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Panasonic mit überzeugenden Argumenten für ein margenstarkes Jahresendgeschäft

Kompakte neue Lumix mit Riesensensor

M

it der neuen Lumix S5
Vollformatkamera
bekommt die anerkannt consumerfreundliche L-Mount Allianz
von Panasonic, Leica und Sigma
einen kompakten und zukunftsweisenden Zuwachs für ambitionierte Foto- und Videografen.
Die S5 bietet die unbestreitbar sehr hohen Qualitätsmerkmale der Lumix S-Serie – zugleich
will sie neue Maßstäbe bei Kompaktheit und Funktionsumfang
setzen. Tatsächlich ist das Magnesiumgehäuse der aktuellsten Lumix deutlich kleiner und leichter
als das Gehäuse der Lumix S1.
Herzstück der Lumix S5 ist
der 24 Megapixel-Vollformatsensor mit seinem großen Dynamikumfang und sehr rauscharmer
Bildqualität auch bei hohen ISOWerten. Hierfür kommt die bereits aus der Lumix S1H bekannte
Dual-Native-ISO-Technologie
zum Einsatz, die bei der Lumix
S5 sowohl im Foto- als auch im

Videomodus die Bildqualität
bestens sichtbar verbessert. Die
Lichtempfindlichkeit des Sensors
reicht von ISO 100 bis zu ISO
51.200 und gewährleistet so einen großen Einsatzspielraum bei

site-Funktion ist es jetzt deutlich
einfacher, harmonisch belichtete
Langzeitaufnahmen zu erstellen.
Der Fortschritt der Langzeitbelichtung wird live auf dem Display angezeigt und kann somit

Kompakte neue Lumix – gegenüber ihrer Modellschwester Lumix S1H ist
die neue Lumix S5 um einiges leichter und kompakter. Das Gehäuse der S5
wiegt 712 Gramm, das S1-Gehäuse bringt es auf 1.021 Gramm. Praktische
Folge der Gewichts- und Volumenreduktion: Die Kamera ist immer dabei.

unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Noch höhere Auflösungen
sind mit dem High ResolutionModus möglich, der detailreiche
Aufnahmen mit 96 Megapixel im
RAW- oder JPG-Format erstellt.
Mit der neuen Live View Compo-

beim Erreichen der perfekten
Belichtungsdauer präzise beendet
werden.
Der ebenfalls überarbeitete
und nunmehr deutlich verbesserte DFD-High-Speed-Autofokus
nutzt Echtzeit Deep-Learning-

Technologie, um bei Personen und
Tieren die Augen, den Kopf und
den Körper einwandfrei zu erkennen. Das sorgt für deutlich schnelleres und präziseres Scharfstellen
bei Foto- und Filmaufnahmen.
Dazu kommuniziert der DFD-Autofokus mit bis zu 480 fps zwischen
Sensor und Objektiv – ermöglicht
so eine Fokuszeit von lediglich
0,08 Sekunden. Zusätzlich erlaubt
der Low-Light-Autofokus das
Fokussieren auch bei sehr wenig
Licht bis -6EV. Weiteres Highlight
ist die interne 5-Achsen-Bildstabilisierung („Body I.S.“). Zusammen mit der optischen Bildstabilisierung der Lumix S-Objektive
verbinden sich beide Systeme zu
einem 5-Achsen Dual I.S. und
ermöglichen so eine um 6,5 Blendenstufen längere Belichtungszeit
bei Foto- und Videoaufnahmen
ohne Verwacklungsunschärfe.
Alles über die neue
Lumix S5 ab Seite 16
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Ein Jahr ohne IFA – was
meinen die Industrie-Manager
zur (fast) ausgefallenen IFA?
Was sind die Alternativen?
Wie beurteilen sie die Marktentwicklung? Und noch viel
wichtiger: Das Verhalten
der Käufer hat sich deutlich
verändert. Werden sie in Zukunft noch mehr online kaufen oder kann der Fachhandel
seine Stärken ausspielen?
Eines scheint auf jeden Fall
sicher, 2020 wird ein gutes
TV-Jahr.
Seite 10

18 Denise Stahlhuth

4

LG deutlich im Plus –
wir sprachen mit Daniel
Schiffbauer über die
Auswirkungen von Corona auf den Geschäftsverlauf von LG. Mit
OLED und TV-Geräten
größer als 55 Zoll – und
das bei weitgehend stabilen Preisen – erwartet
Schiffbauer ein gutes
Herbstgeschäft.

Seite 14
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A

ufgabe: Wenn 800.000 Lehrer je ein Dienstlaptop erhalten, und der Bund zahlt dafür 500 Millionen Euro, wie viele Äpfel und Birnen sind
das, und wann muss der Zug in A. losfahren, damit alle den gleichen Anteil vom Kuchen erhalten? Anders gefragt, wenn 800.000 Lehrer
ein Laptop für 625 Euro bekommen, wie lange dauert es, bis die Qualität des Unterrichts sich um zehn Prozent verbessert hat, und wie schnell
müsste das Internet sein, damit der Hase vor dem Igel das Ziel erreicht? Oder ganz anders gefragt: Wie viele Lehrer braucht man, um eine
Datei mit einem Gewicht von 1,5 Bruttoregistertonnen hochzuladen, wenn man davon ausgeht, dass C um ein Vielfaches kleiner als B ist? Und
wie viele Schüler braucht man, um 800.000 Lehrern den korrekten Umgang mit 800.000 Laptops zum Preis von 625 Euro beizubringen? Wie
lange würde das mit einem Overheadprojektor oder einem Faxgerät dauern? Zusatzaufgabe: Berechne, wie weit man die Pensionsgrenze
nach hinten verschieben müsste, damit 800.000 Lehrer 800.000 Laptops problemlos bedienen können!
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Zippert

Die kleinste Vollformatkamera überhaupt – dass ein
ordentliches Leistungspaket auch in eine sehr kompakte
Kamera passt, beweist Sony einmal mehr mit seiner
neuen Alpha 7C. Dabei ist die recht kostspielige Kleinigkeit nicht nur eine attraktive Foto-, sondern auch eine gut
ausgestattete Videokamera. 		
Seite 18

Was die Stunde geschlagen hat – das zeigt
jetzt auch das neue
Modell der Amazon
Echo-Baureihe an. Der
integrierte Lautsprecher
verspricht transparenten
Sound.

3
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NAMEN & ZITATE
Zitiert
„Nachdem es gelungen ist, das Förderprogramm um
500 Millionen Euro
auf insgesamt 820
Millionen Euro aufzustocken, können wir mit den 32
ausgewählten Projekten schon jetzt
konkret liefern. Das ist ein kraftvoller Impuls für die Digitalisierung
unserer Kommunen.“ Innenminister
Horst Seehofer über den zusätzlichen Schwung für die „Smart Cities“.

PANASONIC
Kai Hillebrandt, Managing Director
Panasonic DACH+NL: „Nur wenige
Monate nach dem Lockdown dürfen wir
uns nicht nur erleichtert, sondern sogar
sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf
unseres Geschäfts zeigen.“ Unter anderem
sorge das wichtigste Produktsegment TV
dafür, dass sich das Unternehmen, was
den Businessplan für 2020 betrifft, klar auf
Kurs wähnt.

SNOM
Tony Lukaschewitz, neuer Key Account
Manager DACH bei Snom, Hersteller von
IP-Telefonen für den Geschäfts- und Industriebereich. Lukaschewitz, mit 19 Jahren
Erfahrung im Bereich IT und Telekommunikation überaus kompetent, betont: „Ich bin
begeistert, im Snom Team angekommen zu
sein. In den vergangenen Wochen konnte
ich bereits erleben, wie bei Snom die Bedürfnisse des Kunden oberste Priorität genießen.“

ICT Channel

„Ich selbst schwanke zwischen der
apokalyptischen
Haltung, dass es nie
wieder so sein wird
wie vorher und der
Hoffnung, dass Live-Kommunikation
nach diesen harten Monaten wichtiger werden wird denn je.“ Jan
Kalbfleisch, Geschäftsführer des
Veranstalter-Branchenverbands
Famab, sagt im „Horizont“-Interview,
virtuellen Events fehle es an Emotionalität. Dennoch seien Livestreams
bei Veranstaltungen künftig wohl
„das Minimum“.

INGRAM MICRO
Susanne Böck verantwortet ab sofort
als Senior Manager das gesamte Marketing
von Ingram Micro Deutschland mit den
Bereichen Channel Marketing, Marketing
Production und Events. „Ich freue mich
sehr auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team das Marketing zu transformieren.“ Sie berichtet
an Klaus Donath, Executive Director
Sales & Business Enablement.

horizont.net

„Der stationäre Einzelhandel hat unter
der Corona-Pandemie stark gelitten,
deswegen möchten wir ihn jetzt
mit unserer Kampagne unterstützen.
Das lokale Einkaufen ist ein Erlebnis
für die Sinne, und genau das wird mit
der Kampagne in den Mittelpunkt
gestellt“, sagt Denise Stahlhuth,
Leiterin Zielgruppenjourney Handel
Non-Food bei der Signal Iduna.
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und Philips Desktop Displays.
Er fokussiert sich auf die Betreuung und Akquisition von
Geschäftskunden. Die Betreuung von Resellern, öffentlichen
Auftraggebern und EnterpriseKunden in der Region Nord/
Ost ist seit Anfang Juni 2020
die Kernaufgabe von Johannes Lalottis (35). Ziel wird es
für ihn sein, das signifikante
Wachstum der beiden Monitormarken AOC und Philips vom
Standort Hannover aus weiter
zu forcieren. Lalottis berichtet
an Lutz Hardge, Regional
Sales Director Deutschland/

EURONICS
Dirk Wittmer, einer der Inhaber des Euronics XXL Johann + Wittmer Fachmarkts
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Ratingen, konnte wiederholt das mehrheitliche
Vertrauen der Mitglieder für sich gewinnen:
„Das langjährige Bestehen unserer Verbundgruppe haben wir auch einer gewissen
Kontinuität zu verdanken – kombiniert mit
dem immerwährenden Anspruch, uns stetig
weiterzuentwickeln und zu verbessern.“

SIGNAL IDUNA

„Die Zukunft liegt in
dem intelligenten
und miteinander
verzahnten Zusammenspiel von
Onsite- und Digitalevent. Wer das
beherrscht, wird der Benchmark in
der Nach-Corona-Zeit sein.“ Vor der
Pandemie traf sich die Branche alljährlich ganz gespannt für zwei Tage
auf der Messe in Köln. In diesem Jahr
gibt es „nur“ den Bildschirm-Screen.
Auf dem soll aber mächtig viel los
sein. „Wir verheiraten auf unserer
Plattform Netflix, Zoom und LinkedIn“, verspricht Dmexco-Manager
Dominik Matyka.

AOC/PHILIPS
Seit Juni 2020 ist Johannes
Lalottis Key Account Manager
B2B Region Nord/Ost für AOC

TELERING
Franz Schnur, telering-Geschäftsführer,
erläutert die Telering-Poster-Kampagne;
einzelne Motive hätten das Potenzial, Passanten wie Kunden aufzurütteln: „Weil unsere IQ-Fachhändler nicht jammern oder
lamentieren, präsentiert jedes der Poster eine durch Quellenangaben belegte, aber gerne verdrängte Tatsache. Schließlich weisen
wir auf eklatante Missstände hin, für die wir
alle irgendwie mit verantwortlich sind.“

horizont.net
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Österreich AOC/MMD. Dank
seiner vorherigen Tätigkeiten
bei Bechtle und Cancom auf
Systemhausseite sowie seiner
Vertriebspositionen bei Konica
Minolta und Toshiba auf Herstellerseite bringt er den perfekten Know-how-Mix für die
Aufgabenstellung mit. „Johannes Lalottis soll unsere beiden
Marken AOC und Philips Desktop Displays auf ihrem signifikanten Wachstumskurs tatkräftig und effizient unterstützen.
Wir freuen uns, mit ihm einen
sehr erfahrenen Vertriebsprofi
für unser erfolgreiches Team
gewonnen zu haben“, so Lutz
Hardge.

www.aoc.com

ZIELSCHEIBE

E

ines ist unbestritten, die IFA 2020
Special Edition war eine mutige Entscheidung, für die ihre Veranstalter
viel Geld in die Hand nehmen mussten.
Entsprechend positiv deshalb auch das
Urteil von Messechef Christian Göke:
„Die IFA 2020 Special Edition hat uns
die beeindruckende Kraft von Innovation
demonstriert. Sie hat uns dabei auch
gezeigt, dass die Welt diese persönlichen
Begegnungen zwischen Industrie, Handel,
Verbrauchern und Medien braucht.“

J

ens Heithecker, der oft als Mr. IFA tituliert wird, verweist bei seinem ErfolgsBarometer auf nahezu 150 Firmen, die in
Berlin ihre Produkte zeigten, und 78.000
virtuelle Teilnehmer. Sie sahen sich Keynotes, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen und virtuelle Produktpräsentationen im Internet an. Dies ist zweifellos
ein großer Erfolg. Doch der Handel, der
Corona-bedingt nur spärlich in Berlin vertreten war, wird sich fragen, „was haben Jens Heithecker – eröffnet die IFA 2020 Special
wir davon?“
Edition, die weitgehend virtuell stattfand.

D

enn es fehlten in Berlin ja nicht nur die großen Aussteller mit ihren gigantischen
Hallen, es fehlten auch Besucher und, was noch wichtiger sein dürfte, es fehlten in
diesem Jahr Innovationen und Neuheiten. Also eigentlich das wichtigste, mit dem der
Handel seine Kunden in den Laden locken kann. Dies schlug sich naheliegend auch in der
Berichterstattung nieder. Ein paar Minuten bei den TV-Sendern, eine halbe Seite in den
Tageszeitungen und wenige Beiträge in den Internet-Medien. Wohlgemerkt, das ist keine
Kritik an der eigentlichen Veranstaltung, sondern vielmehr ein Schuh, den sich die
Industrie anziehen sollte.

D

ie großen Marken mixten ihren Neuheiten-Cocktail mit äußerst spärlichen Zutaten,
und entsprechend dünn war dann auch die Berichterstattung. Das wird sich sicher
in ihren Bilanzen niederschlagen: keine Messe, keine Neuheiten, keine Ausgaben. Doch
ist das ein nicht nur kurzfristiger Gewinn? Der Handel lebt vom Interesse seiner Kunden.
Wenn die aber nichts Interessantes sehen, hören oder lesen, was sollte sie dann in den
Handel locken, geschweige denn zum Kauf animieren?

D

och die Industrie kann sich nach dem katastrophalen ersten Quartal 2020 angesichts der Zahlen des zweiten Quartals und der nachfolgenden Monate beruhigt zurücklehnen. Das TV-Geschäft brummt – mancher Hersteller spricht schon von Lieferengpässen, Home-Office bescherte ein sensationelles Umsatzplus, und Cocooning sowie drei
Prozent weniger Mehrwertsteuer sorgen bei Weißer Ware für strahlende Gesichter. Auf
dieser Welle will die Industrie auch durch das Weihnachtsgeschäft reiten. Wie aber geht
es dann weiter?

D

ie CES im Januar fällt aus. Doch Las Vegas war in den vergangenen Jahren immer
der Neuheitenstart für das beginnende Jahr. Wie und wann will die Industrie 2021
ihre Neuheiten präsentieren? Vielleicht auf der IFA? Durchaus möglich, denn Jens Heithecker konnte schon am letzten Tag der Special Edition 60 Prozent der verfügbaren
Ausstellungsfläche für die IFA 2021 als gebucht ins Auftragsbuch schreiben. „Das ist
ein neuer Rekord. Noch nie zuvor hatten wir so früh, so weit vor Beginn der IFA, ein so
großes Interesse“.
Peter Lanzendorf
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IFA 2020 Special Edition: Ein
Erfolg oder nur ein Symbol?
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AKTUELL
DHL LÖSUNGEN FÜR DEN ONLINE-HANDEL
Auftragsabwicklung wird noch effektiver

I

n Zeiten der COVID-Krise steigen die Umsätze der OnlineShops stetig. Dieser Trend stellt
Händler weltweit vor Herausforderungen. Denn: Insgesamt hat
sich die Anzahl der Bestellungen erhöht, die Sendungen sind
aber auch kleinteiliger geworden.
Durch die neuen und vielfältigeren
Produktpaletten steigt zudem die
Anzahl der Lagereinheiten, die die
Händler vorhalten müssen. Und
überdies erwarten die Endkunden
schnelle, teilweise sogar taggleiche
Lieferung mit hoher Transparenz
und Nachverfolgbarkeit.
Um diesen Bedürfnissen des
Online-Handels gerecht zu werden,
setzt DHL Supply Chain, Marktführer in der Kontraktlogistik und
Teil der Deutsche Post DHL Group,
verstärkt auf intelligente, IT-basierte Vorhersage- und Analysetools,
um beispielsweise die Lagerhaltung
und die Auftragsabwicklung der
Online-Bestellungen im Namen
der großen Webshops zu vereinfachen und zu beschleunigen.
„Die Covid-Krise hat gezeigt,
dass unvorhergesehene Volumenschwankungen bei einzel-

nen Produkten die Lieferketten
enorm stressen können. Unklarer
Lagerbestand und falsche Verfügbarkeiten führen zu Engpässen bei
einzelnen Produkten und in der
Folge zu Lieferverzögerungen bei
den Endkunden“, erläutert Markus Voss, CIO & COO bei DHL
Supply Chain.
„Unser Analysetool IDEA ist
eine unserer zahlreichen Antworten auf diese Herausforderungen
im e-Commerce“, sagt Dietmar
Steins, EVP Solutions Design bei
DHL Supply Chain. „Diese ‚künstliche Intelligenz‘ hilft durch ihren
Algorithmus dabei, die Routen bei
der Kommissionierung innerhalb
des Lagers zu optimieren. Zudem
werden Bestellungen logisch gebündelt, was ebenfalls die Bearbeitung durch die Mitarbeiter
optimiert. Durch die integrierte,
intelligente Auftragsverteilung
lassen sich zudem Auslastungen
im Lager und Bestellungen mit
hoher Priorität optimal verteilen.
Dass IDEA zudem die Fehlerraten
reduziert und die Anlernzeiten der
Mitarbeiter verkürzt, unterstreicht
den Nutzen in der Praxis.“

Weihnachten 2020: mehr Geschenke, mehr Online-Shopping

K

10/2020

eine Einsparungen im Weihnachts-Shopping, das planen
85 Prozent der Deutschen. Die
Mehrheit der deutschen Verbraucher (53%) plant demnach ein, für
Geschenke dieses Jahr ebenso viel
auszugeben wie 2019, ein knappes
Drittel (32%) will das Budget sogar
aufstocken. Nach einem schwierigen Start ist diese Aussicht auf hohen Umsatz im wichtigsten Quartal des Jahres eine Erleichterung für
viele Unternehmen und Händler.

6

So hat sich Corona auf Verbraucher ausgewirkt: Im internationalen Vergleich zwischen 15 Staaten
und Regionen zeigt sich, dass die
Coronakrise vielerorts zu mehr
Sparsamkeit führt. Nicht so in
Deutschland: Nur 28 Prozent der
Deutschen haben ihre monatlichen Ausgaben seit dem Ausbruch
der Pandemie gesenkt, während in
Frankreich (33%) und England
(49%) deutlich mehr gespart wird.

Ihr Geld gaben Verbraucher vor
allem für digitale Unterhaltung
(44%) aus, sowie für Lebensmittel (43%) und Elektronik (31%)
– also für Dinge des häuslichen
Lebens, die sie während des Lockdowns beschäftigt halten.
Auch wenn sie sich nicht vom
Shoppen abhalten lassen, so wollen Verbraucher doch Menschenansammlungen vermeiden. Die
Mehrheit (52%) kauft daher mehr
online ein als im letzten Jahr; viele
Verbraucher nutzen eCommerce
zum ersten Mal. Diese Verhaltensänderung wird sich im zweiten Halbjahr 2020 fortsetzen und
bietet Händlern die Möglichkeit,
neue Zielgruppen für ihre OnlineKanäle zu gewinnen.
Online ist der Gewinner: Im
Weihnachtsgeschäft wird die überwiegende Mehrheit der Deutschen
(65%) online einkaufen. Knapp
die Hälfte davon (48%) vom Mo-

Insgesamt lassen sich durch den
ergänzenden Einsatz von IDEA
in DHL-geführten Warenlagern
die Prozesse in der Kommissionierung deutlich verbessern.
Der Kosteneinsatz ist dabei vergleichsweise gering, da die von
DHL entwickelte Software mit
fast allen gängigen Lagerverwaltungssystemen kompatibel ist
und sich gut in die bestehende
IT-Infrastruktur
integrieren
lässt. Konkret konnten in ersten
Einsätzen die im Warenlager zurückgelegten Distanzen der Mitarbeiter um bis zu 50% reduziert
und die Produktivität einzelner
DHL-Standorte um bis zu 30%
gesteigert werden.
Die Software IDEA ist eine
Lösung, die DHL Supply Chain
eigens für den Einsatz in E-Fulfillment Lagern entwickelt und
konzipiert hat. Dabei stützt sich
der Kontraktlogistikspezialist auf
ein eigenes Team aus rund 350
Entwicklern, Ingenieuren und
Solutions Designern, die für die
Kunden an der Entwicklung und
Optimierung von Prozessen in der
Lagerlogistik arbeiten.
bilgerät aus. Online- und MobileStrategien werden für Händler damit wichtig wie je zuvor.
„In-App Tracking und effiziente Reward-Strategien sind jetzt
Pflicht für Unternehmen, wenn
sie Wert auf ihren Mobile-Kanal
legen“, sagt Stefan Bernauer,
Country Manager DACH bei Rakuten Advertising. „Mit In-App
Tracking können Werbetreibende
Konversionen in der App verfolgen und ihre Kampagnen für
App-Nutzer optimieren. So verstehen Unternehmen besser, wie
ihre Kunden mobil einkaufen und
können die Consumer Experience
einfacher optimieren.“
Rabatte und kostenloser Versand:
Unternehmen und Händler gewinnen Verbraucher in Deutschland am ehesten mit Rabatten und
Angeboten. Kostenloser Versand
überzeugte 26 Prozent der Befragten, „2-für-1“-Angebote wirkten bei 22 Prozent – ein deutlich
überdurchschnittlicher Wert im
weltweiten Vergleich. Bei der Art
der Angebote sollten Händler beachten, dass die Hälfte (48%) der
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Euronics
Sponsor des
E-Cannonballs
Vom 25. bis 27. September 2020
ging der E-Cannonball in die
dritte Runde und führte die Teilnehmer dieses Jahr von Berlin in
das etwa 600 Kilometer entfernte Moers. Euronics war einmal
mehr dabei und unterstützte die
Verbrauchsvergleichsfahrt als
Hauptsponsor zusammen mit dem
E-Autohersteller Aiways.
Seit 2020 ist Euronics exklusiver Vertriebspartner des Elektro-SUV Aiways U5 und ist damit
der erste Elektrohändler Deutschlands, der auch Elektroautos im
Sortiment hat und individuelle Zusatzservices anbietet. Das
Sponsoring des E-Cannonballs
erweitert das Engagement und
die Kompetenz im Bereich Elektromobilität und demonstriert
gleichzeitig die Möglichkeiten,
die E-Autos auch auf längeren
Strecken bieten. Der E-Cannonball 2020 auf YouTube:
https://bit.ly/33SMWDL.
Verbraucher an den Festtagen für
drei bis fünf Familienmitglieder
einkauft. Rabatte und Aktionen,
die sich an Familien richten, werden sich daher lohnen.
„Damit es nicht bei einem Einkauf bleibt, können Händler
und Unternehmen auf Affiliates setzen, die Verbraucher für
ihr Shopping belohnen“, fügt
Bernauer hinzu. „Mittels KI-gestützten Tools lassen sich personalisierte Angebote ausspielen,
die auf das vergangene Verhalten der Verbraucher eingehen.
Dies sorgt für eine individuelle
Experience und motiviert Verbraucher weiter zum Kauf.“
Deutsche Verbraucher beabsichtigen weiterhin, in dieser
wichtigen Einkaufssaison vorwiegend innerhalb Europas einzukaufen (51%). Der Hauptgrund, nicht
international einzukaufen, sind die
hohen Versandkosten (65%), aber
auch Sorgen über mögliche Komplikationen bei einer Retourensendung spielen hier eine wichtige
Rolle (35%).
www.RakutenAdvertising.com

NEWS
HAUPTVERSAMMLUNG VIRTUELL
Expert lud seine Mitglieder ein

D

I

n einer repräsentativen Studie
der gfu Consumer & Home
Electronics GmbH gaben 37 Prozent der Befragten an, dass sie
Corona-bedingt mindestens eine
für dieses Jahr geplante Urlaubsreise nicht antreten konnten. Bei
den 16- bis 39-Jährigen mussten
sogar 43 Prozent eine stornierte
Reise akzeptieren. Lediglich zehn
Prozent aller Befragten gaben an,
dass sie ihren Urlaub wie geplant
durchgeführt haben.
Nicht wegzufahren bedeutet
in der Regel auch, Geld einzusparen. Wofür das freigewordene Urlaubsbudget ausgegeben
wurde, war daher eine weitere
Fragestellung in der gfu Studie.
Unschlüssig darüber, wie das eingesparte Geld ausgegeben werden
soll, war ein gutes Viertel (26 %)
der Befragten. Weitere 26 Prozent
haben das Geld zurückgelegt, um
Reserven bei einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage zu haben. Eine naheliegende
Entscheidung, denn schließlich
gaben im Rahmen der Studie 42
Prozent der befragten Berufstätigen an, dass sie Corona-bedingt
Einbußen im Haushaltseinkommen verzeichneten. Davon gaben
17 Prozent leichte Einbußen (bis
- 5 %), weitere 17 Prozent spürbare Einbußen (bis - 20 %) und acht
Prozent schwere Einbußen (mehr
als - 20 %) an.
30 Prozent der Befragten
mit abgesagten Urlaubsreisen gaben an, dass sie das eingesparte

Urlaubsgeld für andere Dinge
ausgegeben haben. Von dieser
Gruppe investierte ein Drittel
(34 %) in die Renovierung ihrer
Wohnung oder ihres Hauses. Ein
gutes Viertel (27 %) investierte
mehr als geplant in Möbel, 20
Prozent in ihre PC-Ausstattung
und 19 Prozent in Unterhaltungselektronik wie zum Beispiel
TV-Geräte. Allesamt Investitionen in das eigene Zuhause – ein
logischer wie deutlicher Trend in
Corona-Zeiten, denn wer zuhause bleibt, will es dort schöner haben oder mehr erleben können.
Auch Freizeitartikel wie Sportgeräte und Fahrräder profitierten
von zusätzlichem Budget durch
abgesagte Urlaubsreisen – dies
gaben 14 Prozent der Befragten
an. In kleine Haushaltsgeräte investierten elf Prozent, in große
Haushaltsgeräte sowie Produkte
fürs Video-Gaming investierten
jeweils neun Prozent der Befragten.
„Die Produkte der Consumer und Home Electronics haben durch das Corona-bedingte
Zuhausebleiben eine spürbare
Sonderkonjunktur erlebt. Für
die Branche war es zweifellos
umsatzfördernd, dass Budgets
verschoben wurden und weniger
fürs Reisen und dafür mehr für
Unterhaltung und Wohlfühlen
zu-Hause ausgegeben wurde“,
kommentiert Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu,
die Befragungsergebnisse.

Gruppe“, sagt Frank Harder,
Vorstand für Vertrieb, Marketing
und E-Commerce.
Konkret ermöglichte expert allen Gesellschaftern und
Ausstellern auf der 12-tägigen
Veranstaltung die Teilnahme an
einem strukturierten Programm
mit attraktiven Inhalten. Während der Pre-Opening-Woche
ab 21. bis 27. September standen
den expert-Gesellschaftern alle
virtuellen Messestände täglich
24 Stunden zur Verfügung. Zusätzlich ließen sich Termine für
persönliche Gespräche vereinbaren und Anmeldungen für zahlreiche Workshops durchführen.
Die expert-Tagung und die aktienrechtliche Hauptversammlung wurden am 26. September
per Livestream aus der expert-

expert virtuell – die virtuelle Plattform der expert-Hauptversammlung 2020 lud die Teilnehmer zu Industrie-Gesprächen und
Schulungen ein und stand 24 Stunden täglich zur Verfügung.
stand für uns an oberster Stelle. Als Alternative richteten
wir eine virtuelle Veranstaltung
aus, um getreu dem Motto „Mit
Zuversicht die Zukunft gestalten“ eine gemeinsame Saisonvorbereitung sicherzustellen.“
Dass expert-Gesellschafter und
ihre Mitarbeiter sowie Dienstleistungs- und Industriepartner
weiterhin den Bedarf haben,
sich auszutauschen und auf die
bevorstehende Saison vorzubereiten, belegen die Zahlen: „Wir
registrierten deutlich mehr Anmeldungen als zur Veranstaltung im Vorjahr – gleichermaßen durch unsere Gesellschafter
als auch Aussteller. Das ist ein
großartiges Signal und unterstützt die Intensivierung unserer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der gesamten expert-
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entrale übertragen. „Dank der
gesetzlichen Änderung im Aktienrecht ist es expert erlaubt,
die aktienrechtliche Hauptversammlung vollständig virtuell
zu veranstalten“, erklärte GerdChristian Hesse, Vorstand für
Finanzen, Personal und Versicherungen.
Im Rahmen der AktivMesse war für individuelle LiveKommunikation und Kontaktpflege gesorgt: Alle virtuellen
Messestände waren personell
besetzt und Teilnehmer konnten zwischen 9 bis 17 Uhr ihre
terminierten Gespräche wahrnehmen sowie an den professionellen Workshops der Aussteller und der expert-Zentrale
partizipieren. Ein eingerichteter
Networking-Bereich rundete das
interaktive Angebot ab.
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KEIN URLAUB WEGEN CORONA
Wohin mit dem gesparten Geld?

ie expert-Hauptversammlung 2020 – ursprünglich
geplant in Dresden – fand vom
21. September bis 2. Oktober
virtuell statt. Auf der diesjährigen Veranstaltung bot expert
allen Beteiligten eine interaktive Informations- und Kommunikationsplattform mit vielfältigen Mehrwerten und gab zudem
einen Überblick über die aktuelle Marktentwicklung und die
Branche.
Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert
SE: „In diesen herausfordernden Zeiten mussten wir bedauerlicherweise auf unsere expertHauptversammlung im gewohnten Format verzichten. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter,
Gesellschafter und Aussteller
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KATHREIN CAMPING SAT-ANTENNE
Automatisch in 90 Sekunden auf Empfang
Mit der Kathrein CAP 500M liefert das Unternehmen eine
leichte, portable SAT-Antenne, welche sich an jedem neuen
Stellplatz innerhalb von nur ca. 90 Sekunden vollautomatisch
selbst auf Astra 19,2° Ost ausrichtet. Einmal angeschlossen
benötigt sie weder ein zusätzliches Steuergerät noch eine
eigene Stromversorgung. Für eine noch flexiblere TV-Nutzung selbst auf mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone
oder Laptop liegt dem CAP 500M plus Paket ein Kathrein
WLAN/USB-Adapter sowie ein CAP-Konverter bei. In Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol App kommen moderne Camper und Caravaner in den Genuss von Live-Streaming
ihrer Lieblings-TV- und -Radioprogramme. UVP CAP 500M
949 Euro, CAP 500M plus UVP 1.149 Euro.
www.kathrein-ds.com

AMAZON MUSIC APP AUF LG TVs
Update für viele LG Smart-TVs
Die App wird auf OLED-, NanoCell- und Smart LCD-Fernsehern
aus den Modelljahren 2016 bis 2020 verfügbar sein, die mit
den webOS-Versionen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 oder 5.0 ausgestattet sind. Modelle der webOS-Plattform 5.0 erhalten dieses
Update zu einem späteren Zeitpunkt. Hierbei handelt es sich
um die auf dem Alpha7 Gen3 4K-Prozessor basierenden Modellreihen OLED BX, NANO91/90/86 und UN85 sowie die auf
dem Quad Core 4K-Prozessor basierenden Modellreihen NANO81/80/79 sowie UN81/74/73/71/70.
www.lg.com

DALI NETZWERK AKTIVSUBWOOFER
Bluesound Pulse Sub+
Die Dali Bluesound-Familie hat mit einem aktiven kompakten Subwoofer ein neues Mitglied bekommen. Bluesound ist das kabellose System,
mit dem sich Musik im ganzen Haus streamen lässt. Die dazugehörige
Bedienoberfläche BluOSTM streamt unkomprimierte hochauflösende
24 Bit / 192 kHz Musikdaten an die im Netzwerk integrierten Player. Dabei nutzt BluOSTM für die Übertragung der Musik und die Organisation
der Plattform ausschließlich das lokale Netzwerk – und wird mit der für
Smartphones und Tablets verfügbaren BluOSTM App gesteuert. Da BluOSTM Multiroom-fähig ist, lassen sich bis zu 64 Zonen einbinden und
wahlweise synchron mit einem Audiostream oder individuell mit verschiedenen Programmen in unterschiedlicher Lautstärke ansteuern.
www.bluesound-deutschland.de
UVP Subwoofer 849 Euro.
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PHILIPS HUE PLAY GRADIENT LIGHTSTRIP
Fernsehen mit Lichtspielen
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Lightstrip schafft eine 45-Grad-Lichtprojektion mit gemischten Lichtfarben. Möglich wird dies mit einer Reihe von einzeln angesteuerten
LEDs, die sowohl weißes Licht als auch mehr als 16 Millionen Farben
erzeugen können. Egal ob Film, Gaming oder Musik – der Philips
Hue Play Gradient Lightstrip spiegelt die Bildschirminhalte oder den
Sound in unterschiedlichen Farben wider, die dabei auf natürliche
Weise ineinander übergehen und einzigartige Effekte an der Wand
hinter dem Bildschirm schaffen. Der Lightstrip kann mit speziellen
Halterungen auf einfache Weise an der Rückseite des an der Wand
hängenden oder freistehenden Fernsehers angebracht werden. Der
Philips Hue Play Gradient Lightstrip wird in drei verschiedenen Größen
angeboten: für Fernseher von 55 bis 60 Zoll – 179,99 Euro (UVP), für
Fernseher von 65 bis 70 Zoll – 199,99 Euro (UVP), für Fernseher von
philips-hue.com
75 bis 85 Zoll – 229,99 Euro (UVP) .
CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de
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Jetzt neu im
Programm:
freie Hände.
Die neue Grundig OLED Fire TV Edition*
mit Alexa Hands-free-Sprachsteuerung.

CASIO FITNESSUHREN NOCH STABILER
Hightech-Kunststoff von BASF
Casio Computer Company, Tokio, verwendet jetzt den Hochleistungskunststoff Ultramid Advanced N der BASF in der neuen
Version seiner Digitaluhr G-Shock GBD-H1000. Das neue flammgeschützte Polyphthalamid (PPA) wird zur Herstellung des Steckers verwendet, der mit dem Lade- und Datenterminal der Uhr
verbunden wird und der Datensynchronisation dient. Die hohe
Temperaturbeständigkeit sowie die außergewöhnliche mechanische Beständigkeit und Dimensionsstabilität des BASF-Werkstoffs
verbessern die Robustheit, Funktionalität und Leistungsfähigkeit,
die die G-Shock-Modelle auszeichnen.

BANG & OLUFSEN
Beoremote Halo

JBL KOPFHÖRER
True Wireless

Diese Fernbedienung versteht
sich als Kunstwerk. Wenn
sich dem Beoremote Halo
genähert wird, leuchtet der
Bildschirm auf, so dass der Benutzer sofort Musik oder favorisierte Radiosender auswählen
kann. Die Lautstärkeregelung
ist ein taktiles Erlebnis, wobei
das massive Aluminium ein
subtiles, spürbares Feedback
gibt, wenn die Lautstärke aufgedreht oder etwas reduziert
wird. Die Beoremote Halo ist
mit allen Beolab-Lautsprechern
kompatibel. UVP 750 Euro.
www.bang-olufsen.com

Bis zu fünf Stunden Musik liefern die Bluetooth-Kopfhörer
JBL 225 TWS. Außerdem ist
in der Ladebox Energie für
zusätzliche 20 Stunden gespeichert. Ausgestattet mit
einer 12,5 mm Membran und
dem starken JBL Pure Bass
Sound. Mit Dual Connect kann
mit einem Hörer Musik gehört
werden, während der zweite in
der Box aufgeladen wird. Lieferbar in vier Farben. Kompatibel mit Siri und Google Assistant. UVP ca. 70 Euro inklusive
Transport- und Ladecase.
www.harman.com

Da fehlen einem fast die Worte: Mit der OLED Fire TV
Edition mit Alexa Hands-free-Sprachsteuerung betreten
Sie eine aufregend freihändige Entertainment-Welt. Von
Amazon Prime Video über Disney+ und Netflix bis zum ZDF:
So gewaltig wie das Programmangebot sind Bild- und
Soundqualität, dank Dolby Vision™ mit HDR und 3-WegeMagic-Fidelity-Pro-Soundsystem. Mit einem Wort: Wow.
* Um alle Funktionen des Smart-TVs nutzen zu können, ist ein AmazonKonto erforderlich. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie auf
Apps, Filme, Serien und Channels zugreifen. Möglicherweise fallen
Abonnementgebühren an.
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MARKT 2020
vor Ort, wie sie nur der staDER CE-HANDEL IM CORONA-JAHR ratung
tionäre Handel bieten kann. Gerade wenn es um die Anschaffung
Haben die Industrie-Manager von Premium-Produkten geht,
wie etwa aus dem Kamera- oder
lassen sich Kaufineine Antwort auf die Fragen? TV-Bereich,
teressenten gerne im Geschäft

D

as erste Quartal 2020 mit dem
Lockdown brachte viele CEHändler an die Grenze ihrer Zahlungsfähigkeit. Die Zahlen der GfK
und gfu waren geradezu katas-trophal. Fast acht Prozent minus im so
wichtigen TV-Geschäft und minus
sieben Prozent bei der Unterhaltungselektronik total. Dann, völlig
unerwartet, das zweite Quartal mit
einem TV-Plus von 834 Millionen
Euro gegenüber dem ersten Quartal. Doch wie wird das weitergehen?

neue Bedeutung gewonnen. Das
hatte sehr positive Auswirkungen
auf den TV-Markt in Deutschland:
In den ersten 33 Wochen ist der
Umsatz laut GfK um 5,5 Prozent
in Wert (das entspricht 110 Millionen Euro) auf 2,1 Milliarden Euro
und in Stück um 5,6 Prozent auf
3,72 Millionen ausgelieferte TVGeräte gestiegen. LG hat davon
unter allen A-Marken am meisten
profitiert, denn wir konnten in die-

beraten. Als positiv zu bewerten
ist, dass unsere Handelspartner
während der Lockdown-Phase
sehr viel Kreativität und Unternehmergeist bewiesen haben und
verstärkt auf digitale Kanäle und
Online-Plattformen gesetzt haben. Durch Corona ist der Anteil
des Online-Verkaufs gestiegen.
Jetzt und auch zukünftig geht es
uns darum, den stationären Handel dabei zu unterstützen, die
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Fragen an fünf Manager
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Um etwas Licht in das doch so
schwer einzuschätzende Käuferverhalten zu bringen, haben wir bei
der Industrie nachgefragt, wie entscheidend Corona und Lockdown
den Markt beeinflussten, positiv
oder negativ?
Für Leif-Erik Lindner, Vice
President CE Samsung Deutschland, brachte 2020 ohne Frage seine ganz eigenen Herausforderung
mit sich. „Getreu dem Credo „Do
What you Can’t“ haben wir in der
Krise neue Wege eingeschlagen,
die weniger Alternativen für ursprüngliche Pläne, sondern vielmehr Chancen für neue Erlebnisse
sind. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Während wir zunächst noch
infolge des Lockdowns etwa einen
Monatsumsatz eingebüßt haben,
können wir unsere Prognose auf
das Jahr gesehen nun sogar übertreffen. Unsere Rolle als Pionier
und Marktführer im TV-Bereich
haben wir damit weiter ausbauen
können. Im Vergleich zum Vorjahr
verkauften wir in der ersten Jahreshälfte 29,4 Prozent mehr TVGeräte. Ermöglicht wurde dieser
Anstieg durch die hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Handel
und ein starkes Portfolio mit intelligenten, vernetzten 8K und 4K
QLED-Modellen sowie bahnbrechenden Innovationen im Bereich
der Lifestyle TVs, die dabei helfen,
neue Zielgruppen zu erschließen.“
Daniel Schiffbauer, Sales Director Home Entertainment bei LG
kann der Situation aber auch positive Seiten abgewinnen: „Durch
den Lockdown hat das Zuhause und
damit auch der Konsum von TVoder Streaming-Inhalten eine ganz

der Geschäfte deutlich über dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Auch Kai Hillebrandt, Managing Director Panasonic Deutschland, beurteilt die Entwicklung positiv: „Es wurden deutlich über der
Erwartung Ausgaben in Kategorien wie Home-Office-Ausstattung,
Elektro-Klein- und -Großgeräte,
aber auch im Bereich Home Entertainment getätigt. Ende August
haben wir einen TV-Markt erlebt,
der sich mit +6 % im Wert zu Beginn des Jahres 2020 im Vergleich
zum Vorjahr entwickelt hat. Es
ist erfreulich zu sehen, dass sich
hochwertige TV-Geräte aus dem
OLED-Segment noch besser entwickelt haben – nämlich mit +31 %
im Wert im Vergleich zum Vorjahr
Ende August. Hier entschied sich
der Konsument vermehrt für Wertigkeit und für die neueste Technologie. Wir haben 2020 in diesem
wichtigen Wachstumssegment der
OLED TV’s unsere klare Position
als Nummer 2 halten können. Mit
diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Im Juni, Juli und August
haben wir den Umsatzstärksten
OLED TV des Marktes gehabt und
dazu war dieser im Juli sogar der
umsatzstärkste TV gesamt.“
Weniger zufrieden ist Gavin
Zhang, Country Manager von TCL
Deutschland: „Insgesamt betrachtet
sind die Auswirkungen als negativ
zu werten, insbesondere, da wir mit
TCL als Marke sowohl über Onlineals auch Offline-Kanälen noch stärker wachsen wollten. Aufgrund des
Lockdowns konnten wir unser Entwicklungsziel zumindest im OfflineBereich im ersten Halbjahr nicht
erreichen. Nichtsdestotrotz haben
wir diese Zeit genutzt, um unseren
Schwerpunkt verstärkt auf E-Commerce und Cash&Carry zu legen. So
konnte unser Marktanteil im ersten
Halbjahr im Vergleich zu 2019 H1
um ein Drittel wachsen – trotz der
aktuellen Ausnahmesituation.“

Mini-IFA, was nun?
Hoffnung für 2021 – nach der eingeschränkten IFA in diesem
Jahr hoffen Messe Berlin, Veranstalter gfu, die Industrie und
auch die Kunden auf eine Voll-IFA 2021.
sem Zeitraum unsere TV-Verkäufe
überdurchschnittlich stark steigern
– um 25 Prozent in Wert und 27
Prozent in Stück.“
Thilo Röhrig, Commercial
Director CAV bei Sony, lobt seine
Händler: „Was durch den Lockdown quasi über Nacht nicht mehr
möglich war, war die fachliche Be-

Potenziale digitaler Instrumente
noch besser zu nutzen. Trotz dieser Entwicklung sehen wir aber
auch, dass der stationäre Handel
gerade bei der Vermarktung des
Premium-Sortiments weiterhin
die größte Bedeutung hat. Unsere
Verkaufszahlen über den Handel
liegen nach der Wiedereröffnung
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Eine IFA im herkömmlichen Sinn
konnte wegen der Corona-Hygieneregeln nicht stattfinden. Nicht
allzu viele Unternehmen nutzten
die von der Messe Berlin zur Verfügung gestellten Kommunikationsmöglichkeiten, die Zahl der Neuheiten war durchaus überschaubar
und entsprechend verhalten deshalb auch die Berichterstattung in
den Medien. Wir wollten wissen,
wie sich das auf das Käuferverhalten auswirken wird.

MARKT 2020

Leif-Erik Lindner – „wir
konnten als Pionier und
Marktführer unsere Position trotz oder wegen Corona weiter ausbauen.“

Jahres auf der CES in Las Vegas die
Gelegenheit, unsere spannendsten
Produktneuheiten mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das reichweitenstarke Medienecho, das sich
unter anderem auf das QLED 8K
Flaggschiffmodell Q950TS bezog,
hat bei den Verbrauchern Lust auf
mehr gemacht. Verstärkt wurde
diese Tendenz durch die Situation
der vergangenen Monate, durch
die Staycation und der sogenannte
Cocooning-Effekt zum Tragen kamen. Viele Menschen verbrachten
ihren Urlaub zu Hause, zogen sich
aus der Öffentlichkeit zurück und
machten es sich in den eigenen vier
Wänden gemütlich. Hierfür stellten
wir ihnen die passende technische

Kai Hillebrandt – „der Abverkauf unserer PremiumProdukte läuft jetzt schon
mit unseren Partnern im
Handel hervorragend.“

Wir sehen hier auch den Trend,
dass interessierte Konsumenten
nun gezielt in den Fachhandel gehen, um sich dort zu den Neuheiten beraten zu lassen, die sie sich
vielleicht sonst auf der IFA angeschaut hätten. Fakt ist, laut GfK,
Stand Ende August, verkaufen wir
im kleinen Fachhandel (Umsatz
<1 Mio.€) 49 % unserer Ware und
haben einen Marktanteil von 37 %
im Jahresverlauf. Wir konnten uns
also mit einem Zuwachs von mehr
als 4 % im Vergleich zum Vorjahr
sehr gut behaupten. Die Zahlen
unterstreichen unsere starke Kompetenz im Fachhandelskanal, die
sich auch bei den flächen- und umsatzstärkeren Fachhandelspartnern
bezahlt macht. Insofern sehen wir
uns bestens aufgestellt mit unseren
Partnern an unserer Seite und blicken auch ohne die vielen Endkonsumentenkontakte auf der IFA optimistisch auf das Saisongeschäft.“
Für Leif-Erik Lindner fehlte
natürlich auch der direkte Austausch mit seinen Kunden, aber
„wir hatten bereits Anfang des

ten Publikum durch die Absage der
IFA dieses Jahr gefehlt hat, sind wir
froh, dass wir unsere Innovationen
digital präsentieren konnten. Daher gehen wir davon aus, dass die
nicht stattgefundene IFA keinen
merklichen negativen Einfluss auf
das Kaufverhalten hat.“
Thilo Röhrig sieht eine deutliche Verschiebung zum Internet:
„Natürlich ist die IFA eine wichtige
Plattform für Hersteller, da Konsumenten neue Produkte direkt vor
Ort sehen und ausprobieren können, aber wir gehen nicht davon
aus, dass es Auswirkungen auf das
Kaufverhalten geben wird.
Durch die Corona-Pandemie hat
sich generell das Informations- und

Daniel Schiffbauer – „die
Entwicklung im Markt ist
sehr erfreulich, und das
wird sich bis zum Jahresende nicht ändern.“

Ausstattung zur Verfügung. Anfang
September konnten wir Interessierten mit der virtuellen Pressekonferenz „Life Unstoppable“ schließlich
noch eine attraktive Alternative
zu unserer Teilnahme an der IFA
bieten. Wir präsentierten gleich
mehrere innovative Neuheiten aus
unserem vernetzten Samsung-Kosmos, die den Weg in die „Neue Normalität“ langfristig erleichtern.“
Für Gavin Zhang von TCL ist
die Mini-IFA ohne Besucher kein
Problem: „Heutzutage informieren
sich Konsumenten, die sich für CE
interessieren, auf digitalem Wege.
Wir wussten das und haben unsere
diesjährige Pressekonferenz während der IFA zusätzlich online übertragen, um unsere neuen Produkte
und Marketingpläne in der EU allen vorzustellen. Gerade in dieser
schwierigen Zeit ist es uns wichtig,
vermehrt in den Austausch mit unseren TCL-Fans zu gehen.“
Auch Daniel Schiffbauer
sieht keine dramatischen Auswirkungen: „Auch wenn uns der persönliche Austausch mit dem brei-

Kai Hillebrandt setzt auf eine
offensive Strategie: „Wir haben
eine offensive Planung, wollen
weiterhin wachsen und die starke
Nachfrage des Fachhandels bedienen. Für den Fachhandel haben
wir eine sichere Verfügbarkeit der
mehrwertorientierten Exklusivund OLED-Geräte geschaffen.
Das ist die wichtigste Komponente
für ein umsatz- und ertragsstarkes
Saisongeschäft. Zudem stehen wir
unseren Partnern im Handel mit
Rat und Tat zur Seite: In Händlerschulungen erhalten sie exklusive
Einblicke in die Spezifikationen
unserer Geräte, hochwertig aufbereitete PoS-Materialien stehen
über unsere Kanäle on- und offline

Thilo Röhrig – „wir
sind optimistisch für
das laufende Geschäftsjahr, trotz der Verschiebung ins Internet.“

Kaufverhalten der Konsumenten
verändert und in den Online-Bereich verschoben. Wichtig ist für
Hersteller und Händler, wo und
wie sie Konsumenten bestmöglich
über neue Produkte informieren
können. Wer dabei digitale Kanäle
und die Möglichkeiten des stationären Handels kombiniert, erreicht
seine Käufer am besten.“

Aktionen für Umsatz
Ohne IFA und mit nur magerer
Medienberichterstattung fehlt in
diesem Jahr der Informationsanstaoß für die Kunden. Jetzt sind
eigentlich Aktivitäten und Marketing-Kampagnen der Industrie gefragt. Also, was wird die Industrie
tun, um Kunden in die Geschäfte
zu bringen?
Daniel Schiffbauer hat da
schon einen Plan: „Wir werden in
den kommenden Monaten attraktive handelsübergreifende Angebote präsentieren. Unsere Kunden
können gespannt sein! Weitere
Informationen folgen in Kürze.“
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Gavin Zhang – „die Corona-Auswirkungen sind für
uns negativ, zumal wir in
diesem Jahr in Deutschland wachsen wollten.“

zur Verfügung, und der Handel wird
auch immer in unsere großen Media-Aktivitäten mit eingebunden.“
Leif-Erik Lindner will die
Kunden mit Leistung und Ausstattung überzeugen: „Zunächst einmal setzen wir mit verschiedenen
Aktionen, die auf dem Mehrwert
unserer Geräte beruhen, ohne dass
der Nutzer dafür einen Aufpreis bezahlen muss, gezielte Kaufanreize.
Daneben gehen wir mit maßgeschneiderten Kampagnen auf die
verschiedenen Zielgruppen zu. Im
Oktober wird beispielsweise erstmals der 8K Film Award verliehen.
So produzieren die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Wettbewerbs
mithilfe des Galaxy S20 Ultra 8KKurzfilme und greifen dafür auf die
Möglichkeiten der 8K-Technologie
zurück. Hinzu kommen bereits etablierte Labels wie Made for Germany. Kunden profitieren beim Kauf
entsprechend ausgewiesener und
für den deutschen Markt bestimmter Geräte von attraktiven Zusatzleistungen. Zu jedem 2020er-TVGerät mit deutschem Modellcode
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Kai Hillebrandt hat die Besucher in Berlin schmerzlich vermisst:
„Daher war es für uns in diesem Jahr
von noch größerer Bedeutung, auf
der Messe in den Austausch mit
unseren wichtigsten Handelspartnern und den entscheidenden Medienvertretern zu gehen. Letzteres
hat uns sehr geholfen, noch mehr
Aufmerksamkeit für unsere IFANeuheiten zu erlangen. Somit war
die IFA 2020 für uns ein guter Start
in das wichtige Saisongeschäft.
Der Abverkauf unserer PremiumProdukte läuft jetzt schon hervorragend. Unsere Partner im Handel
honorieren scheinbar unsere klare
Positionierung und Vertriebsstrategie auch in schwierigen Zeiten.
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gibt es noch bis Ende des Jahres
die Samsung Collection dazu und
damit bis zu zwölf Monate TV-Unterhaltung der Extraklasse. Doch
das ist längst nicht alles. Unseren
Kunden kann ich nur sagen: Seien
Sie gespannt!“
Thilo Röhrig sieht in der
Kombination von Sony TV und
Playstation die Erfolgskombination
für das Herbstgeschäft: „Im Mai/Juni haben wir eine sehr erfolgreiche,
Cashback-Aktion durchgeführt
und wir haben eine weitere Cashback-Aktion seit KW39 gelauncht,
um an den Erfolg der Mai/Juni
Cashback-Aktion anzuknüpfen.
Darüber hinaus ist der Launch
der PS5 sicherlich die größte CE
Produktneueinführung in diesem
Jahr und wird von Sony ganzheitlich aktiviert. Zum Beispiel werden
wir unsere XH90/92 Full Array
TV-Geräte mit einer „Bereit für
Playstation 5“-Kampagne im Handel unterstützen und haben damit
eine sichtbare Konsumenten-Ansprache am PoS. Die Kampagne ist
bereits im September gestartet und
bietet für die Endkunden beim Kauf
eines Sony TV zusätzlich einen
kostenlosen Playstation Network
Gutschein im Wert von 50 Euro
an plus drei Monate Sky Ticket
for free. Mit dieser Triple Promotion, bestehend aus: Cash Back +
Playstation Voucher + Sky Ticket
erwarten wir, die große Nachfrage
nach unseren TV-Produkten in der
Saison fortzuführen.
Auch im Bereich Foto wird es
neben spannenden Produkteinführungen wie z.B. der Vlog-Kamera
ZV-1 und der Alpha 7C eine Cashback-Promotion und ObjektivAktion, gepaart mit einer ATL
Kampagne, geben.
Im Audio-Bereich planen wir,
mit gezielten Bundle-Aktivitäten
speziell das Soundbar Dolby Atmos
Geschäft weiter auszubauen.
Im Bereich Mobile wird die
Neueinführung des 5G Smartphones Xperia 5 II mit einer hochwertigen Zugabeaktion (dem True Wireless-Kopfhörer WF-1000XM3)
plus drei Monate kostenloses Tidal
Abo begleitet. Da dieses Smartphone eine einzigartige Positionierung im Bereich Gaming hat,
werden wir zum Black Friday hier
ein attraktives Gaming-Bundle in
Zusammenarbeit mit Activision als
globaler Sponsor von Call of Duty
Mobile umsetzen.“
TCL-Manager Gavin Zhang
will mit Sport punkten: „Wir konzentrieren uns auf die Stärkung

unserer Markenbekanntheit und
zusätzliche verkaufsorientierte Aktivitäten. Beispielsweise wird TCL
in den kommenden vier Jahren der
globale Partner für die FIBA sein.
Ebenso haben wir unser neues EUMarkenbotschafter-Team bei der
IFA vorgestellt, das aus Top-Fußballspielern besteht. In Deutschland konzentrieren wir uns in dieser
Saison auf Marco Reus als lokalen
Markenbotschafter und stärken
mit ihm an unserer Seite unsere
verkaufsfördernden Maßnahmen.“

Der ewige Ärger mit den
Preisen
Besonders im TV-Geschäft toben
immer wieder Preisschlachten. Wir
wollten wissen, ob man auch in
diesem Jahr wieder mit Discountpreisen den Kunden unnötige Geschenke machen will.
Das wird von Thilo Röhrig vehement verneint: „Unsere
Line-up-Strategie in diesem Jahr
geht derzeit voll auf, da unser Sortimentsschwerpunkt auf den TV
Wachstumskategorien, wie Großzoll (>70 Zoll), Full Array LCD
und OLED (jetzt auch in 48 Zoll
erhältlich) liegt. Damit erzielen
wir eindeutig den höchsten Durchschnitts-VK in der Branche, was
von allen unseren Handelspartnern
positiv honoriert wird. Durch eine
zu erwartende Warenknappheit im
Bereich LCD prognostizieren wir
eine höhere Preisstabilität als im
Vorjahr.“
Auch Kai Hillebrandt setzt
für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft auf stabile Preise: „In unserem Segment erwarten wir eine
hohe Preisstabilität. Aktionstage
wie den Black Friday nehmen wir
zur Kenntnis. Er existiert, ob wir es
wollen oder nicht. Der durch das
Black-Friday-Phänomen hervorgerufene Push für den Onlinehandel
wird erfahrungsgemäß anschließend wieder abflachen. Gerade
die weiterhin steigende Nachfrage
nach höherpreisigen Fernsehern
wird auch durch diese Aktionen
nicht unterbrochen.“
Corona hat auch seine Auswirkungen auf die Produktionsstätten in Fernost. Hier ist der Ausstoß
deutlich gesunken und hat sein
früheres Niveau noch nicht erreicht. Das wird sich nach Ansicht
von Leif-Erik Lindner preisstabilisierend auswirken: „Bei Samsung
haben wir in den vergangenen Monaten insbesondere von unserer
globalen Präsenz profitiert. Durch

die Umstellung der Logistik konnten wir die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft minimieren. Dennoch sehen
wir am Markt und beim Blick auf
den Wettbewerb, dass Lieferketten
weiterhin beeinträchtigt sind und
es in verschiedenen Segmenten
innerhalb der Branche zu Warenknappheit kommt. Vor diesem
Hintergrund gehen wir davon aus,
dass die Preise stabil bleiben werden und es zu keiner signifikanten
Veränderung der Preislage kommt.“
Auch Daniel Schiffbauer erwartet stabile Preise, wenn auch
aus anderen Gründen: „Wir beobachten einen zunehmenden Trend,
TV- und Streaming-Inhalte in
bester Qualität zu genießen. Dieser Trend schlägt sich besonders
im Segment der OLED TVs von
LG nieder, die aufgrund der selbstleuchtenden Pixel-Technologie
besonders gefragt sind. Aus diesem
Grund erwarten wir in dem Bereich
ein stabiles Marktpreisniveau.“
Bei seiner Preis-Prognose
verweist auch Gavin Zhang auf
Engpässe bei der Panel-Produktion: TCL verfügt über eine eigene
Panel Produktionsstätte, CSOT,
dank der wir Trends innerhalb der
TV-Industrie deutlich früher wahrnehmen. Nach aktuellem Stand ist
das weltweite Panelangebot immer
noch sehr gering. Folglich stieg der
Panelpreis seit Juni dieses Jahres
an und wird im Oktober weiter
steigen, sodass TV-Preise durch
den steigenden Panelpreis in den
kommenden Monaten beeinflusst
werden könnten.“

2020, positiv oder negativ?
Die Mitte des Jahres abgegebenen
Prognosen für die zweite Jahreshälfte sind sehr unterschiedlich.
Da warnt Bitkom vor dramatischen
Umsatzeinbrüchen, besonders im
TV-Geschäft, während GfK und
gfu eine moderate positive Entwicklung erwarten. Was erwarten
die Macher in der Industrie?
Leif-Erik Lindner ist durchaus optimistisch und zeigt mit dem
Daumen nach oben: „positives Jahr
für CE. Der deutsche TV-Markt
entwickelt sich gut. Im ersten
Halbjahr erlebte der Gesamtmarkt
ein Absatzplus von 4,9 Prozent, der
Umsatz legte um 3,6 Prozent zu.
Der Markt der Soundbars wächst
ebenfalls sukzessive mit einem Plus
von 4 Prozent beim Umsatz. Auch
für das zweite Halbjahr sind wir
sehr optimistisch. Der MDA-Markt
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profitiert von starken Zahlen im
Kühlsegment, und wir sehen eine
allgemeine Erholung in der zweiten
Jahreshälfte, weshalb wir auch hier
mit einem Wachstum im Gesamtjahr rechnen. Von Januar bis Juni
wuchs der MDA-Markt um drei
Prozent. Der Juli war dann geprägt
von den Nachholkäufen nach den
strengeren Lockdown-Phasen, was
zu einem Wachstum von 13 Prozent führte. Insgesamt ist es somit
ein gutes Jahr für CE.“
Auch Daniel Schiffbauer hat
ein Lächeln im Gesicht: „Die Entwicklungen auf dem Markt sind
sehr erfreulich für uns. Ähnlich
wie GfK und gfu haben wir das Jahr
2020 deshalb immer positiv gesehen – und das wird sich auch bis
zum Jahresende nicht ändern.“
Die Zahl der Optimisten setzt
sich mit Kai Hillebrandt fort: „Für
die letzten Monate des Jahres blicken wir durchaus optimistisch auf
den Markt. Es gibt keinen Grund
zur Annahme, dass sich die positive
Marktentwicklung abschwächen
wird. Ohne den Blick in die Kristallkugel können wir also sagen,
dass der aktuelle Trend dahingehend die negative Entwicklung im
Frühjahr kompensiert.“
Gavin Zhang dagegen beurteilt die Situation etwas vorsichtiger, will aber mit TCL weiterhin in den deutschen Markt investieren: „Aktuell ist es äußerst
schwierig, vorherzusagen, was
passieren wird und wie die Menschen darauf reagieren. Mit Blick
auf die Entwicklung des Marktes
und erkennbare Trends können
wir sagen, dass wir aktuell gute,
chancenreiche Gegebenheiten
im Markt sehen. Daher werden
wir weiterhin in Deutschland als
Markt investieren und unsere
„Affordable Premium“-Produkte
hier anbieten und stärken. Dabei
konzentrieren wir uns gegenwärtig auf unsere TV- und AudioSparten, werden aber bald auch
MDA-Produkte auf den Markt
bringen. Ebenso werden wir weiterhin unsere „AI*IOT“-Strategie
in Deutschland umsetzen.“
Bleibt zu hoffen, dass die Einschätzung und die Erwartungen von
Sony-Manager Thilo Röhrig in
diesem Jahr auf die gesamte Branche zutreffen: „Alles in allem ist für
uns das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres besser verlaufen, als
wir es im April erwartet haben. Das
stimmt uns optimistisch, dass es ein
positives Geschäftsjahr wird.“

VIDEO + TV
Panasonic
Antworten auf
die neuen
Anforderungen

U

nbestritten verändert die CoronaPandemie das Leben, wie wir es
bisher kannten. Aber neben traurigen
Nachrichten und Ungewissheit sorgte
sie auch für eine beschleunigte Digitalisierung und ein neues Verständnis
für das eigene Zuhause. Denn mit dem
Lockdown fand auch so gut wie keine
Freizeitgestaltung mehr statt.

Der Fernseher wird zum Kino,
Sportkurs oder Konzertsaal

Arbeit von zu Hause
Bisher eher eine Nische ,entwickelte
sich die Arbeit von zu Hause zu einem
Ausweg aus der Krise. Wo immer es
möglich war, wurden Arbeitsplätze ins
Home-Office verlegt. Das zeichnete sich

auch in den Verkaufszahlen von Festnetztelefonen ab. „Die Nachfrage nach
DECT Telefonen war in den letzten Monaten besser als erwartet“, erklärt Hillebrandt. „Trotzdem ist sie in Zeiten von
Heimarbeitsplätzen absolut nachvollziehbar: Die Gesprächsqualität ist gegenüber Mobiltelefonaten nach wie vor
deutlich zuverlässiger und die Haptik bei
längeren Gesprächen angenehmer.“
Auch der Boom bei der Videotelefonie macht sich bei Panasonic bemerkbar. So berichteten bereits im April die
ersten Fotofachhändler, dass Kunden
wissen wollten, wie sie mithilfe ihrer
LUMIX Kameras als Webcam eine besonders hohe Bildqualität bei Videotelefonaten oder virtuellen Konferenzen
gewährleisten könnten. „Die Lösung
war zu dem Zeitpunkt bereits in den
Startlöchern“, so Hillebrandt. „Denn
mit der LUMIX Tether for Streaming
Software veröffentlichte Panasonic eine
Software, mit der die Systemkameras der
LUMIX G und S Serie unter anderem
als externe Kamera verwendet werden
können.“ Mit der Entwicklung der kompakten LUMIX G110 wurde sogar eine
Kamera entwickelt, die spezielle Vlogging-Funktionen besitzt. Damit können
wir eine noch größere Zielgruppe erreichen.“ Dass Corona nicht Stillstand in
der Produktentwicklung bedeutet, zeigt
sich auch im weiteren Kameraportfolio:
Am 2. September 2020 stellte Panasonic auch die neueste Kamera der S-Serie, die für ein solches High-end Modell
sehr kompakte LUMIX S5, vor.
Und wo das Bild hervorragend ist,
sollte auch der Ton gut sein: Kopfhörer
mit Noise Cancelling erfreuten sich bei
der Einrichtung des provisorischen Arbeitszimmers zu Hause großer Beliebtheit. „Mit Modellen wie dem neuen

Zattoo auf Panasonic TV – die Zattoo HbbTV Operator App ist auf allen
2020er OLEDs und LCDs von Panasonic ab der HXW804-Serie integriert.

„Der Zwang, zu
Hause bleiben
zu müssen, hat
sich positiv auf
das TV-Geschäft
ausgewirkt“, so
Kai Hillebrandt,
und das ganz
besonders auf
den Premiumbereich mit
großem Display,
guter Ausstattung und herausragender
Bildqualität.
OLED hat bei
den Kunden
einen hohen
Stellenwert.
Aktuell ist der
umsatzstärkste
Fernseher in
Deutschland
ein Panasonic
OLED TV
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RZ-S500W kann man zu Hause auch
mal am Esstisch die Bürotür zu machen.
Konzentriertes Arbeiten erfordert mitunter auch Ruhe. Und für die sorgen
die True Wireless Kopfhörer mit NoiseCancelling per Knopfdruck. Gleichzeitig sorgen sie bei Video-Telefonaten für
ein besseres Verständnis.“ Wie gut das
funktioniert, belegen die ersten Rezensionen und Tests, die nach der Einführung der neuen Modelle Anfang Juli
hereinkommen: Sowohl der RZ-S500W
als auch das edle Gegenstück der Premiummarke Technics, der EAH-AZ70W,
erhalten ein hervorragendes Feedback.

Der Blick nach vorn
„Nur wenige Monate nach dem Lockdown, dürfen wir uns nicht nur erleichtert, sondern sogar sehr zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf unseres Geschäfts zeigen. Die Mühen, die nicht
nur wir, sondern gerade der stationäre Handel auf sich genommen haben,
um für die Kunden da zu sein, hat sich
ausgezahlt, und wir sind glücklich und
dankbar, mit solchen Partnern an unserer Seite gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Konkret bedeutet dies: Die
verschiedenen Umsatzszenarien, die zu
Beginn des Geschäftsjahres simuliert
wurden, haben sich nicht bestätigt. Im
Gegenteil – die erfreuliche Umsatzsituation, unter anderem im umsatzstärksten Produktsegment TV, sorgt dafür,
dass wir uns klar auf Businessplan Kurs
bewegen.“
www.panasonic.de
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Theater, Kino, Konzert, Fußballspiel,
Restaurantbesuche waren und sind zum
Teil noch immer nicht möglich. Stattdessen blieb den meisten nur die Möglichkeit, überwiegend zu Hause zu bleiben. Aus den Einschaltquoten der vergangenen Monate lässt sich schließen,
dass deutlich mehr ferngesehen wurde.
Ob lineares Fernsehen, Streaming, Gaming oder Unterhaltungsangebote über
YouTube – das alles findet auf dem Fernseher statt. Entsprechend hoch ist die
Nachfrage nach Fernsehern in diesem
Jahr. Zunächst wurden kleinere Fernseher für das Kinder- oder Schlafzimmer
gekauft. Da sind die Panasonic Modelle
mit TV>IP eine besonders unkomplizierte Lösung, weil sie keine gesonderte
Verkabelung und damit einen Monteurtermin benötigen. Mit etwas Versatz zog
dann auch die Nachfrage nach größeren
und höherwertigen Modellen deutlich
an. „Innerhalb des wachsenden TVMarktes sind die Panasonic-Fernseher
sehr erfolgreich. Dabei legen die Kunden
größten Wert auf gute Ausstattung und
herausragende Bildqualität – da landen
sie zwangsläufig bei den Panasonic-Modellen“, so Kai Hillebrandt, Managing
Director bei Panasonic Deutschland.
„Einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten hatte die Wiedereröffnung des
Fernsehfachhandels: Nach der Lockerung der Einschränkungen zog das Geschäft mit den beratungsintensiveren
Premium-Modellen spürbar an.“ Aktuell ist der umsatzstärkste Fernseher in
Deutschland ein Panasonic OLED TV.
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VIDEO + TV
LG behauptet
sich in schweren Zeiten
Deutliches Plus
gegenüber dem
Gesamtmarkt
LG OLED „Sehr Gut“ – ganz aktuell
wurden die Modelle OLED65CX9LA
(SEHR GUT, 1,5) und OLED55CX9LA
(SEHR GUT, 1,5) mit dem Testsiegel
„SEHR GUT“ versehen und sind somit
unter den zehn am besten bewerteten
Fernsehern der Stiftung Warentest.
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C

orona verlangt neue Wege der
Kommunikation. So konnten wir
uns mit dem LG-Director Home Entertainment Daniel Schiffbauer nicht
persönlich treffen und setzten uns für
das Gespräch vor den Bildschirm. Daraus ergab sich auch die erste Frage, wie
unter den gegebenen Umständen die
Geschäfte laufen.
Hier konnte Schiffbauer Erfreuliches berichten. Im Zeitraum 1. bis
33. KW 2020 wuchs der TV-Markt in
Deutschland um 5,5 Prozent mit einem
Plus von 110 Mio. Euro auf einen Umsatz
von 2,1 Mrd. Euro. Die Stückzahlen legten um 5,6 Prozent zu. Ganz anders bei
LG: „Wir konnten in diesem Zeitraum
um 25 Prozent beim Umsatz, plus 50 Mio.
Euro, und 27 Prozent bei den Stückzahlen zulegen. Besonders erfreulich ist der
für LG-TV erzielte Durchschnittspreis.
Der liegt für den Gesamtmarkt bei 565
Euro, für LG TV-Geräte dagegen bei 829
Euro, also fast 50 Prozent darüber.“
Dabei weist Schiffbauer darauf
hin, dass sich der TV-Markt in einem
Umbruch, was die Bildschirmgrößen
betrifft, befindet: „TV-Geräte mit
Bildschirmen größer 55 Zoll wachsen
um 18,5 Prozent, bei uns sogar um 27
Prozent. Dagegen sind alle Zollgrößen
kleiner 55 Zoll im Minus. Ein weiterer
Wachstumsträger ist OLED, hier wächst
der Markt im Wert um 25 Prozent und
bei den Stückzahlen um 29 Prozent. Ich
erwarte für dieses Jahr einen OLEDVerkauf von über 200.000 Geräten.“ Für
den Handel eine gute Prognose, denn
der Durchschnittspreis für einen OLEDTV liegt bei 1.818 Euro; LCD-Fernseher
dagegen kommen nur auf 492 Euro.
.

LG-Wachstum, warum und wo?
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„LG wächst in allen Kanälen, ganz
leicht Online und mit einer passenden

Trotz Corona
und Lockdown
blickt Daniel
Schiffbauer auf
einen für LG
erfolgreichen
Jahresverlauf
zurück. „Wir
waren erfolgreicher als der
Gesamtmarkt,
erzielten höhere Durchschnittspreise
für unsere
Geräte als der
Gesamtmarkt
und sind mit
OLED überaus
erfolgreich.“

Modellauswahl im Hyperkanal“, dabei
aber betont Daniel Schiffbauer, „unser
stärkstes Wachstum, rund 90 Prozent,
kommt aus den klassischen Kanälen, in
den traditional and independent Buying
Groups legten wir über 40 Prozent zu
und konnten über 100 Neukunden gewinnen“. Hier betont Schiffbauer auch
die ersten Früchte der lange vorbereiteten Zusammenarbeit mit Weltfunk/telering und die überdeutliche Steigerung
beim kooperierten Fachhandel: „Der
Anfang ist geschafft!“

Testsieger in Serie
Vor vier Jahren hatte LG Home Entertainment in Deutschland einen Marktanteil von knapp acht Prozent, heute
sind es schon knapp 20 Prozent. Dahinter steckt sehr viel Arbeit, wie Daniel
Schiffbauer betont, und natürlich ausgezeichnete Produkte.
Das bestätigt auch Stiftung
Warentest. Seit drei Jahren kommt
bei den Tests der Berliner der beste Fernseher von LG. Und das trifft
nicht nur auf OLED-Geräte zu, auch

18 weitere LG-TVs aus den NanoCell- und UHD-Serien wurden mit
dem Prädikat „Gut“ ausgezeichnet.
Weitere Auszeichnungen für OLED
von LG sind drei EISA Awards für
das beste Produkt des Jahres und drei
„überragend“-Urteile der Fachzeitschrift Audio sowie ein „sehr gut“.
Erfolgreich auch die Zusammenarbeit mit dem Möbelhersteller Spectral
für die tube GX Serie, die dem Handel
grenzenlose Individualisierungsmöglichkeiten bietet. So kann er das Gerät
in vielen Details wie Materialien oder
Standfuß auf das Wohnambiente seiner Kunden abstimmen. „Ein Produkt,
das nur der engagierte Fachhändler
beraten und verkaufen kann, das hat
online keine Chance,“ ist Schiffbauer
überzeugt.
„Wir befinden uns auf einem guten Weg und werden diesen mit besten
Produkten, guten, kundennahen Händlern und dem Ziel, Bester in unserem
Segment zu sein, weiter fortsetzen“,
verspricht Daniel Schiffbauer seinen
Partnern im Fachhandel.
www.lg.dedas

LG integriert Alexa – für ausgewählte LG-TVs gibt es ein Alexa-Update und
dann können die Zuseher direkt über ihren Fernseher mit dem cloudbasierten Sprachdienst Alexa sprechen, um Musik abzuspielen, Nachrichten zu hören, das Wetter abzurufen, ihr Smart Home zu steuern und Spiele zu spielen
– ganz ohne Fernbedienung.
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NEWS
AMAZON Echo- und Echo Show-Neuheiten NIKON
zu haben, sich außerhalb des
Premieren bei
Bluetooth Low Energy (BLE).
Für Golfer
Bildausschnittes zu befinden.
Amazon – dazu zählen
Der neue Echo Dot hat das
Reichlich

Der neue Echo Show 10 (Foto
oben) wurde aufgewertet,
zeigt ein völlig neues Zusammenspiel von Alexa und
einem Display. Interagiert der
Nutzer mit Alexa, bewegt
sich das adaptive 10-Zoll-HDDisplay mit und bleibt automatisch im Blickfeld – ganz
gleich, wo im Raum sich der
Nutzer befindet. Der neue
bürstenlose Motor arbeitet
dabei völlig geräuschlos,
wenn sich das Gerät dreht.
Kunden*innen können Alexa
nun bitten, einen Videoanruf
zu führen, ohne Bedenken

Die neue 13-Megapixel-Weitwinkelkamera, die automatische Bildanpassung sowie die
Bewegungsfunktion sorgen
dafür, dass
Nutzerinnen
und Nutzer
stets im Mittelpunkt bleiben.
Der Echo der
neuesten Generation soll
die Pluspunkte
von Echo und
Echo Plus in einem einzigen
Gerät vereinen
– zum gleichen Preis in neuem Design. Der Echo bietet
verbesserten Klang dank eines
76-mm-Woofers, eines zweifach abstrahlenden Hochtöners und Dolby-Verarbeitung,
die einen Stereo-Klang mit
klaren Höhen, dynamischen
Mitten und tiefen Bässen
liefert. Der neue Echo passt
sich automatisch der Akustik
des Raumes an und besitzt
nun auch einen integrierten
Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und

gleiche sphärische Design und
die gleiche Stoffoberfläche
wie der neue Echo, wodurch
sich Alexa überall stilvoll im

Raum integrieren lassen soll.
Er ist kompakt, besitzt aber
einen leistungsstarken frontseitigen 41-mm-Lautsprecher
für transparenten Sound und
ausgewogene Basswiedergabe. Der neue Echo Dot mit Uhr
(Foto oben) bietet die gleichen
Verbesserungen wie der neue
Echo Dot, verfügt aber zusätzlich ein LED-Display, auf dem
Nutzer Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme im
Blick haben.
www.amazon.de

PENTAX Silver Edition – streng limitiert

E

ine spezielle silberfarbene Version des digitalen
SLR-Topmodells der Pentax
K-Serie ist weltweit in einer
limitierten Auflage von nur
1.000 Stück erhältlich. Dieses Sondermodell der K-1 II
wurde laut Pentax „speziell
für Benutzer entwickelt, die
nicht nur Wert auf eine hohe
Funktionalität, sondern auch
auf Farbe und Design ihrer
Fotoausrüstung legen.“ Das

Gehäuse der Kamera verfügt
über schwarze Elemente (etwa Auslöser und Blitzschuh),
so dass die Edel-Pentax mit
verschiedenen Farbkombinationen, mit silbernen und
schwarzen Wechselobjektiven, harmoniert. Als Besonderheit sind alle Kameras mit
Seriennummern von 0000001
bis 0001000 versehen, das
soll die Exklusivität unterstreichen. Die K-1 II kommt

mit der aktuellen Version
der Firmware. Ansonsten
entspricht die Ausstattung
der schwarzen Ausführung
der K-1 Mark II. UVP Gehäuse
2.099 Euro. Objektiv 50 mm
F1.4 Silver Edition UVP 1.199
Euro; Zoom 70-200 mmF2.8
Silver Edition UVP 2.299 Euro;
85 mmF1.4 Silver Edition 1.999
Euro; weltweit limitierte Auflage je 600 Stück pro Modell.
www.ricoh-imaging.eu/de_de
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Nikon kommt mit dem
Laser-Entfernungsmesser
Coolshot 40i GII für den
Golfsport, eine Weiterentwicklung des Modells
Coolshot 40i. Modell 40i GII
soll Golfern mit seinem erweiterten Messbereich zwischen 7,5 und 1.460 Metern
Vorteile im Spiel verschaffen. Die Locked-On-Tech-

nologie will die Gewissheit
bieten, dass die Entfernung
zur Fahnenstange selbst
und nicht zu einem Objekt
im Hintergrund gemessen
wurde. Der Laser-Entfernungsmesser eignet sich für
den Einsatz beim normalen
Spiel und bei offiziellen
Turnieren – wobei es immer
ratsam ist, sich vor Spielbeginn das offizielle ‚ok‘ der
Turnierleitung zu holen. Der
Coolshot 40i GII bietet zwei
Messmodi: den Golf-Modus
(neigungsangepasste Entfernung sowie tatsächliche
Entfernung) und den Modus
für tatsächliche Entfernung
(nur tatsächliche Entfernung). Durch das Blinken der
von außen gut sichtbaren
grünen LED können Offizielle
bei Turnieren klar erkennen,
dass die ID-Technologie (Incline/Decline; Neigungskompensation) nicht verwendet
wird. Im Training und beim
normalen Spiel auf Plätzen,
deren hügeliges Terrain die
Entfernungsabschätzung
erschwert, ermöglicht die
Messung der neigungsangepassten Entfernung im
Golf-Modus eine bessere
Leistung. Die Hyper ReadTechnologie bietet eine
schnelle Messung nach etwa
0,3 Sekunden.
www.nikon.de
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neue Echo-Geräte sowie neue
Funktionen, die Alexa intelligenter, unterhaltsamer und
hilfreicher machen sollen.
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Professionelle Videofunktionen – die Lumix S5 ist ebenfalls eine
sehr leistungsfähige Videokamera für ambitionierte Laufbildfans. Mit ihrem Dynamikumfang von 14+ Blendenstufen bewegt
sie sich in einer Liga mit top-ausgestatteten Cinema-Kameras.

Alles unter Kontrolle – der OLED-Sucher bietet 2,36 Mio. Bildpunkte; dank Augenabstand von rund 20 mm genießen Brillenträger einen verbesserten Einblick. Das flexibel dreh- und
schwenkbare 3-Zoll Touch-Display bietet 1,84 Mio. Bildpunkte.

PANASONIC Lumix S5 für dynamische Fotos und Videos
Fortsetzung der Titelgeschichte

T

10/2020

rotz ihrer angenehm kompakten Abmessungen verfügt
die Lumix S5 über einen großen
elektronischen OLED-Sucher
mit 2,36 Mio. Bildpunkten, einer Verzögerung von weniger als

16

baren Achsen aus jedem Winkel
flexibel einsetzen. Videos können
in V-Log aufgenommen werden,
und der Farbumfang des Sensors
übersteigt sogar den BT.2020 Farbraum. Durch das besonders effektive Wärmeableitungs-Design der

Volles Programm – der L-Bajonettanschluss erlaubt nicht nur
die Verwendung neuer Lumix S-Objektive, genutzt werden
kann außerdem das entsprechende Brennweiten-Portfolio der
L-Mount-Alliance-Partner Leica und Sigma.
0,005 Sekunden und einer hohen
0,74-fachen Vergrößerung. Zusätzlich bietet der Augenabstand von
etwa 20 mm Brillenträger*innen
einen verbesserten Einblick. Das
hochauflösende 3-Zoll TouchDisplay im Format 3:2 löst 1,84
Mio. Bildpunkte auf und lässt
sich dank dreh- und schwenk-

Lumix S5 ist die Aufnahmezeit
bis 4K 30p 4:2:0 (8-Bit) praktisch
unbegrenzt. Dabei steht eine Vielzahl von Aufnahmemodi wie etwa
4:3-Anamorph, Slow- & Quick
Motion, 4K/60p und 4K-HDR
zur Verfügung. Der neue DMWBLK22 Akku bietet eine Kapazität
von 2.200mAh, mit der rund 470

tooth 4.2 (BLE - Bluetooth Low
Aufnahmen (max. 1.500 in Power
Energy) für eine sichere und
Save LVF-wModus) erreicht werschnelle kabellose Verbindung,
den können. Das Aufladen des
die als Kamera-Fernbedienung
Akkus ist via USB-C Anschluss
oder für den Datentransfer gein der Kamera oder mit einem exnutzt werden kann. Die Lumix S5
ternen Ladeadapter möglich. Für
kommt als Gehäuse und im Kit
sehr lange Aufnahmezeiten kann
mit dem 20-60-mm-S-Objektiv in
die Kamera auch über den USBden Handel; UVP für das Gehäuse
C Anschluss mit Dauerstrom ver1.948,61 Euro (inkl. 16 % MwSt.).
sorgt werden.
In Kombination mit 20-60 mm-SDer neue Akku (AbbildunObjektiv: 2.241,04 Euro (inkl. 16
gen oben) verfügt über zwei Kon% MwSt.).
taktreihen und lässt sich auch
www.panasonic.de
mit anderen Lumix-Modellen
wie der GH5 und
G9 als weiterentwickelte Alternative zum kleineren
Standard-Akku mit
1.860mAh-Speicher verwenden.
Die S5 bietet zwei
SDXC-Speicherkartenplätze. Speicherplatz 1 ist mit dem
Übertragungsstandard UHS-II (V90) Platz für zwei Speicherkarten – Profiund Speicherplatz 2 Fotografen*innen schätzen viel Speichermit dem Standard platz in ihren Aufnahmegeräten, schließlich
UHS-I kompatibel. nutzen sie, wann immer möglich, die maFür kabellose Ver- ximale Auflösung des Bildsensors. Als vollbindungen unter- wertige Kamera für Professionals verfügt
stützt die Kamera die neue S5 daher über gleich zwei SDXC5GHz & 2,4GHz Kartenslots – für ausgiebige Foto- und ViWi-Fi sowie Blue- deosequenzen.

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

NEWS
Michael Langbehn: „Wir sind sehr zufrieden“
Die ersten Lumix S5-Kameras sind ausgeliefert: Wie ist die
Resonanz im Handel? Und bei den Profi-Testern?
Sowohl im Handel als auch bei den ersten Hands-on-Tests war
die Resonanz mehr als gut, die Praxistests sind extrem positiv ausgefallen. Es hat sich deutlich gezeigt, dass wir mit der
Lumix S5 tatsächlich das beste aus der kompakten MFT-Welt
und der High End-Qualität unserer spiegellosen Vollformatlinie
vereinen.
Interne 5-Achsen-Bildstabilisierung – zusammen mit der optischen Bildstabilisierung der Lumix S-Objektive verbinden sich beide
Systeme zu einem 5-Achsen Dual I.S. und ermöglichen so eine um 6,5
Blendenstufen längere Belichtungszeit bei Foto- und Videoaufnahmen. Resultat: Wirksame Vermeidung von Verwacklungsunschärfe.

Es nähert sich die umsatzstärkste Jahreszeit – werden Ihre
Handelspartner mit stabilen Lumix-Lieferzeiten rechnen
können?
Die Frage können wir mit einem klaren ‚ja’ beantworten.
Viele Urlaubsreisen finden nicht statt – bleibt da mehr
Budget für CE-Produkte?
Auch hier ein klares ‚ja’. Es wurden in den letzten Monaten
deutlich über der Erwartung signifikant Ausgaben in Kategorien wie Home-Office-Ausstattung, Elektro-Klein- und Großgeräte aber auch im Bereich Home Entertainment getätigt. Ende
August haben wir einen TV-Markt
erlebt, der sich mit +6 % im Wert
zu Beginn des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Robustes Gehäuse und S-Ergonomie – das Gehäuse der Lumix S5
besteht komplett aus Magnesium. Das interne Design ist auf eine besonders effektive Wärmeableitung ausgelegt – für lange Videoaufnahmen ohne Überhitzen. Alle wesentliche Bedienelemente orientieren
sich an der bewährten Ergonomie der Lumix-S-Kameraserie.

Professionelle Videofunktionen – intern kann die Lumix S5 bis
zu 4K 60p 4:2:0 (10-Bit) und 4K 30p 4:2:2 (10-Bit) aufnehmen. Durch
das besonders effektive Wärmeableitungs-Design der Kamera ist die
Aufnahmezeit bis 4K 30p 4:2:0 (8-Bit) unbegrenzt. Auch bei längeren
Videosequenzen besteht so keine Überhitzungsgefahr.

Neben Imaging und TV stehen bei Panasonic zahlreiche
weitere Geschäftsfelder im Fokus, zum Beispiel Beautyoder Weiße-Ware-Produkte – wie schaut es da aus?
Mit der Schließung der Frisörsalons stieg die Nachfrage nach
Haarschneidegeräten, Trimmern und Haartrocknern. Auch
in puncto Ernährung besannen sich viele Konsumenten mit
Beginn der Coronakrise wieder mehr auf das ‚Do-it-yourself’Prinzip. Die deutlich höhere Nachfrage nach Küchenkleingeräten, insbesondere Brotbackautomaten, ist für uns ein weiterer
positiver Effekt dieses Jahres.

Stichwort OLED: Mit Features wie dem Filmmaker-Mode,
Dolby Vision IQ und HDR10+ für perfektes Heimkino erweitert Panasonic sein OLED-TV-Line-up um die HZW984-Serie.
In den letzten Wochen ist die Nachfrage nach Fernsehern deutlich gestiegen. Der umsatzstärkste Fernseher in
Deutschland ist dabei ein Panasonic OLED TV. Eine für Panasonic sehr erfreuliche Entwicklung, denn das TV-Geschäft
gehört zu den stärksten Geschäftsbereichen des Unternehmens in Deutschland. Die neue 4K OLED-TV-Serie HZW984
richtet sich besonders an Zuschauer, die Filme zuhause genau wie im Kino erleben möchten.
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Highspeed-Autofocus – gründlich überarbeitet und jetzt deutlich
schneller tritt das Highspeed-AF-System auf. Es nutzt fortschrittliche
Echtzeit-Deep-Learning-Technologie, um bei Personen und Tieren die
Augen, den Kopf und den Körper unzweifelhaft zu erkennen. Ermöglicht wird eine Fokuszeit von gerade mal 0,08 Sekunden.

Der TV-Markt allgemein hat ordentlich zugelegt, was sagen
Sie zum hochwertigen OLEDSegment?
Es ist erfreulich zu sehen, dass sich
hochwertige TV-Geräte aus dem
OLED-Segment bei uns besonders
gut entwickelt haben – nämlich
mit 31 % im Wert im Vergleich
zum Vorjahr Ende August. Hier
entschied sich der Konsument verMichael Langbehn
mehrt für Wertigkeit und für die
Head of PR
neueste Technologie. Wir haben
Media / Sponsoring
2020 in diesem wichtigen Wachstumssegment der OLED-TV’s unsere klare Position als Nummer
2 halten können. Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
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SONY ALPHA 7C Weltweit die allerkleinste mit Vollformat

A

ls derzeit kleinste und
leichteste Vollformatkamera will die neue Alpha
„ein unvergleichliches Kameraerlebnis mit maximaler
Vielseitigkeit und Portabilität“

fen verwendet wird. Dank
ihres KI-basierten EchtzeitTracking-Systems behält die
Kamera die präzise Scharfstellung automatisch bei,
wenn der Auslöser halb ge-

Motiv eingesetzt wird und
„Gesichts-/Augenpriorität im
AF-Modus“ aktiviert ist, werden das ausgewählte Auge
und das Gesicht der Person in
Echtzeit zuverlässig erkannt

te Auge wird automatisch
nachverfolgt, sodass sich der
Benutzer ganz dem Bildinhalt
widmen kann, statt sich darauf konzentrieren zu müssen,
den Fokus zu halten.

Besonders handlich – kleine Kamera mit großem 3.0 Zoll LCDisplay mit rund 921.000 Bildpunkten, unterstützt wird TouchAF. Neben einem elektronischen XGA-OLED Tru-Finder mit 2,35
Millionen Bildpunkten bietet die Alpha 7C auch einen Modus
für hohe Anzeigequalität.
bieten. Dafür sorgen soll vor
allem der CMOS-35-mm-Vollformatsensor mit rund 24,2
Megapixeln. Die kompakte Alpha misst 124,0 x 71,1 x 59,7
Millimeter und wiegt lediglich
509 Gramm – damit kommt
sie auf eine ähnliche Größe
und ein ähnliches Gewicht
wie eine APS-C-Kamera.
Und wie gelang es,
die Alpha 7C zur kleinsten
und leichtesten Vollformatkamera der Welt zu machen?
Drei Maßnahmen stehen
dahinter: das verbesserte integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierungssystem, optimierte
Verschlusseinheiten und eine
Monocoque-Konstruktion,
wie sie häufig bei Autokarosserien und Flugzeugrümp-

drückt wird. Darüber hinaus
kann „Tracking On + AF-On“
jetzt einer benutzerdefinierten Taste zugewiesen sowie
durch Drücken der AF-ONTaste sofort aktiviert werden.
Wenn „Touch Tracking“ über
das Menü aktiviert wurde,
braucht der Benutzer ein
gewünschtes Motiv nur auf
dem Display zu berühren, um
es auszuwählen – das klappt
sowohl beim Fotografieren
als auch bei Filmaufnahmen.
Eine Echtzeit-Augenerkennung für Menschen und
Tiere, die eine schnelle und
präzise Scharfstellung ermöglicht, zählt ebenfalls zu
den AF-Funktionen der 7C.
Wenn das Echtzeit-Tracking
bei einem menschlichen

FUJIFILM Mega-Lichtriese
10/2020
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as neue Fujinon XF50
mmF1.0 R WR ist derzeit
das weltweit erste AF-Objektiv mit Lichtstärke F1.0 für
spiegellose Systemkameras.
Das wetterfeste Teleobjektiv
mit einer Brennweite von 50
mm (äquivalent zu 76 mm
KB) bietet eine außergewöhnlich große Blendenöffnung.
Es ist das fünfunddreißigste
Objektiv der X-Serie und
das lichtstärkste Objektiv,
das Fujifilm jemals gebaut
hat. Die Gesichts- und Au-

generkennung der Kameras
der X-Serie soll dabei trotz
des typbedingten geringen
Schärfentiefebereichs für
eine punktgenaue automatische Fokussierung sorgen.
Der Fokusring zum manuellen Scharfstellen lässt sich um
120 Grad drehen, was sowohl
eine präzise Kontrolle der
Fokussierung als auch eine
Verlagerung der Fokusebene
zwischen nah und unendlich
erlaubt. Der optische Aufbau
des neuen 50-mm-Objektivs

und scharf gestellt. Dafür
sorgen das AF-System mit
693 Phasendetektionspunkten, das etwa 93 Prozent der
Sensorfläche abdeckt, sowie
425 zusätzliche Kontrasterkennungspunkte. Dank einer
neu entwickelten Verschlusseinheit und eines optimierten
Bildverarbeitungssystems sind
Serienaufnahmen mit bis zu
zehn Bildern pro Sekunde und
AF-/AE- (automatische Belichtung) Tracking möglich. Im
Live-View-Modus sind Aufnahmen in Serie mit bis zu acht
Bildern pro Sekunde machbar.
Auch bei Videoaufnahmen unterstützt die
Alpha 7C den Autofokus mit
Echtzeit-Augenerkennung
für Menschen. Das anvisier-

Die Video-Taste wurde auf
der Oberseite der Kamera angebracht, um die Bedienung
bei Aufnahmen im SelfieModus zu vereinfachen. Ein
Kopfhörer- und ein Mikrofonanschluss ermöglichen es,
Tonaufzeichnungen genau
zu überwachen. Und da bei
Videos, die mit der Kamera
vertikal aufgenommen wurden, die Metadaten hinzugefügt werden, können sie
nach der Übertragung auf ein
Smartphone auch im PorträtModus wiedergegeben und
bearbeitet werden. Unverbindliche Preisempfehlungen: Alpha 7C-Gehäuse Euro
2.099; im Kit mit Zoomobjektiv 28-60 mm Euro 2.399.
www.sony.de

umfasst zwölf Elemente in
neun Gruppen, darunter eine
asphärische Linse und zwei

ED-Elemente. Bei vollständig
beziehungsweise nahezu
vollständig geöffneter Blende
ist der Schärfentiefebereich
außergewöhnlich gering –
gut für ausdrucksstarke Porträts, die beinahe dreidimensional wirken. Auch
Street- und LifestyleFotografen*innen können
mit dem Objektiv unruhige
Hintergründe weichzeichnen,
um eine gut sichtbare Freistellung des Hauptmotivs zu
erreichen.UVP 1.558,69 Euro
(UVP 16% MwSt.).
www.fujifilm.eu/de
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LICHT/BELEUCHTUNG

D

ie aktualisierte Philips Hue Iris soll das bewährte Design neu interpretieren. Die beliebte Tischleuchte bietet jetzt kräftigere Farben,
kann noch stärker heruntergedimmt werden und leuchtet deutlich heller, wenn weißes Licht verwendet wird. Zudem verfügt sie über ein schönes, mit Textilgewebe umwickeltes Kabel und Bluetooth-Funktionen.

Nach dem Erfolg der Philips Hue Ensis Pendelleuchte in weißer
Farbe stellt Philips Hue jetzt die Philips Hue White and Color Ambiance
Ensis Pendelleuchte in Schwarz vor. Als perfekte Lösung für den Esstisch
sorgt die Ensis gleichzeitig sowohl für direktes als auch für indirektes
Licht. Egal, ob für die Arbeit im Home Office oder ein gemütliches

Außerdem bietet die Iris in der Limited Edition vier neue Farben: Kupfer,
Rosé, Silber und Gold. Mit ihren Metallic-Tönen und ihrem eleganten
Look will die Philips Hue Iris Limited Edition mehr sein als nur eine
intelligente Tischleuchte – sie soll Designliebhaber ansprechen.

Die Philips Hue Filament Kollektion wurde um zwei größere Lampen im Vintage-Stil erweitert: die Giant Globe und die Giant Edison.
Nach der Einführung der intelligenten Filament Kollektion im letzten
Jahr war die Nachfrage nach zusätzlichen Größen und Formen hoch. Mit
der Erweiterung der Filament Reihe bietet Signify Nutzern jetzt noch
mehr Möglichkeiten hinsichtlich Konnektivität, Steuerung, Ambiente
und Ästhetik intelligenter Beleuchtung im Vintage-Stil.

Abendessen: Das Downlight schafft optimales Licht für funktionelle
Aktivitäten und sorgt gleichzeitig mit einem zusätzlichen oberen Licht
für ein farbenfrohes Ambiente.
Klein genug, um in die kompaktesten Leuchten zu passen, und
dennoch hell genug, um warmweißes Licht für alle Aktivitäten bereitzustellen – die
Philips Hue White
E14 Tropfenlampe soll intelligentes
Licht für jeden
Raum im Haus
bieten. Mit einer
Höhe von lediglich
7,7 cm ist sie
deutlich kleiner
als die klassische
Kerzenform und
somit auch für
Leuchten passend,
in denen es für
die Kerze eng wird.
Diese Lampe lässt
sich dimmen, kann
in einem Raum
per Bluetooth angesteuert werden
und mit einem über
die Hue Bridge
gesteuerten intelligenten LichtSetup verbunden
werden.
Auch die klassischen Philips Hue
Kerzenlampen
haben ein Update
erhalten, im Zuge
dessen wurden die
White Ambiance
Lampen und die
White and Color Ambiance Lampen mit Bluetooth ausgestattet. Diese
Funktionalität macht Nutzern den Einstieg in das Philips Hue System
einfacher als je zuvor und hilft, die unbegrenzten Möglichkeiten der
intelligenten Beleuchtung zu erkunden.
www.signify.de
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SIGNIFY Philips Hue Iris Limited Edition für Zuhause
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