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So flexibel war das Laser TV-Er-
lebnis noch nie: Der Ultrakurz-

distanzprojektor Hisense PX1-Pro 
bietet Bilddiagonalen zwischen 90 
und 130 Zoll, gewaltige 330 cm! 
Die Bildgröße wird ganz einfach 
durch den Abstand zwischen  27 
und 49 Zentimetern zur Leinwand 
bestimmt. Die Kalibrierung des 
Bildes erfolgt automatisch über das 
Menü. 
 Die Leinwand gehört nicht 
zum Lieferumfang, da der Kunde 
sie ja individuell auf seine Wohn-
verhältnisse anpassen muss. Ge-
eignet sind Ambient Light Rejec-
tion Screens, auf denen auch bei 
Tageslicht die beeindruckende 
4K-Bildqualität voll zum Tragen 
kommt. 
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Videoinhalte werden in 4K-Ult-
ra-HD-Qualität wiedergegeben, 
HDR10 sorgt für einen erweiterten 
Kontrastumfang, und die Spitzen-
helligkeit liegt bei 2200 Lumen. 
Die bewährte Trichroma Techno-
logie kommt auch bei der neues-
ten Hisense Produktentwicklung 
zum Einsatz: Drei separate Laser 
erzeugen die RGB Grundfarben 
und erzielen so eine herausragen-
de Farbraumdarstellung von 107% 
des erweiterten BT.2020 Stan-
dards. Das Ergebnis zeigt sich in 
einem noch farbintensiveren und 
detailreicheren Bild. Die Premium 
X-Fusion Technologie gewährleis-
tet über 25.000 Stunden Filmver-
gnügen, ohne dass die Lichtquelle 
ausgetauscht werden muss.

Aber auch Gamer und Sport-Fans 
werden die Vorteile der PX1-
Pro Konsole zu schätzen wissen: 
Schnelle Bewegungen und ac-
tionreiche Fußball-Szenen werden 
dank MEMC flüssig dargestellt, 
spezielle Sport Bildmodi nehmen 
die passenden Einstellungen au-
tomatisch vor. Der Game Mode 
reduziert die Eingabeverzögerung 
und schafft beste Voraussetzungen 
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für reaktionsschnelle Gaming-Ac-
tion im Kinoformat. Zwei HDMI 
2.1 Anschlüsse sowie zwei weitere 
USB Ports sorgen für umfassen-
de Anschlussmöglichkeiten von 
Spielekonsolen & Co.
UVP ohne Leinwand 2.999 Euro.

Mehr zum neuen Hisense  
TV-Programm ab Seite 12

www.ce-trade.de

Hisense Laser Konsole PX1-Pro Kurzdistanz-Projektor

GANZ GROSSES KINO MIT 330 CM BILDDIAGONALE



Eine Klasse für sich.

Neo QLED GQ65QN95B

* video, Referenz, Design-Tipp, Gaming-Tipp, Innovation, überragend (94 %), Ausgabe 3-4/2022, zum Samsung GQ65QN95B, Einzeltest.

 *  *  *  *  *
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Robert Habeck hat sich für ein gesetzlich verordnetes Frieren ausgesprochen. Es ist moralisch, ökonomisch, militärisch und 
überhaupt dringend geboten – und funktioniert genau wie das Rauchverbot, die Gurtpflicht oder das Fahrverbot. Also 

man darf etwas nicht mehr dürfen, in diesem Fall schwitzen. Vermieter müssen den zentralen Heizkessel auf höchstens 16 
Grad einstellen, besser noch weniger, Frei- und Hallenbäder werden nicht mehr beheizt, alle Saunabetriebe werden vom Netz 
genommen. Das Ordnungsamt kontrolliert von Oktober bis Mai, ob es den Bürgern auch kalt genug ist. Bei Bedarf können 
Verdächtige einem Verhör unterzogen werden, geraten sie dabei ins Schwitzen, sind sie dran und können sich auf Festungs-
haft mit kaltem Wasser und kalter Erbsensuppe gefasst machen. Hitzige Diskussionen sind verboten, Botschafter Melnyk darf 
daher nicht mehr in Talkshows eingeladen werden. Nebeneffekt: Die Bevölkerung wird abgehärtet, kann auch im Winter ohne 
Heizpilz draußen sitzen, und wenn die Russen einmarschieren, drehen sie sofort wieder um, weil es ihnen hier zu kalt ist.

Foto / Digital Imaging
Flaggschiff der X-Linie: Die Fujifilm X-H2S 22

Nur 250 Stück weltweit: Leica M-A „Titan“-Set 22

Vlogging Kameras: Shootingstars der Branche 23
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telering Jahreshauptversammlung – Udo Knauf hielt seine erste 
Rede vor den Mitgliedern und stellte ein neues Logo sowie ein neues 
Internet-Portal von.                   Seite 8

Hisense – das neue TV-Programm soll Premium-Ansprüche erfüllen. Das 
Angebot umfasst drei Produktlinien in den Bereichen OLED, ULED und Mini-
LED. Sales Director Daniel Bollers ist überzeugt, „mit den neuen Hisense-
Geräten werden wir anspruchsvollere Zielgruppen erreichen und so 
unsere Marktanteile ausbauen“.                  Seite 12

Philipp Maurer – der neue 
Panasonic-Manager sieht in 
Nachhaltigkeit ein wichtiges Ver-
kaufsargument für die Zukunft.
                Seite 14

Wirtschaft
Personen 4

Zielscheibe  5
Impressum 5

Euronics: 10. Summer-Convention 6

expert: 60 Jahre erfolgreich 7

Kooperationen: Selbstvermarktung der Industrie 18

Vlogging Kameras im Trend 
– mit Modellen wie diesem 
läuft das Geschäft im Foto- 
und Imagingmarkt derzeit 
prächtig. Im letzten Jahr 
sorgten sie für einen Um-
satz von 171 Millionen Eu-
ro. Im Durchschnitt gaben 
die Käufer und Käuferinnen, 
viele aus der Influencer-Sze-
ne, rund 1.200 Euro pro 
Kamera aus. 

Seite 23

Direktverkauf der Industrie – über dieses Ärgernis für den Handel spra-
chen wir mit drei Kooperations-Managern. Was sagen sie dazu, dass immer 
mehr ihrer Industrie-Partner wenig partnerlich über ihre Web-Seiten ihre 
Produkte direkt an Endkunden verkaufen?   Seite 18

Robert Jan van Dormael – 
der Vice President bei Harman 
spricht über die Themen Direkt-
Vermarktung und Preis-Politik in 
der Partnerschaft mit dem Han-
del.                Seite 20
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Zitiert GIGASET

Magnus Ekerot, derzeit Senior Vice 
President bei Bosch Security and Safety 
Systems, wechselt als CEO und Vorsitzender 
des Vorstands zum europäischen Telekom-
munikationshersteller Gigaset. Dienstantritt 
für Ekerot soll spätestens zum 1. Januar 
2023 sein. Er tritt die Nachfolge von Klaus 
Weßing an, der spätestens im Laufe des 
Jahres 2023 in den Ruhestand gehen wird.

MICROSOFT
Luca Callegari übernimmt als Chief 
Operation Officer (COO) die Leitung der 
Bereiche Marketing und Operations in der 
Geschäftsführung von Microsoft Deutsch-
land. In seiner neuen Funktion berichtet er 
an die Vorsitzende der Geschäftsführung, 
Dr. Marianne Janik. Neben seinem neu-
en Aufgabenbereich verantwortete er auch 
alle Microsoft Solution Areas; zuletzt bei 
Microsoft in Italien.

HUAWEI
Lynn Vollmert, bereits seit August 2021 
als Channel Sales Managerin bei Huawei 
Deutschland Enterprise Business Group 
(EBG), steigt zum Director Channel Sales 
Germany auf. In ihrer neuen Funktion ver-
antwortet sie die gesamte Distribution der 
Enterprise Business Group in Deutschland. 
Zuletzt war Vollmert sieben Jahre als Senior 
Account Managerin und Software Sales 
Specialist bei Dell EMC Germany tätig.

SONY
Ulf Schreurs ist jetzt bei Sony als Di-
rector of Multi-Channel-Einzelhandel 
verantwortlich für MSH, Buying Groups 
und den regionalen Außendienst. Seit 2019 
verantwortete er als Head of Region Sales 
die Leitung des gesamten Regionalvertriebs. 
Frederik Lange verantwortet jetzt als 
Director of Etail den Fotoeinzelhandel und 
B2B. Steffen Feuerpeil ist neuer Direc-
tor of Sales Strategy and Mobile Business.

MEDIA BROADCAST
Francie Petrick ist neben Arnold 
Stender und Andreas Stähr in die Ge-
schäftsführung der Media Broadcast GmbH 
eingetreten. Sie zeichnet zunächst für die Be-
reiche Vertrieb und Personal verantwortlich. 
Zum Jahresende wird Petrick dann Nach-
folgerin von Arnold Stender, der das Unter-
nehmen aus persönlichen Gründen verlässt. 
Auch das freenet TV-Endkundengeschäft 
liegt weiterhin in ihrer Verantwortung.

„Zu Beginn der 

Digitalisierung 

stand natürlich 

die Technik im 

Vordergrund, 

weil das alles 

ganz neu war. 

Das ist jetzt nicht mehr so. Es hat 

sich ‚ausgepixelt‘. Nun geht es wie-

der ums Bild.“ Karin Rehn-Kauf-

mann, Ehefrau von Andreas Kauf-

mann, Aufsichtsratsvorsitzender der 

Leica Camera AG, ist Art Director & 

Chief Representative Leica Galleries 

International; derzeit betreut sie 

weltweit 25 Galerien.

„Wir wollen 

keine Menschen 

durch Maschi-

nen ersetzen, 

aber wir wollen 

Menschen 

durch Maschi-

nen stärker 

machen.“ Springer-Chef Mathias 

Döpfner plädiert auf dem Digital-

kongress des BDZV für mehr Me-

dienmut in Sachen Digitalisierung: 

Bot-Journalismus könne etwa in 

der Sportberichterstattung nützlich 

sein.

meedia.de

„Ich glaube, die 

Darreichungs-

form auch 

von linearem 

Fernsehen wird 

sich ändern, 

zwangsläufig. 

Irgendwann wird man nicht mehr 

wissen, wo kommt das denn jetzt 

her.“ Moderator Klaas Heufer-

Umlauf spricht mit der „FAZ“ über 

die Zukunft des Fernsehens. Er lobt 

ausdrücklich das ZDF: „In dieser Zeit 

weiß man das umso mehr zu schät-

zen, was unabhängige Medien, was 

Nachvollziehbarkeiten in den Abläu-

fen ausmacht.“

zeitung.faz.net

„Die Verwaltung 

schlittert von 

einem Digital-De-

saster ins nächste, 

und es wird von 

Mal zu Mal schlim-

mer.“ Bitkom-Chef 

Achim Berg sieht ein Muster im 

digitalen Versagen Deutschlands – 

von der Zettel wirtschaft bei Corona 

bis zum Absturz des Steuer-Portals 

Elster.

turi2.de 

VESTEL GERMANY
Nachdem Taner Ayilmaz die 
Geschäftsführung der Vestel 
Germany GmbH übernommen
hat, wurden nun wichtige 
Weichen gestellt: Zum 1. Juli 
2022 wurde die Neustruktu-
rierung des Führungsteams 

im Bereich Braune Ware er-
folgreich abgeschlossen. Neu 
entstanden sind vier Business 
Unit Manager-Positionen, um 
die einzelnen Geschäftsbe-
reiche individuell und effektiv 
zu verwalten. Die Business 
Unit Manager sind langjäh-
rige Vestel Mitarbeiter und 
erfahrene Experten in ihrem 
Gebiet. Erzin Can leitet den 
Bereich Product Management 
Brown Goods & Technical Sup-
port & Innovations. Die Visu-
al Solutions & Hotel TV Unit 
verantwortet Jörn Hering, 
während Davor Landeka 
das E-Charger Geschäft führt. 
Seit 1. Juli 2022 komplettiert 
Marco Deuerlein als Busi-
ness Unit Manager TV das 
Führungsteam – auch er war 
bereits für Vestel Germany 
tätig und kehrt für die neue 
Position zum Unternehmen 
zurück. Die Tatsache, dass die 
Führungsebene erfolgreich 
aus den eigenen Reihen be-
setzt werden konnte, freut 
Taner Ayilmaz besonders. 
Zuvor führte er die Bereiche 
in Personalunion: „Die neue 
Aufteilung der Verantwort-
lichkeiten bietet beste Vor-
aussetzungen, um dynamisch 
auf die vielfältigen Herausfor-
derungen unserer Branche 
reagieren zu können. Unser 
Braune Ware Team ist bestens 
aufgestellt, ergänzt sich ideal 
und verfügt über große Ex-
pertise. Ich freue mich auf die 
bewährte Zusammenarbeit in 
neuer Konstellation“, betont 
Taner Ayilmaz.

Taner Ayilmaz
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Stimmung der Konsumenten 
weiter auf Talfahrt

Im Juli erreichte das von der Nürnberger GfK ermittelte Konsumklima ein Allzeittief und be-
stätigte damit die negative Entwicklung der vergangenen Monate. Seit Beginn der Erhebung 

der Verbraucherstimmung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991 wurde kein schlechterer 
Wert gemessen. „Zu den Sorgen um unterbrochene Lieferketten, den Ukraine-Krieg und stark 
steigende Energie- und Lebensmittelpreise kommen nun Befürchtungen um eine ausreichen-
de Gasversorgung von Wirtschaft und privaten Haushalten im nächsten Winter. Dies drückt 
derzeit die Stimmung der Verbraucher in den Keller“, erklärt Rolf Bürkl, GfK-Konsumexperte. 
„Zumal ein knappes Angebot von Erdgas den Druck auf die Energiepreise und damit die Inflati-
on noch erhöhen dürfte.“

Oder ganz banal ausgedrückt, die deutschen Bürger haben Angst vor der Zukunft und der 
drohenden Rezession. Entsprechend die Konjunkturerwartung. Sie ist ebenso schlecht 

wie im April 2020, als Deutschland in den Corona-Lockdown geschickt wurde. Besonders 
dramatisch verschlechtert hat sich die Einkommenserwartung. Mit einem Wert von -45,7 
Punkten erreicht sie den geringsten Wert seit Beginn der Erhebungen für Gesamtdeutschland 
im Jahr 1991. Vergleicht man den Juli 2022 mit dem Juli 2021, ergibt sich ein Minus von 
75 Punkten. So schlecht war die Einkommenserwartung noch nie. Hinzu kommt die Sorge um 
den Arbeitsplatz, da mangels Gas und Strom mit Produktionseinschränkungen und Kurzarbeit 
oder sogar Entlassungen gerechnet wird. Frauen haben mehr Bedenken wegen der Inflation 
als Männer. Unter 30-Jährige lassen sich von der Entwicklung weniger beinträchtigen. Sorgen 
wegen Versorgungsengpässen bei Energie sind bei den über 50-Jährigen am größten. Ältere 
Menschen blicken auch besonders besorgt auf die humanitäre Katastrophe durch den Krieg. 

Erstaunlich aber, dass die GfK bei ihrer Befragung von 2.000 Verbrauchern nur leichte 
Verluste bei der Anschaffungsneigung registrierte. Trotzdem, mit -14,5 Punkten ist eine 

deutlich niedrigere Kaufbereitschaft zu erwarten, denn nur zu Zeiten der Finanz- und Wirt-
schaftskrise wurde im Oktober 2008 mit -20,1 Punkten ein geringerer Wert gemessen. Die 
deutlich höhere Belastung der privaten Haushalte mit stark steigenden Energie- und Lebens-
mittelpreisen macht sich zunehmend auch bei der Konsumneigung bemerkbar. Wenn für 
 Energie und Lebensmittel deutlich mehr Geld ausgegeben werden muss, fehlen diese Mittel 
für andere Anschaffungen.

Der Markt für technische Konsumgüter, also besonders Consumer Electronics, hatte sich 
von Januar bis Mai dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent verbessert. 

Doch seitdem ist ein Umschwung deutlich bemerkbar. Die Umsätze gingen in den meisten Be-
reichen zurück. Doch es gibt Unterschiede. Besonders zeigt sich der Rückgang bei preiswerten 
Einstiegsgeräten. Höherwertige und höherpreisige Premiumgeräte hingegen sind weniger von 
der aktuellen Krisensituation betroffen. So lag beispielsweise bei Kaffeevollautomaten im April 
der durchschnittliche Verkaufspreis noch acht Prozent über dem Vorjahresniveau, und Geräte 
über 600 Euro verzeichneten bei Umsatz und Gerätemenge ein deutliches Plus. Die Konsumen-
ten achten beim Einkaufen demnach weiterhin auf Qualität und sind dafür auch bereit, mehr zu 
bezahlen. 

Diese düstere Verbraucherstimmung wird sich deutlich auf die Umsätze im 4. Quartal aus-
wirken und entsprechend die Preise negativ beeinflussen. Schon jetzt im Vorfeld der IFA 

werden bei den Herstellern wie auch in den Kooperationen Notfallpläne für den November mit 
den „schwarzen“ Aktionswochen entwickelt. Es liegt reichlich Ware in den Lagern der In- 
dustrie, und die muss an die Kunden gebracht werden. Das gilt ganz besonders für Media-
Markt, Saturn und auch für den neuen Player Coolblue. Sie haben nur eine Waffe, um den 
Druck vom gefüllten Lager zu nehmen, und das ist der Preis. Mit einer Welle von Sonderange-
boten werden sie versuchen, Kooperationen und damit den Handel zu einer Preisschlacht zu 
zwingen. Mit von der Partie wird natürlich auch der Online-Handel sein, und hier ganz beson-
ders Amazon, denn auch dieser Riese musste in den letzten Monaten Einbußen hinnehmen.

Es wird ein kühler Wind durch den CE-Handel wehen, und dies nicht nur, weil wir die 
Heizung drosseln sollen.

Peter Lanzendorf
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EURONICS  
JUBILÄUM 
10. Summer-
Convention 
auf Mallorca

Zum zehnten Mal hatte Euro-
nics seine Händler zur tradi-

tionellen Summer Convention 
nach Mallorca eingeladen. Gut 
850 Händler und über 100 Ver-
treter der Industrie kamen auf die 
Sonneninsel. Doch für die Sonne 
und das angenehm warme Wasser 
des Mittelmeers blieb nur wenig 
Zeit, denn der Veranstalter hatte 
den Teilnehmern einen äußerst 
strammen Zeitplan verordnet. 
Die wirklich sehr informativen 
Vorträge im Stundentakt wurden 
nur von Kaffeepause und einem 
schnellen Mittagessen unterbro-
chen. Es schien, als wolle Euronics 
das Kommunikations-Defizit der 
verlorenen zwei Corona-Jahre, in 
denen die Convention ausfallen 
musste, jetzt nachholen.
 Wie gewohnt führten Be-
nedict Kober, Sprecher des Vor-
stands der Euronics Deutschland 
eG, und NDR-Moderatorin Judith 
Rakers souverän durch das Pro-
gramm. Es begann mit einem Aus-
blick auf die IFA 2022, wobei hier 
Volker Klodwig in seiner Funktion 
als Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der gfu als Veranstalter der IFA äu-
ßerst sparsam mit Informationen 
war. Verständlich, denn trotz an-
geblich großem internationalem 
Industrieinteresse sind aktuell nur 
etwa 80 Prozent der Ausstellungs-
fläche vermietet. Man erinnere, in 
früheren Jahren gab es immer ei-
ne deutliche Überbuchung! Aber 
natürlich betonten Klodwig und 
Kober unisono, wie wichtig für 
die Händler ein Besuch der IFA in 
Berlin Anfang September ist. 

Einzelhandels-Zukunft: 

Die ideale Kombi von Lokal 

und Online

Richtig zur Sache ging es dann 
beim Vortrag „Einzelhandel in der 
Zukunft“ von Dr. Kai Hudetz, 
Geschäftsführer des Instituts für 
Handelsforschung in Köln. Na-
heliegend hier zur Eröffnung das 
überproportionale Wachstum des 
Online-Handels. Der erreichte 

über alle Branchen 2021 einen 
Umsatz von 102,1 Milliarden 
Euro in Deutschland. In den 
Corona-Jahren 2020 und 21 mit 
einem jährlichen Wachstum von 
jeweils um die 20 %. Signifikant 
der Anteil zwischen 30 und 40 % 
von Käufern, die online abwan-
derten, obwohl sie üblicherweise 
im Einzelhandel einkaufen. Hier 
ist die Aussage: „An das Online-
Shopping habe ich mich spätes-
tens nach Corona gewöhnt. Daher 
werde ich in Zukunft nicht mehr 
so oft stationär einkaufen wie vor 
Corona.“ Im Durchschnitt waren 
30 % der Befragten dieser Mei-
nung, bei den 19- bis 29-Jährigen 
sogar 47 %. Dr. Hudetz erwartet 
auch für die kommenden Jahre ein 
weiteres Online-Wachstum mit 
jährlichen je nach Marktentwick-
lung zwischen 7,2 und 13,7 Pro-
zent, also 2025 zwischen 120 und 
161 Milliarden Euro.
 Was machte den Onlinehan-
del für die Kunden so attraktiv? 
Es ist erstaunlicherweise nicht die 
Suche nach dem niedrigen Preis, 
den Kunden sind viel wichtiger 
Sicherheit bei der Zahlung, große 

Auswahl, schnelle Lieferung und 
schneller Service. Alles Leistun-
gen, die auch der Hybrid-Einzel-
händler mit Ladengeschäft und 
Online-Auftritt bieten kann!
Welche Auswirkungen hatten die 
Corona-Einschränkungen auf den 
stationären Handel? Während der 
Maskenpflicht registrierten nur 
24 % der befragten Händler einen 
Umsatzrückgang, bei 2G dagegen 
waren es schon 46 %. Am größten 
waren die Negativauswirkungen 
im Innenstadtbereich mit fast 50 
% Umsatzeinbuße. Am besten 
über die Beschränkungszeit kamen 
Märkte in Gewerbegebieten und 
Geschäfte in ländlichen Gemein-
den, die jeweils nur zu 22 bezie-
hungsweise 26 % Umsatzeinbußen 
verzeichnen mussten. 

Nicht immer sucht der 

Online-Käufer den nied-

rigsten Preis

Auf den allgemeinen Vorwurf, 
Kunden würden sich stationär 
beim Handel informieren, um 
dann online zu kaufen, präsentier-

te Dr. Hudetz ein interessantes Um-
frage-Ergebnis. Heute informieren 
sich 58 % der Kunden vor einem 
Kauf intensiv im Internet, kaufen 
dann aber im stationären Handel. 
Umgekehrt lassen sich 13,3 % im 
Handel beraten, um dann online 
zu kaufen. Hier könnte die Suche 
nach dem niedrigsten Preis eine 
Ursache sein. Die Umfrage zei-
ge durchaus Perspektiven für den 
Fachhandel, ist Dr. Hudetz über-
zeugt: „Kunden wollen shoppen, sie 
wollen sich mit kompetenten Be-
ratern austauschen, und sie wollen 
die Geräte anfassen, aber sie wollen 
auch die Möglichkeit bekommen, 
beispielsweise am späteren Abend 
sich über Geräte online zu infor-
mieren. Daraus ergibt sich für den 
Handel die Konsequenz, ich muss 
neben meinem Ladengeschäft auch 
online präsent sein und hier ver-
gleichbare Leistungen wie andere 
Online-Plattformen bieten.“ Dabei 
erinnert der Kölner Marktforscher 
daran, dass nur für 35 Prozent der 
Online-Käufer der niedrigste Preis 
einen sehr hohen Einfluss auf die 
Kaufentscheidung hat.
 Während das erste Quartal 
2022 noch durchaus zufrieden-

Ausgelassene Stimmung 
– nach vielen Vorträgen und 
Produktpräsentationen der 
Industrie konnten sich die Teil-
nehmer verdient am sonnigen 
Mallorca-Strand entspannen.

Vorstand erweitert – neuer 
EURONICS Vorstand ab 1.9. 
auf der ESC-Bühne mit Auf-
sichtsratsvorsitzendem Dirk 
Wittmer und Moderatorin 
Judith Rakers. (v.l.n.r.): Cars-
ten Koch, Michael Rook, Dirk 
Wittmer, Judith Rakers, Bene-
dict Kober, Jochen Mauch. 
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stellend war, nahm ab Mai die 
Kundenfrequenz deutlich ab, was 
sich auch bis zum Start der Som-
merferien nicht verbesserte. Doch 
Euronics Vorstand Jochen Mauch 
wies in Palma darauf hin, man 
müsse die Zahlen mit dem Jahr 
2019 vergleichen, denn 2020 und 
2021 seien bedingt durch Corona 
Ausnahme-Jahre gewesen. Denn 
verglichen mit 2019 befände man 
sich in diesem Jahr in etwa auf dem 
gleichen Umsatzniveau.

Für den Herbst werden 

erhebliche Preisschlachten 

erwartet

Welche positiven Auswirkungen 
die IFA haben wird, ist noch nicht 
abzusehen, die Preisschlachten im 
vierten Quartal dagegen schon. 
Statt einem Black Friday rechnet 
Jochen Mauch mit einem „Black 

CE-Messe im Kongresszentrum – rund 100 Industriefirmen 
präsentierten auf der 10. Euronics Summer Convention den 
etwa 850 Handels-Teilnehmern ihre Produkte, mit denen der 
Handel im 4. Quartal Umsatz machen soll.

Month“, also einem ganzen Monat 
mit sich überschlagenden Sonder-
angeboten. Danach kommen dann 
die Angebote zur Fußball-WM 
und als Top Ende November und 
im Dezember bis in den Januar die 
„Weihnachts-Preisgeschenke“. 
Hier rät der Euronics-Vorstand sei-
nen Mitgliedern zu einem vorsich-
tigen Handeln und zitiert Professor 
Christian Belz von der Universität 
St. Gallen. „Die Umsatzmaxi-
mierung verliert an Bedeutung. 
Erfolgsentscheidend ist es, den 
‚richtigen‘, das heißt: gewinnbrin-
genden Kunden ins Geschäft zu 
bekommen und zu behalten.“
Für Jochen Mauck ist das die ein-
fache Formel 80:20 mit dem ange-
strebten Ergebnis 80 % Kunden, 
die bereit sind, höher zu investie-
ren und nur 20 % Kunden, die ext-
rem preisoptimiert einkaufen wol-
len. Doch wie ist das zu erreichen? 
 Das bedeutet Investition in 

Kundenbindung, und da hat Euro-
nics ein recht gefülltes Ideen-Port-
folio für seine Händler zu bieten. 
Personalisierte Coupons und ex-
klusive Sonderangebote. Spezielle 
Beilagen in der Euronics-App, hier 
auch die Speicherung der Kassen-
belege. Einladungen zu exklusiven 
Events und natürlich als Bonus bei 
einem Kauf kostenlose Lieferung.
Die Euronics-App soll hier beson-
ders hilfreich werden, denn sie 
bietet eine kostengünstige Kom-
munikation mit dem Endkunden 
via Push-Nachrichten. Zudem 
erhält der Händler persönlich Da-
ten seiner Kunden; ein persönli-
che Geburtstagsgruß verstärkt die 
Verbundenheit mit dem Kunden. 

Kundenbindung, das  

A und O für langfristigen 

Erfolg

Für das vierte Quartal erwartet Be-
nedict Kober verstärkte Probleme 
mit der Chip-Lieferung: „Einer 
sich weiter verschärfenden Chip-
Knappheit eilen wir voraus, indem 
wir frühzeitig knappe Ware für un-
sere Händler beschaffen. Das ist 
ein entscheidender Hebel, um den 
Abverkauf zu stabilisieren.“ Doch 
auch über die Warensicherung 
hinaus hat die Verbundgruppen-
zentrale zahlreiche Maßnahmen 
getroffen, um ihre Händler zu un-
terstützen: Neben einer exklusiven 
Kooperation mit ASWO, durch 
die die Händler bei der Durch-
führung von Serviceaufträgen ge-
stärkt werden, wird im Herbst das 

Kundenbindungsprogramm „nah 
& da“ eingeführt. Kunden erhalten 
personalisierte Angebote, können 
Punkte sammeln, um sie später ge-
gen Prämien einzutauschen, und 
ihre Einkäufe bei Euronics doku-
mentieren. Dies zielt alles darauf 
ab, was aktuell besonders wichtig 
ist – nämlich genau das, was oh-
nehin eine der größten Stärken 
von Euronics ist: Die Nähe zum 
Kunden, ihre Bedürfnisse ernst zu 
nehmen und diese vollumfassend 
bei der Beratung einzubeziehen.
Um die wachsenden Aufgaben 
noch optimaler zu lösen, hat Euro-
nics den Vorstand der Gruppe er-
weitert. Ab September verstärken 
Michael Rook, Handelsspezialist 
und einer der besten Strategen der 
Branche, sowie Jochen Mauch, 
maßgeblicher Architekt der Eu-
ronics Digitalisierungsstrategie, 
das derzeit bestehende Vorstands-
team. Auch der Geschäftsbereich 
„Erneuerbare Energien“ soll kon-
sequent ausgebaut werden. Um 
ein breites Publikum auf dieses 
Thema aufmerksam zu machen, 
startet die Verbundgruppe mit 
ihrem Euronics Tiny House in 
diesem Sommer auf große Road- 
show quer durch Deutschland. Mit 
dem mobilen Showroom macht 
Euronics für Endkunden hautnah 
erlebbar, wie smartes und nachhal-
tiges Wohnen funktionieren kann 
– auch auf 16 qm Wohnfläche. 
Das Tiny House wird sowohl bei 
zahlreichen Euronics Händlern als 
auch bei mehreren Branchenmes-
sen Stopps einlegen.

expert baut Marktposition mit positivem Ergebnis weiter aus

Im 60. Jubiläumsjahr erziel-
te expert im Geschäftsjahr 

2021/2022 (1. April 2021 bis 31. 
März 2022) einen Innenumsatz 
zu Industrieabgabepreisen ohne 
Mehrwertsteuer in Höhe von 2,3 
Milliarden Euro und lag damit 
um 3,3 Prozent über dem Vorjah-
reswert. 
 „In unserem Jubiläumsjahr 
konnten wir trotz sehr heraus-
fordernder Rahmenbedingungen 
an die erfolgreiche Geschäftsent-
wicklung der vergangenen Jahre 
anknüpfen“, erklärt Dr. Stefan 
Müller, Vorstandsvorsitzender 

der expert SE. „Wir sind aktuell 
umgeben von unvorhersehbaren 
Einflüssen und werden dies auch 
im laufenden Geschäftsjahr sein. 
Durch unsere partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren 
expert:innen sowie Industrie- und 
Dienstleistungspartner:innen ge-
paart mit unserer expert-Strate-
gie werden wir diese Situation 
gemeinsam erfolgreich meistern.“
 Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr zählte die expert-Gruppe 
199 Gesellschafter mit 396 
Standorten, 146 davon betreiben 
eine eigene Service-Werkstatt. 
Die Anzahl der Fachmärkte ist 
gewachsen und betrug zum Ge-
schäftsjahresende 281. „Im Ge-
schäftsjahr 2021/2022 haben 
wir unser Fachmarktnetzwerk 

durch erfolgreiche Nachfolgere-
gelungen und Expansion weiter 
gestärkt. Es zeigt sich, dass unse-
re strategische Ausrichtung die 
Bedürfnisse unserer Kund:innen 
und Gesellschafter trifft, sie legt 
die Weichen für die nächsten 
Jahrzehnte expert-Erfolgsge-
schichte“, sagt Dr. Stefan Müller. 
 Im Geschäftsjahr 2021/2022 
verzeichnete expert neben ei-
nem neuen Gesellschafter mit 
zwei Standorten insgesamt neun 
erfolgreiche expert-interne 
Nachfolgeregelungen. Gleichzei-
tig übernahm expert Jakob zwei 
vorherige expert-Regiebetriebe 
sowie zwei Standorte eines Wett-
bewerbers. Zudem plant expert 
gemeinsam mit famila den Aus-
bau der strategischen Partner-

schaft, die seit 2013 besteht. Das 
erfolgreiche Konzept sieht eine 
expert-Verkaufsfläche in den 
famila-Märkten vor, wie bereits 
in Bielefeld umgesetzt. Geplant 
sind vorerst zwei weitere Shop-
in-Shop-Flächen in Langenha-
gen und Rendsburg.
 Da es sich bei expert um ei-
ne Verbundgruppe handelt, kann 
kein Gewinn im klassischen Sin-
ne kommuniziert werden. Der 
Gradmesser ist die Gesamtbo-
nus-ausschüttung an die expert-
Gesellschafter. „Wir freuen uns, 
dass wir erneut einen so hohen 
Gesamtbonus an unsere Gesell-
schafter ausschütten können. Es 
ist für uns der Beleg für das ho-
he Engagement und innovative 
Handeln unserer Unternehmer“, 
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sagt Gerd-Christian Hesse, Vor-
stand für Finanzen, Personal und 
Versicherung der expert SE. „Die 
Gesamtbonusausschüttung fiel 
mit 250,5 Millionen Euro auf ei-
nem sehr hohen Niveau aus und 
veranschaulicht deutlich die 
Leistungsfähigkeit der gesamten 
expert-Gruppe.“ Die Angabe 
entspricht 13,4 Prozent des jah-
resbonuspflichtigen Umsatzes. 
Zudem konnte die expert SE mit 
29,8 Prozent zum Bilanzstichtag 
31.03.2022 wieder eine sehr ho-
he Eigenkapitalquote ausweisen.

Auftakt in das Jubiläums-

jahr

Zu Beginn des abgelaufenen 
Geschäftsjahres war der Betrieb 
der expert-Standorte noch stark 
von der Corona-Pandemie be-
einflusst. Im Laufe der zweiten 
Jahreshälfte 2021 kamen mit 
der steigenden Inflation und den 
zunehmenden Preissteigerungen 
weitere Herausforderungen hin-
zu, die die Branche prägen. Trotz 
dieser einflussreichen Umstände 
entwickelte sich der expert-Au-
ßenumsatz auf dem sehr hohen 
Vorjahresniveau. Nichtsdesto-
trotz haben all diese genannten 
Entwicklungen expert auch zu 
Beginn des 60. Jubiläumsjahres 
begleitet. Doch mit der starken 
Partnerschaft und Zuversicht, 
die das expert-Netzwerk aus-
macht, meistert die Verbund-
gruppe auch schwierige Situati-
onen, heute und seit 60 Jahren.
 So hat sie sich mit ihrer 
Nähe zum Markt, den regional 
verwurzelten Fachhändlern und 
der Innovationskraft in den ver-
gangenen sechs Jahrzehnten in 
der Branche etabliert und sie 
maßgeblich mitgestaltet. Aktu-
elle Trends und Entwicklungen 
stets im Fokus, entwickelte sie 
sich über die Jahre stetig weiter 
und optimierte ihre Strategie. 
„Um auch den zukünftigen Ge-
schäftserfolg sicherzustellen, 
richten wir im Rahmen unse-
rer Strategie ‚expert 6.0‘ unsere 
gesamte Wertschöpfungskette 
noch stärker auf unsere Kunden 
aus“, erläutert Frank Harder, 
Vorstand für Vertrieb, Marketing 
und E-Commerce der expert SE. 
„Ziel ist es, die regionalen Poten-
ziale noch stärker auszuschöpfen, 
indem wir den stationären Ein-
kauf unserer Kunden zu einem 
Erlebnis machen und ihnen auch 
online mit unserem kompletten 

Produkt- und Dienstleistungs-
angebot zur Seite stehen. Da-
für werden wir eine fokussierte 
Marktbearbeitung durch den 
weiteren Ausbau unseres On-
linehandels in Regionen ohne 
expert-Standorte sowie die Opti-
mierung des Markenauftritts un-
serer Fachgeschäfte und -märkte 
sicherstellen.“ Eine attraktive 
PoS-Gestaltung, aufmerksame 
Fachberatung inklusive Cross-
Selling und vielfältige Service- 
und Dienstleistungsangebote 
sind dafür entscheidende Fakto-
ren. Denn mit über 50 verschie-

denen Zusatzleistungen bieten 
wir unseren Kunden das ideale 
Rundum-Sorglos-Paket – sowohl 
online als auch stationär.“

Fachkräfte sind gesucht

Wichtiger Bestandteil der Stra-
tegie „expert 6.0“ ist es, qualifi-
zierte und engagierte Mitarbei-
ter einzustellen, zu halten und 
expert verstärkt als attraktive 
Arbeitgebermarke aufzubauen. 
Denn die experten in den Stand-
orten und in der expert-Zentrale 
sind das wichtigste Bindeglied zu 
den Kunden und den Industrie- 
und Dienstleistungspartnern. So 
wurde unter dem Titel „Mitar-
beiter 6.0“ ein Employer-Bran-
ding-Gesamt-Paket ins Leben 

gerufen, in dem die expert-Zen-
trale diverse Maßnahmen erar-
beitet hat, um die Gesellschafter 
bei dieser Aufgabe bestmöglich 
zu unterstützen. 
 „Der Fachkräftemangel ist 
eine große Herausforderung, 
der wir uns gemeinsam in der 
Verbundgruppe stellen“, sagt 
Gerd-Christian Hesse. „Bes-
tens ausgebildete und motivierte 
Mitarbeiter sind ein elementarer 
Schlüssel für einen langfristigen 
Unternehmenserfolg, doch der 
Arbeitsmarkt entwickelt sich 
zunehmend zu einem ‚Bewer-

bermarkt‘. Um dabei noch mehr 
herauszustechen, stellen wir die 
Mitarbeiter:innen mit unserem 
Maßnahmenpaket in den Fokus 
unserer Strategie.“ So wurde 
beispielsweise die Bewerberan-
sprache mithilfe der neuen Re- 
cruiting Kampagne „Ich ver-
kaufe nicht nur …“ attraktiver 
gestaltet, und mit dem experten 
Performance Cup steht das von-
einander lernen und gemeinsam 
besser werden im Mittelpunkt: 
Im Rahmen dieses Contests 
rückt die Teamleistung in den 
Fokus, die anhand einheitlicher 
Bewertungskriterien verglichen 
wird. Ziel ist es, die Kunden-
zufriedenheit noch weiter zu 
steigern und die expert-Gruppe 
gemeinsam weiterzuentwickeln.

Große Nachfrage bei Ge-

brauchtgeräten

Die Nachfrage nach „grünen 
Produkten“ ist bei den Kunden 
stark angestiegen. Das betrifft den 
An- und Verkauf von Gebraucht-
geräten, den Reparaturservice 
sowie die Beratung hinsichtlich 
energieeffizienter Produkte. Als 
Reaktion darauf wird das ge-
meinsam mit dem Dienstleister 
mySWOOOP ins Leben gerufene 
Projekt #GOECO noch weiter 
in den Standorten etabliert. Im 
Rahmen des Projektes werden 
generalüberholte Elektronikpro-
dukte an den expert-Standorten 
angeboten. Dabei sind Smart-
phones mit über 90 Prozent die 
stärkste Ankauf-Warengruppe. 
Gleichzeitig können Kunden ihre 
defekten Geräte zur Reparatur in 
die expert-Standorte bringen und 
sich beim Kauf eines neuen Gerä-
tes auf eine kompetente Beratung 
hinsichtlich der jeweiligen Ener-
gie-Effizienz-Klassen verlassen.

Expert auf der IFA 2022

Nach zwei Jahren pandemiebe-
dingter Pause freut sich expert, 
wieder auf der IFA in Berlin in 
der expert-Halle 7.2a vertre-
ten sein zu können. Vom 2. bis 
6. September 2022 können sich 
Besucher:innen auf ein interak-
tives Messeerlebnis mit ganztä-
gigem Hallenprogramm freuen. 
Zusätzlich findet im September 
die expert-Hauptversammlung 
2022 statt. Die Gesellschafter 
sowie Industrie- und Dienstleis-
tungspartner sind vom 19. bis 
30. September 2022 (physisch 
am 24. und 25. September in der 
Lokhalle in Göttingen) eingela-
den, erneut in die hybride expert-
Veranstaltungswelt einzutauchen 
und sich bestmöglich auf die dann 
anstehende Saison vorzubereiten. 
Zudem wird der expert Star Award 
auf der Hauptversammlung 2022 
nach dem erfolgreichen Start im 
vergangenen Jahr in die zweite 
Runde gehen. Damit reagiert ex-
pert auf das positive Feedback der 
Industriepartner und das generell 
hohe Interesse an dem Award. 
Die Wertschätzung und Freude, 
mit denen die Partner:innen auf 
die Würdigung reagiert haben, ist 
für expert ein Beleg für die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit 
und das Vertrauen, das zwischen 
der Kooperation und ihren Indus-
triepartnern herrscht.

Expert Vorstand – Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Mar-
keting und E-Commerce der expert SE, Michael Grandin, Vor-
stand der expert SE, Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender 
der expert SE, und Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, 
Personal und Versicherung der expert SE.
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DOLBY ATMOS
Berliner Philharmonie
In der Philharmonie Berlin 
trifft der einzigartige Klang 
der Berliner Philharmoniker 
auf eine für das Musikerle-
ben entscheidende Kompo-
nente: den Raum. Dem Team 
der Digital Concert Hall ist 
es gelungen, auf Basis des 
etablierten Formats Dolby 
Atmos einen speziell auf 
die ausgezeichnete Akus-
tik der Philharmonie Berlin 
abgestimmten Algorithmus 
zu entwickeln. Dieser er-
möglicht es nun, den Klang 
in den Archivkonzerten der 
Digital Concert Hall dreidi-
mensional abzubilden. 

SHARP 120 ZOLL 8K PROJEKTOR
Das Kino für Großprojektion
Der NEC PV801UL Projektor besticht 
durch helle und hochwertige Bilder. 
Das kompakte Modell verfügt über in-
tegrierte Funktionen, die es für flexib-
le Installationen in Unternehmen und 
Hochschulen attraktiv machen: Eine gro-
ße Auswahl an Objektiven und die Edge-
Blending-Technologie unterstützen die 
Verwendung von zwei oder mehr Pro-
jektoren für weite Blickwinkel, die geo-
metrische Korrektur beseitigt räumliche 
Verzerrungen. Die ProAssist Software 
macht den Projektor leicht steuer- und 
einstellbar und sorgt für ein perfekt 
einheitliches Bild. Der vorgestellte Intel 
SDM-Prototyp unterstützt die Nutzung 
des 5G-Netzwerks, der Schlüsseltechno-

logie zur Förderung neuer Geschäfts-
felder. Das macht Intel SDM-Geräte zur 
perfekten Wahl für IoT-Anwendungen. 
„Unser brandneuer NEC PV801UL Projek-
tor eignet sich ideal für den Einsatz in 
Geschäftsumgebungen oder im Hoch-
schulbereich, wo helle und klare Bilder 
gefragt sind“, so Gerd Kaiser, Senior 
Product Manager Large Venue and Di-
gital Cinema Projection bei Sharp NEC 
Display Solutions Europe. „Anwender 
profitieren von mehr Flexibilität bei der 
Installation und erhöhter Nutzerfreund-
lichkeit – und das alles zu einem attrak-
tiven Preispunkt.“ „Der Intel SDM Slot ist 
der wichtigste Standard für modulares 
Computing. Diese zukunftssichere Lö-
sung bietet Anwendern die perfekte 
Kombination aus erstklassiger Display-
Technologie und integrierten modularen 
Computing Devices von Intel.“

REVOX
Studiomaster T700 Turntable
Der STUDIOMASTER T700 Turntable ist ein 
HighEnd Plattenspieler mit innovativen Tech-
nologien. Er ist ausschließlich aus hochwer-
tigsten Materialien in Deutschland gefertigt 
und besticht mit einem klaren, eleganten 
und zeitlosen Design. Er ist ein Meister sei-
ner Klasse und bereitet Musikliebhabern ein 
beeindruckendes, audiophiles Musikerlebnis. 
Ein besonderes Highlight ist der einzigartige, 
integrierte MC-Phono-Vorverstärker. Die Integ-
ration des Vorverstärkers ermöglicht die beste 
und kürzeste Verbindung zwischen Tonabneh-
mer und Vorverstärker und führt dadurch zur 
höchsten Signalqualität unter Vermeidung von 
Störeinflüssen. Hierfür ist die Tonarmlitze eng 
verdrillt und direkt am Eingang des Vorverstär-
kers angelötet. Zudem besteht eine galvanisch 
getrennte Spannungsversorgung von Phono-
Vorverstärker und der Motorsteuerung, womit 
eine gegenseitige negative Beeinflussung vermieden wird. 
Zur Sicherstellung bester Klangqualität ist eine absolute 
Drehzahlgenauigkeit unabdingbar. Hierfür hat der T700 
eine hochpräzise, quarzgenaue PLL-Drehzahlregelung über 
einen berührungslosen optischen Sensor. Diese korrigiert 
die Abweichungen (z.B. hervorgerufen durch Umge-
bungs-/Temperaturschwankungen, Alterung von Riemen 
und Lager, Reibung beim Abtastvorgang) und stellt die 

Einhaltung der absoluten Solldrehzahl mit einer Toleranz 
von 0,02% sicher. Zudem führt bereits der Riemenantrieb 
in Verbindung mit einer hohen Tellermasse und einem op-
timal ausgelegten Tellerlager zu einer annähernd perfekten 
Gleichlaufeigenschaft. Und der Soft-Start für einen lang-
samen Motoranlauf garantiert einen verringerten Riemen-
Verschleiß. Die Bedienung erfolgt mittels hinterleuchteten 
Touch-Sensoren auf der Glasplatte. UVP 3.600 Euro.
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Beim Vergleichstests der Auto Video Foto Bild wurden auch 
zwei Samsung Modelle auf Bass und Klang geprüft. Beide 
Samsung Modelle gehen aus dem Test als Sieger hervor. In 
puncto Klang, Konnektivität und Bedienbarkeit verweist die 
Soundbar HW-Q900A/ZG aus Samsungs Q-Premium-Serie die 
Mitstreiter auf die Plätze zwei und drei. Die besonders flache 
Soundbar von Samsung erzeugt einen „sauberen, trockenen 
und unverfälschten“ Klang, zu dem der im Lieferumfang 
enthaltene Subwoofer bei Bedarf mächtige Bässe beisteuert. 
Die 7.1.2-Kanal-Soundbar der Q-Serie ist seit Juni 2021 auf 
dem Markt verfügbar, 16 integrierte Lautsprecher und True 
Dolby Atmos- und DTS:X-Unterstützung sorgen für imposan-
ten Klang. Preis-Leistungs-Sieger im Test sind die Soundbars 
Samsung HW-S60 und -S61A/ZG. Die Zeitschrift Auto Video 
Foto Bild beschreibt ihren Klang als „ausgewogen-natürlich“. 
Durch die Acoustic Beam Technologie liefert die HW-S60/-S61/
ZG ein ausgewogenes Hörerlebnis für Musik- und Filmgenuss 
in der Einsteigerklasse.

SONY X-SERIE MIT DREI NEUEN MODELLEN 
LIVE LIFE LOUD: kabellose Lautsprecher

Sony erweitert seine beeindruckende Palette tragbarer Lautspre-
cher jetzt um drei neue Modelle – XG300, XE300 und XE200 –, die 
mit hervorragendem, raumfüllendem Klang, hohem Schalldruck 
und tiefen, satten Bässen überzeugen. Zudem lassen sich alle 
drei Modelle leicht transportieren, damit der Partyspaß überall 
mitkommt. Und wer richtig Farbe in die Party bringen möchte, 
schaltet einfach die Beleuchtung des XG300 ein, welche sich je 
nach Stimmung, Musik oder Anlass im Takt ändert und für ein 
besonderes Ambiente sorgt. Voll aufgeladen, schafft der XG300 
25 Stunden Musikwiedergabe, der XE300 24 Stunden und der 
XE200 16 Stunden.

GIGASET 4G HANDY GL7
Neuer Klapp-Klassiker 

Mit dem GL7 beschert Gigaset einem echten 
Klassiker ein smartes Comeback. Die ersten 
Klapphandys kamen bereits Mitte der 90er 
Jahre auf den Markt. Was es damals noch nicht 
gab: 4G, WhatsApp- und Facebook-Apps. Auch 
zwei Bildschirme waren damals noch unüblich. 
Beim GL7 zeigt der externe Bildschirm Uhrzeit 
und Anrufer an. Aufgeklappt wird man von ei-
nem 2,8“ Display und großen Tasten begrüßt. 
Außerdem gibt es eine SOS-Notfalltaste auf 
der Rückseite des Geräts, die zusätzliche Sicherheit bietet. Es ist 
offensichtlich: Mit dem GL7 ist das Klapphandy im 21. Jahrhundert 
angekommen. Gigaset kombiniert diese klassischen Vorzüge eines 
Klapphandys mit neuen Upgrades. Benutzerfreundliche Funktio-
nen, große Tasten, großer Text. Darüber hinaus das moderne Be-
triebssystem KaiOS. UVP 109 Euro.

BEYERDYNAMIC FREE BYRD
Exzellenter True Wireless-Sound

„Wir sind nicht die ersten, die einen True Wireless-Kopfhörer 
auf den Markt bringen. Wir sind jedoch die ersten, die einen 
True SOUND Wireless-Kopfhörer herausbringen. Der beyerdy-
namic Free BYRD ist darauf ausgelegt, das tägliche Musikhö-
ren zum nahtlosen Vergnügen zu machen. Um Musikfans die-
se Innovation zu ermöglichen, haben wir eine neue Entwick-
lungsstufe der Sound-Performance erreicht. Der Free BYRD 
beweist zusammen mit MOSAYC – Attention to Detail with Mi-
mi Sound Personalization, dass Sound weiter verbessert und 
personalisiert werden kann, um ein noch fesselnderes und 
genussvolleres Hörlebnis zu bieten“, so Edgar van Velzen, 
CEO von beyerdynamic. Farben Black und Grey. UVP 229 Euro.

SAMSUNG SOUNDBAR TESTSIEGER 
Bester Klang, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
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oder Sportereignisse in bester Qua-
lität genießen will. Insbesondere im 
stark nachgefragten OLED-Bereich 
sind wir mit unserem neuen Line-up 
bestens aufgestellt“, ist sich Daniel 
Bollers, Sales Director Consumer 
Electronics, sicher.

Beeindruckende Schwarztöne: 

OLED Serien A85H und A9H

Die 2022er Premium-OLED-Serien 
A85H und A9H überzeugen mit 
brillanten Panels mit einer nativen 
Bildwiederholfrequenz von 120Hz 
und MEMC für eine klare und flüs-
sige Bildwiedergabe. Selbstleuchten-
de OLED-Pixel mit intelligentem 
Algorithmus ermöglichen tiefstes 
Schwarz, starke Kontrastwerte und 
reiche Details dank Pixel-Dimming. 
Ausgestattet mit modernster HDR 
Technologie bieten die OLED-TVs 
einen extraweiten Farbraum, so dass 
Bilder mit einem hohen Dynamikum-
fang dargestellt werden können. Ins-
besondere Dolby Vision IQ liefert ein 
beeindruckendes HDR-Erlebnis, da 
die Bildqualität auf intelligente Weise 
automatisch optimiert wird. Je nach 
wechselnder Beleuchtung im Raum 
oder Art des wiedergegebenen Inhalts 
passt sich die Technologie an und 
maximiert die Leistungsfähigkeit des 

In der zweiten Jahreshälfte 2022 
präsentiert Hisense neue TV-

Flaggschiffe und nur das Beste aus 
jeder TV-Technologie: Die beiden 
OLED Serien A85H und A9H, die 
Mini-LED Modelle der U8H Serie 
und ULED U7H Modelle setzen mit 
beeindruckender Bildqualität und 
innovativen Features neue Akzente 
im Premium-Segment. Alle aktuellen 
HighEnd Modelle sind mit VIDAA 
U6 – der weiter verbesserten Version 
der Hisense Benutzeroberfläche – aus-
gestattet. Sie macht das Navigieren 
noch komfortabler und intuitiver, der 
Zugang zu Streaming-Diensten wie 
Netflix, Disney+ und YouTube ist 
noch einfacher und die Datenüber-
tragung mittels Wifi6 ist schneller. 
In puncto Sprachsteuerung haben die 
Nutzer die Wahl: Die TVs können via 
Alexa Built-in, Google Assistant oder 
dem eigenen Hisense System VIDAA 
Voice gesteuert werden. Eine seitliche 
Taste an der Fernbedienung macht 
das Navigieren per Sprache noch ein-
facher.
 „Die neueste Version unserer 
Smart TV-Plattform ist ein echtes 
Upgrade und maximiert den Spaß, 
den die aktuellen Modelle bieten, 
um ein Vielfaches. Mit unseren Top-
Modellen sprechen wir eine sehr an-
spruchsvolle Zielgruppe an, die Filme 

TVs. Interessant für Cineasten: Der 
Filmmaker-Modus bietet eine authen-
tische Darstellung von Kinofilmen, 
die den Vorstellungen des Regisseurs 
entspricht, und IMAX Enhanced 
bringt mit der besseren Übertragung 
von Klängen, Farben, Helligkeit und 
Kontrasten echte Kino-Atmosphäre 
ins heimische Wohnzimmer.
 Ein besonderes Sound-Highlight 
ist der Sonic Screen des aktuellen 
A9H-Modells: Dieser fungiert als 
akustischer Bildschirm und sorgt für 
ein immersives Klangerlebnis. Dolby 
Atmos und DTS Virtual X runden 
den kraftvollen Sound ab, der Film-
fans ganz ins Geschehen auf dem 
Screen eintauchen lässt.
 Natürlich profitieren auch Ga-
mer von den neuesten Technologien: 
Neben den HDMI 2.1 Funktionen 
inklusive variabler Bildwiederholrate 
(VRR) und automatischer Latenzmo-
dus Umschaltung (ALLM) punkten 
die Hisense OLED Modelle mit dem 
Game Mode Pro und FreeSync Pre-
mium-Zertifizierung. Eingabeverzöge-
rung (Latenz), Jitter und Verwacklun-
gen werden so deutlich minimiert.
 In Sachen Design erfüllen die 
OLED TVs den Premium-Anspruch: 
Extrem flache Bauweise und rah-
menloses Design stehen für mini-
malistische Eleganz. Highlight der 

Daniel Bollers: 
„Unsere neu-
en Hisense 
TV-Geräte sind 
eine echte Evo-
lution unserer 
bisherigen Mo-
delle. Wir wol-
len jetzt noch 
stärker auch 
anspruchsvol-
lere Zielgrup-
pen erreichen, 
um unsere 
Marktanteile 
mit echtem 
Qualitäts-TV zu 
steigern.“

NEUES HISENSE TV-PROGRAMM ERFÜLLT PREMIUM-ANSPRÜCHE
TV Line-up 2022 im High-End Segment mit OLED, ULED und Mini-LED

FIFA World Cup Modelle – die Hisense U7H ULED Fernseher 
bieten beste Voraussetzungen für die Fußball-WM 2022.

Perfekt in Schwarz und Weiß – die U8H Mini LED TVs liefern 
mit Full Array Local Dimming Pro ausgezeichnete Kontrastwerte.
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A85H-Serie ist der drehbare Mittel-
standfuß aus Metall. Der Fernseher 
kann in einem Winkel bis zu 25 Grad 
geschwenkt werden und bietet somit 
mehr Flexibilität.
 Die A85H Serie ist ab August in 
65 Zoll UVP 2.199 €, 55 Zoll UVP  
1.599 € und 48 Zoll 1.499 € verfügbar. 
Der A9H OLED kommt in 65 Zoll zu 
einem UVP von 2.499 €.

Präzise Kontrastwerte:  

U8H Mini LED

Bei der U8H Serie setzt Hisense auf 
Mini-LEDs für präzisere Beleuchtung 
in hellen Bereichen und einen besse-
ren Schwarzwert in dunkleren Bildre-
gionen. Full Array Local Dimming Pro
steigert den Bildkontrast durch die 
Steuerung der einzelnen Zonen und 
ermöglicht eine gut ausgerichtete Hin-
tergrundbeleuchtung. Eine eingebette-
te Quantum Dot Colour Schicht sorgt
für ein lebensechtes Fernseherlebnis 
mit über einer Milliarde lebendiger 
Farben. Die Spitzenhelligkeit liegt bei 
1300 Nits und lässt Farben und Details 
auf beeindruckendem Niveau erstrah-
len.
 Neben dem UHD AI Upscaler, 
der Inhalte ohne 4K-Auflösung hoch-
rechnet, sorgt Dolby Vision IQ für ein 
optimiertes Seherlebnis mit besonders 
hoher Detailgenauigkeit. Mit einer 
Bildrate von 120Hz und Ultra Motion 
werden bemerkenswert klare und flüs-
sige Bilder dargestellt. 
 Wie alle Premium-Modelle hat 
Hisense die U8H Serie ebenso mit 

Extra weiter Farbraum – der OLED A85H mit seiner Bildwie-
derholfrequenz von 120 Hz ist auch perfekt für Gamer.

Hisense Spitzen-Modell – der A9H OLED mit 65 Zoll spielt mit 
seiner Top-Ausstattung in der TV-Premium-League.

wichtigen Features wie dem Filmma-
ker-Modus und IMAX Enhanced aus-
gestattet, um den hohen Ansprüchen 
von Filmliebhabern gerecht zu wer-
den. Gamern bieten die Mini LED-
TVs mit Game Mode Pro, FreeSync 
Premium-Zertifizierung und HDMI 2.1 
Anschlüssen die richtige Ausstattung. 
Für ein optimales Spielerlebnis können 
darüber hinaus problemlos variierende 
Bildwiederholraten von 4K@48Hz-
120Hz dargestellt werden.
Die U8H Serie ist nicht nur bildge-
waltig, sondern liefert einen Multi-
Channel Surround Sound mit zwei 
Top-Firing-Lautsprechern und einem 
Subwoofer. Dolby Atmos und DTS 
Virtual X sorgen für Kino-Feeling, egal 
ob Shows, Filme oder Live-Sport wie-
dergegeben werden.
 Die U8H Serie ist ab August in 
den folgenden Zollgrößen verfügbar: 
75 Zoll UVP 2.499 €, 65 Zoll 1.499 € 
und 55 Zoll UVP 1.299 €.

Für große Sportmomente:  

Hisense U7H ULED

Die Vorfreude auf die FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft 2022 steigt. Als of-
fizieller Sponsor des Turniers bringt Hi-
sense die U7H ULED Serie als offizielle 
FIFA World Cup Modelle schon jetzt 
in Stellung. Ausgestattet mit belieb-
ten Features und in den Zollgrößen 65 
und 55 bieten die U7H Modelle beste 
Voraussetzungen, damit Fußball-Fans 
das größte Sportereignis des Jahres in 
perfekter Bild- und Soundqualität ver-
folgen können.

 Die Hisense ULED Technolo-
gie greift auf Quantum Dots zurück 
und sorgt mit über einer Milliarde 
lebendiger Farben für ein besonders 
authentisches Seherlebnis. Eine per-
fekt ausgerichtete Hintergrundbe-
leuchtung ermöglicht die Full Array 
Local Dimming Technologie, mit der 
verschiedene Zonen gesteuert und der 
Bildkontrast optimiert wird. Darüber 
hinaus sorgt Dolby Vision IQ für ein 
adaptives, beeindruckendes HDR-Er-
lebnis.
 Bei besonders schnellen Fußball-
Szenen punkten die U7H Modelle mit 
einer nativen Bildwiederholfrequenz 
von 120Hz und ermöglichen klare und 
flüssige Bilder. Besonderes Highlight 
ist der Sports Mode: Erkennt der TV 
ein Sportsignal, werden Helligkeit, 
Kontrast, Farbe und Schärfe automa-
tisch angepasst, um lebendige Sport-
szenen brillant darzustellen. Auch 
der perfekt abgestimmte Ton sorgt für 
Stadion-Atmosphäre, während der 
Kommentator klar zu hören ist.
 Ausgestattet mit Dolby Atmos 
entsteht eine kraftvolle Soundkulisse, 
die Fußballfans die Action auf dem 
Platz hautnah miterleben lässt.
 Fußball-Fans, die nicht nur zu-
schauen, sondern selbst zum Game-
Controller greifen, kommen dank 
Game Mode Pro, HDMI 2.1 Anschlüs-
sen und FreeSync Premium-Zertifizie-
rung voll auf ihre Kosten.
 Die U7H Modelle sind ab sofort 
in den Größen 55 Zoll UVP 999 €  und 
65 Zoll UVP 1.299 € im Handel.

Über 1 Million 
naturgetreue 
Farben

Über 100 Dim-
ming-Zonen

8 Millionen Pixel 
in 4K UHD

Heller, detailrei-
cher und höhe-
rer Kontrast

Filmwiedergabe 
in Kinoqualität 
und Raumfül-
lenden Sound
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PHILIPP MAURER PANASONIC COUNTRY MANAGER DACH
„Nachhaltigkeit wird für eine Kaufentscheidung immer wichtiger“

Panasonic 
Fernsehgeräte 
gehören zu 
den besten 
im Markt. Das 
wird von füh-
renden Test-
zeitschriften 
immer wieder 
erneut bestä-
tigt. So auch 
für den 4K 
OLED JZW2004 
(oben links), 
das neue 
Flaggschiff mit 
seinem 3600 
Soundscape 
Pro – tuned 
by Technics. 
Der 4K OLED 
JZW1004 
(oben Mitte) 
bietet eben-
falls testbestä-
tigt höchsten 
Bildstandard. 
Ebenso wie 
der 4K UHD 
JXW944 in der 
LCD-Liga (oben 
rechts).

Vier Monate nach seinem Amtsan-
tritt als Country Manager DACH 

hatten wir Gelegenheit, mit Philipp 
Maurer über seine neuen Aufgaben 
bei Panasonic und das Zukunftsthema 
Nachhaltigkeit als Unternehmensstra-
tegie und ihren Einfluss auf die Kauf-
entscheidung des Kunden zu sprechen.

Herr Maurer, Sie kommen aus der 
doch eher beschaulichen Schweiz jetzt 
hier in Hamburg in einen Markt, in 
dem Hauen und Stechen auf der Ta-
gesordnung ist. Wie fühlen Sie sich?
Gegenfrage: Wann sind Sie das letzte 
Mal in der Schweiz gewesen, also beruf-
lich und nicht zur Erholung im Urlaub? 
Sie können mir glauben: Ein Markt ist 
nicht zwingend einfacher zu bearbei-
ten, nur weil er kleiner ist. Dass es in 
Deutschland mehr Akteure im Markt 
gibt, kann nämlich auch ein Vorteil 
sein, denn so bieten sich auch Alter-
nativen. Auch der Preisdruck ist in 
der Schweiz sehr hoch, vielleicht sogar 
noch höher als in Deutschland. Insofern 
müssen Sie sich um mich keine Sorgen 
machen, ich bin weder geschockt noch 
verzweifelt – im Gegenteil. Ich fühle 
mich hier bei Panasonic in Hamburg 
sehr wohl – beruflich wie privat.

Wo sehen Sie die Unterschiede zwi-
schen der Schweiz und jetzt dem kom-
pletten DACH-Markt?
Man kann schon feststellen, dass in der 
Schweiz eine große Nachfrage nach 
günstigen Premium-Modellen besteht – 
im Idealfall also Referenzgeräte zu guten 
Konditionen. Das gilt natürlich auch für 
den Rest des DACH-Marktes, jedoch 
gibt es hier zusätzlich auch eine große 

Nachfrage nach Einstiegsmodellen zum 
günstigen Preis. Noch offensichtlicher 
als auf der Nachfrageseite werden die 
Unterschiede in der Struktur des Han-
dels. Insbesondere in Deutschland gibt 
es viel mehr erfolgreiche Fachmarkt-
Formate als in der Schweiz. Das kommt 
uns als Fachhandelsmarke Nr. 1 natür-
lich sehr entgegen, denn es gibt uns 
im Vergleich zum Schweizer Markt 
viel mehr Spielraum. Und da wir dem 
Handel dank unserer hochwertigen und 
trotzdem bezahlbaren Produkte in der 
Regel sehr gute Margen bringen, ist un-
ser Standing als Marke Panasonic bei 
den Händlern im gesamten DACH-
Markt äußerst positiv.

Ginge es nur um den Preis, 

würde es Panasonic nicht 

mehr geben
Zählt beim Kauf eines TV-Gerätes 
wirklich nur der Preis, oder gibt es 
noch weitere Kriterien?
Wenn das so wäre, würde es Marken 
wie Panasonic gar nicht mehr geben. 
Wir stehen für qualitative und inno-
vative Produkte mit einem attrakti-
ven Preisleistungsverhältnis. Unsere 
Geräte kauft man nicht wegen des be-
sonders niedrigen, sondern wegen des 
vernünftigen Preises! Denn die Kun-
den bekommen ein wertiges Gerät, bei 
dem die wichtigen Produktmerkmale 
Oberklasse-Niveau haben – bei TVs 
zum Beispiel bestmögliche Bild- und 
Tonqualität.

Panasonic hat sich Nachhaltigkeit 
auf die Fahne geschrieben. Hat eine 
solches Versprechen eines Unterneh-

mens Einfluss auf Akzeptanz und 
auch den Verkauf?
Schön, dass Sie das so sehen und wahr-
nehmen, denn im Prinzip sprechen 
Sie da ein Thema bei dem wir in der 
Tat besser werden müssen. Es gibt vie-
le Unternehmen der verschiedensten 
Branchen, die das Thema Nachhaltig-
keit so nebenbei mit „abfrühstücken“, 
weil es gerade „in“ ist, aber sehr laut 
darüber reden. Bei Panasonic hingegen 
denken wir das Thema Nachhaltigkeit 
schon lange sehr groß. In Japan stellen 
wir in diesem Jahr die mittlerweile drit-
te sogenannte Sustainable Smart Town 
fertig. Wir sind international eines der 
führenden Unternehmen in der Klima-
branche, und unsere im tschechischen 
Pilsen produzierten Wärmepumpen 
werden auch im DACH-Raum in 
den kommenden Jahren einen großen 
Beitrag zur Reduzierung der Nutzung 
fossiler Energien beitragen. Sie sehen, 
da rede ich noch nicht mal von strom-
sparenden Geräten. Wir müssen da de-
finitiv besser werden, denn ja, für den 
Endverbraucher und die Endverbrau-
cherin wird das Thema Nachhaltigkeit 
eine immer größere Rolle bei der Kauf-
entscheidung spielen. Und anders als 
viele andere Unternehmen haben wir 
den Vorteil, dass Panasonic das auch 
langfristig glaubhaft und authentisch 
kommunizieren kann – also ohne Ge-
fahr zu laufen, als PR-Maßnahme oder 
gar Greenwashing enttarnt zu werden.

Wie können die Mitarbeiter am PoS 
Nachhaltigkeit beim Verkaufsge-
spräch vermitteln?
Unsere Aufgabe ist es, die Marke Pa-
nasonic stärker mit nachhaltigen Bot-
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schaften aufzuladen und so den 
Händler in seinen Verkaufsgesprä-
chen zu unterstützen. Immer mehr 
Fabriken arbeiten intensiv an der 
Reduktion der CO2-Emissionen 
und der Ausweitung des Anteils 
erneuerbarer Energien im Produk-
tionsprozess. Unabhängig davon 
stehen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern am PoS aber auch 
schon andere Argumentationsli-
nien zur Verfügung. Ein plakatives 
Beispiel ist die aufgrund der hohen 
Produktqualität überdurchschnitt-
liche Langlebigkeit der Panasonic 
Geräte: Je länger ein Produkt ge-
nutzt werden kann, desto besser ist 
auch dessen Ökobilanz.

Ist Nachhaltigkeit am PoS 

ein Verkaufsargument?

Welchen Stellenwert hat Nach-
haltigkeit bei Ihren Händlern?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die-
ses Interview ein wenig dabei hilft, 
das Thema Nachhaltigkeit noch 
mehr in die Breite zu bringen. Je-
dem Händler muss klar sein, dass 
das nicht nur ein Thema von ge-
samtgesellschaftlicher Relevanz 
ist, sondern eben zunehmend ein 
Verkaufskriterium – und zwar ei-
nes, das auch Chancen bietet. Ei-
nige Händler sind hier schon deut-
lich weiter als andere. Wir können 
nur jeden dazu einladen, mit uns 
gemeinsam den Weg in eine nach-
haltigere Zukunft zu gehen. Nicht 
irgendwann. Nicht morgen. Heu-
te.

Wie wird Panasonic die Zielgrup-
pe, für die Nachhaltigkeit einen 
Stellenwert hat, ansprechen?
Das ist ein sehr wichtiges Thema 
für uns, an dem wir gerade sehr 

intensiv arbeiten. Die Antwort 
geben wir in Kürze. Seien Sie aber 
versichert, dass wir hier nicht 
nur als Zuschauer danebenstehen 
werden, sondern aktiv den Markt 
mitgestalten und diese sehr inter-
essante Zielgruppe gemeinsam mit 
unseren Handelspartnern für Pa-
nasonic gewinnen wollen.

Wir haben auf der IFA für 

den Handel Interessantes 

im Gepäck
Panasonic bewegt sich bei TVs 
aber auch bei anderen Produk-
ten im höheren Preisbereich. Wie 
beurteilen Sie unter diesem Ge-
sichtspunkt die schon jetzt und 
besonders bei den Kooperationen 
erwarteten Preiskämpfe zum 
„Black Month“, denn allein ein 
Freitag scheint den Großvertrei-
bern nicht mehr zu genügen?
Die Panasonic Produkte sind in 
ihrem jeweiligen Leistungs- und 
Preissegment sehr konkurrenz-
fähig – davon sind wir nicht nur 
überzeugt, sondern das spiegeln 
uns auch die Verkaufszahlen. In 
besagten Zeiträumen werden wir 
mit passenden Angeboten und 
Aktionen aufwarten, die Endver-
braucher überzeugen und unseren 
Handelspartnern sicher ein attrak-
tives Geschäft bescheren werden. 
Die Kundinnen und Kunden, die 
nur den tiefsten Preis suchen und 
Qualität nicht wertschätzen, wer-
den dabei jedoch nicht fündig wer-
den. Aber das waren auch noch nie 
unsere Kundinnen und Kunden.
    
Inwieweit wird Panasonic sich an 
solchen Preiskämpfen beteiligen?
Wie gesagt, wir haben da unsere 
Prinzipien und sind uns sicher, 

dass wir mit einem attraktiven 
Angebot in unserem Segment 
aufwarten werden. Lassen Sie sich 
überraschen.

Welchen Stellenwert hat die IFA 
2022 in Ihren Vertriebsüberle-
gungen?
Die IFA ist für uns DIE interna-
tionale Leitmesse, und entspre-
chend haben wir uns als Konzern 
auch klar als IFA Aussteller 2022 
festgelegt, was mich sehr freut 
und ich persönlich sehr unter-
stütze. Denn insbesondere für den 
DACH-Markt spielt die IFA auch 
auf operativer Ebene eine große 
Rolle. Schließlich gehen wir ak-
tuell von einer breiten Teilnahme 
des Handels aus. Wer hier noch 
überlegt, den möchten wir hiermit 
noch einmal explizit motivieren, 
nach Berlin zu kommen und einen 
Termin mit dem zuständigen Ver-
triebsmitarbeitenden zu machen. 
Wir werden viele interessante An-
gebote für jeden Geschmack im 
Gepäck haben. 

Ich bin sicher, die Umsätze 

werden in Q3 wieder an-

ziehen
Seit Anfang Mai meldet die GfK 
einen deutlichen Umsatzrück-
gang. Was erwarten Sie für den 
Herbst nach der IFA; werden sich 
die Zahlen wieder erholen?
Wir haben schon viel Nützliches 
erfunden, aber leider noch keine 
Glaskugel. Die würde derzeit aber 
die gesamte Branche gerne befra-
gen, denn wirklich wissen tut es 
natürlich niemand. Ich lehne mich 
mal so weit aus dem Fenster, dass 
ich klar sage: Das Geschäft wird in 
Q3 zurückkehren! Schließlich gab 

es selten so viele externe Faktoren, 
die gleichzeitig das TV-Geschäft 
stimulieren werden: Fußball in 
Katar im Winter ist ethisch und 
energetisch sicher streitbar, aber 
es ist parallel zum Jahresendge-
schäft eine echte Chance für un-
sere Branche. Wo will man denn 
zu dieser Jahreszeit Live-Fußball 
schauen, wenn nicht zu Hause oder 
bei Freunden? 

Mit welchen Marketingmaßnah-
men wird Panasonic seine Händ-
ler in den kommenden Monaten 
unterstützen?
So wie Hansi Flick heute auch 
noch nicht die Aufstellung und 
schon gar nicht die Taktik fürs ers-
te Spiel der deutschen Fußballna-
tionalmannschaft verraten würde, 
möchten wir uns hier auch noch 
etwas bedeckt halten. Natürlich 
arbeiten wir im Hintergrund schon 
intensiv an den entsprechenden 
Ideen und deren Umsetzung. De-
tails verraten wir aber erst auf der 
IFA. Noch ein Grund, um uns per-
sönlich zu besuchen.

Zusatzfrage: Gibt es Neuigkeiten 
zu der L2 Technologie in der Zu-
sammenarbeit mit Leica?
Mit der wirklich außergewöhnli-
chen Kooperation mit der Welt-
marke Leica unterstreichen wir 
unser Kommittent zur professio-
nellen Fotografie, das steht fest. Es 
ist geplant, dass wir ein gemeinsa-
mes Entwicklungszentrum mit Lei-
ca aufbauen und so die Grundlage 
für den nächsten Schritt in diesem 
Segment legen. Sie dürfen also 
gespannt und zuversichtlich sein, 
dass LUMIX und Leica noch für 
die eine oder andere Überraschung 
sorgen werden.

Mit Philipp Maurer besetzte Panasonic 
zum Start des neuen Geschäftsjahres am 1. 
April 2022 die Position des Country Mana-
gers DACH neu. Der ehemalige Country 
Manager Schweiz ist also auch für Deutsch-
land und Österreich, also den für Panasonic 
größten Markt innerhalb Europas, zustän-
dig. Der 45-jährige gebürtige Schweizer 
hat während seiner vorherigen Stationen 
bei ElectronicPartner Schweiz AG und 
Competec Holding AG, der Nummer 2 im 
Schweizer E-Commerce, umfassende Bran-
chenerfahrung sammeln können, bevor er 
im Sommer 2019 zu Panasonic stieß.
 Bis dato hatte Hideki Katayama, 
Managing Director Panasonic Marketing 
Europe GmbH, diese Position interimswei-
se übernommen. Maurer wird mit neuen 
Impulsen und der Unterstützung des erfah-
renen Managementteams die erfolgreiche 

Marketing- und Vertriebsstrategie im DACH-
Raum weiterentwickeln. Michael List, Sales 
Director CE, hat das Unternehmen zum 31. Juli 
2022 auf eigenen Wunsch verlassen.
 Philipp Maurer hat sich in den ver-
gangenen Jahren sehr stark mit Digitalisie-
rungsthemen beschäftigt und in Branchenver-
bänden engagiert – zum Beispiel als Co-Präsi-
dent und Co-Founder Home Faire Switzerland 
und Vorstandsmitglied der Vereinigung der 
Consumer Electronic Hersteller in der Schweiz 
(IG CE). „Wir freuen uns, dass wir mit Philipp 
Maurer einen Manager aus den eigenen Reihen 
für die Position des Country Managers DACH 
gewinnen konnten. Seine nachweisbaren Erfol-
ge der letzten Jahre, sein tiefes Verständnis der 
Branche und sein Gespür für digitale Trends, 
werden die erfolgreichen Geschäfte mit dem 
Handel auch in Zukunft absichern“, so Hideki 
Katayama.
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ren. Durch unsere Kooperation mit 
Bowers & Wilkins kann der Handel 
eine Soundbar der Spitzenklasse sei-
nen Kunden bieten“, ist der TP-Visi-
on Geschäftsführer überzeugt.
 Der Handel kann mit TP-Vision 
Geld verdienen: „Der Durchschnitts-
bon für TP-Vision Fernseher liegt 
17,5 Prozent über dem Marktdurch-
schnitt“, so Murat Yatkin. Und dies 
sei umso bemerkenswerter, da TP-Vi-
sion auch kleine Größen mit 24 und 
32 Zoll anbietet, die naheliegend den 
Marktdurchschnitt absenken. 

Verkaufsargumente Ambilight

Die Kernbotschaft für die TV-Geräte 
von TP-Vision wird natürlich wei-
terhin Ambilight sein. „Das ist un-
ser Alleinstellungsmerkmal, und das 
lässt sich nur bei einer Vorführung am 
PoS erleben. Der Pluspunkt für den 
beratenden Fachhandel, denn das 
Ambilight-Erlebnis ist nun mal on-
line nicht möglich“, so Yatkin, „mit 
OLED und XXL liegen wir absolut 
im Markttrend, und das werden wir 
auch dem Fachhandel in den kom-
menden Monaten näherbringen. Un-
sere Teams werden den Fachhandel 
besuchen und dann mit ihm die beste 
Lösung bezogen auf sein Geschäfts-
konzept finden.“
 Das aktuelle TV-Angebot von 

Um TP-Vision war es in den gera-
de für TV umsatzstarken Coro-

na-Monaten etwas stiller geworden. 
Die Gründe, vielfältig. Lieferpro-
bleme, eingeschränktes Produktpro-
gramm, zu starke Konzentration auf 
MediaMarkt und Saturn, zu wenig 
Engagement im Fachhandel. „Wir 
werden dem Fachhandel Instrumen-
te in die Hand geben, mit denen er 
seine Kunden anlocken und begeis-
tern kann“, sagte Murat Yatkin, Ma-
naging Director TP Vision DACH, 
in einem Gespräch mit CE&TRADE 
während einer Veranstaltung speziell 
für den Fachhandel in Krefeld. „So 
haben wir beispielsweise unsere Pro-
motoren in der Vergangenheit stark 
bei MediaMarkt und Saturn einge-
setzt, der Fachhandel kam bei diesen 
Aktionen etwas zu kurz, das wird sich 
ändern, denn gerade der Fachhändler 
braucht am PoS die beratende Unter-
stützung.“
 Was das Produktportfolio angeht, 
verspricht Yatkin für dieses Jahr deut-
lich mehr Modelle in 55 Zoll und grö-
ßer, so auch einen 86-Zöller, den es 
bisher im TP-Vision-Programm nicht 
gab. Es wird auch deutlich mehr Gerä-
te mit 100 Hz geben. „Hier bietet sich 
dem Händler die Möglichkeit, mit 
seiner Beratungskompetenz den Kun-
den zu überzeugen, zudem kann er den 
Mehrwert von Ambilight demonstrie-

TP-Vision umfasst 89 Geräte, davon 
65 mit Ambilight und 32 mit 100 Hz. 
„Wir sind also mit bis zu 80 % unse-
rer TV-Geräte mit dem Angebot im 
Markt nicht vergleichbar und bieten 
mit Ambilight dem Kunden einen 
Mehrwert von 500 bis 600 Euro“, ist 
der TP-Vision Manager überzeugt.

Exklusiv für den Fachhandel, 

der TP-Vision Raumplaner

Mehrwert für den Kunden schon am 
PoS. Mit einer App, die es nur im 
Fachhandel geben wird, ein Down-
load im Web ist nicht möglich, will 
TP-Vision den Beratern ein Werk-
zeug an die Hand geben, mit dem 
Kundengespräche informativer und 
überzeugender geführt werden kön-
nen. 
 „Heute kommen Kunden oft in 
den Laden und interessieren sich für 
ein Gerät, das sie im Internet gefun-
den haben, natürlich zu dem Preis, 
den sie irgendwo im Internet gesehen 
haben, davon müssen wir wegkom-
men“, sagt Yatkin. Helfen soll dabei 
der TV- und Sound-Homeplaner, den 
TP-Vision mit der expert entwickel-
te. Im Kundengespräch wird mit der 
App am Bildschirm das TV-Zimmer 
des Kunden nachgebaut und ein drei-
dimensionaler Raum simuliert. Dann 
werden Bildschirme in verschiedenen 

TP-Vision hatte 
in der Vergan-
genheit seine 
Verkaufsun-
terstützun-
gen stark auf 
Saturn und 
MediaMarkt 
konzentriert. 
Das soll an-
ders werden. 
In Zukunft soll 
wieder der 
Fachhandel 
der wichtigste 
Partner im Ver-
triebskonzept 
von TP-Vision 
sein, verspricht 
Managing 
 Director Murat 
Yatkin.

10 JAHRE TP-VISION, DER EINZIGE TV MIT AMBILIGHT
Murat Yatkin will ein zuverlässiger Partner des Handels sein
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Größen „eingesetzt“, und der Kunde 
bekommt einen Eindruck, was zu sei-
nem Raum, seiner Sitzposition und 
dem Platz für das geplante TV-Gerät 
passt. In der App können zudem vor-
handene Einrichtungen sowie Lam-
pen (Reflexionen) in den virtuellen 
Raum integriert werden. Diese Ange-
bote kann sich der Kunde mit Daten 
zu den Geräten und seiner Raumpla-
nung ausdrucken lassen. Kommt es 
zeitnah zu einem Kaufabschluss, sind 
für den Kunden Montage und Instal-
lation kostenlos. Die Kosten über-
nimmt TP-Vision nach Regelsätzen 
entsprechend der Bildschirmgröße. 
Der Start für die App ist für alle TP-
Vision Partner zur IFA im September 
geplant.

Zufriedenheitsgarantie,  

Umtausch leicht gemacht

Ein weiterer Pluspunkt für den Han-
del soll die Zufriedenheitsgarantie 
sein. „In diesem Jahr und bis zum 
30. März 2023 bieten wir dem Han-
del 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie. 
Beispiel: Der Kunde hat sich für ein 
Display mit 55 Zoll entschieden, 

Murat Yatkin – „Wir werden den Fachhandel in Zukunft deutlich stär-
ker unterstützen und unsere Promotoren intensiver am PoS der Fach-
händler einsetzen.“

TV- und Sound Homeplaner – zusammen mit seinem Kunden entwirft 
der PoS-Mitarbeiter die optimale Lösung für Position und Größe des TV-
Gerätes und der Soundverteilung im Wohnraum des Kunden, der am 
Bildschirm nachempfunden wird.

stellt dann aber fest, 65 Zoll wären 
doch die bessere Lösung. Dann kann 
er innerhalb der 30 Tage das Gerät 
problemlos tauschen“, verspricht der 
TP-Vision Manager.
 Bliebe noch die Frage, wie geht 
es TP-Vision DACH wirtschaftlich? 
„Wir haben das Glück, langfristig 
planen zu können und müssen nicht 
zu jedem Monatsende noch zehntau-
send Geräte in den Handel drücken, 
um gute Zahlen abzuliefern. Wir lie-
gen über dem Vorjahr, wir sind profi-
tabel und damit sind die wichtigsten 
Kriterien erfüllt“, sagt Murat Yatkin 
mit einem zufriedenen Lächeln.
 Doch wer im September eine 
TP-Vision-Präsentation in der ge-
wohnten Philips-Halle 22 sucht wird 
dort nichts finden, Royal Philips wird 
auf der IFA nicht präsent sein. Des-
halb hat sich TP-Vision mit einem 
kleinen Stand bei expert eingemietet 
und wird parallel seine Gespräche 
in einem Berliner Hotel führen. Al-
le Anzeichen stehen nach unserem 
Eindruck in Krefeld dafür, dass sich 
intensive Gespräche mit TP-Vision 
für den mittelständischen Fachhan-
del durchaus lohnen könnten.

SONY OLED BRAVIA XR MASTER
Series A90K und XR A75K 

Die neuen Fernseher sind 
mit dem Cognitive Pro-

cessor XR ausgestattet, der 
Inhalte so wiedergibt, wie 
Menschen sie sehen und hö-
ren, und in Verbindung mit 
XR OLED Contrast Pro eine 
bahnbrechende Bildqualität 
ermöglicht. Sony verspricht 
einen nie dagewesenen Dy-
namikumfang mit strahlend 
hellen Lichtern, beeindru-
ckend tiefem Schwarz und 
herrlich realistischen Mittel-
tönen. Gestützt auf den Cog-
nitive Processor XR, bietet 
XR Triluminos Max die brei-
teste Farbpalette von Sony 
und gibt Schattierungen und 
Farbtöne in ihrer ganzen na-
türlichen Schönheit wieder. 
Mit Millionen individuell ge-
steuerter, selbstleuchtender 
Pixel stellen die Fernseher 
mehr Farben dar als je zuvor 
und sorgen für Sehgenuss auf 
neuem Niveau.  
 Beim Filmeschauen mit 
dem A90K sollen die Zu-
schauer vom optimierten 

Acoustic Surface Audio+ 
profitieren, beim A75K von 
Acoustic Multi-Audio. Dank 
dieser Technologien folgt der 
Sound dem Geschehen auf 
dem Bildschirm, um alle Sze-
nen eindrucksvoll zum Leben 
zu erwecken. 
 Der Netflix Adaptive 
Calibrated Mode stimmt die 
Bildverarbeitung automa-
tisch auf das Umgebungs-
licht ab, damit Filme und 
Fernsehsendungen bei allen 
Bedingungen so dargestellt 
werden, wie es die Produzen-
ten beabsichtigt haben. Der 
neue kalibrierte Modus von 
BRAVIA CORE passt zudem 
die Bildeinstellungen auto-
matisch an, um den Visionen 
der Filmemacher noch besser 
gerecht zu werden. Überdies 
sind die neuen Fernseher 
„Perfekt für PlayStation 5“ 
und bieten damit zwei exklu-
sive Funktionen für PS5 – To-
ne Mapping mit HDR-Auto-
matik und den automatischen 
Genre-Bildmodus.

Samsung präsentierte auf der Integrated Systems Europe 
(ISE) 2022 in Barcelona ihre smarte Micro-LED-Tech-

nologie. Das Unternehmen stellte unter anderem neue Mo-
delle seiner State-of-the-Art Display-Technologie The Wall 
vor: Die Samsung Neuheit 2022 kommt mit geringem Pixel 
Pitch, praktischen Formaten und Multi View Funktion. Au-
ßerdem präsentiert Samsung The Wall All-in-One mit dünnem 
49-mm-Display, einem „Pre-Assembled Frame Kit“ für eine 
einfachere Installation und integrierter Media-Player-S-Box. 
Mit den leistungsstarken und robusten Displays für den Out-
door-Bereich sowie dem interaktiven Whiteboard Samsung 
Flip Pro mit smarten technischen Features hat Samsung noch 
weitere Features im Gepäck, die beispielsweise den hybriden 
Unterricht unterstützen können.

Samsung präsentiert neue Ära 
der Micro LED-Technologie



18

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de

8/
20

22

MARKETING

rektverkauf-Varianten kreiert, die auf 
den ersten Blick nicht auffielen: Für 
Neuvorstellungen, besonders in den 
Bereichen TV und Smartphone, wird 
den Kunden Vorabbestellung oder Re-
servierung offeriert. Manchmal auch 
mit dem kleinen Hinweis, die Bestel-
lung beim Hersteller würde trotz einer 
möglichen Warenknappheit die zeit-
nahe Lieferung garantieren. 

Der Handel hat geschlossen, 

wir können liefern

Ein Alibi für die Direktvermarktung 
gab es glücklicherweise auch, Co-
rona musste dafür herhalten. Beim 
Lockdown waren die Hersteller so 
freundlich, Kunden auch dann zu 
beliefern, wenn die Geschäfte der 
Händler geschlossen bleiben mussten. 
Und wa-rum sollte man bei den ak-
tuellen Corona-Lockerungen das gute 
Geschäftsmodell nicht beibehalten? 
Mit der Folge, dass immer mehr Her-
steller die Stufe Fachhandel umgehen 
und damit versuchen, die Spanne des 
Handels auf dem eigenen Konto zu 
verbuchen.
 Eine Entwicklung, die nahelie-
gend von den Vertretern des Handels, 
den Kooperationen, kritisch gesehen 
wird Wir haben nachgefragt:
 Frank Harder, Vorstand für Ver-
trieb, Marketing und E-Commerce der 
expert SE: „Wir sehen das eher kri-
tisch, beobachten das Verhalten und 
die Entwicklung der eigenen Vertriebs-
aktivitäten der Hersteller sensibel und 
passen, wo notwendig, unsere eigenen 
Sortimente als sinnvolle Reaktion an. 

Es begann schon Ender der 90er 
Jahre, der Direktverkauf der In-

dustrie an Endkunden unter Aus-
schluss des Handels. Eigentlicher 
Erfinder dieser Direktvermarktung 
war der Boss von Bose Deutschland, 
Anton Schalkamp. Aber er hatte ei-
ne Fair-Trade-Methode entwickelt. 
Der Händler in dessen Einzugsgebiet 
Bose ein Direktgeschäft gemacht hat-

te, bekam seine anteilige Provision. 
Er konnte also Geld verdienen, ohne 
selbst aktiv werden zu müssen. Alle 
waren zufrieden, keiner beschwerte 
sich, und auch das Kartellamt sah 
keinen Grund einzuschreiten.

Kaufen Sie bei dem, der es 

erfunden hat

Das ist heute leider ganz anders. So 
schaltet Dyson TV-Werbung mit dem 
Aufruf, direkt bei Dyson, dem Erfin-
der zu kaufen. Obendrauf gibt es dann 
die automatische Produktregistrierung 
mit all ihren Vorteilen. Ein anderer 
Kandidat ist Sonos. Beim Marktstart 
nutzten die ach so cleveren Ame-
rikaner den Handel, um Marke und 
Produkte bekannt zu machen. Das 
gelang, denn die Netzwerklautspre-
cher waren zur damaligen Zeit nahezu 
einzigartig. Doch als sich der Name 
Sonos im Markt gefestigt hatte, kam 
das Unternehmen auf die Idee, die 
Handelsspanne selbst einzustreichen. 
Man startet das Direktgeschäft, mit 
Internet ist das ja so einfach.
 Neben diesen krassen Beispielen 
wurden von einigen Herstellern Di-

 Gleichzeitig sehen wir es aber 
auch gelassen, da wir im Gesamtpa-
ket als neutraler Anbieter arbeiten. 
Unsere Kunden wollen sortiments-
bezogen und nicht markenbezogen 
einkaufen. Wir bieten ihnen eine 
ausgewählte Marktübersicht inklusive 
Testmöglichkeit und unabhängigen 
Erfahrungsberichten. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass diese Funk-

tion und Leistung nur der inhaberge-
führte Fachhandel bieten kann und 
wir damit der besserePartner für die 
Kunden sind. Denn häufig kommen 
sie mit einer konkreten Vorstellung zu 
uns, aber möchten sich dann trotzdem 
erstmal einen Überblick verschaffen. 
Und diese gute, zuverlässige und aus-
gewählte Marktübersicht inklusive 
der Testmöglichkeit können nur wir 
Händler bieten. Und auch das The-
ma unabhängige Beratung wird für 
die Konsumenten immer wichtiger. 
Unsere Fachberater helfen gern, das 
passende Produkt zu den jeweiligen 
Bedürfnissen zu finden.“

Kooperationen setzen auf  

diplomatische Gespräche

Der Kommentar von Frank Harder 
vermittelt den Eindruck, es sei zwar 
ein wichtiges Thema, aber allzu deutli-
che Kritik an seinen Industriepartnern 
wird tunlichst vermieden. Auch Udo 
Knauf, telering Geschäftsführer, ver-
meidet offenen Kritik an der Industrie:
 „Wir sind in stetigem und kon-
struktivem Austausch mit unseren 
Lieferantenpartnern hinsichtlich der 

Immer stär-
ker baut die 
Industrie ihre 
Direktver-
marktungs-
Aktivitäten 
zu Lasten des 
Handels aus.

Frank Harder – ist überzeugt, der Kunde 
sucht die Auswahl, die er beim Angebot der 
Industrie nicht findet, und er kann die Geräte 
anderer Hersteller nicht vergleichen.

D2C – ÄRGERNIS DIREKTVERKAUF DER INDUSTRIE AN ENDKUNDEN
Was sagen die Kooperationen zu der Industrie-Konkurrenz?

Karl Trautmann – kritisiert, dass die 
Industrie durch ihren Direktverkauf die 
Wertschöpfungskette zu Lasten des Han-
dels in ihre Richtung verschieben will.

Udo Knauf – glaubt, die Direktvermark-
tung der Industrie ist nicht umkehrbar, 
deshalb muss der Handel seine Kunden 
mit Service und Beratung finden.

Wir haben die 
Kooperatio-
nen gefragt, 
wie sie auf 
die Industrie 
als direkten 
Konkurrenten 
ihrer Mitglie-
der reagieren. 
Natürlich ist 
man verärgert 
und erwartet 
Gespräche mit 
den Herstel-
lern. Unbe-
stritten ver-
liert der Han-
del durch die 
Maßnahmen 
der Industrie 
Geld, was kann 
man tun? 
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Premium-Qualität Made in Germany ist das Fundament der Metz-
Nachhaltigkeitsstrategie: Metz-Fernseher werden in Deutschland 
entwickelt und produziert.  „Dank unseres hohen Qualitätsan-
spruchs werden Metz TVs immer wieder für ihre hohe Fertigungs-
güte und Langlebigkeit ausgezeichnet. Dabei setzen wir nicht nur 
z. B. bei Netzteilen und Soundsystem, sondern auch bei unserer 
zugrundeliegenden TV-Plattform auf außergewöhnlich leistungsfä-
hige Hardware, die uns erlaubt, Metz Fernseher mittels regelmäßiger 
Software-Pflege und Updates über viele Jahre mit Funktionalitäten 
und Sicherheits-Aktualisierungen auf dem neuesten Stand zu hal-
ten“, erläutert Metz Geschäftsführer Dr. Norbert Kotzbauer.

Ressourcen sparen: Metz TVs vereinen mehrere Geräte in einem 
und sparen damit wertvolle Ressourcen. Über ihre integrierten dop-
pelten Triple-Tuner empfangen sie Fernsehen ohne externes Emp-
fangsgerät. Auch Aufzeichnungsfunktionen, Timeshift und Media-
theken gehören fest zum Leistungsspektrum unserer TV-Geräte. 
Für überzeugenden Klang sorgen eigens entwickelte Soundtechno-
logien und leistungsstarke Lautsprecher – die ganz ohne zusätzliche 
externe Soundsysteme für audiophile Klangeigenschaften sorgen. 
 „Durch die Integration verschiedenster Empfangsteile, Digi-
talrecorder oder die bereits im TV integrierte Soundbar lassen sich 
etliche Peripheriegeräte einsparen. So entsteht ein wesentlicher 
Beitrag zur CO2-Reduktion, auch was den Stromverbrauch betrifft“, 
erklärt Dr. Kotzbauer. „Zudem sinkt der Primärenergiebedarf, da auf 
zusätzliche Gehäuseteile, Netzteile und verschiedene Kunststoffteile 
verzichtet werden kann – um nur ein Beispiel zu nennen.“  

Langlebigkeit: Jedes Jahr fallen in Deutschland mehr als 20 Ki-
logramm Elektroschrott pro Person an – Metz tut etwas dagegen 
und setzt auf hochwertige Verarbeitung langlebiger Materialien: 
Massive und drehbare Tischfüße aus Glas und Metall sorgen für 
soliden Stand. Eine edel verarbeitete und langlebige Fernbedienung 
für nachhaltigen Bedienkomfort. 
 „Auch mit der Reparierbarkeit unserer Geräte grenzen wir uns 
deutlich vom Mainstream der CE-Industrie ab. Die Mitarbeiter un-
serer Service- und Reparaturzentrale in Zirndorf tauschen nicht nur 
vollständige Geräte oder komplett bestückte Module und Platinen 
aus, sondern reparieren je nach Bedarf auch auf Bauteilebene. Was 
die Ersatzteile angeht, gilt dies unter dem Nachhaltigkeitsaspekt 
genauso: Diese halten wir in den meisten Fällen weit über den ge-
setzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus vor. Es ist bei Metz völlig 
normal, dass ein vor sieben Jahren gekauftes TV-Modell noch repa-
riert werden kann und wir entsprechende Teile anbieten können.“  
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Ansteuerung von unterschiedlichen 
Vertriebskanälen. Dazu zählt auch 
das Thema der Direktvermarktung. 
Unsere Herstellerpartner wissen die 
Leistungen unserer telering-Mitglie-
der sehr zu schätzen und unterstützen 
alle unsere Marketing-Werkzeuge, 
die wir in diesem Kontext zur Ver-
fügung stellen. Das Verhältnis zu 
unseren Lieferantenpartnern ist sehr 
lösungsorientiert und von einer lang-
jährigen Partnerschaft geprägt. Wir 
sind davon überzeugt, dass sich das 
Direktgeschäft mit ultimativen An-
sagen nicht eliminieren lässt, sondern 
fokussieren uns darauf, die besonde-
ren Eigenschaften unserer Mitglieder 
nach vorne zu stellen. Im Zuge dessen 
sind wir aktuell dabei, unsere Händ-
ler in der Außenwahrnehmung neu zu 
positionieren. 
 Aus IQ-Fachhändler wird mein 
Technik-Profi! Hier liegt der Fokus 
auf Service, Beratung, Vertrauen 
zum Kunden und gesamtheitlicher 
Lösungsansatz für den Kunden. Die 
telering-Verbundgruppe konzentriert 
sich auf den Kundenkreis, der diesen 
Service sucht und sehr gerne auch bei 
seinem jeweiligen regionalen Fachbe-
trieb findet. Wir adressieren nicht die 
Kunden, die ohne dieses Serviceange-
bot lediglich einen Lieferanten „aus 
dem Netz fischen“. Von daher sind 
wir von D2C nicht so arg betroffen, 
wie möglicherweise andere Koopera-
tionen mit anderen Schwerpunkten. 
Nichtsdestotrotz beobachten wir alle 
diesbezüglichen Aktivitäten sehr in-
tensiv und betreiben aktiven lösungs-
orientierten Dialog.“

EP Geschäftsführer schließt 

harte Reaktion nicht aus

Deutlicher wird da schon Karl Traut-
mann, Vorstand von ElectronicPart-
ner:
 „Das D2C-Geschäft ist aus Her-
stellersicht auf den ersten Blick beste-
chend: Die Wertschöpfungskette ver-
schiebt sich zu Lasten des Handels in 
Richtung Hersteller, und der direkte 
Zugriff auf den Endkunden ist gege-
ben. Allerdings wird bei dieser sim-
plen Betrachtungsweise übersehen, 
dass dieser Vertriebsweg für einen 
Einmarkenanbieter – insbesondere 
mit breitem Produktportfolio – teuer 
ist und im Hinblick auf die Kunden-
erwartungen und das Markenimage 
perfekt beherrscht werden muss. Da-
ran ist bisher noch jeder ernsthafte 
Versuch krachend gescheitert. Von 
den Konflikten mit den etablierten 
Vertriebskanälen mal ganz abgese-
hen. Vorabbestellungen und Reser-
vierungen setzen die Hersteller ganz 

unterschiedlich um: Es gibt Vor-
gehensweisen, die den stationären 
Handel einbeziehen, allerdings auch 
Hersteller, die das nicht tun.“
 Der Direktverkauf der Industrie 
ist unbestritten ein erhebliches Pro-
blem für den Fachhandel, und die 
Kooperationen suchen hier für beide 
Seiten akzeptable Lösungen, wie Karl 
Trautmann betont.
 „Natürlich suchen wir intensiv 
das Gespräch mit unseren Lieferan-
ten zu diesem Thema. Wenn wir dort 
schlussendlich nicht weiterkommen, 
müssen wir im Rahmen von Listung 
und Vertriebsaktivitäten entsprechen-
de Entscheidungen treffen. Dann kann 
es zu jener Situation kommen, die wir 
nach Möglichkeit vermeiden wollen: 
Wir stehen im direkten Wettbewerb 
mit dem Hersteller um den Endkun-
den. Und da punkten unsere Fach-
händler und -märkte bei nüchterner 
Betrachtung sehr erfolgreich mit ihrem 
kuratierten Mehrmarkensortiment, 
mit dem perfekten, von ausgebildeten 
Fachkräften erbrachten Service und 
der Kundennähe vor Ort. Letzteres ist 
ihnen und uns während der vergange-
nen zwei Jahre im Rahmen der Pande-
mie sehr deutlich von den Kunden als 
großer Vorteil gegenüber dem Kanal 
Internet gespiegelt worden. 
 Deshalb begegnet unsere Ver-
bundgruppe der vermeidbaren und 
im Grunde sehr unschönen Situation 
des Wettbewerbs mit Lieferanten um 
den Endkunden selbstbewusst und mit 
sehr guten Chancen, wenn wir unsere 
Hausaufgaben in puncto Sortimentie-
rung, Service und digitaler Sichtbar-
keit weiterhin gut machen – und das 
werden wir. Bedauerlich ist der abseh-
bare, selbstverursachte Imageschaden, 
den einzelne Herstellermarken erlei-
den werden, weil sie die Kundenerwar-
tungen nicht erfüllen können.“
 Leider haben wir von Euronics 
trotz mehrmaliger Anfrage zu die-
sem heiklen Thema keine Stellung-
nahme erhalten. Sollte sie uns noch 
erreichen, werden wir sie zusammen 
mit diesem Text auf unsere Website 
www.ce-trade.de natürlich umgehend 
veröffentlichen und ihr auch Platz in 
unserer Printausgabe im September 
einräumen.
 Interessant in diesem Zusammen-
hang ist auch die Meinung von Ro-
bert Jan van Dormael, Vice President 
Integrated Marketing, HARMAN, in 
einem Interview auf Seite 20 in dieser 
Ausgabe. Verdeutlicht sie doch dass 
die Industrie wohl alles daran setzen 
wird, das in den USA bereits seit lan-
gem praktizierte Direktgeschäft auch 
auf dem deutschen Markt durchzuset-
zen.

METZ MADE IN GERMANY
Nachhaltigkeit im Fokus
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harman / kardon Suites  – Digitalkünstler waren eingeladen, um ein-
zigartige digitale Kunstwerke zu der Lang Lang Interpretation der klassi-
schen Klaviersonate Nr. 3 von Frederic Chopin zu schaffen. Ausgezeich-
net wurde Digital-Artist Carlos Ribas, der von Robert Jan van Dormael, 
Vice President Integrated Marketing bei Harman, die Auszeichnung 
beim Jazz-Festival in Montreux überreicht bekam.

Wenn es um Sound in all seinen 
Facetten geht, ist Harman ein 

Multiplayer. Mit seinen Einzelmar-
ken, die unter dem Harman / Kardon 
Dach vereint sind, werden alle Berei-
che vom Bluetooth-Lautsprecher über 
HighEnd-Systeme bis hin zu profes-
sionen Anlagen für große Bühnen-
Shows abgedeckt. Trotz des überaus 
großen Engagements für guten Sound, 
das Harman gerade wieder beim Jazz-
Festival in Montreux unter Beweis 
stellte, zählen auch bei Harman un-
term Strich Stückzahlen und Umsatz. 
Darüber sprachen wir mit Robert Jan 
van Dormael, Vice President Integra-
ted Marketing bei Harman. 

Harman ist mit seiner Marke JBL 
in allen Handelskanälen vertreten. 
Sie verkaufen in Elektronik-Super-
märkten, im Fachhandel und auch 
auf vielen Online-Plattformen. Sind 
all ihre Handelkunden mit dieser 
Konkurrenz von allen Seiten wirk-
lich glücklich?
„Wir arbeiten mit den ‚Big Box Händ-
lern‘ wie Media Markt ebenso zusam-
men, wie mit den Spezialisten im Han-
del. Um hier den Wettbewerb trans-
parenter zu machen, bekommen die 
kooperierten Händler von Euronics, 
expert oder EP ein anderes Portfolio als 
Media Markt. Das entspricht der Art 
und Weise, wie diese Handelsformen 
unterschiedlich agieren. Beim Spezia-
listen hat der Kunde die Möglichkeit, 
unsere Produkte wirklich zu hören, 
ganz anders bei Media Markt, hier be-
dient sich der Kunde aus dem Stapel 
und geht mit seinem Karton zu Kasse. 
Beratung und Vergleichshören ist nicht 
das Geschäftsmodell von Media Markt. 
Für Media Markt ist es das Wichtigste, 
gegen Amazon zu bestehen! Nach der 
Maxime, es muss schnell gehen, ich 
will das Produkt jetzt, und ich will es 
zu einem guten Preis.
 Ganz anders Spezialisten, die 
nehmen sich die Zeit, sich mit dem 
Kunden zu setzen und mit ihm über 
seine Vorstellungen von Audio zu 
sprechen. Und sie bieten die Instal-
lation beim Kunden, das wollen und 
können Media Markt und Amazon 
nicht, und das wollen sie auch nicht.“

Der deutsche Markt ist sehr preis-
orientiert, und der deutsche Kunde 
erwartet ständig sinkende Preise. Ist 
das ein Problem für JBL?

HARMAN / KARDON
Wie hält es der Sound-Profi 
mit dem Fachhandel?

Robert Jan 
van Dormael, 
Vice President 
Integrated 
Marketing bei 
Harman: „Die 
Transparenz 
des Internets 
macht Prei-
se zu einem 
Glücksspiel, 
auf das we-
der Hersteller 
noch Handel 
direkten Ein-
fluss haben. 
Man kann nur 
immer wieder 
mit neuen 
Produkten hö-
here Preismar-
ken setzen, 
die dann aber 
wieder auf Tal-
fahrt gehen. 
Vorteil für den 
Handel, Geräte 
werden heute 
immer kürzer 
genutzt und 
dann durch 
neue mit neu-
en Features 
ersetzt.“

„Nein, denn Preise sind immer ein 
Glücksspiel. Vor 20 Jahren gab es für 
den Kunden nicht diese Preistrans-
parenz wie heute. Hinzu kommt der 
stetige Konkurrenzdruck, deshalb 
sinken die Preise, und dagegen kann 
man nichts tun. Der einzige Weg ist, 
Produkte kontinuierlich zu verändern, 
sie mit einem Update zu versehen und 
dieses neue Produkt wieder oben auf 
der Preisrutsche zu positionieren. Man 
packt neue Features hinein, ändert 
Farbgebung und Design. Zudem wer-
den die Geräte heute deutlich kürzer 
genutzt, als noch vor einigen Jahren. 
Auch das hilft bei der Realisierung 
neuer Preise im Markt.
 JBL ist eine starke Marke, wir sind 
keine Discount-Marke, der Kunde muss 
etwas mehr bezahlen, als bei vergleich-
baren Produkten anderer Hersteller. 
Dafür bekommen unsere Kunden mehr 
Wert für ihr Geld, und sie kaufen eine 
Marke, der sie vertrauen können.“

Neben Amazon gibt es eine Vielzahl 
weiterer Online-Händler, sind auch 
diese Ihre Kunden, obwohl sie in di-
rekter Konkurrenz zum stationären 
Handel stehen?

„Das E-Commerce Geschäft ist für uns 
besonders wichtig, deshalb betreiben 
wir ja auch unsere eigenen Online-
Kanäle jbl.com, harman-kardon.
com oder bowers&wilkins.com. In 
den Niederlanden für uns besonders 
wichtig sind bol.com (2,5 Mrd. $ Um-
satz 20/21, Wachstum 40,3%) und 
coolblue.nl (1,5 Mrd. $ Umsatz 20/21, 
Wachstum 14%). Das sind Online-
Plattformen, denen die Kunden ver-
trauen. Wir sehen in einigen Ländern 
Europas und auch in den USA einen 
Trend gegen Amazon. Amazon scheint 
in manchen Ländern seine Dominanz 
zu verlieren.“

Wenn JBL seine Produkte über eige-
ne Online-Kanäle vertreibt, wie ist 
die Reaktion des deutschen Handels 
und ganz besonders der Kooperatio-
nen als Vertreter des Handels?
„Vor etwa acht Jahren hätten die Ko-
operationen damit ein Problem ge-
habt, heute nicht mehr. Es gibt keine 
Möglichkeit E-Commerce zu stoppen. 
Keine Organisation kann heute ohne 
Online-Präsenz existieren. Ebenso 
müssen unsere Kunden Online präsent 
sein. Alle haben dort ihre eigenen On-
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JBL Top-Seller – 1 Flip 6 mobile 
Bluetooth-Lautsprecher in poppigen 
Farben und 12 Stunden Akkulauf-
zeit. 2 True Wireless Live Pro 2 
mit True Adaptive Noise-Cancelling. 
3 PartyBox Encore, mit 100 Watt 
Ausgangsleistung und bis zu 10 
Stunden Akku-Laufzeit und Light-
Show. 4 Pulse 5 und BoomBox 3, 
3600-Sound und LED-Lightshow.

line-Plattformen. Wir leben in einem 
offenen Markt, der ist nicht geschlos-
sen, und unsere Partner akzeptieren, 
dass wir unsere eigenen Geschäfte on-
line machen.“ 

Ebenfalls auch wichtiges Thema, die 
IFA 2022. Harman wird zwar nicht 
dort sein, aber wie wichtig schätzen 
Sie die IFA für die Geschäfte im 4. 
Quartal 2022 ein?
„Die IFA hat keinen Einfluss auf die 
Umsätze im 4. Quartal. Die ‚Internati-
onale Funkausstellung‘ (van Dormael 
betont dies mit einem deutlichen Lä-
cheln) ist die europäische CES. We-
niger global, eher fokussiert auf den 
deutschen Markt, etabliert als deutsche 
Verkaufsschau. Das war für den Markt 
noch interessant, als viele Unterneh-
men noch in Europa fertigten. Wenn 
der Handel im September bestellte, 
bekam er seine Geräte im Oktober, 
rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft. 
Das funktioniert heute bei der globa-
len Produktion nicht mehr. Wenn der 
Handel heute Geräte für das Jahres-
endgeschäft auf Lager haben will, muss 
er diese schon im April bestellen. Der 
Vorlauf für Komponenten, Chips, Pro-
duktion und Versand dauert heute viel 
zu lange, als dass eine IFA im Septem-
ber darauf Einfluss nehmen könnte. 
 Auf einer IFA 2022 im Septem-
ber sprechen wir über Maßnahmen 
für das Jahr 2023, für die Geschäfte 

HARMAN entwickelt und 
produziert vernetzte Produkte 
und Lösungen für Autoher-
steller, Endkunden und Unter-
nehmen weltweit. Dazu zählen 
unter anderem Connected-
Car-Lösungen, Audio- und 
visuelle Produkte, Automati-
sierungslösungen sowie Servi-
ces, die das Internet of Things 
unterstützen. Dank zahlreicher 
Premiummarken wie AKG, 
Harman Kardon, Infinity, JBL, 
Lexicon, Mark Levinson und 
Revel zählt HARMAN zu den 
weltweit führenden Unterneh-
men in seinen Kundensegmen-
ten. Das Unternehmen wird 
seit Generationen von Audio-
philen weltweit geschätzt und 
rüstet einige der bekanntesten 
Künstler und Auftrittsorte mit 

seinen Produkten und Lösun-
gen aus. Mehr als 50 Millionen 
Autos auf den Straßen sind 
heute bereits mit HARMAN 
Audio- und Connected-Car- 
Systemen ausgestattet. Die 
Softwarelösungen des Unter-
nehmens treiben Milliarden 
von mobilen Endgeräten und 
Systemen an, die über alle 
Plattformen vernetzt, integ-
riert, personalisiert, adaptiert 
und gesichert sind – egal ob zu 
Hause, in der Arbeit, im Auto 
oder unterwegs. HARMAN 
beschäftigt aktuell rund 30.000 
Angestellte in Nord- und Süd-
amerika, Europa und Asien. 
Seit März 2017 ist HARMAN 
eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft von Samsung 
Electronics Co. Ltd.

im Herbst 2022 ist das viel zu spät! 
Die IFA war für uns ein kulturelles 
Highlight, um nach dem Sommer 
wieder zusammenzukommen. Dafür 
war IFA in den vergangenen Jahren 
besonders wichtig für uns. Weniger 
für den Kontakt mit unseren Händ-
lern in Deutschland, aber besonders 
wichtig für die Gespräche mit unse-
ren Distributoren, beispielsweise in 
den osteuropäischen Ländern. Sie 
nämlich sind unsere Kontakte zu den 
Händlern in diesen Ländern, in de-
nen wir keine eigenen Niederlassun-
gen haben. Diese Händler kommen zu 
uns auf die IFA, denn die Distributo-
ren in Warschau, Budapest oder Buka-
rest haben keinen Showroom. Deshalb 
kommen diese Händler zu uns, um die 
Produkte life erleben zu können. Das 
tun sie jetzt in unserem Showroom in 
Amsterdam.
 Wir sind dieses Jahr nicht auf 
der IFA, weil die Messe nur etwa 70 
Prozent der in früheren Jahren ver-
tretenen Unternehmen als Aussteller 
erwartet. Es ist also auch zu erwarten, 
dass die Zahl der Händler, die Berlin 
besuchen, geringer sein wird. Zudem 
könnten wir nicht wie in den vergan-
genen Jahren unsere Location unter 
dem Funkturm ausbauen. Der Platz 
steht nicht zur Verfügung, er war aber 
der Ankerpunkt für unsere IFA-Prä-
senz. Aber möglicherweise werden wir 
im kommenden Jahr wieder dabei sein.

1

2 3

4
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Mit dem Leica M-A „Titan“-
Set präsentiert Leica die 

mittlerweile sechste Titan-
Edition und knüpft so an eine 
Tradition an, die 2001 mit der 
Leica M6 TTL „Titanium“ ihren 
Anfang nahm. Das hochwertige 
M-A „Titan“-Set kombiniert die 
analoge Leica M-A und das APO-
Summicron-M 1:2/50 ASPH. in 
klassischem Design – dafür wur-
den wesentliche Komponenten 
der Kamera und des Objektivs aus 
massivem Titan gefertigt. Dieser 
Werkstoff gilt als außerordentlich 
widerstandsfähig und verleiht den 
Produkten neben einer erhöhten 
Solidität eine ganz besondere An-
mutung, die sich so wahrschein-
lich mit keinem anderen Material 
erzielen lässt.

Unabhängig von Strom und Da-
tenverbindungen, setzt die rein 
mechanische Leica M-A auf den 
typischen Unternehmenswert – das 
Wesentliche. Das edle Design der li-
mitierten Sonderedition wird durch 
den auf der Deckkappe eingravier-
ten „Ernst Leitz Wetzlar“ Schriftzug 
abgerundet. Im Set enthalten ist das 
APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., 
dessen äußere Teile für diese Sonder-
edition ebenfalls aus Titan gefertigt 
wurden und in ihrer Erscheinung 

Die spiegel lose Systemkamera 
Fujifilm X-H2S soll deut-

lich leistungsfähiger sein als bis-
herige Kameras der X-Serie. Der 
Grund für den Leistungszuwachs 
ist der Einsatz von zwei weiter-

entwickelten Komponenten: dem 
X-Trans CMOS HS-Sensor und 
dem X-Prozessor.
 Der neue 26,16 Megapixel X-
Trans CMOS HS-Sensor ist der 
erste BSI- und Stacked APS-C-Sen-
sor, der in der X-Serie zum Einsatz 

kommt. Die Abkürzung BSI steht 
für „back-side illuminated“, also 
rückseitig belichtet, und „stacked“ 
bedeutet, dass der Sensor aus mehre-
ren übereinander gestapelten Schei-
ben aufgebaut ist. 
 Die X-H2S kann bis zu 40 Bil-
der pro Sekunde mit objektbasierter 
Verfolgung und kontinuierlicher An-
passung von Fokus und Belichtung 
aufnehmen. Bei der Serienaufnahme 
werden die Phasen-AF-Pixel unab-
hängig von der Bilderzeugung ausge-
wertet, was dreimal mehr Autofokus-
Berechnungen als beim bisherigen 
Flaggschiffmodell und damit eine 
blitzschnelle Fokussierung ermöglicht. 
 Der neue Bildprozessor bietet 
eine objektorientierte Autofokus-
Funktion mit Motiverkennung und 
künstlicher Intelligenz. Der mittels 
Deep-Learning-Technologie entwi-
ckelte Algorithmus soll nicht nur 
Gesichter und Augen von Men-
schen erkennen und verfolgen, son-
dern auch Tiere, Vögel, Autos, Mo-
torräder, Fahrräder, Flugzeuge und 
Züge zuverlässig im Fokus halten. 

Mit dem neuen Bildsensor verkürzt 
sich die Auslesegeschwindigkeit bei 
Video aufnahmen auf 1/180 Sekunde, 
wodurch der störende Rolling-Shut-
ter-Effekt ver mieden und die Objekt-
bewegung sehr realistisch aufgezeich-

net werden kann. Die verbesserte 
Autofokus-Leistung zeigt sich auch 
bei der Videoaufnahme. Die AF-
Funktionen zum Verfolgen von sich 
schnell bewegenden Motiven stehen 
beim Filmen ebenso zur Verfügung 
wie die AF+MF-Funktion, die einen 

nahtlosen Wechsel zwischen automa-
tischer und manueller Scharfstellung 
ermöglicht.
 Die X-H2S verfügt über eine neue 
kamerainterne Fünf-Achsen-Bildsta-
bilisierung. Die Sensorik ermöglicht 
scharfe Aufnahmen bei bis zu sieben 
EV-Stufen längeren Verschlusszeiten 
und bietet in vielen Situationen damit 
einen entscheidenden Vorteil. So lässt 
sich bei Super-Tele-Aufnahmen bei 
schlechten Licht verhältnissen, etwa 
in der Dämmerung oder Dunkelheit, 
ohne Weiteres aus der freien Hand fo-
tografieren.
 Zum hohen Bedienkomfort der 
X-H2S trägt auch der elektronische 
Sucher bei. Er bietet mit 5,76 Millio-
nen Bildpunkten, 0,8-facher Vergrö-
ßerung und einer Bildwieder holrate 
von 120 fps beste Sicht auf das Mo-
tiv. Um auch dynamische Motive 
jederzeit optimal verfolgen zu kön-
nen, werden Parallaxenfehler oder 
Verzeichnung, die bei abweichender 
Augenposition häufig in Erscheinung 
treten, effektiv unterdrückt. 

https://fujifilm-x.com/de 

dem ersten Summicron-M mit 50 
mm Brennweite aus dem Jahr 1956 
nachempfunden sind. Das klassi-
sche Erscheinungsbild wird durch 
die ebenfalls aus massivem Titan 
gefertigte runde Gegenlichtblende 
ergänzt. Das APO-Summicron-M 
1:2/50 ASPH. soll mit seiner Leis-
tungsfähigkeit die Spitze dessen 
markieren, was für ein Kleinbildob-
jektiv optisch möglich ist. Ausgelie-
fert wird das Set in einer speziellen 
mit schwarzer Seide ausgelegten 
Schatulle. Das Leica M-A „Titan“-
Set ist auf 250 Exemplare weltweit 
limitiert. Kamera und Objektiv tra-
gen jeweils spezielle Gravuren mit 
Sonderseriennummern. Das Leica 
M-A „Titan“-Set ist zu einem Preis 
von 19.990 Euro im Fachhandel er-
hältlich.

Neues Flaggschiff der X-Linie 
Die Fujifilm X-H2S

Beliebte Ausstattungsmerkmale geerbt – vom Vorgängermo-
dell hat die X-H2S nicht nur das besonders robuste Gehäuse, sondern 
auch mehrere beliebte Ausstattungsmerkmale geerbt. Zum Beispiel 
das obere LCD-Subdisplay, auf dem sich die Kameraeinstellungen be-
quem ablesen lassen. Gehäuse-UVP 2.750 Euro.

https://www.youtube.com/watch?v=xl_-a6PbT9k&t=5s

Nur 250 Stück weltweit
Leica M-A als „Titan“-Set

Robustes Material – bereits 
im Jahr 2001 präsentierte Lei-
ca die erste Titan-Ausführung 
der M6 TTL „Titanium“. Die auf 
1.000 Einheiten limitierte Son-
deredition wurde mit einem 
hochwertigen braunen Büf-
fellederbezug ausgestattet. 
Die „normale“ Leica M6 war 
schon in den Jahren 1992 bis 
1998 mit titanbeschichteter 
Oberfläche als Serienmodell 
erhältlich. 
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Speziell auf die Bedürfnisse für 
kurze Videobeiträge abge-

stimmte Vlogging Kameras sind 
starke Wachstumstreiber des Fo-
to- und Imagingmarktes. Die kom-
pakten Kameras, die Funktionen 
für Fotos und Videos vereinen, er-
zielen deutliche Wachstumsraten, 
zeigt eine Marktstudie von GfK im 
Auftrag des Photoindustrie Ver-
bandes (PIV). Mit Kameras fürs 
Vlogging, ein Kofferwort aus „Vi-
deo“ und „Blogging“, hat die Foto- 
und Imaging-Branche eine neue 
Produktkategorie geschaffen, die 

sich zu einem Publikumsliebling 
entwickelt hat. In einem schwie-
rigen Marktumfeld weist sie zwei-
stellige Wachstumsraten auf und 
übertrifft damit den Gesamtmarkt, 
so die Analyse von PIV und GfK. 
Die Kamerakategorie steht bereits 
für einen jährlichen Umsatz von 
weit über 200 Millionen Euro; 
Tendenz deutlich steigend.
 Vlogging Kameras kennzeich-
nen vier Merkmale: Sie bieten eine 
hohe Videoauflösung wie etwa 4K, 
ein um 180 Grad klappbares Dis-
play, das Selfies erleichtert, eine 
Autofokussoftware, die Gesichter 
automatisch in Szene setzt, und 
einen externen Mikrofoneingang 
für eine gehobene Tonqualität. 
Ein speziell auf die Zielgruppe ab-
gestimmter Funktionsumfang trägt 
zudem zu der enormen Beliebtheit 
der Produkte bei. Ein Vergleich von 
Marktkennzahlen von 2020 bis zum 
Frühjahr 2022 durch GfK bestätigt 
das wirtschaftliche Potenzial dieser 
Produktkategorie. Sowohl der Ab-
satz als auch der Umsatz von Vlog-
ging Kameras entwickelte sich in 
diesem Zeitraum deutlich besser als 
der von einem Rückgang geprägte 
Gesamtmarkt.
 Konkret stieg der Gesamtum-
satz für Vlogging Kameras im Jahr 
2021 gegenüber dem Vorjahr um 
20 Prozent auf 222 Millionen Eu-
ro. Rund 172.000 Exemplare wur-
den in diesem Zeitraum verkauft. 
Der positive Markttrend liegt 
nicht zuletzt an der großen Nach-
frage an hochwertigen Kameras 
mit Wechselobjektivanschluss. 
Bei diesen Modellen konnte die 
Branche im Jahr 2021 den Um-
satz sogar um 24 Prozent auf 200 
Millionen Euro steigern. Dank des 
Wechselobjektivanschlusses kön-
nen Nutzer ihr kreatives Potenzial 
voll ausschöpfen, da sie für jede 

Szene, die sie aufnehmen möch-
ten, das für sie optimale Objektiv 
verwenden können. 
 Insbesondere Geräte mit 
elektronischem Sucher anstelle 
von Spiegelreflextechnik waren 
gefragt. 2021 sorgten diese für ei-
nen Umsatz von 171 Millionen 
Euro und damit für ein Plus von 
35 Prozent. Auf noch sprunghafter 
gestiegenes Interesse trafen Vlog-
ging Kameras mit Kleinbildsenso-
ren (24 x 36 mm). Bei ihnen legte 
der Umsatz um 107 Prozent und 
der Absatz um 97 Prozent zu.

Vlogger entscheiden sich häufiger 
als andere Zielgruppen für hoch-
wertige Modelle, wie der Durch-
schnittspreis einer Vlogging Ka-

mera von 1.291 Euro verdeutlicht. 
Bei Produkten mit Verkaufsprei-
sen von mehr als 900 Euro war das 
Ergebnis noch besser als in dem 
ohnehin außergewöhnlich er-
folgreichen Gesamtmarkt. Rund 
94.000 Vlogging Kameras dieser 
Preisklasse verkaufte die Branche 
im Jahr 2021 und damit 22 Prozent 

mehr als in den zwölf Monaten zu-
vor. Der Umsatz stieg um 38 Pro-
zent auf 171 Millionen Euro.
 Auch bei den Modellen ab 900 
Euro waren solche mit Wechselob-
jektivanschluss (Umsatz +40 Prozent, 
Absatz +23 Prozent), ohne Spiegel-
reflextechnik (Umsatz +51 Prozent, 
Absatz +32 Prozent) und mit Senso-
ren im Kleinbildformat (Umsatz +106 
Prozent, Absatz +95 Prozent) stärker 
nachgefragt als der Durchschnitt der 
Produkte dieser Preisklasse.
 Im Jahr 2022 hält der Trend 
zu hochpreisigen Produkten an. 

Zwischen Januar und März han-
delte es sich bei 60 Prozent der 
rund 34.000 verkauften Vlogging 
Kameras um solche mit einem 

Verkaufspreis von über 900 Euro. 
Sie machten 81 Prozent des Um-
satzes von 48 Millionen Euro mit 
der gesamten Produktkategorie in 
diesem Zeitraum aus. 
 Ungeachtet der Premium-Vor-
liebe von Vloggern bieten die Ka-
merahersteller auch Optionen für 
kleine Budgets. Die Hälfte der zehn 

meistverkauften Vlogging Kameras 
ist zu erschwinglicheren Preisen 
von 547 bis 681 Euro erhältlich.
 Vlogging Kameras bedienen 
die zunehmende Nachfrage von 
Konsumenten und Kreativprofis, 
die neben Einzelbildern auch ein 
Erinnerungsvideo erstellen oder 
auf kommerziellen Webvideo-
plattformen – Stichwort Influ-
enzer – ein Millionenpublikum 
unterhalten, informieren, zu An-
schaffungen animieren wollen. 
Vor allem erfreut sich die Nutzung 
der Vlogging Kamera als Premium 

Webcam oder Livestreaming Ka-
mera enormer Beliebtheit. „Die 
Vlogging Kamera ist das ikoni-
sche Kreativwerkzeug der aktu-

ellen Generation der Con-
tent Creators“, betont PIV 
Geschäftsführer Christian 
Müller-Rieker. „Damit hat 
die Foto- und Imaging-Bran-
che erfolgreich eine zukunfts-
weisende Produktkategorie 
geschaffen und zusammen mit 
dem Fachhandel etabliert, die 
wie keine andere im Videobe-
reich derart kompromisslos ei-
ne portable Premium Bildqua-
lität, präzise Bedienung und 
größtmöglichen kreativen 
Gestaltungsspielraum bei 
Schärfesetzung und Zoomen 
vereint“, bringt es Müller-
Rieker auf den Punkt.
 Wie fest die boomende Ka-
tegorie der Vlogging Kameras 
bereits in der Imaging Welt 
verankert ist, zeigt der Stel-
lenwert, den ihr die PHOTO-
PIA Hamburg 2022 einräumt. 
So wird Vlogging auch ein 
Schwerpunkt auf Europas 
Festival für Fotografie und 
Videografie sein.Vom 13. bis 
16. Oktober präsentieren auf 
dem Gelände der Hamburg 
Messe und Congress ausstel-
lende Unternehmen Produkte 
und Dienstleistungen aus den 
Bereichen Bild und Video, 
Be- und Verarbeitung, Spei-
cherung, Display und Sharing. 

Auf zwei großen Showbühnen sol-
len namhafte Experten und Influ-
encer wertvolles Wissen rund um 
das Thema Vlogging vermitteln. 
Der PIV fungiert als ideeller Träger 
des innovativen Live Events für 
das digitale Foto- und Imaging-
Erlebnis.

www. piv-imaging.com

Vlogging Kameras: Shootingstars im Foto- und Imagingmarkt
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