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Jetzt beginnen die wichtigsten 
Wochen für den Handel: 

Weihnachtsgeschäft und die 
„Schwarze“-Aktionswochen. 
Hier unterstützt Panasonic den 
Fachhandel mit einer großen 
Cashback-Aktion. Während der 
Panasonic Aktionswochen bis 
zum 05.12.2021 gibt es beim Kauf 
eines Panasonic TV-Geräts eine 
Rückerstattung von bis zu 300 
Euro. Der Kunde kann bei dieser 
Direkt-Cashback-Aktion sein 
Gerät aus 40 aktuellen TV-Mo-
dellen von Panasonic auswählen.
 Kundinnen und Kunden 
in Deutschland und Österreich 
erhalten beim Kauf eines der 
Panasonic-Fernseher im Akti-
onszeitraum bis zu 300 Euro zu-
rück. Die Auszahlung des Rück-
erstattungsbetrages erfolgt im 
stationären Fachhandelsgeschäft 
bequem unmittelbar beim Kauf-

P.O.S. Media GmbH · Postfach 110931 · 40545 Düsseldorf · Pressesendung G 50360 · 21. Jahrg. ·  D # 3,25;  A # 3,35;  CH sfr. 5,–

Michael List  – wir haben mit 
dem Sales Director CE Panaso-
nic Deutschland über die Aus-
wirkungen von Corona auf das 
CE-Geschäft, die Preisentwick-
lung, die „Schwarze“-Woche 
und auch das Digital Imaging 
Geschäft gesprochen. 

Das Interview lesen Sie auf  Seite 12

prozess an der Kasse oder beim 
Kauf über den Online-Shop eines 
teilnehmenden Händlers im Wa-
renkorb. Panasonic bewirbt die 
TV-Aktionswochen intensiv und 
stellt teilnehmenden Händlern 
umfangreiches PoS-Material zur 
Verfügung.
 Mittels einer umfassenden 
Bewerbung der TV-Aktionswo-
chen wird Panasonic für einen 
starken Pull-Effekt im Fachhan-
del sorgen. Dazu zählen ein auf-
merksamkeitsstarker TV-Spot 
sowie Out-of-home-, Online- 
und Print-Werbung sowie Social-
Media- und PR-Aktivitäten. 
Insgesamt erreicht Panasonic so 
rund 200 Millionen Kontakte 
und stimuliert zur Saison hin das 
Geschäft nochmals massiv, um 
so den Verkauf der vom Handel 
disponierten Ware merklich zu 
fördern. Für den stationären Ein-

satz stellt Panasonic seinen Fach-
handelspartnern Aufsteller, Kar-
tonsticker, Bildschirmaufkleber,  
Fensterkleber sowie Preisschild-
stecker und für den digitalen 
Einsatz Keyvisuals, Störer, Poster- 
sowie Social Media Vorlagen zur 
Verfügung.
 Gerade im TV-Bereich setzt 
Panasonic seit jeher auf innova-
tive und qualitativ hochwertige 
Produkte zu einem attraktiven 
Preis. Dieses hervorragende 
Preis-/Leistungsverhältnis wird 
durch die für Endkonsumenten 
besonders komfortable Direkt-
Cashback-Aktion für sechs 
Wochen noch attraktiver. Inte-
ressierte finden die kompletten 
Teilnahmebedingungen, eine 
Liste der TV-Modelle sowie der 
teilnehmenden Händler unter:

www.panasonic.de/TV-Aktionswochen

Bis zu 300 Euro Cashback für Panasonic TVs 

PANASONIC STARTET JETZT TV-AKTIONSWOCHEN 
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Das TV-Erlebnis  
der Zukunft

¹ audiovision, Highlight, Referenz, Innovation, sehr gut, 04/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest. 
² Cconnect, überragend, Ausgabe 04/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
³ HDTV, Gaming-Tipp, Testurteil: sehr gut, Ausgabe 2/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
⁴ video, Referenz, Innovation, Design-Tipp, Ausgabe 03/2021, zum Samsung GQ75QN900A, Einzeltest.
⁵  Zertifiziert vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), mehr unter: VDEinfo.com, ID 40052612.
 Samsung QLED TVs basieren auf Quantum Dots.

⁵
¹

² ³ ⁴

Samsung_Anz_Neo_QLED_8K_210x297_CE&TRADE_39L.indd   1 23.06.21   10:49
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mydeals: Rabatte am Black Friday 6
MediaMarkt Saturn: Neues Lieferlager 6
Braun: DigiFrame für den PoS 7
Logitech: Live-Streaming-Set 10
Panasonic: Hotel-TV Plattform 10
Yamaha: Kopfhörer PoS-Displays 10
LG: One:Quick-Serie 11
Sony: XPERIA PRO-I 11
Epson: HighEnd Projektoren 11
Panasonic: TV-Kauf „Hochberaten“ 12
LG: Soundbar Raumklang 14
Samsung: Testsieger Neo QLED TVs 16
Samsung: TVs für Gamer 17 
Epson: Ein Unternehmen wird „Grün“ 18

Wirtschaft
Personen 4
Zielscheibe  5
Impressum 5
Online-Marketing: Social Media 7
Black Friday: Wieviel Rabatt gibt es? 6

Unternehmen 
Consumer Electronics
BVDW 4
Doro 4
Epson 11
Euronics 8
expert/Euronics 3, 23
expert 8
GFU 4
HDE 4
LG 11, 14
Logitech 10
MediaMarkt Saturn 6
Medimax 4
mydeals 6
Panasonic 10, 12
Samsung 16
Sony 11
Yamaha 10
ZVEI 4
Foto/Digital Imaging
Canon 20, 22
Nikon 22
Olympus  20
Panasonic 20
Sony 20, 21

Personen 
Consumer Electronics
Carine Chardon 4
Sven Degezelle 6
Dr. Florian Bayer 7
Steven Haarke 4
Mike Henkelmann 17
Benedict Kober 8
Michael List 12
Christian Müller-
Rieker 4
Stefan Müller 8
Philipp Neufer 8
Friedrich Sobol 4
Sara Warneke 4
Sandra Zissel 4
Foto/Digital Imaging
Björn Abels 23
Marianne Janik 4
Timotheus Höttges 4
Benedict Kober 23
Olaf Kreuter 20
Alexander Otto 4
Bob Sternfels 4
Hans Wienands 23

Ab sofort gilt bundesweit die 3G-Regel. Das ist ein verheerendes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 3G weckt 
die völlig falschen Assoziationen und erinnert die Menschen an Funklöcher und schlechten Handyempfang. Wir brauchen 

daher dringend wenigstens eine 4G-Regel. Genesen, geimpft, getestet und gebenedeit wäre eine gute Kombination, denn wer 
seine Grundrechte wieder ausüben darf, der ist wahrhaftig gebenedeit. Getestet, genesen, geimpft und gemoppelt wäre noch 
besser, weil es auf die doppelte Impfung hinweist. Weitere Vorschläge: geläutert, gefräßig, gebräunt (wg. Urlaub), getunt 
oder eben auch gechippt, falls man sich nach der mRNA-Impfung irgendwie fremdgesteuert fühlt. Wer die Vakzine nicht gut 
vertragen hat, entscheidet sich vielleicht für gerädert, gelähmt, geschafft und gehackt. Impfgegner wählen dagegen: gelack-
meiert, gereizt, geräuschvoll und gewalttätig.

Foto / Digital Imaging
Canon: Zwei neue RF-Objektive 20
Canon EOS R3: Sehr schnell, sehr sportlich 20
Leica C-Lux: Edel-Equipment 20
Fujifilm GFX50S II: Groß und beinahe günstig 21
Nikon: Praktisch für Golfspieler 21
Sigma: 24 mm Weitwinkel 22
PIV: Beste Aussichten fürs 2. Halbjahr 22
Vision: Handverlesenes Messeprogramm 23
Panasonic: 24 mm Weitwinkel 23
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LG dreidimensionaler Sound – mit seinen neuen Soundbars will 
LG das Erlebnis seiner OLED TV-Geräte mit raumfüllendem Sound er-
gänzen. Es wird nicht nur jeder Bildpunkt berechnet und optimiert, der 
gleiche Prozessor analysiert auch Ton-Frequenzen und kann Musik, 
Sprache und Action-Sound optimal wiedergeben.          Seite 14

Deutschland Favorit – welche Produkte verdienen unser Ver-
trauen? Und zwar soviel, dass wir dafür tief in die Tasche greifen 
würden. Eine neue Initiative nennt solche Produkte, die besonders viele 
Menschen überzeugt haben: Blende auf für „Deutschland Favorit“, 
dahinter stehen die Unternehmen Statista und SZ Institut. Sie greifen 
dabei auch auf die jahrelange Erfahrung eines Expertenrats zurück; an 
dessen Spitze wirkt mit Hans Wienands einer der profiliertesten Indus- 
triemanager im Bereich Consumer Electronics.            Seite 23

Samsung – die Kunden und der Handel können sich über die Samsung 
Cashback-Aktion in den kommenden Wochen freuen. Da braucht es 
keinen Black Friday, um beim TV-Kauf, auch in Kombination mit einer 
Soundbar, die Kunden am PoS preisgünstig zu beraten.  Seite 16

Lohnt sich Nachhaltigkeit? 
– wir sprachen mit Henning Ohls-
son, Managing Director Epson 
Deutschland, darüber, wie sich 
Nachhaltigkeit und Engagement 
für die Umwelt mit Umsatzstre-
ben am PoS vereinbaren und ein-
setzen lässt.   
             Seite 18

Michael List – der Panasonic-
Manager nimmt im Interview Stel-
lung zu Black Friday, Warenknapp-
heit und Preisen.   Seite 12
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Zitiert MEDIMAX

Friedrich Sobol auf der MEDIMAX 
Tagung 2021: „Aufbruchsstimmung! Unsere 
Franchisepartner sind hoch motiviert, ihre 
Standorte und MEDIMAX aktiv nach vorne 
zu bringen. Wir haben ein passendes Dienst-
leistungsportfolio erstellt, um dabei optimal 
zu unterstützen – und was ebenso wichtig ist: 
Wir hören genau zu! Nur durch regelmäßiges 
Feedback können wir mit den Unterneh-
mern auf Augenhöhe zusammenarbeiten.“

ZVEI
Carine Chardon, ZVEI-Geschäftsführe-
rin, freut sich darüber, dass der Marktanteil 
der Ultra-HD-Fernseher auf 75 Prozent 
gestiegen ist: „Die Zahlen zeigen, dass der 
Trend zu qualitativ hochwertigen Fernse-
hern mit exzellenter Bildqualität anhält, 
die eine flexible Content-Nutzung über den 
klassischen TV-Anschluss oder über Apps 
beziehungsweise HbbTV-Anwendungen 
ermöglichen.“ 

BVDW
Christian Müller-Rieker, Geschäfts-
führer des Photoindustrie Verbandes, wurde 
jetzt von  der Initiative Bild im Bundesver-
band Digitale Wirtschaft (BVDW) als stell-
vertretender Vorsitzender wiedergewählt. 
„Die Bildbranche steht nach der Corona-
Krise vor weiteren Herausforderungen. Um 
der Entwicklung gerecht zu werden, sind 
jetzt schnell praktikable Lösungen für alle 
professionell Bildschaffenden gefordert.“

GFU
Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu 
Consumer & Home Electronics, über den 5G-
Smartphonemarkt: „Die Konsument:innen 
stehen der technologischen Weiterentwick-
lung offen gegenüber. Dies zeigt sich in der ra-
schen Verbreitung der 5G-Smartphones und 
den großen Steigerungsraten. So wurden zwi-
schen Juli und September 2021 im Vergleich 
zum dritten Quartal 2020 mehr als achtmal so 
viele 5G-Smartphones verkauft.“

DORO
Sandra Zissel übernimmt die Leitung 
des Doro-Marketings in der DACH-Region. 
Mit der neu geschaffenen Position will der 
schwedische Anbieter von Senioren-Tele-
fonen seine regionale Kompetenz stärken. 
„Wir leben immer länger und wollen den 
dritten Lebensabschnitt aktiver genießen. 
Produkte und Services, die die Gesellschaft 
dahingehend unterstützen, nehmen eine im-
mer wichtigere Rolle ein“, so Zissel.

HDE
Trotz der Corona-Pandemie 
steigt die Gesamtbeschäfti-
gung im Einzelhandel weiter 
leicht an. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 
in der Branche ist im Vergleich 
zum Vorkrisenjahr 2019 (Stich-
tag: 31. März 2019) um knapp 
24.000 Stellen angewachsen. 
Darunter sind auch etwa 
11.000 neue Vollzeitstellen, die 
in dieser Zeit in der Branche 
geschaffen wurden. Die Mini-
jobs sind im selben Zeitraum 
jedoch nochmals um weitere 
19.600 Stellen zurückgegangen 
und damit in der Branche seit 
Jahren rückläufig. Insgesamt 
beläuft sich die Anzahl der 
Minijobber in der Branche 
auf rund 780.000 Personen. 
„Bezogen auf die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gung in der Branche sind die 
Daten natürlich sehr positiv. Sie 
zeigen vor allem, dass den Ein-
zelhandelsunternehmen sehr 
daran gelegen ist, eigene Fach-
kräfte auch in schwierigsten 
Krisenzeiten zu halten. Das ist 

bemerkenswert“, so Steven 
Haarke, HDE-Geschäftsführer 
Arbeit und Soziales. Hinter-
grund sei aber vor allem auch 
der großflächige Einsatz von 
Kurzarbeit in der Branche. „Oh-
ne das Instrument der Kurzar-
beit wäre diese gute Entwick-
lung bei den Beschäftigungs-
zahlen sicher so nicht möglich 
gewesen“, so Haarke weiter. 
Der negative Trend bei den 
Minijobs zeige hingegen, dass 
diese an Attraktivität verloren 
hätten. Durch die seit vielen 
Jahren starre Einkommens-
obergrenze sei den Menschen 
hier zu viel Kaufkraft verloren 
gegangen, da die Verbraucher-
preise angestiegen seien.

www.hde.de

„Ein Digital-

ministerium 

müsste 

eigentlich 

über flüssig 

sein – wir 

sollten es 

aber den-

noch errichten, um es später wieder 

abschaffen zu können.“ Microsoft-

Deutschland-Chefin Marianne 

Janik schreibt im „Handels blatt“, 

dass ein Digital ministerium daran ar-

beiten sollte, sich selbst überflüssig 

zu machen.

handelsblatt.de

„In den 20 Mona-

ten der Pande-

mie haben sich 

Unternehmen 

technologisch 

so entwickelt 

wie sonst inner-

halb von acht 

bis zehn Jahren.“ McKinsey-Chef 

Bob Sternfels blickt im Interview 

mit der „Wirtschaftswoche“ zurück 

auf die 95-jährige Geschichte der 

Unternehmensberatung. Durch die 

Digitalisierung sieht er sich „vor den 

schwierigsten Herausforderungen in 

der Geschichte unseres Berufs“.

wiwo.de

„Das Thema 

KI ist bei uns 

leider in einer 

merkwürdigen 

Ecke gelandet. 

Viele denken: 

Das ist spooky, 

gefährliches 

Science-Fiction-Zeug.“ Telekom-

Chef Timotheus Höttges kann 

sich nicht vorstellen, dass Künstliche 

Intelligenz die Kontrolle über den 

Menschen übernimmt. „Das ist eine 

Dystopie aus dem Kino.“

faz.net

„Es müssen 

gleiche 

Spielregeln 

gelten für 

Online- und 

Offline-

Händler.“ 

Versand-

haus-Erbe 

Alexander 

Otto fordert im „Bild“-Interview den 

Abbau bürokratischer Hürden und 

schlägt Sonntags öffnungen wie in 

den USA vor.

bild.de
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Missbraucht die Industrie den 
Handel für ihre Online-Geschäfte? 

Der Online-Handel blüht, und er hat durch Coro-
na deutlich an Zuspruch gewonnen. Das ist für 

den Handel, sofern er nicht selbst online gegangen 
ist, sehr ärgerlich. Den Umsatz stecken andere ein. 
Entsprechend groß die Unmutsäußerungen unisono 
von Handel und Industrie. Online-Handel ist, sofern 
er nur von Discount-Plattformen betrieben wird, eine 
geschäftsschädigende Konkurrenz. Doch auch der On-
line-Handel verändert sich und das mit dramatischem 
Einfluss auf den Fachhandel!

Es begann schleichend mit zwei Herstellern, die sich 
vom Fachhandel die Voraussetzungen für ihre Onli-

ne-Geschäfte bereiten ließen. Lautsprecher-Hersteller 
Sonos nutzte den Fachhandel, um die Bekanntheit 
seiner Marke zu etablieren und zu steigern. Es ist eine 
Tatsache: Der Fachhandel und seine PoS-Mitarbeiter 
haben Sonos in Deutschland erst zur Marke gemacht 
und ihr das gewünschte Image verschafft. Jetzt hat es den deutlichen Anschein, als wolle Sonos in 
Zukunft auf den Fachhandel verzichten und seine Lautsprecher direkt vermarkten. Die Besucher der 
Sonos-Website werden zum sofortigen Online-Kauf animiert.

Die zweite Marke, die sich für ihren Start auf dem deutschen Markt ebenfalls des Fachhandels be-
diente, ist Dyson. Hier steht der direkte Online-Verkauf an erster Stelle im Marketing. Eine große 

TV-Kampagne im September und Oktober endete mit der Aufforderung: „Direkt bei denen kaufen, 
die es gemacht haben“. Noch unverblümter und direkter kann man dem Fachhandel nicht sagen, wir 
brauchen Euch nicht mehr!

Doch auch die Großen der Branche zeigen ein deutliches Interesse an einer Vermarktung „Direct 
to the Customer“. Hier aber geht man subtiler vor. Um dies zu erkennen, muss man sich näher 

mit deren Marketing-Aktivitäten befassen. Die Unternehmen haben ihre klassischen Werbeaktivitäten 
wie Printwerbung oder TV-Spots radikal eingeschränkt. Der Schwerpunkt hat sich deutlich zum Influ-
encer-Marketing verschoben. Das Argument: Nur so könne man jüngere Zielgruppen erreichen, denn 
die bewegen sich weitestgehend nur noch im Internet. Daran ist mit Sicherheit etwas dran, denn TV 
und Print hat in den jüngeren Altersklassen so gut wie keinen Stellenwert mehr. Aber bei nicht weni-
gen Herstellern führen die Influencer-Seiten direkt zur Online Verkaufsplattform. 

Lorenz Huck, Chefredakteur von Markt intern Consumer Electronics, hat im Oktober die führenden 
Manager der größeren Marken zu diesem Thema befragt. Die Aussagen waren elegant formuliert 

und versuchten das Thema runterzuspielen. Eindeutig aber kann man herauslesen, entweder wird 
eine Direktvermarktung schon betrieben oder ist geplant; nachdenken darüber tun eigentlich alle. 
Dabei sind die Argumente, es handele sich nur um wenige Produkte oder vereinzelte Aktionen zu 
„Black Friday“ und der Woche rund um diesen Tag, wohl eher nur Kosmetik. Schon mittelfristig muss 
der Fachhandel davon ausgehen, dass so einige Hersteller sich zum direkten Konkurrenten für den 
Fachhandel entwickeln werden. Und genau das ist die große Gefahr. Haben sich Kunden bisher trotz 
Online-Angeboten für den Kauf im Ladengeschäft entschieden, weil sie Probleme vermeiden wollten, 
so könnten sie in Zukunft dem problemlosen und sicheren Kauf direkt beim Hersteller den Vorzug 
geben.

Um dies in Bahnen zu lenken, die den Fachhandel vor weiterem Schaden bewahren, sind jetzt 
die Kooperationen gefragt. Nur sie haben noch die Macht, eine für beide Seiten vertrauensvolle 

Symbiose zu schaffen. Denn wenn dies nicht erreicht wird, sind die Tage des Fachhandels mit seinen 
Ladengeschäften gezählt. Flagship-Stores, wie sie Bose schon seit langem betreibt und die andere 
Hersteller etablieren, sind ein unübersehbares Zeichen für eine Gewinnoptimierung durch Ausschluss 
des Fachhandels.

Peter Lanzendorf
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Black Friday,
Singles Day
Wann gibt‘s 
mehr Rabatt?

Am 26. November ist 
Black Friday, das Fest der 

Schnäppchenjäger. Mitten im 
Weihnachtsgeschäft senken 
auch dieses Jahr wieder Hun-
derte Händler im Internet und 
vielen Städten ihre Preise. Doch 
auch schon vorher können Ver-
braucher den ein oder anderen 
Euro sparen – beispielsweise am 
11. November. Dann nämlich ist 
Singles Day. Seit 2017 wird das 
aus China „importierte“ Shop-
ping-Event auch hier bei uns 
immer bekannter.
 „Bis zu 80 Prozent“ können 
Verbraucher am Singles Day 
und Black Friday sparen, wenn 
es nach manchen Händlern 
geht. Blind vertrauen sollten 
Verbraucher den Werbeverspre-
chen jedoch nicht, rät Fabian 
Spielberger. Der Gründer des 
Verbraucherforums mydealz und 
sein Team haben 8.862 Angebo-
te unter die Lupe genommen, die 
die inzwischen gut 1,8 Millionen 
mydealz-Mitglieder am Singles 
Day und Black Friday der Jahre 
2019 und 2020 geteilt haben. 
Das Ergebnis der Analyse: Im 
Schnitt sanken die Preise in den 
letzten beiden Jahren am Sin-
gles Day um 30,3 Prozent und am 
Black Friday sogar nur um 28,9 
Prozent. Wie viel Verbraucher 
im Einzelnen sparen können, 
hängt stark vom jeweiligen Pro-
dukt und auch davon ab, wann 
sie einkaufen: am Singles Day 
oder am Black Friday.
 Auffällig oft sanken die Prei-
se für Elektronik-Artikel am Sin-
gles Day stärker als am Black Fri-
day: Beim Kauf von Fernsehern 
(Singles Day: 30,2 % vs. Black 
Friday: 25,4 %), Haushaltsgeräten 
(29,5 % vs. 28,1 %), Küchengerä-
ten (28,8 % vs. 26,2 %), Kameras 
(25,8 % vs. 23,6 %) sowie Smart-
phones und Tablets (20,8 % vs. 
18,9 %) konnten Verbraucher so 
am Singles Day durchschnittlich 
mehr sparen als am Black Friday. 
Dies könnte auch daran liegen, 
dass Elektronikartikel meist in 
Fernost gefertigt werden – der Re-
gion also, in der der Singles Day 
am stärksten verbreitet ist.

Im Vergleich zu den 16 Waren-
gruppen, die auch dieses Jahr am 
Singles Day die höheren Rabat-
te versprechen, wirkt der Blick 
auf die Produkte, die am Black 
Friday stärker reduziert werden, 
recht dürftig: Insgesamt hat 
mydealz die durchschnittlichen 
Rabatte für 32 Warengruppen 
analysiert. Produkte aus gera-
de einmal acht Warengruppen 
waren 2019 und 2020 am Black 
Friday stärker reduziert als am 
Singles Day.

Am stärksten fiel der Preisvorteil 
bei Computern und Notebooks 
aus: Ihre Preise sanken in den 
letzten beiden Jahren am Black 
Friday durchschnittlich um 35,8 
Prozent, am Singles Day hinge-
gen nur um 29,1 Prozent.
 „Auch wenn der Singles 
Day in den letzten Jahren stark 
an Bedeutung gewonnen hat, ist 
der Black Friday in Deutschland 
immer noch das Shopping-Event 
Nummer eins“, erklärt mydealz-
Gründer Fabian Spielberger. Das 

habe einen einfachen Grund: 
„Während der Singles Day nur 
am 11. November stattfindet, ist 
aus dem Black Friday inzwischen 
längst ein mehrtägiges Event ge-
worden. Gute Angebote finden 
Verbraucher nicht nur am Black 
Friday selbst, sondern auch 
schon in den Tagen zuvor und 
am Wochenende bis hin zum 
Cyber Monday. In der Folge ist 
die Zahl der Angebote so rund 
um den Black Friday wesentlich 
größer als am Singles Day.“

Me d i a M a r k t S a t u r n 
Deutschland nimmt ab 

sofort im Rahmen seiner grup-
penweiten strategischen Supply-
Chain Initiative das National 
Distribution Center (NDC) 
Göttingen/Rosdorf in Betrieb. 
Das NDC in Rosdorf bei Göt-
tingen dient als Zentrallager 
für alle Märkte sowie zukünf-
tig auch als Fulfillmentcenter 
für Endkundenbestellungen in 
Deutschland. Es verfügt über 
eine Lagerfläche von 72.000 
m² und eine Kapazität für einen 
jährlichen Umschlag von Ver-
kaufseinheiten im dreistelligen 
Millionenbereich.
 Mit der Zentralisierung sei-

ner Logistik optimiert Media-
MarktSaturn Deutschland die 
Umsetzung seiner Omnichan-
nel-Strategie – die Verfügbar-
keit von Produkten, Services 
und Beratung online wie offline 
über alle Kanäle hinweg – weiter. 
Das NDC ergänzt die derzeit in 
Deutschland bestehenden neun 
Lager: fünf Online-Lager, die 
ausschließlich Onlinebestellun-
gen abdecken, sowie vier Hubs, 
aus denen große Waren wie Fern-
seher und Küchengroßgeräte an 
Kunden und Märkte verschickt 
werden.
 Sven Degezelle, Geschäfts-
führer Commercial bei Media-
MarktSaturn Deutschland: „Mit 

dem neuen National Distributi-
on Center bei Göttingen kön-
nen wir unsere Logistikprozesse 
konsequent an den Bedürfnissen 
unserer Kunden ausrichten und 
die Verfügbarkeit von Produk-
ten noch passgenauer steuern. 
Unsere Kunden profitieren so 
von einer noch schnelleren 
und nachhaltigeren Lieferung – 
egal, ob nach Hause oder in den 
Markt. Gleichzeitig verschlan-
ken wir die Logistikprozesse in 
den Märkten erheblich, wo-
durch mehr Ressourcen für die 
Kundenberatung zur Verfügung 
stehen. Insgesamt stärken wir 
damit ein positives Einkaufser-
lebnis unserer Kunden.“

MediaMarktSaturn eröffnet neues Zentrallager
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ONLINE-MARKETING 
Mehr Investitionen in Social Media

Soziale Medien werden für die 
Unternehmen der digitalen 

Wirtschaft künftig noch wichtiger. 
60 Prozent wollen ihre Ausgaben 
für Paid Content, also bezahlte Wer-
beposts, im nächsten Geschäftsjahr 
steigern – und 49 Prozent für Owned 
Content, also selbst produzierte In-
halte. Das ist das Ergebnis einer Um-
frage des Digitalverbands Bitkom 
unter Marketing-Verantwortlichen 
in der IT- und Telekommunikations-
Branche. Demnach sind viele Un-
ternehmen der Digitalwirtschaft 
auch erst in jüngster Zeit in diesem 
Bereich aktiv geworden: Ein Drittel 
(36 Prozent) setzt Paid Content erst 
seit Kurzem ein – und 34 Prozent 
schon seit Langem, also mehr als drei 
Jahre. Social Media Owned Content 
haben 27 Prozent erst vor Kurzem 
erstmals eingesetzt, 7 von 10 Digi-
talunternehmen (70 Prozent) nut-
zen eigene Posts bei LinkedIn, Xing, 
Twitter und anderen schon seit Lan-
gem. „Social Media wird für eine stei-
gende Anzahl von Menschen fester 
Bestandteil des alltäglichen Lebens 
– und das weltweit. Wer seine Ziel-
gruppen ansprechen will, kommt an 
sozialen Medien nicht vorbei“, sagt 
Dr. Florian Bayer, Bitkom-Experte 
für Digital Marketing. „Unabhängig 
davon, ob Paid oder Owned Content 
ausgespielt wird, gilt immer: Unter-
nehmen müssen dabei so authentisch 
wie möglich bleiben.“
 Für die Unternehmen der Di-
gitalwirtschaft ist bei ihren Social-
Media-Aktivitäten vor allem wich-

tig, die eigene Bekanntheit zu steigern 
(87 Prozent). 83 Prozent wollen neue 
Kundinnen und Kunden gewinnen, und 
für 82 Prozent ist auch eine Positionie-
rung als Experte bzw. Expertin wichtig. 
In Zeiten des IT-Fachkräftemangels ein 
wichtiger Aspekt: 62 Prozent nutzen 
soziale Medien auch, um potenzielle 
Bewerberinnen und Bewerber zu gewin-
nen. Ein Drittel (30 Prozent) pflegt über 
diese Kanäle Kontakte zur Presse und 
anderen Stakeholdern. In den meisten 
Fällen wird die Betreuung der Social-
Media-Aktivitäten in professionelle 
Hände gelegt: 45 Prozent der Unter-
nehmen der digitalen Wirtschaft setzen 
Social-Media-Managerinnen und -Ma-
nager ein. Jedes vierte (23 Prozent) un-
terhält ein eigenes Social-Media-Team. 
 Insgesamt geben die ITK-Unter-
nehmen rund 5,4 Prozent ihres Gesamt-
umsatzes für Marketingmaßnahmen aus 
– damit sind die Ausgaben im Corona-
Jahr vergleichsweise konstant zu 2020, 
als es 5,5 Prozent waren. Der Anteil der 
Ausgaben für Online-Aktivitäten ins-
gesamt ist jedoch erneut gestiegen und 
liegt bei mittlerweile 45 Prozent des 
Marketingbudgets (2020: 39 Prozent). 
Die Ausgaben für physische Messen und 
Events sind stark gesunken und machen 
mittlerweile nur noch 13 Prozent des 
Kommunikationsbudgets aus (2020: 
20 Prozent) – dieser Posten ist ebenso 
groß wie der für digitale Messen und 
Events (2020: 10 Prozent). 4 von 10 der 
befragten Unternehmen (41 Prozent) 
erwarten für die digitalen Formate im 
nächsten Geschäftsjahr einen Anstieg 
der Ausgaben.

DigiFrame für den 
PoS –  ein digitaler 
Bilderrahmen kann 
die stilvolle Präsen-
tation von Werbe-
botschaften und 
auch Fotos und Vi-
deos ermöglichen. 
Sehr gut geeignet, 
die beiden DigiF-
rames 10.1“ (25,65 
cm) und 7“ (17,78 
cm) „Motion“  
Modelle von Braun 
Photo Technik. Neben Fotos 
spielen sie auch Videos bis zu einer Auflösung 
von 1920x1080p ab. Integrierte Frontlautsprecher (2x1W), Moti-
on Sensor, HDMI Eingang und VESA Vorbereitung. Der Motion-Sensor 
übernimmt dabei smart die Start-Stop-Funktion bei Annäherung eines 
Betrachters. UVP DigiFrame 10.1 Motion 156,00 �. DigiFrame Motion mit 
7“ (17,78 cm) 113,00 �.

Die Nr. 1 in  
den Charts der  
Kompaktanlagen.

Grenzenloses DAB+ Radio in knisterfreier Qualität genießen. 
Per Bluetooth streamen. Ein paar Lieblingsalben via Spotify 
durchhören. Geht alles: mit dem CMS 5000 BT DAB+ WEB. 
Unser Premium-Micro-HiFi-System versteht sich meisterhaft 
auf digitale Wunscherfüllung. In hervorragender Sound-
qualität dank des 3-Wege-Lautsprechersystems. Mit 
wuchtigen 2 x 50 Watt Ausgangsleistung. Und mit einem 
Aluminium-Gehäuse mit Dark-Inox-Frontpanel, das auch 
den Augen Lust auf Musik macht.

Das Premium-Micro-HiFi-System 
CMS 5000 BT DAB+ WEB 
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expert 6.0 VOLLER ERFOLG
Hybrides Veranstaltungskonzept 

Neuer Warenbereich, neue Koope-
rationen, neues Veranstaltungsfor-

mat: Vom 24.-25. Oktober 2021 feierte 
der Euronics KickOff22 auf Mallorca 
mit fast 600 Teilnehmern seine Premi-
ere. Auf der zweitägigen Veranstaltung 
stimmte Benedict Kober, Sprecher 
des Vorstands der Euronics Deutsch-
land eG, Mitglieder und Industriepart-
ner auf das neue Geschäftsjahr ein. 
 Dabei präsentierte die Verbund-
gruppe neben starken Umsatzzahlen 
auch zahlreiche neue Maßnahmen im 
Bereich „Smart Life“. Zentraler Be-
standteil dieser Maßnahmen ist der neu 
gegründete Warenbereich „Erneuerbare 
Energien/ Elektromobilität“, der bereits 
bestehende, aber auch neue Produkte, 
Services und Lösungen künftig unter 
einem Dach innerhalb der Verbund-
gruppe vereint. Aber auch alle tradi-
tionellen Geschäftsfelder wurden im 
Rahmen von Strategieupdates und Be-
triebstypentreffen auf dem KickOff22 
behandelt. Vor Ort waren nicht nur 
viele Händler, sondern auch 90 Indus-
triepartner. Die Teilnehmer bekamen 
dabei exklusive Einblicke und konnten 
sich an über 40 Kontaktpunkten über 
die neuesten Produkthighlights infor-
mieren und austauschen. Abgerundet 
wurde das Event von spannenden Vor-
trägen sowie namhaften Gastreferenten.
 Im Rahmen der Veranstaltung 
blickte die Verbundgruppe auch auf 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
vergangenen Monate zurück. Im ersten 
Jahr der Pandemie von März 2020 bis 
März 2021, konnte Euronics ein deut-
liches Umsatzplus von 17,3 Prozent 
erzielen. Und auch danach hat sich 
das Wachstum bei Euronics fortge-

setzt – der Online-Handel auf euronics.
de wuchs um 79,4 Prozent im Zeitraum 
Oktober 2020 bis September 2021. 
 Ein zentraler Baustein für den 
Erfolg im nächsten Geschäftsjahr ist 
der neugeschaffene Warenbereich „Er-
neuerbare Energien / Elektromobilität“ 
unter Führung von Philipp Neuffer, 
Leiter Multichannel Marketing bei der 
Euronics Deutschland eG. „Wir machen 
das beste Zuhause der Welt nachhaltig. 
Dafür bieten wir unseren Kunden alles 
von der Wallbox, der PV-Anlage, bis 
hin zum Balkonkraftwerk. Nachdem 
wir bereits seit 2020 exklusiv den E-
SUV Aiways U5 vertreiben, ist das der 
nächste konsequente Schritt in unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie. Zahlreiche 
Hersteller präsentierten auf dem Kick-
Off22 in einem eigens geschaffenen 
Nachhaltigkeitsraum ihre neuesten 
Produkte rund um Zero Waste sowie 
ihre nachhaltigen Warenbereiche. Zu-
kunftsthemen wie „Mieten statt Kau-
fen“ sowie Refurbishment mittels Kreis-
laufwirtschaft standen im Vordergrund. 
 Neben den Erneuerbaren Ener-
gien bieten sich auch im Bereich der 
Unterhaltungselektronik nach wie vor 
enorme Wachstumspotenziale. „Der 
Trend des ‚Social Cocoonings‘ wird 
auch im nächsten Jahr anhalten. Die 
Etablierung des Home-Office sowie die 
Digitalisierung werden ebenso voran-
schreiten. Wir rechnen daher mit einer 
weiterhin sehr hohen Nachfrage im Be-
reich TV, bei Haushaltsgroß- und klein-
geräten sowie nach TK-/IT-Lösungen 
und Produkten im Segment ‚Health 
& Wellbeing‘“, erklärt Benedict Ko-
ber die zentralen Produktschwerpunk-
te für das kommende Geschäftsjahr.

Unter dem Motto „expert 6.0 
– Für Sie da in jedem Kanal“ 

fand vom 22. September bis 1. Ok-
tober die diesjährige expert-Haupt-
versammlung als hybrides Veran-
staltungsformat statt. 349 virtuelle 
Workshops zu 88 Themen mit über 
3.000 Anmeldungen, über 2.200 
virtuelle und physische Teilneh-
mende, 146 Aussteller – die Zahlen 
sprechen für sich und verdeutlichen, 
wie erfolgreich die Erfahrungen 
der virtuellen Formate der letzten 
Monate mit den langjährigen Er-
fahrungen der Präsenzveranstaltun-
gen kombiniert werden konnten.
 Während die expert-Hauptver-
sammlung im vergangenen Jahr rein 
virtuell stattfinden musste, freut sich 
Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsit-
zender der expert SE, in diesem Jahr 
die Mehrwerte einer virtuellen mit 
denen einer Präsenzveranstaltung 
kombinieren zu können: „Wir bei 
expert sind der festen Überzeugung, 
dass der persönliche Austausch 
– auch der nonverbale, zwischen 
den Zeilen – nicht zu ersetzen ist, 
das haben uns die vergangenen 
Monate verdeutlicht“, erklärt Dr. 
Müller. „Mit einer Anmeldequote 
der Gesellschafterbetriebe von 89  
Prozent und über 1.200 virtuell und 
physisch Teilnehmenden wurden 
wir darin bestätigt. Der Erfolg die-
ser Veranstaltung hat uns gezeigt, 
dass ein hybrides Format das Ver-
anstaltungsformat der Zukunft ist.“
 Im Rahmen der physischen 
expert-Hauptversammlung wurden 
gemeinsam die Vertriebsaktivitä-
ten für die kommenden Monate 
besprochen und sich auf die anste-

hende Saison vorbereitet. Auf der 
Tagung präsentierten der expert-
Vorstand sowie die Marketing- 
und Vertriebsleitung die aktuellen 
und künftigen Themenschwer-
punkte der expert-Gruppe und 
gaben den Gesellschafter:innen 
konkrete Handlungsempfeh-
lungen über die Saison hinaus.
 Die grundlegende Zufrieden-
heit der experten spiegelte sich auch 
in der auf der Tagung präsentier-
ten Gesellschafter/Marktleiter-
Zufriedenheits-Umfrage wider, bei 
der alle expert-Gesellschafter und 
Marktleitern dazu aufgerufen wa-
ren, ihr Feedback zu den Dienst-
leistungen und der Unterstützung 
der expert-Zentrale zu geben und 
so Verbesserungspotenziale aufzu-
zeigen. Die Gesamtzufriedenheit 
wurde dabei mit einer Schulnote 
2,1 bewertet und liegt somit auf 
einem hohen Niveau wie in 2018.
 KENDO: neuer, nachhaltiger 
Markenauftritt zum 40. Jubiläum.
Das hat expert zum Anlass ge-
nommen, den Markenauftritt zu 
überarbeiten und KENDO noch 
jünger und moderner zu präsen-
tieren. Zudem können sich die 
Kunden auf eine Erweiterung des 
Produktportfolios freuen, das im 
Laufe der Saison erhältlich sein 
wird. Bei den Produkten steht zu-
dem der Aspekt Nachhaltigkeit 
besonders im Fokus, weshalb die 
Verpackungen kunststofffrei und 
zu 100 Prozent recycelbar sind. Au-
ßerdem kooperiert expert mit der 
Organisation Plastic Free Planet, 
wodurch der ökologische Fußab-
druck der Produkte minimiert wird.

Gelungene Veranstaltung – Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Fi-
nanzen, Personal und Versicherung der expert SE, Dr. Stefan Müller, 
Vorstandsvorsitzender der expert SE, und Frank Harder, Vorstand für 
Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE auf dem physi-
schen Teil der HV, der expert-Area.

EURONICS MALLE AUSGEBUCHT
Starke Resonanz beim KickOff22
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PANASONIC HOTEL-TV
Individuelle Portalgestaltung
Guestment, das Panasonic Hospitality Hub, steht für eine ein-
fach zu bedienende Software-Lösung zur Realisierung eines 
Hotel-Portals. Durch das Angebot von Panasonic bekommt 
der Hotel-TV einen individuellen und einzigartigen Look mit 
Wiedererkennungswert, der den Gästen alle Optionen für Un-
terhaltung und Information bietet – interaktiv, inspirierend und 
intuitiv bedienbar. Das Portal startet mit jedem Anschalten des 
Fernsehers oder per vorher definierter Taste auf der Fernbe-
dienung. Je nach Wunsch gibt es mehrere Design-Vorlagen: die 
intuitiv zu bedienende dynamische Ansicht mit Animationen 
und scrollbaren Kacheln, die statische Ansicht oder die Listenan-
sicht im klassischen Look. Die Hardwareanforderungen zur Nut-
zung von Guestment sind sehr gering. Teure Serverhardware 
wird nicht benötigt. Die Nutzung ist dank einer durchdachten 
Serverlösung fast mit jedem PC, Notebook oder Tablet mög-
lich – egal ob an der Rezeption, in den Personalräumen oder 
an einem anderen Ort. Das Portal ist leicht zu installieren, leicht 
zu bedienen sowie leicht und einfach zu warten und zu verwal-
ten. Guestment bietet viel Raum für Individualisierungen, zum 
Beispiel durch die Integrierung eines Hotellogos oder den Aus-
tausch von Hintergrundbildern, Schriftarten und Farben.

LOGITECH MEVO START 3-PACK
Kabelloses Live-Streaming-Set
Logitech For Creators, eine Markenerweiterung von Logitech, 
die Creator und Streamer dabei unterstützt, ihrer Leiden-
schaft nachzugehen, präsentiert das neue Mevo Start 3-Pack 
und die Mevo Multicam App. Das kompakte Set besteht aus 
drei tragbaren, kabellosen Mevo Start-Kameras, die speziell 
für Live-Streaming und Aufnahmen in 1.080p HD-Auflösung 
entwickelt wurden. Im Zusammenspiel bieten das Mevo Start 
3-Pack und die Mevo Multicam App, die sich kostenlos aus 
dem App-Store oder dem Google Play-Store herunterladen 
lässt, alles, was Kreative benötigen, um eine professionelle 
Multikamera-Show direkt vom Smartphone oder dem Tablet 
aus produzieren zu können, ohne auf weitere Ausrüstung 
angewiesen zu sein. Über die Mevo Multicam-App lassen 
sich bis zu drei Mevo Start-Kameras koppeln und steuern, 
um ganz bequem einen Livestream in Broadcast-Qualität 
produzieren zu können. Mit dem integrierten Auto-Director 
bietet die kostenlose App einen fortschrittlichen und intu-
itiv zu bedienenden Audiomixer. Zudem haben Nutzer die 
Möglichkeit, ihre Inhalte durch individuelle Grafiken und 
Text-Einblendungen zu ergänzen. Mit nur wenigen Klicks in 

der App können Creator eine Kochshow, einen Bandauftritt, 
ein Podcast-Interview oder eine Veranstaltung sofort live auf 
YouTube, Facebook, Twitch oder einer anderen Plattformen 
streamen. Das Mevo Start 3-Pack ist für einen UVP von 1.149 
Euro verfügbar. Die Mevo Multicam App kann kostenlos aus 
dem App Store von Apple und dem Google Play Store her-
untergeladen werden. Mevo Start ist zudem auch im Single-
Pack zu einem UVP von 449 Euro erhältlich.

YAMAHA PoS-DISPLAY 
Kopfhörer-Präsentation

Mit speziell angefertigten PoS-Displays 
und zugehörigen Tablets präsentiert 
Yamaha seine neuesten Kopfhörer YH-
L700A, TW-E3B und YH-E700A in den 
Elektronikfachmärkten Deutschlands. 
Je nach Verkaufsfläche können bis zu 
zwei der 50 Zentimeter breiten Displays 
kombiniert werden, um möglichst 
viele Farbvarianten zu zeigen. Der Clou 
dabei: Mit Hilfe des Tablets können die 
Kunden sehen, wie die beiden Over-
Ears auf dem Kopf sitzen, Musik hören 
sowie alle Funktionen erkunden. Etwa 
500 der einzelnen Module wurden ex-
tra produziert, damit der True Sound 
von Yamaha noch mehr Menschen be-

geistern kann – momentan werden 
auch schon weitere Displays gefer-
tigt. Am Point of Sale, den zahlrei-
chen Elektrofachgeschäften, ste-
hen die Displays genau an der rich-
tigen Stelle, um interessierten Men-
schen die Neuigkeiten von Yamaha 
näherzubringen. Mit animierten, 
realitätsnahen Gesichtern, die auf 
den Tablets angezeigt werden und 
die Kopfhörer tragen, können sich 
Kunden gleich den ersten Eindruck 
verschaffen. Im Ruhezustand zwin-
kern die Animationen auch ab und 
zu den Besuchern der Fachgeschäf-
te zu. Wird einer der Kopfhörer 
von der Halterung abgenommen, 
erkennt dies ein Sensor und die 
Produktpräsentation beginnt mit 
dem Hauptmenü – auch die Berüh-
rung des Displays startet das Menü. 
Die Kunden können dann zwischen 
verschiedener Musik wählen und 
den Klang der Over-Ears YH-L700A 
und YH-E700A genießen. Außerdem 
stellen verschiedene Videos die Pro-
dukte vor und erklären, was es mit 
3D-Sound samt der verschiedenen 
DSP-Modes, Headtracking, Listening 
Care und allen weiteren Funktionen 
der Kopfhörer auf sich hat.
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LG KOMMUNIKATION
ONE:QUICK-SERIE
Mit LG One:Quick führt LG Elec-
tronics revolutionäre neue Lö-
sungen ein – und eine ganz neue 
Display-Kategorie gleich mit: Die 
drei ganz auf moderne Arbeit und 
zeitgemäßes Home Entertain-
ment zugeschnittenen One:Quick-
Produkte haben das Potenzial, die 
Zusammenarbeit von räumlich 
getrennten Einzelpersonen, Mit-
arbeitern und Teams zu verändern 
und zu bereichern. LG One:Quick 
besteht aus den Bildschirmlö-
sungen One:Quick Works (Modell 
55CT5WJ) und One:Quick Flex 
(Modell 43HT3WJ) sowie One:Quick 
Share (Modell SC-00DA), einer 
Lösung zum kabellosen Teilen von 
Inhalten mit kompatiblen Digital-
Signage-Produkten von LG.
 Der 55 Zoll große 4K-UHD-
Videokonferenzbildschirm 
One:Quick Works ist ein vielseiti-

SONY XPERIA PRO-I
Mobile Imaging neu definiert 
Bei der Entwicklung des Xperia PRO-I kamen die gleichen hoch-
modernen Bildverarbeitungstechnologien zum Einsatz wie bei 
den preisgekrönten spiegellosen Alpha Kameras von Sony, und 
es ist das weltweit erste Smartphone mit einem 1,0-Bildsensor 
mit Phasenerkennungs-AF1. 12-Bit-RAW-Aufnahmen für ei-
nen außergewöhnlich großen Dynamikumfang und eine duale 
Blende (F2,0/F4,0), um die Schärfentiefe nach Wunsch leicht zu 
verändern. Das Xperia PRO-I ist mit einem BIONZ X for mobile 
Bildprozessor und einem Front-End-LSI ausgestattet. Dieser 
fortschrittliche Prozessor ermöglicht eine nie dagewesene 
Geschwindigkeit und höhere Bildqualität in einer Vielzahl von 
Szenarien. 
 Das Xperia PRO-I hat drei Objektive, die alle mit einer ZEISS 
T-Antireflex-Beschichtung überzogen und mit einem 3D iToF-
Sensor ausgestattet sind. Das neu entwickelte 24-mm-Objektiv 
mit ZEISS Tessar Optik liefert hochauflösende Bilder mit mini-
mierten Verzerrungen im Randbereich, stärkeren Kontrasten 
und höherer Schärfe. Ergänzt wird das 24-mm-Objektiv des 
Xperia PRO-I durch zwei weitere Objektive – 16 mm und 50 mm. 
Der 3D iToF-Sensor berechnet sofort den Abstand zwischen 
der Kamera und dem Motiv und sorgt dadurch stets für einen 
schnellen, präzisen Autofokus.

ges Produktivitätswerkzeug für 
Konferenzräume und andere 
Arbeitsumgebungen. Es ersetzt 
mit seinem Touchscreen das 
Whiteboard und sorgt mit einer 
Kamera, die bei Nichtgebrauch 
elektronisch ins Gehäuse rotieren 
kann, für ein sicheres Gefühl der 
Privatsphäre. Der 43 Zoll große 
Touchscreen One:Quick Flex,  
ebenfalls mit 4K-UHD-Auflösung, 
eignet sich mit seinem mobilen 
Standfuß für ganz unterschied-
liche geschäftliche und private 
Nutzungsszenarien. Beide Mo-
delle laufen unter dem Betriebs-
system Windows und sind mit 
vielen Videokonferenzanwen-
dungen und Kollaborations-Tools 
kompatibel. Mit dem USB-Dongle 
One:Quick Share verbinden Nut-
zer ihre Notebooks schnell und 
einfach drahtlos mit Geräten der 
One:Quick Series und bestehen-
den kompatiblen Digital-Signage-
Produkten von LG.

EPSON 4K
HighEnd Projektor
Die Epson 3LCD-Technologie 
sorgt in Verbindung mit einem 
dynamischen Kontrast von bis 
zu 2.500.000:1, der 4K PRO-UHD 
Auflösung (8,3 Millionen Pixel), 
HDR10+-Unterstützung und 
langlebiger Laserlichtquelle für 
eine herausragende Bildqualität. 
Die neuen Epson Laserprojek-
toren liefern zudem eine gleich 
hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 
bis zu 2.700 Lumen beim Modell 
EH-LS12000B und 2.500 Lumen 
beim Modell EH-LS11000W. Da-
bei produzieren die Geräte stets 

kräftige und 
doch natür-
liche Farben. 
Die HDR10+-
Unterstützung 
sorgt für de-
tailreiche Bil-
der mit mehr 
Zeichnung. 
Aufgrund 
der optional 
zuschalt-
baren, fein 
abgestimm-
ten Farbverstärkung erschei-
nen Inhalte natürlicher und 
intensiver. Die Funktionen 
Frame-Interpolation (2K sowie 
4K Zwischenbildberechnung), 

Super-Resolution sowie die auto-
matische Gammakorrektur und 
Kontrastoptimierung garantieren 
ein beeindruckendes Seherlebnis. 
Pro-Gamer schöpfen in 4K PRO-

UHD Auflösung bei bis zu 120 
Bildern pro Sekunde sowie ge-
ringen Signallaufzeiten selbst die 
neuesten Spielekonsolen und 
High-End-Gaming-PCs voll aus.
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Michael List: 
„Wir wollen 
mit der um-
fassenden 
Bewerbung 
der TV-Akti-
onswochen 
einen starken 
Pull-Effekt im 
Fachhandel 
erzeugen.“ 

Corona-Pandemie den erfolgreichen 
vom weniger erfolgreichen Fachhändler 
unterschieden hat. 
 
Sinkende Stückzahlen, aber steigende 
Preise im TV-Geschäft, was erwarten 
Sie für die kommenden, so wichtigemn-
Monate? 
Laut aktueller Zahlen der Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK) sind wir im 
August nach wie vor klare Nummer 1 im 
TV-Segment im klassischen Fachhan-
del – im TV-Gesamtmarkt auf Platz 3. 
Auch im wichtigen Wachstumssegment 
OLED-TVs stehen wir sehr gut da: Be-
zogen auf den Zeitraum September 2020 
bis August 2021 sind wir hier auf Platz 
2. Diese Position wollen wir natürlich 
auch künftig stabilisieren und gerade im 
Wachstumssegment OLED-TV weiter 
zulegen. Prinzipiell sehen wir uns für die 
anstehende High Season sehr gut ge-
wappnet. Unser Ansatz, dem Fachhan-
del gute Argumente zu liefern und ihn 
beim „Hochberaten“ auf vielfältige Art 
und Weise zu unterstützen, sorgt nach 
wie vor für eine Win-Win-Situation 
für unsere Partner und uns. Der Knack-
punkt liegt eher bei der Warenverfüg-
barkeit, einer Herausforderung, die die 
gesamte Branche schon seit Monaten 
beschäftigt und die auch zum Jahresend-

PANASONIC IST FÜR DIE HIGH SEASON BEREIT 
„Wir liefern Argumente für das Hochberaten“

Zum Start der umsatzstärksten Wo-
chen für den Fachhandel sprachen 

wir mit Michael List, Sales Director CE 
Panasonic Deutschland, über wichtige 
Fragen wie Warenverfügbarkeit, „Black 
Friday“ und Preisentwicklung.

Wie erfolgreich haben Panasonic und 
die Panasonic-Fachhändler die Coro-
na-Krise gemeistert?
Ich glaube, eine pauschale Antwort ist 
da nicht möglich. Was unsere Business-
ziele angeht, können wir auf sehr erfolg-
reiche Monate zurückblicken. Das liegt 
unter anderem darin begründet, dass wir 
als Vollsortimenter Umsatzrückgänge in 
Bereichen wie Foto durch die erhöhte 
Nachfrage nach TV, Home AV, Personal 
Care und Small Kitchen sogar deutlich 
überkompensieren konnten. Auch als 
Unternehmen haben wir uns in dieser 
Zeit weiterentwickelt und zum Beispiel 
neue Angebote im Bereich digitale 
Schulung geschaffen, die wir auch künf-
tig beibehalten und ausbauen werden. 
Schließlich – und da kommen wir zum 
ebenfalls angesprochenen Fachhändler 
– sollen unsere Partner weiterhin best-
möglich für eine mehrwertorientierte 
Beratung vorbereitet werden. Denn das 
ist es, was – neben der gewissen eigenen 
Digitalkompetenz – auch während der 

geschäft hin nicht verschwunden sein 
wird. Im Großen und Ganzen gehen wir 
zwar davon aus, dass sich bei den meisten 
unserer Produkte die Lieferengpässe in 
Grenzen halten werden. Trotzdem emp-
fehlen wir den Fachhändlern, gerade bei 
den stark nachgefragten Exklusivgeräten 
sowie unseren OLED-TVs lieber das ei-
ne oder andere Gerät mehr vorzuhalten 
als gewöhnlich. 

Black Friday, ein Problem?

Jetzt im November stehen wieder die 
„Schwarzen Tage“ oder auch „Woche“ 
an. Wird sich Panasonic hier mit Son-
deraktionen beteiligen?
Auch hier spielt das Thema Warenver-
fügbarkeit hinein: Die Auswirkungen 
der pandemiebedingten Maßnahmen im 
Bereich Rohmaterial-Beschaffung, Fer-
tigung und vor allem Logistik sind nach 
wie vor enorm, und alle Hersteller haben 
wiederkehrende Verspätungen in der 
Lieferkette. Wir müssen also mit unse-
ren Aktivitäten zunehmend kurzfristiger 
und immer abhängig von der Verfügbar-
keit agieren. Absolute Priorität – gerade 
im Bereich TV – haben aber reichwei-
tenstarke Aktionen, die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ganz generell 
erreichen und das Geschäft speziell zur 

Einer von 40 – der Panasonic 
JZW2004 ist einer von 40 TV-Ge-
räten, für die es in den Aktions-
wochen ein Cashback von bis zu 
300 Euro direkt beim Kauf gibt.
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Saison hin stimulieren. Unser Fokus 
liegt also eher auf Maßnahmen, die 
den Verkauf der vom Handel dispo-
nierten Ware konsequent fördern. 
Hier darf ich vielleicht als Beispiel 
auf unsere gerade gestartete Direkt-
Cashback-Aktion hinweisen, bei 
der Kundinnen und Kunden in 
Deutschland und Österreich beim 
Kauf eines Panasonic Fernsehers 
direkt während des Kaufprozesses 
bis zu 300 Euro zurückerstattet be-
kommen. Alle Hintergrundinfos 
gibt es auf der Aktionsseite www.
panasonic.de/TV-Aktionswochen. 
Wir bewerben die TV-Aktionswo-
chen natürlich intensiv und stellen 
teilnehmenden Händlern umfang-
reiches PoS-Material zur Verfügung.

Der Handel wird unterstützt

Wie sieht diese Unterstützung 
durch Werbemaßnahmen und 
PoS-Materialien genau aus?
Wir wollen mit der umfassenden 
Bewerbung der TV-Aktionswochen 
einen starken Pull-Effekt im Fach-
handel erzeugen. Dafür schalten wir 
einen aufmerksamkeitsstarken TV-
Spot sowie Out-of-Home-, Online- 
und Print-Werbung. Zudem werden 
wir das Ganze mit PR- und Social 
Media-Aktivitäten flankieren. Ins-
gesamt erreichen wir so rund 200 
Millionen Kontakte. Das dürfte das 
Geschäft signifikant stimulieren und 
den Verkauf der vom Handel dispo-
nierten Ware in den kommenden 
Wochen merklich fördern. Für den 
stationären Einsatz stellen wir unse-
ren Fachhandelspartnern Aufsteller, 
Kartonsticker, Bildschirmaufkleber, 
Fensterkleber sowie Preisschildste-

cker und für den digitalen Einsatz 
Keyvisuals, Störer, Poster- sowie So-
cial Media Vorlagen zur Verfügung.

Die Erfahrung der letzten Jahre 
hat gezeigt, „Black Friday“ hat 
trotz Sonderangeboten zu einem 
Umsatzplus im Handel geführt. 
Wie unterstützen Sie den Handel, 
statt Sonderangeboten höherpreisi-
ge Geräte zu verkaufen?
Neben Aktionen wie den TV-
Aktionswochen, die ja auch dazu 
beitragen, dass mehr höherwertige 
Produkte in das jeweilige Budget 
der Endverbraucher passen, setzen 
wir auf Schulungsmaßnahmen und 
-materialien, die eine effiziente 
mehrwertorientierte Beratung er-
möglichen. Unser Trainerteam hat 
gerade in den Lockdown-Phasen 
neue Wege gesucht und gefunden, 
um unsere Handelspartner auch di-
gital über unser Sortiment, die ent-
scheidenden Features und Verkauf-
sargumentationen zu informieren. 
Bestes Beispiel ist die Investition in 
ein hauseigenes TV-Studio, mit dem 
wir hochwertige Trainings auch vir-
tuell anbieten können.

Es gibt bei einigen Herstellern ein 
Wettrennen um die höchste Auflö-
sung (8K), hier macht Panasonic 
bisher nicht mit. Warum?
Stimmt. Gleichzeitig wäre jedoch 
eine Aussage wie „Panasonic gibt 
bei 8K den Ton an“ ebenso richtig. 
Denn was die Entwicklung der für 8K 
notwendigen Technologie angeht, 
spielen wir schon seit zehn Jahren 
eine tragende Rolle. Wie sich viel-
leicht der eine oder andere erinnert, 
haben wir zum Beispiel 2012 auf der 

IFA den Prototypen eines 145 Zoll 
großen 8K-Displays gezeigt. Auch 
im Broadcast-Bereich entwickeln 
wir schon viele Jahre erfolgreich 8K-
Kameras und -Technik, die unter an-
derem schon 2016 in Rio de Janeiro 
zum Einsatz kam, um erstmals Wett-
bewerbe der Olympischen Spiele in 
8K-Auflösung aufzuzeichnen. Trotz-
dem gibt es aber selbst fünf Jahre 
später kaum 8K-Content in nativer 
Form seitens der Sendeanstalten und 
Medienplattformen. Das Gleiche gilt 
für User-generated Content. Zudem 
ist der Unterschied zwischen 8K und 
4K für das menschliche Auge im 
klassischen Wohnzimmer-Setting 
kaum spürbar, der Mehrwert also be-
grenzt. Wir finden es also vernünftig, 
uns derzeit eher auf technische Fea-
tures und Entwicklungen zu fokussie-
ren, die den Endkonsumenten heute 
und nicht erst zukünftig einen prak-
tischen Nutzen bringen, statt einfach 
nur noch immer höhere Auflösungs-
werte zu bieten.

Nachholbedarf bei Foto

Wie sieht es abseits des TV-Seg-
ments aus?
Im Bereich Blu-ray Player und Re-
corder sind wir bekanntlich extrem 
stark aufgestellt – sowohl was die 
Produkte als auch die Marktpositi-
on angeht. Auch im Audiosegment 
haben wir zum Beispiel mit der Pre-
mium Kompaktanlage SC-PMX802 
oder dem speziell dem Fachhandel 
vorbehaltenen Soundbar-Modell 
SC-HTB496 tolle und erfolgreiche 
Geräte im Markt, die auch im Jah-
resendgeschäft eine Rolle spielen 
dürften. 

Und im Bereich Digital Imaging, 
der ja von den Pandemieein-
schränkungen besonders stark be-
troffen war?
Im Bereich Foto und Video sind 
die Nachholeffekte tatsächlich 
spürbar. Die Möglichkeit zu Rei-
sen, Hochzeiten und Geburtstage 
zu feiern oder überhaupt Events zu 
veranstalten tat nicht nur uns al-
len persönlich gut, sondern macht 
Investitionen in neue Kameras 
und Zubehör wieder attraktiv. Um 
Fotoenthusiasten nach der langen 
Phase ohne physische Events und 
Messen die Möglichkeit zu bieten, 
unser breites Sortiment an MFT-
Kameras des LUMIX G-Systems 
sowie unsere Vollformat-System-
kameras wirklich einmal in die 
Hand zu nehmen und ausprobie-
ren zu können, waren wir sowohl 
auf der Berlin Photo Week als 
auch der PHOTOPIA Hamburg 
vertreten und haben zudem das 2. 
German Street Photography Fes-
tival unterstützt. Dabei schien das 
Interesse der Besucherinnen und 
Besucher vor allem auf der LU-
MIX GH5M2, unserer neuen spie-
gellosen Kino- und Live-Kamera 
LUMIX BGH1 im Box-Style und 
der LUMIX S5 zu liegen. Passend 
dazu haben wir bis zum 9. Januar 
2022 auch eine Cashback-Aktion 
mit bis zu 300 Euro Rückerstat-
tungsbetrag sowie einem Jahr Ex-
tragarantie für die verschiedenen 
Modelle der LUMIX S1- und S5-
Serie sowie die LUMIX S-Objekti-
ve initiiert, die wir auch bewerben 
und für die wir den teilnehmenden 
Händlern PoS-Material zur Verfü-
gung stellen. 

LUMIX S Cashback mit Garantieverlängerung
Ebenfalls mit einer LUMIX S Cashback-Aktion startet Panasonic ins Weihnachtsgeschäft 2021. 
Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich erhalten beim Kauf einer Vollformat-
kamera des LUMIX S-Systems sowie passenden LUMIX S Objektiven im Aktionszeitraum bis 
9. Januar 2022 bis zu 300 Euro zurückerstattet. Zudem erhalten alle Käuferinnen und Käufer, die 
sich zwischen 15. Oktober 2021 und 23. Januar 2022 registrieren, ein zusätzliches Jahr Garantie 
– also 36 statt 24 Monate.
 Panasonic setzt mit dem LUMIX S-System im stark wachsenden Segment der Vollformat-Sys-
temkameras und als Teil der L-Mount Alliance auf hervorragende Bildqualität für ambitionierte 
Fotografinnen und Fotografen. Die zeitlich befristete Cashback-Aktion macht das hochwertige 
System nun noch attraktiver. Für ein Modell der LUMIX S1- oder S5-Serie zahlt Panasonic 300 
Euro zurück. Bei den LUMIX S Objektiven sind es nochmal bis zu 200 Euro.
 Für den Erhalt der Cashback-Zahlung ist eine Registrierung unter www.panasonic.de/lumix-s-
cashback zwischen 15. Oktober 2021 und 23. Januar 2022 nötig. Dort finden sich auch die teilneh-
menden Händler sowie die Cashback-Beträge je Produkt.
 Käuferinnen und Käufer, die sich im gleichen Zeitraum zusätzlich unter www.panasonic.de/
LUMIX-S-Garantieverlängerung mittels Angabe des Namens des Händlers, des Kaufdatums, der 
Modellnummer sowie der Seriennummer anmelden und eine Kopie des Kaufbelegs hochladen, 
können ihren Garantieanspruch kostenlos um ein Jahr verlängern.
 Teilnehmenden Händlern stellt Panasonic verschiedene Social Media Assets, Vorlagen für 
Web-Banner und Poster beziehungsweise Aufsteller sowie optionale Störer zur Verfügung.
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LG nutzt einen 
verbesserten, 
AI-basierten 
Algorithmus 
zur Identifi-
zierung von 
Stimmen, 
Effekten und 
Frequenzen, 
sodass der 
Klang dem 
Genre der 
Sendung ent-
sprechend op-
timiert wird. 

Zweikanal-Stereo-Inhalte in raumfüllen-
den Mehrkanal-Sound um, der unabhän-
gig von der Sitzposition ein umfassendes 
Hörerlebnis bietet.
 Außerdem erkennt der Prozessor das 
Genre der Audioinhalte und passt den 
Sound an bestimmte Inhalte wie Serien, 
Sport, Filme, Nachrichten oder Musik 
an. Die Stimme der Nachrichtenspreche-
rin wird deutlicher, und die Soundeffekte 
des Films werden lebendiger.
 Alle neuen 2021 LG-Soundbars ab 
der DSP8Y aufwärts unterstützen Dol-
by Atmos und DTS:X für dynamischen 
dreidimensionalen Klang. Mit Dolby Vi-
sion-Kompatibilität via 4K-Passthrough 
sorgen die neuen Modelle auf diese Wei-
se für ein echtes Kinoerlebnis zu Hause. 
Die Top-Soundbars verfügen über nach 
oben abstrahlende Höhenlautsprecher 
für echten 3D-Sound. Das Flaggschiff 
DSP11RA bringt zudem kabellose 
Rücklautsprecher mit, die ebenfalls über 
Höhenlautsprecher verfügen. Weitere 
Soundbars sind übrigens mit optionalen 
Rücklautsprechern kompatibel. So um-
hüllen LG Soundbars den Benutzer mit 
einem satten, strukturierten Klang.

TV Sound Mode Share

Die Vorteile der AI Sound Pro-Funktion 
diverser LG TVs werden auch von den 
LG Soundbars genutzt. Für die meisten 

LG Soundbar DSP11RA – das Top-
modell hat zusätzlich Rear-Laut-
sprecher und einen Subwoofer für 
raumfüllenden Sound.

LG SOUNDBARS MIT PREMIUM-SOUND 
Perfekte Raumklang-Upgrades für LG OLED-TVs

Was schenken sich Besitzer eines 
LG OLED-TVs zu Weihnach-

ten? Natürlich eine Soundbar von LG. 
Ist sie doch das beste Sound-Upgrade, 
um die Kinowelt auch akustisch ins ei-
gene Wohnzimmer zu bringen. Mit sei-
nem 2021 Soundbar Line-Up bietet LG 
dem Kunden fünf Lautsprecher-Systeme 
zwischen 500 und 1.600 Euro mit unter-
schiedlicher Leistung und Ausstattung. 

AI Sound Pro-Funktion

Die überragende Bildqualität der LG 
OLED-TVs ist auch der Rechenleistung 
des α9 AI Prozessor der 4. Generation 
zu verdanken. Aber der Prozessor kann 
noch mehr. Auf Basis von mehr als 17 
Millionen Sounddatenpunkten identifi-
ziert der Prozessor Stimmen, Effekte und 
Frequenzen, um den Sound entsprechend 
dem Audio-Genre zu optimieren. Und 
die neue Funktion zur automatischen 
Lautstärkeregelung sorgt für konsistente 
Stimmpegel über unterschiedliche Inhal-
te und Quellen hinweg. 
 Noch immer werden leider die meis-
ten Filme mit einfachem Zweikanalton 
in Stereo gesendet. Doch der AI-Algo-
rithmus nimmt einen Upmix des Zwei-
kanaltons vor, um 5.1.2-Surround-Sound 
überzeugend nachzuahmen, und opti-
miert so die Qualität der Klangausgabe. 
LGs AI Sound-Technologie wandelt so 

LG Soundbars des 2021 Line-Ups hat 
der  britische HighEnd Spezialist Me-
ridian Lautsprecher und Abstimmung 
entwickelt. Die Engländer sind inter-
national anerkannte Spezialisten für di-
gitale Signalverarbeitung.  So konnten 
sie die Leistung des LG α9 AI Prozessors 
der 4. Generation bei der Entwicklung 
der Soundbars perfekt für eine optimale 
Soundwiedergabe umsetzen und die LG 
Soundbars in jeder Preisklasse akustische 
optimal ausstatten.
  Die AI Room Calibration bietet 
optimalen Klang in jeder Umgebung, 
indem sie mit Hilfe der Spatial Aware-
ness Technologie die Abmessungen eines 
Raumes misst und dann den Klang der 
Soundbar entsprechend den spezifischen 
Eigenschaften des Raumes optimiert.

Per Sprache bedienen

Die Topmodelle des 2021er Line-Ups sind 
mit mehreren Sprachassistenten kompa-
tibel, darunter Google Assistant, Amazon 
Alexa und Siri. Die Geräte sind einfacher 
denn je zu steuern und die Lieblingsmusik 
von kompatiblen Geräten und Diensten 
abspielbar. Mit der Unterstützung von 
Apple AirPlay 2 können Konsumenten 
ihre Lieblingsmusik und andere Inhalte 
direkt von ihrem iPhone, iPad oder Mac 
auf diese ausgewählten Soundbars strea-
men und teilen.
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Intelligent anschließen – HDMI eARC (Enhanced Audio Return 
Channel) ermöglicht die verlustfreie Übertragung von unkompri-
miertem 5.1-Kanal- und 7.1-Kanal-Audio und sogar HBR (High Bit 
Rate)-Audio wie Dolby Atmos und DTS: X.

Freie Auswahl – die verschiedenen Plattformen der Internetanbie-
ter sind natürlich schon integriert. Zudem sind die Soundbars mit 
den Sprachassistenten Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Si-
ri kompatibel. Mit Apple Play 2 kann Musik direkt gestreamt werden.

Bester 3D Sound – Dolby Atmos und DTS:X lassen den Klang rund-
herum erschallen und sorgen auf diese Weise für ein beeindruckend 
immersives Kino-Feeling. Dedizierte Höhenlautsprecher sorgen 
dank Klangreflexion von der Raumdecke für einen überzeugenden 
360°-3D-Sound. Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon über-
tragen bereits Filme mit Dolby Atmos-Tonformat.

AI Prozessor – neben seiner Leistung für die Bildperfektion opti-
miert der LG α9 AI Prozessor auch die Klangwiedergabe. Aus seiner 
Datenbank mit über 17 Millionen Referenzen werden Stimmen, Ef-
fekte und Frequenzen analysiert und entsprechend optimiert.

Funktionen DSP11RA DSP9YA DSP8YA DSDP7Y DSP7

Sound Gesamtleistung

Watt

770W 520W 440W 380W 440W

Kanäle 7.1.4 5.1.2 3.1.2 3.1.2 5.1

Kabellose  
Rücklautsprecher

Im Liefe-
rumfang, 
Front- und 
Up-Firing

Optional
( S P K 8 , 
F r o n t -
Firing)

Optional
( S P K 8 , 
F r o n t -
Firing)

Optional
( S P K 8 , 
F r o n t -
Firing)

Dolby Atmos/
DTS:X

•/• •/• •/• •/• DTS:X 
Virtual

Meridian Audio 
Technologie • • • • •

Hi-Resolution
Audio

bis 24 Bit 
/ 192 kHz

bis 24 Bit 
/ 192 kHz

bis 24 Bit 
/ 192 kHz

bis 24 Bit 
/ 192 kHz

bis 24 
Bit / 192 
kHz

AI Room
Calibration

• • •

AI Sound Pro • • • • •

Komfort
eARC

• • • • ARC

4K Pass-Through
mit Dolby Vision
Support

• • • • •

Kompatibel mit 
Google Assis-
tant, Amazon 
Alexa, AirPlay 2

• • •

TV Sound 
Share, Soundbar 
Mode Control

• • • • •

Öko
Öko-Produkt 
(SGS) • • • • •

UL ECV • • • • •
UVP 1.599 € 1.099 € 729 € 499 € 399 €

Highlights der LG Soundbars
Dolby Atmos/DTS:X: 3D-
Soundformate mit Schall-
reflexion von der Raumde-
cke durch nach oben ab-
stahlende Höhenlautspre-
cher (Upfiring Speaker).

Hi-Resolution Audio: 
Verlustlose Wiedergabe 
von unkomprimierten Mu-
sikaufnahmen, besser als 
CD. 

AI Room Calibration: Je-
der Raum ist anders, und 
damit klingt jeder Raum 
anders. Damit trotzdem 
ein perfekter Klang rea-
lisiert werden kann, wird 
die Raumakustik vermes-
sen und die Wiedergabe 
der Soundbar in ihrer Fre-
quenzabstimmung und dem 
Klirrverhalten des Raumes 
(Fensterflächen, Parkett-
böden) optimal angepasst.

AI Sound Pro: Audioop-
timierung mit Künstlicher 
Intelligenz. Der α9 AI Pro-
zessor vergleicht die Audio-
Signale des TV-Programms 
mit Millionen gespeicher-
ten Referenzwerten und 
passt sie dem Idealwert an.

eARC: Audiosignale wer-
den digital über ein HDMI-
Kabel verlustfrei an die 
Soundbar übertragen.

4K Pass-Through: Ver-
lustfreie Übertragung von 
4K-Signalen von anderen 
Programmquellen.

TV Sound Share: Unver-
änderte Wiedergabe des 
vom αα9 Gen4 AI Prozessor 
eines entsprechend aus-
gestatteten LG TVs opti-
mierten Sounds durch die 
Soundbar.

LG Soundbar Programm 2021
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Die kritischen 
Tester der 
Stiftung Wa-
rentest haben 
die Testur-
teile anderer 
Fachmagazine 
im aktuellen 
TV-Test bestä-
tigt. Bei der 
Bildqualität, 
dem Ton und 
auch in der 
Handhabung 
vergaben sie 
mit 1,7 und 
1,9 die Note 
gut.

legt und konnte sich stark verbessern. 
Ausgezeichnete Schwarzewerte und ein 
überragendes Kontrastverhältnis sind das 
Ergebnis. 
 Das QLED-Display braucht ebenso 
wie ein LCD-Display eine Hintergrund-
beleuchtung, und genau hier entscheidet 
sich, wie dunkel Schwarz  und wie hoch 
der Kontrast ist. Während bei normalem 
LCD die Hintergrundbeleuchtung mit 
LEDs erfolgt, die zu Gruppen zusam-
mengefasst sind, haben die Neo QLED-
Displays von Samsung mit Mini-LED als 
Hintergrundbeleuchtung 792 Dimming 
Zonen, von denen jede einzelne von hel-
lem weißen Licht bis zu tieferen Schwarz-
tönen angesteuert werden kann.  So errei-
chen die Samsung Neo QLED-Displays 
jetzt ein hohes Farbvolumen mit einem 
hohen, natürlichen Kontrastverhältnis. 
 Neben der Display-Technik ist auch 
die Elektronik für die Ansteuerung des 
Displays von entscheidender Bedeutung 
für die Bildqualität.

Mit der Vorstellung seiner Neo QLED 
TV-Reihe 2021 hat Samsung die 

Fachwelt überrascht. Nochmals war es ge-
lungen, die Bildqualität der Samsung TV-
Geräte zu verbessern. Im aktuellen Fern- 
sehertest der Stiftung Warentest ha-
ben sieben 4K Neo QLED-Modelle aus 
dem aktuellen Samsung Portfolio die 
Bewertung „gut“ erhalten1 und dabei 
ausgezeichnete Ergebnisse zwischen 1,7 
und 1,9 erzielt. Die Tester bewerteten 
insbesondere Bildqualität, Ton sowie die 
Handhabung der TVs. Ausgezeichnet 
wurden die Samsung Neo QLED TVs 
QN95A2 in 65 und 55 Zoll, der QN90A 
mit einer Bildschirmdiagonale von 65, 55 
und 50 Zoll3 sowie der QN85A in 65 und 
55 Zoll4.

Was zeichnet Samsung 

Neo QLED aus?

Mit Neo QLED hat Samsung im Bereich 
Schwarz- und Kontrastwerte nachge-

Neo Quantum Prozessor 8K

Noch werden die meisten TV-Program-
me in Full HD ausgestrahlt, doch dank 
des Samsung Neo Quantum Prozessors 
8K können Zuschauer ihren Lieblings-
inhalt mit faszinierender Bildqualität 
erleben. Er kann selbst SD und na-
türlich Full HD auf das UHD-Format 
mit 4K upscalen, und sogar bei einem 
entsprechenden 8K Fernsehgerät auf 
bis zu 8K upscalen.
 Der Neo Quantum-Prozessor 
verfügt über eine KI-gestützte Deep-
Learning-Technologie. Die Samsung 
Neo QLED-Reihe 2021 bringt eine 
Änderung dieser Technologie, da der 
Prozessor von einem einzigen auf 16 
neuronale Netzwerke erweitert wur-
de. Diese 16 verschiedenen neurona-
len Netze kategorisieren Inhalte ba-
sierend auf ihrer Eingangsauflösung, 
ihrer Qualität und anderen wichtigen 
Parametern.

SAMSUNG „TV-HELDEN CASHBACK“-AKTION
Sieben Samsung Neo QLED TVs haben den Test mit „gut“ bestanden“ 
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Mike Henkelmann – „Samsung produziert 
seit 2016 QLED TVs. Jahr für Jahr konnten wir 
moderne Technologien entwickeln: von der 
One Connect Box über die Antireflexionsbe-
schichtung bis hin zur Mini LED-Technologie. 
Über die Jahre hinweg haben wir mögliche 
Schwachstellen der Technologie identifiziert, 
sie angepasst und Stärken wie Maximalhellig-
keit und das Farbvolumen weiter entwickelt. 
Die Auszeichnung der Stiftung Warentest 
für ausgewählte Modelle unseres aktuellen 
4K Premium Line-up freut und sehr, denn 
sie würdigt die Technologie im Bereich QLED, 
den wir über die Jahre erzielt haben. Wir 
möchten diese Freude mit unseren Kunden 
teilen und den Handel in Form der „TV-Helden 
Cashback“-Aktion unterstützen.“ 

Samsung Cashback bis zu 1.750 Euro

Am 18. Oktober startete Samsung die „TV-Hel-
den Cashback“-Aktion, die insbesondere auf die 

sieben von der Stiftung Warentest mit „gut“ bewer-
teten Neo QLED TVs attraktive Cashback-Prämien 
gewährt. Bis zum 5. Dezember können beim Kauf von 
ausgewählten Geräten der Modellreihen QN85A4, 
QN90A3 und QN95A2 Cashbacks abgerufen werden. 
Und damit nicht genug: Die Aktion lässt sich auch mit 
den SuperDea!s von Samsung kombinieren.
 Im Überschneidungszeitraum der beiden Akti-
onen vom 1. November bis zum 21. November kön-
nen Käufer sogar parallel profitieren: Sie können 
gleichzeitig auch die SuperDea!s (noch bis 21.11.) 
von Samsung nutzen und so gleich zwei Prämien 
erhalten. Kauft ein Kunde im November im Über-
schneidungszeitraum der beiden Aktionen beispiels-
weise einen QN90A3 in 98 Zoll, erhält er durch die 
„TV-Helden Cashback“-Aktion einen Cashback in 
Höhe von 750 Euro und hat zusätzlich die Wahl zwi-
schen dem Cashback der SuperDea!s in Höhe von 

1.000 Euro, wodurch beim TV-Kauf insgesamt 1.750 
Euro eingespart werden können oder der entspre-
chenden SuperDea!s Zugabe, in diesem Fall einem 
Galaxy S21 Ultra 5G Smartphone. So können Kun-
den durch die Kombination der beiden Aktionen 
gleich doppelt profitieren.
 Kunden können die Aktions-TVs der „TV-
Helden Cashback“-Aktion wie gewohnt im Fach-
handel kaufen oder über den Samsung Online Shop 
bestellen. Für den Erhalt des TV-Helden Cashback 
ist lediglich bis spätestens 19. Dezember eine Re-
gistrierung des Geräts unter Angabe von Namen, 
Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie 
Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen 
des Kassenbelegs bzw. der Bestellbestätigung und 
Rechnung unter samsung.de/helden erforderlich. Um 
Cashback für die Aktions-Geräte aus den November 
SuperDea!s zu erhalten, ist eine Registrierung bis 
zum 9. Januar 2022 unter der Aktionsseite 
samsung.de/superdeals notwendig.

TV Performance,  
perfekt für Gamer
Die vier Samsung Neo QLED-Modelle 
QN900A5, QN800A6, QN90A3 und 
QN85A4 erhalten als erste TVs der 
Branche die VDE-Auszeichnungen 
„Low Input Lag“ und „HDR 1000“. In 
einem strengen Testverfahren konnte 
nachgewiesen werden, dass Spiele auf 
den ausgewählten TV-Geräten mit 
durchgehend weniger als zehn Millise-
kunden Latenz wiedergegeben werden 
können. Je geringer die Zeit spanne zwi-
schen dem Senden eines Signals vom 
Gamepad und der Anzeige auf dem 
Bildschirm – der sogenannte „Input 
Lag“ – ist, desto flüssiger ist das Spiel-
erlebnis.
 Die zweite „Gaming TV 
Performance“-Zertifizierung7 für die 
Samsung Neo QLED Modelle QN900A, 
QN800A, QN90A und QN85A zeich-
net die High Dynamic Range des TV-
Bildes mit einer Maximalhelligkeit von 
über 1.000 Nits aus. Die HDR-Leistung 
wird zusätzlich unterstützt durch die 
FreeSync Premium Pro-Technologie, 
die die Kontraste zwischen hellen und 
dunklen Bildelementen auf dem Bild-
schirm gut herausarbeitet. Für viele 
Gamer ist HDR eines der wichtigsten 
Features beim Spielen auf dem TV.
 Weitere TV-Modelle der Samsung 
Neo QLED-Reihe, die Samsung in 
diesem Jahr auf den Markt bringt, sind 
ebenfalls gut zum Gaming geeignet: 
12-Bit-Hintergrundbeleuchtungs-
steuerung sorgen für präzise Details, 
tiefe Schwarztöne und ein natürliches 
Farb spektrum. Ausgestattet mit den 
Features Wide Game View und Game 
Bar, wird ein Gaming-Erlebnis im 21:9- 
oder 32:9-Format ermöglicht sowie Op-
tionen zum schnellen Check wichtiger 
Gaming-Infos mitten im Spiel.
 Schnelle Spielbewegungen in 120 
Hz sind durch Motion Xcelerator Tur-
bo+ auch bei eingeblendeter Benutzer-
oberfläche möglich. Der Klang des TV 
kann durch Object-Tracking- (OTS+) 
und KI-basierten Surround-Sound an-
gepasst werden, damit die Spieler ins 
Geschehen abtauchen können.
Das starke Gaming-Paket aus geringem 
Input Lag, FreeSync und beeindrucken-
den HDR-Bildern wird auf ausgewähl-
ten Modellen von Samsung Neo QLED 
8K durch den Wi-Fi 6E Standard9 abge-
rundet. Als weltweit erste TVs verfügen 
die Modelle QN900A und QN800A 
über die Wi-Fi 6E Zertifizierung der Wi-
Fi Alliance (WFA)8. Sie erfüllen damit 
nicht nur einen hohen Standard in der 
Verbindungstechnologie, sondern auch 
eine stabile und zuverlässige Datenüber-
tragung – auch wenn mehrere Geräte 
mit einem Router verbunden sind.

1: Aktuelle Testergebnisse Stand
23.09.2021, https://www.test.de/
2: QN95A in 85 und 75 Zoll:
    65 Zoll und 55 Zoll: 
3: QN90A in 98 Zoll, 
    85 Zoll, 75 Zoll: 
    65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll:  
    43 Zoll: 
4. QN85A in 85 Zoll und 75 Zoll:
    65 Zoll und 55 Zoll:

1: Aktuelle Testergebnisse Stand
23.09.2021, https://www.test.de/
2: QN95A in 85 und 75 Zoll:
65 Zoll und 55 Zoll:
3: QN90A in 98 Zoll, 85, 75 Zoll 
    65, 55, 50 Zoll:
   43 Zoll:
4: QN85A in 85 Zoll und 75 Zoll:
65 Zoll und 55 Zoll:

5: QN900A in 85, 75 und 65 
Zoll:
6: QN800A in 85, 75 und 65 

7: Einsehbar unter: https://www2.
vde.com/en/inst i tute/online-
service/vde-approved-products/
pages/online-search.aspx für die 
Samsung Neo QLED 8K Modelle: 

Samsung QN95A2 – das 4K Neo QLED Topmodell ist in den Größen 85, 75, 65 und 55 Zoll erhältlich. 
Schlankes Design mit starker Bildqualität und raumfüllenden Sound. Display mit geringen Lichtreflexionen.

QN900A & QN800A unter Zertifizierungsnummer: 40053051; 
für die Samsung 4K Neo QLED Modelle: QN95A/QN90A, 
QN85 und die Samsung 4K QLED Modelle Q80A, Q70A, 
Q60A unter Zertifizierungsnummer: 40053050
8: Einsehbar unter: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-
certified-6 für die Samsung Neo QLED 8K Modelle mit der 
Zertifizierungsnummer: WFA110600
9: Für den Wi-Fi 6E Standard ist ein kompatibler Router not-
wendig
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Henning 
Ohlsson: „Der 
Handel wird an 
dem Thema 
Nachhaltigkeit 
in Zukunft 
nicht mehr 
vorbeikom-
men. Nach-
haltigkeit wird 
er in seine 
Verkaufs-
gespräche 
einbringen 
müssen, denn 
Nachhaltigkeit 
wird zu einem 
Kaufkriterium 
werden.“

Ich denke, hier ist es das Gesamtpaket, 
das zu dem Erfolg führte. Der nachhaltige 
Drucker, der deutlich weniger Abfall er-
zeugt, besonders energieeffizient arbeitet, 
aber auch Nachhaltigkeitsprüfungen in 
der Produktion und Lieferkette stand-
hält. So ist unser Werk in Indonesien, 
in dem die EcoTank-Drucker produziert 
werden, mit dem RBA Platin-Standard 
zertifiziert worden. Eine Zertifizierung, 
die höchste Sozialkriterien bewertet. 
Diese Aspekte treffen beim EcoTank 
auch auf Kostenvorteile, die der Kunde 
ganz konkret hat. Die Tintenpatronen 
fallen weg, eine Tankfüllung hält bei 
durchschnittlichem Druckverhalten für 
etwa drei Jahre. Hier gehen also Nach-
haltigkeitsfaktoren und individuelle 
Kostenvorteile für den Kunden Hand in 
Hand – und sind sicher ein wesentlicher 
Baustein des Erfolgs dieser Geräte.

Muss Nachhaltigkeit in Bezug auf 
Epson-Produkte auch höhere Preise 
beinhalten?
Mit der „Geiz ist Geil-Mentalität“ kom-
men wir nicht weiter, wenn es unser Ziel 
ist, nachhaltiger und damit im Sinne des 
1,5 Grad-Ziels zu agieren. Wertschätzung 
für das, was wir konsumieren, ist ein we-
sentlicher Baustein für den notwendigen 
Wandel. Denn es geht um eine ganzheit-
liche Transformation. Hierbei spielen 
der ökologische Fußabdruck eine ebenso 
wichtige Rolle wie soziale und ethische 
Faktoren in der Produktion und Liefer-
kette. Epson setzt schon immer auf die 
Produktion in eigenen Fabriken, d.h. 
wir haben selbst die volle Kontrolle und 
damit auch die Verantwortung über die 
Produktionsbedingungen. So stellen 
wir sicher, dass während der Produktion 
hohe Umwelt-, Arbeits- und Sozialstan-
dards eingehalten werden – unabhängig 
davon, in welchem Land sich der Stand-
ort befindet. Dieselben Anforderungen 
werden über den Epson Verhaltenskodex 
auch an die Lieferkette gestellt und über-
prüft. Der nachhaltige Ansatz von Epson 
verschafft uns eine hohe Akzeptanz bei 
unseren Partnern und Kunden.

EPSON HANDELT „GRÜN“
Nachhaltiges Marketing

Ist Nachhaltigkeit ein Verkaufsar-
gument? Darüber sprachen wir mit  

Henning Ohlsson, Managing Director 
Epson Deutschland, und über Epsons 
Umweltvision bis 2050 sowie über grüne 
Versprechen von Unternehmen; sowie 
natürlich auch darüber, ob sich umwelt-
bewusste Produkte auch verkaufen lassen.

Glauben Sie, dass Kunden ihre Kauf-
entscheidung auch unter Umweltge-
sichtspunkten treffen?
Nachhaltigkeit ist das bestimmende 
Thema unserer Zeit. Fragen rund um 
den Klimawandel bestimmen die media-
le und politische Diskussion. Tatsächlich 
stellt sich die Frage, ob diese theoretische 
Diskussion auch in die Lebensrealität 
Einzug hält und ganz real Kaufentschei-
dungen beeinflusst. Wir haben aktuell 
eine weltweit angelegte Studie – das 
Epson Klimabarometer – durchgeführt. 
In dieser Studie haben wir weltweit über 
15.000 Verbraucher zu Themen rund um 
den Klimawandel befragt. Dabei ging 
es auch darum, inwiefern die Befragten 
bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern. 
Die Menschen sind grundsätzlich bereit, 
etwas zu tun. So sagen 42 Prozent, dass 
sie nachhaltigere Produkte nutzen, zu-
sätzlich 34 Prozent planen, dies zu tun. 
Jede:r Vierte meidet nicht nachhaltige 
Marken, gut jede:r Dritte plant, dies zu 
tun. Es gibt also insgesamt eine große Zu-
stimmung für ein nachhaltigeres Leben.

Erfolgsstory EcoTank

Wir als Epson beobachten auf allen 
Ebenen eine steigende Nachfrage nach 
Produkten, die nicht nur umweltbewusst 
sind, sondern auch sozialen und ethi-
schen Kriterien, zum Beispiel bzgl. der 
Produktionsbedingungen und der Lie-
ferkette insgesamt, entsprechen. Um es 
konkret zu machen, unsere EcoTanks, die 
Drucker, die mit Tintentanks statt Patro-
nen arbeiten, sind eine absolute Erfolgs-
geschichte. Insgesamt wurden in den 
vergangenen zehn Jahren bereits mehr 
als 60 Millionen dieser Drucker verkauft. 

Am Ende ist es das Gesamtpaket, welches 
stimmen muss. Hohe Qualität, vernünf-
tige Preise und ein verlässlicher Service 
stehen ja nicht im Widerspruch zu nach-
haltigen Produkten, ganz im Gegenteil. 
Das Ansinnen von Epson ist es, unseren 
Handelspartnern und Kunden Produkte 
an die Hand zu geben, mit denen sie ihre 
Nachhaltigkeitsziele erreichen können.

Wie reagiert der Handel?

Ist der Handel für Nachhaltigkeit beim 
Verkaufsgespräch schon bereit?
Nachhaltigkeit ist ein Verkaufsargu-
ment. Der Handel kommt also an dem 
Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei und 
ist meiner Beobachtung nach in unter-
schiedlichem Maße aufgestellt. Nach-
haltigkeit ist zudem eine Haltung, die es 
gilt, authentisch mit in die Gespräche 
einzubringen. Hier geht es auch um gute, 
kenntnisreiche Argumentation. Denn 
die Verbraucher, für die Nachhaltigkeit 
ein Kaufkriterium ist, kennen sich meist 
sehr gut in der Materie aus. Ich empfehle 
einen aktuellen Blick auf die Ergebnis-
se von unabhängigen Prüfstellen, die 
am Markt Vertrauen genießen. Je nach 
Fragestellung kommen hier klassische 
Produktlabels (z.B. der Blaue Engel), 
Unternehmenszertifizierungen (Evo-
Vadis) oder Auditierungen zur sozialen 
Nachhaltigkeit (Responsible Business 
Alliance, RBA) zum Tragen. Epson 
versucht über verschiedene Instrumen-
te unser Know-how an unsere Partner 
weiterzugeben, sei es durch spezielle 
Trainings und persönliche Schulungen 
sowie detaillierte Informationen auf un-
serer Website.

Hat der Kunde durch Nachhaltigkeit 
beim Kauf von Epson-Produkten spezi-
elle Vorteile? (Ecotank?)
Die Verwendung von nachhaltigen 
Produkten führt am Ende auch zu einer 
Verringerung der Umweltauswirkungen 
beim Kunden selbst. Ein Beispiel: Epsons 
Drucker arbeiten aufgrund der Heat-Free 
Technologie sehr energieeffizient. Sie 
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verbrauchen im Vergleich zu an-
deren Drucktechnologien deutlich 
weniger Strom und führen damit 
zu einer Reduzierung strombasierter 
CO2-Emissionen und haben damit 
automatisch Einfluss auf den ökolo-
gischen Fußabdruck. Epson als glo-
baler Technologiekonzern konzent-
riert sich daneben aber auch darauf, 
neue Wege zu gehen, um umweltge-
rechter drucken zu können. Unsere 
EcoTanks nutzen Tintentanks statt 
Patronen. Damit reduziert sich nicht 
bloß die Menge der Verbrauchsma-
terialien, sondern auch der damit 
einhergehende Verpackungsabfall, 
die transportbedingten CO2-Emis-
sionen und der Aufwand für die 
Wartung und Betreuung der Geräte. 
Dazu kommen individuelle Kosten-
vorteile insbesondere für diejenigen, 
die recht viel drucken. Mittlerweile 
haben wir zum Beispiel für unsere 
EcoTanks eine sehr umfangreiche 
Produktpalette – für die Kunden zu 
Hause als auch speziell für die An-
forderungen in kleineren Büros oder 
sogar für den Fotodruck. Auch für 
größere Büros gibt es nachhaltige 
Geräte, hier arbeiten unsere soge-
nannten Business Inkjet-Geräte mit 
großvolumigen Tintenbeuteln statt 
Patronen – mit vergleichbaren Vor-
teilen bzgl. der Nachhaltigkeit.

Werden Umwelt-Fakten in naher 
Zukunft an Bedeutung bei CE-
Produkten gewinnen?
Wir stehen vor einer gesellschaftli-
chen Umwälzung, die sich in allen 
Bereichen niederschlägt. Jedes Pro-
dukt wird künftig erhöhten Nach-
haltigkeitsanforderungen entspre-
chen müssen. Dabei geht es nicht 
nur um klassische Umweltaspekte, 
wie zum Beispiel Energieeffizienz, 

sondern auch um soziale Fakto-
ren in der Produktion und einer 
verantwortungsvollen Lieferkette. 
Zertifikate und Ratings wie zum 
Beispiel EcoVadis sorgen hier für 
den notwendigen Überblick und die 
Fakten, um die Spreu vom Weizen 
trennen zu können. Epson hat aktu-
ell, im Oktober 2021, von EcoVadis 
zum zweiten Mal in Folge das Platin-
Rating für Nachhaltigkeit erhalten. 
Wir gehören damit zu den besten 
ein Prozent der Unternehmen unse-
rer Branche. EcoVadis bewertet die 
Bereiche Umwelt, nachhaltige Be-
schaffung, Arbeits- und Menschen-
rechte sowie Ethik.

Erfolg mit Nachhaltigkeit?

Von den reinen Produktzertifizierun-
gen abgesehen, denke ich, dass auch 
Marken nach ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung bewer-
tet werden und davon ihr Erfolg auf 
lange Sicht abhängt. Wir bei Epson 
haben die Lösung gesellschaftlicher 
Probleme und insbesondere das Er-
reichen von Nachhaltigkeit in den 
Mittelpunkt unserer Geschäftsstra-
tegie gestellt. In unserer Umweltvi-
sion 2050 haben wir uns ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Epson plant bis 2050 
CO2-negativ zu sein, das bedeutet, 
dass insgesamt mehr CO2 aus der 
Atmosphäre entfernt als emittiert 
wird und keine nicht erneuerbaren 
Ressourcen mehr zu nutzen. Die-
se ganzheitlichen Ansätze und die 
Firmenphilosophie spiegeln sich 
am Ende in dem einzelnen Produkt 
im Regal wider und werden immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 

Wird Epson bei der Präsentation 
seiner Produkte im Handel und bei 

seinen Produkt-Informationen den 
Umweltgedanken herausstellen?
Wir haben in der Vergangenheit 
bei unserem EcoTank mit einzelnen 
Aktionen zum Beispiel mit Cli-
mate Partner aktiv am Point of Sale 
unterstützt. In unserer aktuellen 
Kampagne zusammen mit National 
Geographic arbeiten wir daran, das 
Bewusstsein für den Klimawandel zu 
schärfen. Im Zentrum steht unsere 
energiesparende Drucktechnolo-
gie und die Aufforderung an jede:n 
Einzelnen, ihren und seinen CO2-
Fußabdruck kritisch zu hinterfragen. 
Unternehmen wie das unsere haben 
die Aufgabe, Technologien zu ent-
wickeln, die den Kunden überhaupt 
die Möglichkeit bieten, die „richti-
ge Wahl“ zu treffen. Jede:r Einzelne 
kann seinen Beitrag leisten. Dies 
werden wir auch zukünftig mit ein-
zelnen Aktionen unterstreichen. 

Welche Bedeutung haben Umwelt 
und Nachhaltigkeit im täglichen 
Betrieb der Epson-Produkte?
Die energieeffizienten Technolo-
gien von Epson führen zu einem 
niedrigen Stromverbrauch beim 
Betrieb der Geräte. Weniger Ver-
brauchsmaterialien und weniger 
Wartungsaufwand. Business Ink 
Drucker benötigen aufgrund der 
Epson-eigenen Heat-Free-Tech-
nologie sehr wenig Strom, um 
betrieben zu werden. Für Vieldru-
cker in Büros gibt es großvolumige 
Tintenbeutel, mit denen – je nach 
Modell – über 80.000 Seiten ge-
druckt werden können. Das spart 
nicht nur Müll, sondern global be-
trachtet auch Transportwege, für 
Tintenpatronen, die nicht mehr 
benötigt werden.,

Nachtanken – bei seinen EcoTank-Druckern verzichtet Epson auf Farb-
kartuschen. Vier Tanks, davon der größere für Schwarz, werden ganz 
einfach wieder aufgefüllt. Das verringert nicht nur die Kosten, sondern 
ist auch ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz.

Epson EcoTank ET-3850 – die ideale Bürokraft. Drucken, Kopieren 
und Scannen und dies zu besonders niedrigen Kosten. Mit der 
EcoTank Nachtank-Technik können bis zu 90 Prozent der sonst üb-
lichen Druckkosten eingespart werden.

Epson hat von EcoVadis zum zweiten Mal 
in Folge das Platin-Rating für Nachhaltig-
keit erhalten. Der globale Technologiekon-
zern gehört damit zu den besten ein Prozent 
der Unternehmen seiner Branche. Der Platin-
Status wurde erst im Jahr 2020 eingeführt. In 
den vorangegangenen drei Jahren hatte Epson 
ein Gold-Rating erhalten. Gold wird an Un-
ternehmen vergeben, die zu den besten fünf 
Prozent der bewerteten Unternehmen gehö-
ren. „Wir haben die Lösung gesellschaftlicher Probleme und insbesondere 
das Erreichen von Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Unternehmens-
vision und Geschäftsstrategie von Epson gestellt. Es ist eine große Ehre, zum 
zweiten Mal in Folge das Platin-Rating zu erhalten“, sagt der weltweite Epson 
Präsident Yasunori Ogawa. „Wir haben uns in unserer Umweltvision ehrgei-
zige Ziele gesetzt. Epson plant, bis 2050 CO2-negativ zu sein, das bedeutet, 
dass insgesamt mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernt als emittiert wird und 
keine nicht erneuerbaren Ressourcen mehr zu nutzen. Wir stehen für eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung und gewährleisten eine soziale 
Verpflichtung in unserer gesamten Lieferkette. Hierfür steht zum Beispiel 
die RBA-Zertifizierung in einigen unserer wichtigsten Produktionsstätten.“
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NEWS
PANASONIC BS1H Kamerawürfel für Videos70-200 mm

Den oft gebrauchten Brenn-
weitenbereich von 70 bis 200 
mm bietet das neue Objektiv 
der Sony-G-Master-Serie, 
Lichtstärke 2,8. Es soll, laut So-
ny, durch eine außergewöhn-
liche Kombination aus hoher 
Auflösung, prächtigem Bokeh 
und starker AF (Autofokus)-
Leistung auffallen. Zugleich ist 
es das weltweit leichteste F2.8 
70-200-Millimeter-Zoomob-
jektiv. Mit diesem 65. Objektiv 
in seinem E-Mount-Sortiment 
verstärkt Sony sein Alpha-
System weiter. Die Nutzer 
dürfen gestochen scharfe 
Bilder über den gesamten 
Zoombereich erwarten, selbst 
bei weit geöffneter Blende. 
Dank der beiden asphärischen 
Elemente, zu denen ein XA-

Element (extrem asphärisch) 
mit 0,01 Mikron Oberflächen-
präzision zählt, kann das FE 
70-200 Millimeter F2.8 GM 
OSS II Abbildungsfehler gezielt 
korrigieren. Um chromatische 
Abbildungsfehler zu mini-
mieren, ist es mit zwei sphä-
rischen ED-Glaselementen 
(Extra-low Dispersion) und 
zwei sphärischen Super-ED-
Glaselementen ausgestattet. 
Der Mindestfokussierabstand 
beträgt bei 70 Millimetern 
nur 0,4 Meter und bei 200 
Millimetern 0,82 Meter, mit 
0,3-facher maximaler Vergrö-
ßerung. Zudem lässt sich das 
neue Telezoom mit dem leis-
tungsstarken 1,4-fach- oder 
2,0-fach-Telekonverter von 
Sony kombinieren, wodurch 
sich die Brennweite bei einer 
Blende von F5,6 auf 400 Mil-
limeter verlängert. UVP rund 
3.000 Euro.

 www.sony.de

Die OM Digital Solutions 
GmbH geht mit ihrer neuen 

Marke „OM SYSTEM“ in die in-
ternationalen Märkte. Im Klartext: 
In Zukunft werden neu entwickel-
te Systemkameras, Objektive und 
kompakte Digitalkameras sowie 
Audioprodukte, etwa die bekann-
ten „Pearlcorder“, Ferngläser und 
Dienstleistungen unter diesem Mar-
kennamen vertrieben. 
 Neben den bereits angekün-
digten neuen M.Zuiko Digital-
Objektiven entwickelt das OM 
Digital Solutions Team derzeit 
eine Systemkamera auf Basis des 
Micro Four Thirds-Standards.
 In den mehr als 80 Jahren 
nach Einführung der Semi-Olym-
pus I im Jahr 1936 haben Olym-
pus Imaging-Produkte weltweit 
unzählige Fotografinnen und 
Fotografen überzeugen können. 
Einer der Meilensteine war die 
35-mm-Spiegelreflexkamera-Se-
rie OM, die durch ultrakompakte 
Abmessungen, geringes Gewicht 
und ein originäres Design in vie-
lerlei Hinsicht neue Standards 
setzte. „Wir wollen die Erfolgs-
geschichte der OM fortschreiben 

und mit innovativen Produkten 
und Lösungen das OM SYSTEM 
weiterentwickeln“, so Olaf 
Kreuter, Senior PR Manager 
EMEA, OM Digital Solutions 
GmbH. „Das OM SYSTEM 

steht für Innovationen, die un-
vergleichliche Erlebnisse ermög-
lichen. Weil wir immer wieder 
Konventionen in Frage stellen, 
können wir, wie wir das bei der 
Gründung der OM Digital So-
lutions versprochen haben, Pro-
dukte und Lösungen entwickeln, 
die perfekt auf die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Kunden ab-
gestimmt sind.“

Aktuell soll eine Systemkamera 
in der Entwicklung sein, die neue 
Standards in der Fotografie setzen 
wird. Jahrzehntelange Erfahrung 
und der Einsatz neuester Techno-
logien in Verbindung mit einer 

branchenführenden Fertigung sol-
len gewährleisten, dass die nächs-
te OM System-Neuheit deutlich 
bessere Leistungen und ein unver-
gleichliches fotografisches Erlebnis 
ermöglicht. Die Basis ist der Mi-
cro Four Thirds Standard für, im 
Vergleich zu anderen Kamerasys-
temen, deutlich kompaktere und 
leichtere Gehäuse. 

www.om-digitalsolutions.com

OLYMPUS Ab sofort neuer Name OM SYSTEM

Panasonic kündigt mit der Lumix 
BS1H eine neue spiegellose Voll-

formatkamera im kompakten Box-
Style-Format an. Der Name der Lu-

mix BS1H nimmt bereits Bezug auf 
die Lumix S1H, wobei das vorange-
stellte „B“ auf die kompakte und viel-
seitige Box-Style-Bauweise hinweist. 
Entsprechend arbeitet in der Kamera 
der bewährte 24-Megapixel-Vollfor-

mat-Sensor, dessen Potenzial die 
Lumix BS1H bei hochauflösenden 
6K-Aufnahmen komplett ausnutzt 
und die gesamte Fläche ausliest. 

 Dank der hohen Konnektivität 
und Mobilität können Filmemacher 
die BS1H leicht in ein jeweils an 
die Drehbedingungen angepasstes 
Setup integrieren. Darüber hinaus 
gewährleistet Panasonic im Zusam-

menspiel mit anderen Lumix-Ka-
meras, wie zum Beispiel der BGH1, 
der BoxStyle-Kamera mit Micro 
FourThirds-Sensor, oder der S1H 
einen konsistent einheitlichen Bild-
eindruck.
 Durch die Integration eines 
Optical Low Pass Filters (OLPF) 
unterdrückt die Kamera zuverlässig 
sowohl Moiré als auch Falschfarben. 
In Kombination mit der überarbei-
teten Signalverarbeitung des Bild-
prozessors erlaubt sie eine maximale 
Empfindlichkeit von ISO 51.200 bei 
minimiertem Bildrauschen.
 Im kompakten Kameragehäuse 
bietet die Box-Style-Kamera eine 
Vielzahl an Anschlussmöglichkei-
ten. Neben USB 3.1 Type-C gibt es 
Schnittstellen für 3G-SDI (BNC) 
und HDMI Type-A, die beide pa-
rallel für die Videoausgabe genutzt 
werden können. Darüber hinaus 
liefert die Kamera einen Eingang für 
den Genlock (BNC) sowie Timeco-
de IN/OUT (BNC). Damit ist im 
Besonderen bei Produktionen mit 
mehreren Kameras die synchroni-
sierte Videoaufzeichnung gewähr-
leistet. 

www.panasonic.de

Lumix BS1H – durch die L-
Mount-Allianzpartner, bei-
spielsweise Leica und Sigma, 
sowie weitere Objektivherstel-
ler sind über 70 Objektive sowie 
diverse Adapter erhältlich. UVP 
rund 3.500 Euro.
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Sony erweitert sein Sortiment an 
Kameras und Blitzgeräten um 

drei Neuheiten: die Wechselobjek-
tivkamera Alpha 7 IV, die über ei-
nen neu entwickelten Vollformat-
bildsensor mit rund 33 effektiven 
Megapixeln verfügt, und die beiden 
neuen Blitzgeräte HVL-F60RM2 
und HVL-F46RM.
 Dank des neu entwickelten, 
rückseitig belichteten Exmor R 
CMOS-Vollformatbildsensors mit 
33 Megapixeln soll die Alpha 7 
IV überragende Bildqualität bie-
ten, hinzu kommt der auf ISO 50-
204.800 erweiterbare Empfindlich-
keitsbereich. Der Dynamikbereich 
von 15 Stufen sorgt dabei für ein 
großes Ausdrucksspektrum, und die 
Creative Look-Einstellungen hel-
fen, laut Sony, „mühelos originelle 
Looks zu schaffen, sowohl bei Fotos 
als auch bei Videos.“
 Der neueste Bionz XR-Bild-
prozessor, der auch im Topmodell 
Alpha 1 zum Einsatz kommt, un-
terstützt einen superschnellen Au-
tofokus, unterbrechungsfreie Se-
rienaufnahmen mit zehn Bildern 
pro Sekunde mit AF/AE-Tracking 
und einen großen Speicherpuffer 
für reibungslose Aufnahmen. Die 
Alpha 7 IV verfolgt Motive mit 
durchgehendem Echtzeit-Tracking 
und 759 Phasendetektionspunk-
ten in einem Brennebenen-AF-
System mit hoher Dichte, die etwa 
94 % des Bildbereichs abdecken. 
Darüber hinaus ist der Echtzeit-
Augen-AF jetzt erstmals in der 
Lage, nicht nur Menschen und 
Tiere, sondern auch Vögel, sowohl 
beim Fotografieren als auch beim 
Filmen zu verfolgen. Die Erken-
nungsgenauigkeit für menschliche 
Gesichter und Augen wurde im 
Vergleich zur Alpha 7 III um rund 
30 % verbessert.
 Apropos Videoaufnahmen: Die 
neue Alpha wartet mit Technolo-
gien auf, die von professionellen 
Filmproduktionen übernommen 
wurden. Dazu zählt beispielsweise 
die S-Cinetone-Farbfunktion: Ur-
sprünglich für die hochgeschätzten 
Cinema Line-Kameras von Sony 
entwickelt, die von zahlreichen Fil-
memachern und Content Creators 
genutzt werden, soll diese Funktion 
für einen satten, kinoreifen Look 
sorgen. Mit 4K/60p-Aufzeichnung 
im Super-35-mm-Modus und bis zu 
4K/30p mit 7K-Oversampling im 
Vollformat-Modus gewährleistet 
die Alpha 7 IV hochwertige Video-
aufnahmen. 

Um dem auf Kundenseite konstant 
wachsenden Bedürfnis nach präziser 
AF-Leistung bei Videoaufnahmen 
gerecht zu werden, bietet die Alpha 

7 IV in Verbindung mit einem Sony 
E-Mount-Objektiv ganz besondere 
AF-Funktionen. Dazu zählen die 
Funktion AF-Assist, die Fokusüber-
gänge bei der Verwendung des Au-
tofokus unterstützt, und Focus Map 
zur Visualisierung der Schärfentiefe. 
Zudem hat die Alpha 7 IV als ers-
te Kamera der Alpha-Serie eine 
ein- und ausschaltbare Breathing 
Compensation, die focus breathing 
minimiert und bei Fokusänderungen 
einen konsistenten Blickwinkel auf-
rechterhält.
 Als hybride Foto-/Filmkamera 
ermöglicht die 7 IV, leicht zwischen 
Fotografieren und Filmen hin und 

her zu wechseln. Eine Neuheit im 
Alpha-Sortiment ist das Modus-
wahlrad mit zwei Ebenen, bei dem 
die untere Ebene zur Wahl zwischen 

Foto/Film/S&Q-Modus und die obe-
re Ebene für Auto/P/A/S/M und MR 
(Memory Recall) vorgesehen ist, so-
dass schnell zwischen den einzelnen 
Einstellungen gewechselt werden 
kann. Darüber hinaus verfügt die 
Kamera über eine integrierte opti-
sche 5-Achsen-Bildstabilisierung, 
die eine um 5,5 Stufen kürzere 
Verschlusszeit ermöglicht. Der mo-
difizierte Griff soll den Komfort er-
höhen, und ein mit CFexpress Typ 
A kompatibler Mediensteckplatz 
unterstützt Medien mit höheren Le-
se-/Schreibgeschwindigkeiten. Der 
OLED Quad-VGA-Sucher mit rund 
3,68 Millionen Bildpunkten bietet 

SONY ALPHA 7 IV CMOS-Vollformatsensor mit 33 Megapixeln

OLYMPUS Ab sofort neuer Name OM SYSTEM

Sony Alpha 7 IV – die Nachfolgerin der 7 III kostet ohne Objektiv 
rund 2.800 Euro, mit dem Zoomobjektiv 28-70 mm als Kit rund 
3.000 Euro (jeweils UVP). Liefern will Sony ab November.

eine 1,6-mal höhere Auflösung als 
der Sucher der Alpha 7 III, wodurch 
die Benutzer eine verbesserte Live-
View-Bildvorschau mit minimierten 
Fehlfarben und höherer Auflösung 
erhalten.   
 Für das Gehäuse der Alpha 7 IV 
wurde eine Magnesiumlegierung ver-
wendet, die die Robustheit erhöht 
und das Gewicht verringert. Darü-
ber hinaus tragen die neu gestaltete 
Struktur und die Objektivverriege-
lungstaste zu einem verbesserten 
Staub- und Feuchtigkeitsschutz bei.
 Mit einer Reihe von Verbin-
dungsoptionen ermöglicht die 
Alpha 7 IV die sofortige Übertra-
gung und gemeinsame Nutzung 
hochwertiger Inhalte und wird so 
dem wachsenden Bedarf an mobi-
ler Datenübertragung in Echtzeit 
gerecht – laut Sony „ohne Kom-
promisse bei der Bild- und Ton-
qualität einzugehen“. Zudem bie-
tet die Kamera eine neue Funktion 
namens „Shot Mark“, die leichten 
Zugriff auf die markierten Szenen 
in einem Videoclip ermöglicht, so-
wohl in der Kamera als auch in den 
Anwendungen Catalyst Browse/
Prepare von Sony.
 Mit weiteren neuen Funktionen 
unterstützt die Kamera Live-Strea-
ming und mobile Datenübertragung, 
ohne dass eine spezielle Software 
erforderlich wird. An die digitale 
Audioschnittstelle der Alpha 7 IV 
können verschiedene Mikrofone an-
geschlossen werden, um eine hohe 
Tonqualität zu erzielen.
 Weiter plant Sony die Einfüh-
rung eines neuen Cloud-Dienstes 
– „AI Video Editing Studio“ – zur 
automatischen Bearbeitung mit KI-
Technologie. „AI Video Editing Stu-
dio“ führt die Erstbearbeitung unter 
Einsatz von KI-Technologie automa-
tisch in der Cloud durch, damit sich 
die Nutzer auf kreativere Aufgaben 
konzentrieren können.
 Im Einklang mit seinem Um-
weltplan „Road to Zero“ hat Sony 
übrigens bei der Herstellung und 
Verpackung großes Augenmerk auf 
Umweltfreundlichkeit gelegt. Für 
die Kamera wurde der recycelte 
Kunststoff SORPLAS verwendet, 
der nur mit erneuerbaren Ressourcen 
auskommt und an Standorten her-
gestellt wird, die mit erneuerbaren 
Energien arbeiten, beispielsweise So-
larenergie. Auch bei der Produktver-
packung werden wiederverwertbare 
Materialien mit geringerem Kunst-
stoffanteil verwendet.

www.sony.de
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PowerShot PX
Die PowerShot PX folgt mit 
ihrem dreh- und schwenk-
baren Objektiv vollkommen 
automatisch den Personen 
in der Umgebung und soll so 
natürliche Stimmungen und 
Situationen festhalten. Die 
portable, intelligente Kamera 
kann überall platziert werden, 
um Schnappschüsse von 
alltäglichen Momenten zu 
machen, während die Sprach-
steuerung auch die manuelle 
Aufnahme von Fotos und 
kreativen Videos intuitiv und 
einfach ermöglicht.
 

Die Kamera verfügt über 
einen USB-C-Ladeanschluss 
sowie integriertes WLAN, 
über das eine Kopplung mit 

Mobilgeräten möglich ist. Die 
smarte Gesichtserkennung 
erlaubt der PowerShot PX 
die automatische Suche nach 
dem richtigen Motiv für jede 
Aufnahme. Der Brennweiten-
bereich beträgt 19-57mm, 
und das dreh- und schwenk-
bare Zoomobjektiv kann das 
Geschehen über einen sehr 
großen Bereich (340˚ horizon-
tal und 110˚ vertikal) automa-
tisch verfolgen. Mithilfe der 
PC Webcam Utility App kann 
die PowerShot PX zusätzlich 
als Webcam verwendet wer-
den. UVP 470 Euro. 

www.canon.de 

Nikon kommt mit der Z9 – nach 
eigener Ansicht „die aktuell 

fortschrittlichste Kamera der Spitzen-
klasse“. Die spiegellose Z9 ist mit ei-
nem neuen, 45,7 Megapixel CMOS-

Vollformatsensor, einem besonders 
schnellen neuen Bildprozessor, dem 
bisher ausgereiftesten hauseigenen 
Autofokussystem mit 3D-Tracking, 
anspruchsvollen Videofunktionen, 

einer außergewöhnlichen elektro-
nischen Sucheranzeige sowie der 
Fähigkeit, Serienaufnahmen von 
bis zu 120 Bildern pro Sekunde 
belichten zu können, ausgestattet.
 Die Kamera richtet sich an 
professionelle Natur-, Sport- und 
Pressefotografen, die einen au-
ßergewöhnlichen elektronischen 
Sucher, raffinierten Autofokus 
sowie reichlich Robustheit im Ar-
beitsalltag brauchen. Aber auch 
Videofilmer, die in effizienten und 
agilen Produktionsumgebungen 
hochwertige Ergebnisse erzielen 
möchten, sollen nicht zu kurz kom-
men.
 Das 493-AF-Messfeld-System 
umfasst 405 automatische AF-
Messfelder und zehn AF-Mess-
feldmodi zur bestmöglichen AF-
Einstellung. In Kombination mit 
dem 3D-Tracking, eine Neuheit 
in der Nikon-Produktpalette der 
spiegellosen Kameras, wird jeder 
wichtige Moment festgehalten. Ob 
Menschen und ihre Erkennungs-
merkmale, Tiere oder Fahrzeuge 
– die Z9 erkennt die Motive und 
reagiert unmittelbar auf Änderun-
gen in Position, Ausrichtung und 
Geschwindigkeit.
 Die Z9 ist mit der hellsten 
elektronischen Sucheranzeige 
ausgestattet und bietet dank Du-

al-Stream-Technologie jederzeit 
Serienaufnahmen ohne Schwarz-
Phasen; das Display der Z9 soll ei-
ne wirklich kontinuierliche Echt-
zeitdarstellung bieten, das bedeu-

tet, Bewegungen des Motivs oder 
kleinste Änderungen in der foto-
grafierten Szene werden dem Fo-
tografen kontinuierlich angezeigt. 
Als weiteres Novum bei Nikon 

ist die Z9 mit einem vertikal und 
horizontal neigbaren 4-Achsen-
Monitor ausgestattet, der es Foto-
grafen ermöglicht, sich mit einer 
schnellen, flexiblen Bildgestaltung 
an den jeweiligen Moment anzu-
passen. Die Ergonomie der Kamera, 

wie beispielsweise die Anordnung 
der Tasten, wurde, laut Nikon, 
zusammen mit Profifotografen er-
arbeitet und verbessert. Mit der 
neuen AF-Modus-Taste kann der 
AF-Modus und die AF-Messfeld-
steuerung während der Aufnahme 
intuitiv umgeschaltet werden. 

Wesentliche Highlights
• Kompaktes Gehäuse: 20 % weniger 
Volumen als die Nikon D6, mit tie-
fem Griff für sicheren Halt bei hori-
zontalen und vertikalen Aufnahmen. 

• Konstruktion aus Magnesium-
legierung für die harmonische Ba-
lance von Robustheit und Leich-
tigkeit.
• Umfassende Wetterabdichtun-

gen schützen die Kamera, die Ob-
jektive der Z-Serie und die Bajo-
nettadapter auch unter schwierigen 
Bedingungen.
• Leitfähige Beschichtung erzeugt 
ein Magnetfeld, das Staubpartikel 
aktiv vom Sensor abweist.

• Nativer ISO-Bereich von 64 
bis 25.600 (erweiterbar auf 32 bis 
102.400, äquivalent) in Kombinati-
on mit einem wirksamen Algorith-
mus zur Rauschunterdrückung und 
einer kamerainternen Senkung des 
Flimmerns.

www.nikon.de

Runde Ecke gegen klare Kante – R3 oder Z9 lautet hier die 
Frage. Für welches Modell machen die Profilichtbildner in ihren 
Kamerataschen bereitwillig Platz? Dass sowohl die Canon als auch 
die Nikon nicht zu den meistverkauften Kameras gehören wer-
den, steht fest, bei einem Gehäusepreis von rund 6.000 Euro kein 
Wunder, als wertvoller Imageträger taugt jedes Modell unbedingt. 

NIKON Z9 Den Foto- und Videoprofi fest im Blick
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Welche Produkte verdienen 
das Vertrauen von Kun-

den? Jene Angebote, die Kunden 
als so vertrauenswürdig bewerten, 
dass sie diese sogar kaufen wür-
den. Eine neue Initiative nennt 
solche Produkte, die besonders 
viele Menschen überzeugt haben: 
Deutschland Favorit. Die damit 
einhergehenden Gütesiegel ver-
leihen die Unternehmen Statista 
und SZ Institut künftig all jenen 
Produkten, die in einer Umfra-
ge unter Leserinnen und Lesern 
so gut abgeschnitten haben, dass 
sie sich mit Fug und Recht als 
„Deutschland Favorit“ bezeichnen 
dürfen.     
 Die beiden Partner Statista 
und SZ Institut vertrauen im Rah-
men dieser neuen, vielbeachteten 
Initiative dabei aber nicht nur der 
Weisheit der Vielen, sie greifen 
auch auf die jahrelange Erfahrung 
eines Expertenrats zurück, der die 
Erhebungen fachlich begleitet. 
An der Spitze dieses Expertenra-
tes steht mit Hans Wienands 
einer der profiliertesten Indus- 

EURONICS
Ende Oktober feierte der Eu-
ronics KickOff22 auf Mallorca 
mit fast 600 Teilnehmern sei-
ne Premiere. Auf der zweitä-
gigen Veranstaltung stimmte 
die Verbundgruppe ihre Mit-
glieder und Industriepartner 
auf das neue Geschäftsjahr 
ein. Die Veranstaltung stieß 
auf großes Brancheninte-
resse. Vor Ort waren rund 
90 Industriepartner, die den 
Euronics-Händlern an über 
40 Kontaktpunkten exklusive 
Einblicke zu den neuesten 
Produkt-Highlights gaben. 
Abgerundet wurde das Event 
von spannenden Vorträgen 

sowie namhaften Gastrefe-
renten. Auch dass man sich 
nach vielen Monaten endlich 
wieder auf einem physi-
schen Event treffen kann, 
erfüllte Benedict Kober, 
Sprecher des Vorstands der 
Euronics Deutschland, mit 
Freude: „Uns ist es gelun-
gen, nach herausfordernden 
Monaten mit dem KickOff22 
ein physisches Format auf 
die Beine zu stellen und 
alle wichtigen Stakeholder 
zusammenzubringen. Die 
Umsetzung steht sinnbildlich 
für unser mutiges und stra-
tegisches Handeln.“ Björn 
Abels, Bereichsleiter Einkauf 
der Euronics Deutschland, 
sprach in seinem Vortrag 
zunächst über die Corona-
Langzeitfolgen. Die Pandemie 
habe den „größten Umbruch 
aller Zeiten“ im Handel aus-
gelöst, doch Euronics habe 
die Herausforderungen mit 
einem attraktiven, hybriden 
Omnichannel-Konzept erfolg-
reich gemeistert. 

www.euronics.de

DEUTSCHLAND FAVORIT Die Gütesiegel-Premiere

Über SZ Institut
Die Süddeutsche Zeitung genießt mit einer millionenfachen Reichweite 
in Deutschland hohes Ansehen als vertrauenswürdige Informations-
quelle. Ihre Leserinnen und Leser schätzen die journalistische Qualität 

und die redaktionelle 
Unabhängigkeit. Für 
den Deutschland Favorit 
werden die Leserinnen 

und Leser vom SZ Institut in Kooperation mit dem Marktforschungs-
Unternehmen Statista nach ihren Präferenzen befragt, gemeinsam mit 
einem Expertenrat werden dann die Favoriten ermittelt. Das SZ Institut 
als Partner des Projekts ist ein Think Tank innerhalb der Süddeutschen 
Zeitung, der eine Schnittstelle zu Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft bildet. Das SZ Institut kann die Reichweite der Kanäle 
der Süddeutschen Zeitung einbringen, etwa für Gewinneranzeigen, Son-
derveröffentlichungen und Beilagen.

Über Statista
Als Experte in der Bewertung von Unternehmen, Marken und Produkten 
bringt Statista die Marktforschungs- und Datenanalysekompetenz mit 
zum Deutschland Favorit! Statista veröffentlicht und vermarktet weltweit 
etablierte Unternehmens- und Marken-Toplisten mit hochkarätigen 

Medienpartnern wie z.B. For-
bes, der Financial Times, The 
Times oder dem SZ Institut. 
Dies ist ein Teil von statista.

com. Das weltweit führende Geschäftsdaten-Portal aus Hamburg mit 23 
Mio. Unique Usern pro Monat, 2.500.000 registrierten Nutzern und über 
23.000 Unternehmenskunden bietet Statistiken und geschäftsrelevante 
Daten für 170 Branchen und 150+ Länder aus 22.500 Quellen. Daten-
partner sind u.a. die OECD, das Institut für Demographie, Infratest und 
viele mehr. Statista wird in erster Linie von PR- und Marketingfachleu-
ten, Journalisten, Unternehmensberatern, Professoren, Wissenschaftlern, 
Studenten und vielen mehr genutzt.

triemanager im Bereich Consumer 
Electronics (Interview auf dieser 
Seite). Auf diese Weise wird das 
Gütesiegel „Deutschland Favorit“ 
den Konsumenten eine echte Ori-
entierung am Point of Sale bieten. 
Kundinnen und Kunden können 
sich künftig vor der eigenen Kauf-
entscheidung an den abgefragten 
Kaufentscheidungen einer Mehr-
heit orientieren – und so zuverläs-
siger, sicherer entscheiden. Tat-
sächlich haben Gütesiegel bezie-
hungsweise Auszeichnungen für 
94 % der deutschen Konsumenten 
einen signifikanten Einfluss auf 
das Vertrauen in das ausgezeich-
nete Unternehmen. Das ergab ei-
ne repräsentative Konsumenten-
befragung von Statista im Januar 
2021 unter 3.008 Konsumenten.
 Diese deutliche Differenzie-
rung am Markt steht allen Produk-
ten offen, die sich dem Urteil der 
breiten SZ-Leserbefragung und des 
Deutschland Favorit-Expertenrats 
stellen wollen. Erstmals können 
Unternehmen nun ihre Produkte 
für den Deutschland Favorit 2022 
über www.deutschland-favorit.de 
einreichen. Die Anmeldephase 
läuft noch bis zum 12. Dezember 
2021. Die Gewinner werden An-
fang März 2022 gekürt und kom-
muniziert.

Worin unterscheidet sich Ihr 
Gütesiegel von den vielen, vielen 
anderen Awards?
Vor allem durch die 
ausgefeilte Methodik. 
Hier bilden die Leser-
befragungen der beiden 
hochseriösen Initiatoren, 
SZ Institut und Statista, 
das größtmögliche Maß 
an objektiver Produktbe-
wertung.

Und was haben die Ver-
braucher davon?
Kurz gesagt: Nicht nur 
die erst-, sondern auch 
die einmalige Chance, 
zuverlässige Produktbewertungen 
durch tausende Mitkonsumenten 
außerhalb eines Online-Shopping-
Portals zu erhalten.

So ganz umsonst ist für die Her-
steller die Teilnahme ja nicht, 
oder?
Es gibt eine sehr überschaubare 
Registrierungsgebühr für den ad-
ministrativen Aufwand in Höhe 

von 470 Euro pro Produkt. Dafür 
stellt die Süddeutsche Zeitung jedes 
eingereichte Produkt einer zigtau-

sendfachen Leserschaft 
vor. Die Reichweite ist 
wirklich spektakulär.

Hört sich alles recht 
plausibel an, aber nicht 
jedes eingereichte Pro-
dukt schafft es in die 
Endauswahl, richtig?
Das ist richtig, doch 
auch wenn es ein 
Produkt nicht in die 
Endauswahl schafft, er-
hält das Unternehmen 
für dieses Produkt alle 

umfassenden Informationen aus der 
Leserbefragung.

Wie ist bis jetzt die Resonanz?
Hervorragend. Offensichtlich 
spricht es sich derzeit unter Pro-
dukt- und Marketingmanagern 
herum, dass noch bessere, noch 
transparentere und auch schnellere 
Resultate für eine nur geringe In-
vestition nicht zu bekommen sind. 

Hans Wienands, 

Vorsitzender des 

DEUTSCHLAND 

FAVORIT-Expertenrates

Die Initiatoren nutzten sehr gerne 

die Gelegenheit und stellten 

das brandneue Gütesiegel 

„Deutschland Favorit“ auf 

Mallorca den interessierten 

Verbundmitgliedern vor.
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