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Moderne und durchdachte Ladengestaltung

Euronics veranschaulicht den stationären Mehrwert
Die Zukunft des Fachhandels erfolgreich mitzugestalten ist für Euronics Deutschland eG eine der 
signifikanten Aufgaben. Dabei werden multiplikationsfähige Lösungen für die wichtigsten Heraus-
forderungen der Mitglieder und für die Warenpräsentation geschaffen

 F  
ür Patrick Schwarzhaupt, Leiter Be-
triebstypenmanagement für spezia-

lisierten Fachhandel und Fachhandel 
der Euronics Deutschland eG ist das die 
Zielsetzung: »Wir haben die letzten zwei 
Jahre intensiv am Profil unserer Fach-
handelsbetriebstypen Store, Shop und 
Point gearbeitet. Unser neu entwickelter 

POS-Innenauftritt Cor-
porate Interior wird bis 
2020 um einen modern 
gestalteten POS-Außen-
auftritt in unserem neu-
en Euronics CD ergänzt.«

Drei Punkte sind für 
Euronics dabei beson-
ders wichtig: Erstens die 
Schaffung eines Point 
of Emotion, im Sinne 
einer stationären Inspi-
rationsfläche. Zweitens 

die Entwicklung und Umsetzung inno-
vativer Ladenkonzepte auf Basis der zur 
Verfügung stehenden Budgets. Und drit-
tens die harmonische Integration digitaler 
Tools in Verbindung mit dem Cross-Chan-
nel-Retail-Ansatz (CCR-Konzept). Dazu 
zählen beispielsweise digitale Preisschil-
der, Kiosksysteme, Tablet-Beratung und 
mobile Kassenlösungen. 

Ansprechende Wohnwelten und High-
light-Präsentationen ergänzen die Stan-
dard-warenpräsentation und sorgen für 
Wohlfühlambiente sowie eine verbesserte 
Aufenthaltsqualität – eben einen stationä-
ren Mehrwert. 

»Fachgeschäfte müssen heute 
Inspirationsflächen sein, die 
das Zuhause der Kunden in 

den Fokus rücken«

das auf dem Kongress vorgestellte Apple 
Authorized Reseller Programm«, zählt 
Schwarzhaupt auf und ergänzt: »Wenn 
wir über eine moderne Ladengestaltung 
und erfolgreichen Fachhandel sprechen, 
ist dieser natürlich eng mit digitalen 
Werkzeugen und Online-Präsenz, dem 
sogenannten »digitalen Schaufenster« 
verbunden. Denn in Zeiten von vernetz-
tem Zuhause und Online-Shopping funk-
tioniert auch durchdachter Ladenbau 
nicht ohne Digitalisierung. Für uns hat On-
line-Marketing dabei das primäre Ziel der 
stationären Zuführung. Wir setzen deshalb 
auf die Verzahnung von Online-Markt-
platz und POS mit digitaler Regalverlänge-
rung im Sinne unserer Cross-Channel-Re-
tail-Strategie.«

Euronics nutzt die Digitalisierung unter 
anderem auch, um Prozesse zu verein-
fachen: elektronische Preisauszeichnung 
hilft so zum Beispiel bei der einfachen 
Umsetzung der Einpreisstrategie. Sie ist 
online wie offline identisch und ermög-
licht es, die gewonnenen Ressourcen für 
die persönliche Beratung der Kunden zu 
nutzen. Regale werden nicht einfach er-
setzt, sondern im Sinne der Nachhaltig-
keit durch neue Blenden und Warenträger 
aufgewertet. Dies wurde im Euronics Up-
cycling-Ladenbaukonzept ausgearbeitet. 
Trainings helfen den Verkäufern dabei, 
Kunden individuell und lösungsorientiert 
beraten zu können. Denn ohne ausge- 
zeichnetes Personal verhilft auch der beste 
Ladenbau nicht zum nachhaltigen Erfolg. 

Das bedeutet, Produkte werden voll 
vernetzt in den jeweiligen Wohnraum in-
tegriert – hören, sehen, erleben, auspro-
bieren und kombinieren. Umgesetzt wird 
dies bei Euronics unter anderem durch 
zwei wesentliche Konzepte: Comfortain-
ment und die Mehrwertküche. »Mit der 
Darstellung des vollvernetzten Wohn-
zimmers und der smarten Küche sind wir 
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P. Schwarzhaupt
damit nah am Zuhause des Kunden«, in-
formiert Patrick Schwarzhaupt. Kunden 
erleben, was aktuell in den wichtigsten 
Wohnräumen technisch möglich ist. Das 
bereits mehrfach ausgezeichnete media@
home Konzept ergänzt die individuelle 
Präsentation um HiFi-High-End-Erlebnis-
räume, individuelle Medienintegrations- 
und Smart-Home-Lösungen bis hin zu 
B2B-Angeboten.

Bei ausreichend zur Verfügung stehen-
der Fläche ergänzt Euronics diese Ansätze 
in enger Zusammenarbeit mit Category 
Leadern durch Shop-in-Shop-Lösungen. 
»Dazu zählen beispielsweise unser Te-
lekom Fachmarktkonzept 2.0, unser So-
nos by Euronics Ladenbaukonzept oder 



Vermieten statt Verkaufen –  
eine clevere Alternative im Handel 
 D  er Trend ist nicht aufzuhal-

ten. Mieten statt kaufen 
wird bei Verbrauchern im-
mer beliebter. Die Zahlen 
sind beeindruckend: Jeder 
sechste Konsument hat 
schon einmal ein Miet-Mo-
dell genutzt, 43 Prozent der 
Befragten können sich dies sehr 
gut vorstellen. Auch für unsere 
Branche sind die Zahlen bemer-
kenswert: 35 Prozent der Bundesbürger 
können sich laut Statista vorstellen, Haus-
haltsgeräte zu mieten und 76 Prozent sind 
solchen Angeboten gegenüber aufge-
schlossen.

Dies sind gute Gründe, warum Fach-
händler jetzt dem Verleih-Trend folgen 
und ein möglichst breites Spektrum von 
Produkten zur Miete anbieten sollten. 
Überall, wo ich mich zu diesem aktuel-
len Thema informiert habe, wurde mir 
bestätigt, dass Mieten statt Kaufen ein 
Mega-Trend ist, der sich dank steigendem 
Konsumenten-Interesse in Zukunft noch 
weiter verstärken wird.

Im Händlerblog  real2business wird be-
reits spekuliert: »Löst Mieten das Kaufen 
ab?« Doch so weit würde ich nicht gehen. 
Meiner Meinung nach ist Vermieten statt 

Herzlichst, Ihr

Lutz Rossmeisl
Herausgeber CE-Markt electro

Verkaufen eine clevere Alter-
native im Handel – nicht 
mehr und nicht weniger. 
Sie kann auch überall dort 
sinnvoll und erfolgverspre-
chend sein, wenn  Kunden 

ein Gerät zuhause auspro-
bieren wollen und sich bei 

der praktischen Anwendung 
von der Qualität des Produktes 
überzeugen möchten. 

Bekannt in unserer Branche ist zum Bei-
spiel das Miet-Modell von Miele für die 
Waschmaschine Blue Horizon. Darüber hi-
naus gibt es im Handel Leasing-Angebote 
für Geräte von AEG, Bosch, Gorenje, Lieb-
herr, Siemens und anderen. Relativ neu 
ist das Leihgeräte-Programm der Staub-
saugerroboter-Firma iRobot, die für ihr 
Programm in einem speziell hergestellten 
Koffer ein Testgeräte-Set zur Verfügung 
stellt, das der Händler dann seinen Kun-
den ausleihen kann.

Der Erfolg ist durchschlagend: Die 
Kunden, die einen Saugroboter zunächst 
gemietet haben, kaufen ihn schließlich 
begeistert, weil sie sich überzeugen konn-
ten, wie qualitativ hochwertig das Gerät 
arbeitet und wie viel Zeit sie damit spa-
ren. Aber – und das ist die Kehrseite der 

Lutz Rossmeisl
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Medaille – diese positive Kundenakzep-
tanz des Leihgeräte-Programms findet in 
vielen Handelsbetrieben kaum oder gar 
keine Beachtung. Wie der Hersteller be-
dauert, wird das Programm noch viel zu 
wenig genutzt. Damit verzichten jedoch 
die Händler auf eine große Chance. Denn 
laut Institut für Handelsforschung in Köln 
(IFH) gehören Miet-Modelle zu den Kon-
sum-Modellen der Zukunft.

Natürlich kann man nicht alle Händler 
über einen Kamm scheren. Vorbildlich 
erscheint mir zum Beispiel der Euronics 
XXL-Fachmarkt Johann + Wittmer, der 
seinen Kunden das Elektrogeräte-Leasing  
als »clevere Alternative zum Sofortkauf« 
anbietet und in diesem Zusammenhang 
Aristoteles zitiert: »Der Reichtum liegt 
nicht im Eigentum, sondern im Gebrauch 
der Dinge!« Das ist sehr schön gesagt und 
zeugt von klassischer, humanistischer Bil-
dung. Schön wäre es übrigens auch, wenn 
Sie mir gelegentlich schreiben, welche 
Erfahrungen Sie mit dem Vermieten oder 
dem Leasing von Produkten machen. Ich 
freue mich darauf.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Erfolg und weiterhin gute Geschäfte!  

Plastikmüll vermeiden

Mit Severin ganz einfach zu-
hause Joghurt selber machen
Wir alle wissen um die Problematik von 
Plastikmüll, deshalb suchen immer mehr 
Menschen nach vernünftigen Alternativen 
zu Kunststoffbecher und Co. Denn selbst 
in Deutschland werden nur etwa 40 Pro-
zent des entstehenden Plastikmülls tat-
sächlich recycelt. Der Rest landet in Ver-
brennungsanlagen.

Zusätzlich zieht der Mega-Trend zum 
Selbermachen wieder in unsere Küchen 
ein. Zahlreiche Lebensmittelskandale ha-
ben ihr übriges dazu beigetragen. Außer-
dem wollen sich die Menschen gesünder 
ernähren – auf Zucker und Fett weitest-
gehend verzichten oder durch Alterna-
tivstoffe ersetzen. Zusätzlich spielen bei 
vielen Personen auch Speisen-Unverträg-
lichkeiten wie Lactose-Intoleranz oder Zö-
liakie eine große Rolle, so dass der Bedarf 
an elektrischen Küchengeräten für den 
Do-it-yourself-Bedarf stetig wächst. 

Als bekennender Quark- und Joghurt- 
Genießer hat es Lutz Rossmeisl immer 

besonders geärgert, das in seinem Haus-
halt jährlich an die 200 Kunststoffbecher 
anfallen, die im Plastikmüll landen. Gerade 
bei Quark gibt es nicht einmal eine Wahl 
zur Plastikverpackung. Deshalb hat er 
nach Alternativen auf dem Markt gesucht 
und den Joghurtbereiter JG 3525 der Mar-
ke Severin getestet.

Das Resultat: Pure Begeisterung.  Das 
Gerät ist kinderleicht zu bedienen, man 
weiß wirklich, was im Joghurt enthalten ist 
und der Geschmack ist sensationell. »Seit 
ich den self-made Joghurt probiert habe, 
schmeckt mir das gekaufte Zeug nicht 
mehr«, so sein überzeugendes Statement.  

»Ich habe mir sofort Ersatzgläser be-
sorgt, damit ich auch immer selbst ge-
machten Joghurt im Kühlschrank vorrätig 
habe. Richtig gut schmeckt der Joghurt 
nämlich, wenn er 24 Stunden im Kühl-
schrank lagert. Super ist auch, dass man 
die Joghurtgläser im Kühlschrank aufei-
nander stellen kann. Das spart Platz und 
ist übersichtlich«, so das Resümee unseres 
Herausgebers.

Jeder Händler kann dieses Produkt 
seinen Kunden guten Gewissens anbie-
ten, denn die überzeugenden Verkaufs-
argumente punkten auf ganzer Linie: ge-
sunde Ernährung – man weiß genau, was 
im Joghurt enthalten ist – der Joghurt ist 
preiswerter – er schmeckt besser und das 
Argument der Plastikmüllvermeidung in-
teressiert auch immer mehr Konsumen-
ten. Also volle Punktzahl von Lutz Ross-
meisl für den Severin Joghurtbereiter. 
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Exklusiv-Interview mit Severin 
Geschäftsführer Christian Strebl 
Zeit für eine erste Bilanz Das erste 
Geschäftsjahr nach der Neuausrichtung 
und unter neuer Führung ist erfolgreich 
abgeschlossen. Eine spannende Zeit liegt 
hinter Severin, die auch in der Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel viel Neues 
gebracht hat.  |  Seite 14–15

Expertenrunde: Muss die Elektrobranche femininer werden?
Der Handel kann viel tun, um noch attraktiver für Kundinnen zu werden. Die 
Experten diskutierten über Einkaufserlebnis, Verkaufsargumente und Dienst-
leistungen, die Frauen überzeugen.   |  Seite 12+13

De‘Longhi reagiert auf die stetig 
wachsende Nachfrage stationär, 
online und auch hybrid  
100 Tage Susanne Behrens
Exklusivinterview mit der Commercial 
Direktorin der De‘Longhi Deutschland 
GmbH. Sie ist seit 1. Februar 2019 mit 
an Bord.  |  Seite 16-17

Bei LG stehen neue Kühl- und 
Gefriergeräte im Fokus
Kunden wollen einen verlässlichen 
und sparsamen Kühlschrank mit 
komfortablen Lösungen. LG sorgt mit 
neuen Features für gute Argumente 
im Verkaufsgespräch.   |  Seite 10+11

Kochen mit Panasonic Mikrowellen- 
Geräten macht richtig Spaß 
Wie Händler mit Mikrowellen der Marke  
Panasonic punkten und weshalb es sich 
lohnt, vor Ort am Point of Sale bei Vor- 
führungen direkt auf das Kundenerlebnis 
zu setzen.  |  Seite 9

Sie wollen stets über die ak-
tuellen Themen in der Bran-
che Bescheid wissen? Dann 
abonnieren Sie den kostenlosen Newslet-
ter von CE-Markt electro, der Sie regelmä-
ßig über Produkte, Technologien und Trends 
informiert. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte 
den QR-Code oder direkt unsere Website 
ce-electro.de
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Handelsblatt-Umfrage

Verbraucher vertrau-
en EP:Fachhändlern
Beim aktuellen Handels-
blatt-Ranking »Beste Kun-
denberatung« belegen die 
EP:Fachhändler in der Kate-
gorie Elektro-Fachmärkte den 
ersten Platz. Mit der Gesamt-
note 2,15 haben sie sich gegen 
sieben Wettbewerber durch-
gesetzt und liegen rund elf 
Prozent über dem Branchen-
schnitt.

Für die Meinungsforschung 
wurden über 17.000 Verbrau-
cher befragt. Im Bereich Elek-
tronik überzeugte die Service-
leistung der EP:Fachhändler 
die Kunden am meisten. »Wir 
freuen uns sehr über dieses 
Ergebnis. Es bestätigt ein wei-
teres Mal, dass wir uns mit der 
Qualitätsoffensive auf dem 
richtigen Weg befinden«, er-
klärt Torsten Schimkowiak, 
Leiter Vertrieb bei Electronic 
Partner.

Positives Fazit

Küchenwohntrends 
und Messe Austria
Die vierte Veranstaltung des 
Messedoppels Küchenwohn-
trends und Möbel Austria 2019 
in Salzburg endete erfolgreich. 
Seit der Premiere 2013 hat sich 
das stetige Wachstum erneut 
fortgesetzt. Den Präsentatio-
nen der einzelnen Aussteller 
ist deutlich anzumerken, dass 
sie auf einem hochwertigen 
Spitzenevent mit großartiger 
Anziehungskraft auftreten.

Der Zuwachs der angereis-
ten 4.794 Fachbesucher aus 25 
erfassten Ländern war mit plus 
zwölf Prozent gegenüber der 
Vorveranstaltung 2017 außer-
gewöhnlich gut. Mit 71,3 Pro-
zent (3.419) Fachbesuchern 
führt Österreich die Länder-
liste an, gefolgt von Deutsch-
land (23,95 Prozent bzw. 1.148) 
sowie Italien, der Schweiz und 
Slowenien.

Esperto Kaffee-Konzept

Für Kaffee-Experten 
im Fachhandel
Brömmelhaupt investiert wei-
ter in die Unterstützung des 
Fachhandels. Mit dem Esperto 
Kaffee-Konzept hat der Groß-
händler ein ausgefeiltes Ver-
marktungskonzept entwickelt, 
dem sich in kürzester Zeit mehr 
als 40 Händler angeschlossen 
haben. Damit konnte Bröm-
melhaupt das gesteckte Jah-
resziel bereits jetzt erfüllen. 
»Kaffee ist buchstäblich in aller 
Munde und das wissen auch 
unsere Händler. Daher kommt 
unser Konzept so gut an«, freut 
sich Geschäftsführer Robert 
Drosdek.

#coinnovation
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Elektroladesäulen im Handel

HDE fordert zielge-
richtete Förderung
Mit Blick auf die Inbetrieb-
nahme von über 60 Elektro- 
ladestationen im Juni 2019 bei 
der Metro AG in Düsseldorf 
fordert der Handelsverband 
Deutschland (HDE) gezieltere 
Unterstützung für den Einzel-
handel beim Aufbau weiterer 
Ladesäulen.

»Allein der Lebensmittel-
einzelhandel hat mit seinen 
38.000 Standorten eine große 
Zahl an Stellplätzen, die poten-
ziell entsprechend ausgerüstet 
werden könnten. Dafür muss 
die Politik aber ihre Förderpro-
gramme entsprechend gestal-
ten. Ansonsten ist das für die 
Händler wirtschaftlich nicht 
darstellbar«, so HDE-Haupt- 
geschäftsführer Stefan Genth.

Robert Drosdek  

Bi
ld:

 Br
öm

m
elh

au
pt

Bi
ld:

 El
ec

tro
nic

 Pa
rtn

er

Torsten Schimkowiak  
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Liebherr 
Seit Mai 2019 ist Daniel 
Moya Mösing neuer 
Verkaufsleiter Süd bei 
der Liebherr-Hausge-
räte Vertriebs- und Ser-
vice GmbH. Der 46-Jähri-
ge betreut die Regionen 
Bayern und Baden-Würt-
temberg. Daniel Moya 

Mösing war bereits vom 1. Februar 
bis 30. April als regionaler Key 
Account Manager für Liebherr in 
denselben Regionen tätig.

AMK 
Es gibt personelle Verän-
derungen bei der AMK. 
Die Vorstandssprecher 
Roland Hagenbucher 
(Bild) und Dr. Oliver 
Streit erklären: »Wir tei-
len mit, dass Managing 
Director AMK Greater 
China, Hongyi Cai, die 

AMK auf eigenen Wunsch verlässt.« 
Um eine fließende und reibungslo-
se Übergabe sicherstellen zu können, 
hat die Suche nach einem geeigne-
ten Nachfolger bereits begonnen.

AEG Haustechnik 
Noch bis zum 31. Oktober 2019 bezu-
schusst das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie den Austausch ver-
alteter dezentraler Warmwasserbereiter 
gegen moderne energieeffiziente, voll-
elektronische Durchlauferhitzer. 100 Euro 
gibt es pro Gerät. Zu den förderfähigen 
Modellen gehört der vollelektronische 
DDLE Öko Thermo Drive von AEG Haus-
technik.

Miele 
20 Millionen Geschirrspüler hat Miele in 
seinem Werk in Bielefeld bereits produ-
ziert. Was vor 90 Jahren seinen Anfang 
nahm, sollte sich später als eindrucksvolle 
Erfolgsstory der besonderen Art erwei-
sen – mit beeindruckenden technischen 
Meilensteinen und Millionen zufriedener 
Kunden.

Braun 
Gleich drei Epilierer von Braun überzeu-
gen bei Stiftung Warentest. Testsieger 
sind der Braun Silk-épil 9 (1,8) und der Silk-
épil 7 (1,8). Neben einer durchweg guten 
bis sehr guten Bewertung glänzen die Wet 
& Dry Epilierer besonders durch das beste 
Epilier-Ergebnis in der Kategorie Haarent-
fernung. Der Braun Silk-épil 3 erhält das 
beste Testergebnis bei den Trocken-Epi-
lierern mit der Note gut (2,2).

Media Saturn 
Die Gesellschafter der 
Media-Saturn-Holding 
GmbH, Convergenta und 
Ceconomy haben 
Florian Wieser zum 
Geschäftsführer der MSH 
bestellt. Wieser führt der-
zeit bereits interimswei-
se das Finanzressort der 

MSH und ist nun neben Ferran 
Reverter das zweite Mitglied der 
MSH-Geschäftsführung.

Sharp 
Die Hausgerätemarke Sharp Home Appli-
ances kooperiert im Rahmen einer europa-
weiten Partnerschaft mit dem Marktführer 
für Maschinengeschirrspülmittel Finish. 
Kunden erhalten nach dem Kauf eines 
Sharp Geschirrspülers ein Finish Starter- 
Set gratis.

Ilife 
Ab dem 1. Juli 2019 übernimmt die Ro-
bovox Distribution GmbH den alleinigen 
Vertrieb der Staubsaugerroboterlinie des 
Herstellers »ILIFE« für ganz Europa. »Wir 
sind sehr stolz, diesen Meilenstein erreicht 
zu haben. Ein Riesenerfolg für unser Team 
und eine tolle Aufgabe«, so Frederik Lan-
ge, Robovox Geschäftsführer. Im Zuge 
dieser Maßnahme hat man sich mit dem 
chinesischen Kooperationspartner darauf 
geeinigt, die Staubsaugermodelle künftig 
in Europa unter dem einheitlichen Mar-
kennamen »Zaco« zu vertreiben.

Grund zur Freude für Dr. Markus Miele 
(Geschäftsführender Gesellschafter), Dr. Stefan 
Breit (Geschäftsführer Technik) und Dr. Michael 
Junker (Leiter Miele-Werk Bielefeld) – v.l.n.r.

Starmix 
Sauger- und Händetrocknerspezialist 
Electrostar/Starmix setzt seinen Wachs-
tumskurs fort. Mit dem Kauf des langjäh-
rigen Vertriebspartners Equi Nederland 
BV soll die seit den frühen 1990er Jahren 
bestehende Partnerschaft zwischen den 
Unternehmen vertieft werden. Das Ziel: 
größere Synergieeffekte zu generieren 
und die Marktposition im Saugerbereich 
auszubauen.

Constructa Energy 
Pünktlich zu Beginn der Ferienzeit startet 
Constructa Energy die große Sommerak-
tion 2019 für den Elektrofachhandel. Unter 
dem Motto »…einfach Funtastisch!« wer-
den unter allen Käufern eines Aktionsge-
räts fünf Gutscheine für einen Besuch im 
Europa-Park Rust im Wert von jeweils 500 
Euro verlost. Das ausgewählte Sortiment 
besteht aus verschiedenen leistungsstar-
ken Constructa Energy Hausgeräten.

Amica 
Am 17. Juni startete  
Sandra Tewes als neue 
Gebietsverkaufsleiterin 
West bei Amica Inter-
national GmbH. Die 
40-jährige folgt auf  
Ingo Nagel, der das 
Unternehmen verlassen 
hat, um sich neuen Her-

ausforderungen zu stellen. »Ich freue 
mich sehr, dass wir mit Sandra Tewes 
eine branchenerfahrene Frau aus den 
eigenen Reihen gewinnen konnten«, 
so Marcel Kühn, Direktor Marketing 
und Vertrieb, Amica International.
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Samsung 
Samsung Einbaugeräte punkten mit Mehr-
wert für den Nutzer: Deshalb zeichnete 
der Rat für Formgebung den Dual Cook 
Flex Backofen im Rahmen einer feierli-
chen Gala für herausragende Innovations-
leistung als »Winner« mit dem German 
Innovation Award aus. Der Backofen, der 
gezielt nach Konsumentenbedürfnissen 
entwickelt wurde, bietet Dank geteilter 
Ofentür und teilbarem Garraum ein hohes 
Maß an Flexibilität.



Herr Holdorf, was genau kann das  
Unternehmen RMB Data Services für  
die Industrie leisten?
RMB Data Services sieht sich als Dienst-
leister im Bereich Promotion Tracking 
am POS. Wir helfen unseren Kunden aus 
Industrie und Handel bei der Effizienz- 
steigerung von klassischen Handelsmar-
keting-Aktivitäten. 

Wie funktioniert dieses Tracking?  
Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Bei der Umsetzung von einer Kampa-
gne, sagen wir mal zum Beispiel einer 
Cash Back-Aktion, gibt es beim Hersteller 
und seinen Handelspartnern immer wie-

RMB Data Services hilft Geschäftspartnern, die richtigen Entschei-
dungen in Marketing und Vertrieb zu treffen. Seit kurzem ver-
stärkt Karsten Holdorf das Team. Er ist in der Branche bekannt, 
denn er war Managing Director der IFR Deutschland GmbH, 
einem führenden Unternehmen im Bereich Promotion-Tracking

RMB Data Services

Mit dem effektivsten Aufwand 
den maximalen Ertrag erzielen

Karsten Holdorf
Manager
RMB Data Services
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der unterschiedliche Positionen bei der 
Durchführung. Der Hersteller möchte mit 
Promo-Materialien natürlich eine mög-
lichst große Wahrnehmbarkeit erzielen, 
während der Händler hingegen auch sein 
Store-Design-Konzept im Auge hat und 

nicht überall bunte Aufkleber, Wobbler, 
Plakate oder Aufsteller der verschiedenen 
Marken präsentieren will. RMB bietet hier 
die Möglichkeit, diese Situation an reprä-
sentativ ausgewählten Standorten aus der 
neutralen Sicht des Verbrauchers zu be-
werten. Somit kann sich der Hersteller ein 
besseres Bild davon machen, wie wahr-
nehmbar bestimmte Kampagnen – oder 
auch nur Teile davon – tatsächlich sind. 
Kombiniert man dies dann mit den Ab-
verkäufen des entsprechenden Zeitraums, 
kann man sich mit geringem Aufwand 
einen guten Eindruck von der Effektivität 
der Aktion verschaffen. 

Inwieweit kann auch der Händler von  
diesen Informationen profitieren?
Neben den Eindrücken von vergleich-
baren Situationen bei den Mitbewerbern 
unterstützt unser Service den Handel 
damit, dass wir der Industrie helfen, aus 
der Vielzahl von Promotion-Möglichkei-
ten das ideale Material für den jeweiligen 
Handelspartner auszuwählen. Denn letzt-
endlich streben beide das gleiche Ziel an: 
mit dem effektivsten Aufwand den maxi-
malen Ertrag zu erzielen.

Besonderes Firmenjubiläum

Miele wird 120 und legt attrak- 
tive Jubiläumsgeräte auf
Im Juli 1899 ließen Carl Miele und Rein-
hard Zinkann ihre gemeinsame Firma 
Miele & Cie. ins Handelsregister eintragen. 
120 Jahre später gilt Miele als weltweit füh-
render Premium-Anbieter für Küchengerä-
te, Wäsche- und Bodenpflege. 

Die Zahl 120 steht auch im Mittelpunkt 
der aktuellen Aktionsreihe: Die »Series 
120«, unter deren Flagge Miele den run-
den Geburtstag mit seinen Kunden be-
geht, bietet nicht nur ein besonders gutes 
Preis-Leistungsverhältnis, sondern zusätz-
lich eine Geld-zurück-Garantie – für 120 
Tage. »Series 120« läuft das ganze Jahr und 
bezieht fast alle Produktgruppen mit ein, 
die ersten Geräte sind bereits im Handel.

Saisongeschäft Klimageräte

Bevorratung und aktive  
Vorführung sind das A und O
Für ein erfolgreiches Geschäft mit Kli-
mageräten sind zwei Faktoren besonders 
wichtig, analysiert Jochen Cramer, Leiter 
Einkauf bei Electronic Partner den Markt: 
Die Ware aktiv vorzuführen und eine recht-
zeitige Bevorratung. »Während der Saison 
sind Nachbestellungen oft nicht möglich, 
da die Bestände schnell ausverkauft sind. 
Deshalb haben wir für unsere Mitglieder 
bereits vergangenen Winter entsprechen-
de Mengen geordert«, informiert der Ein-
kaufsleiter und empfiehlt den Handels-
partnern, nicht über den Preis zu beraten, 
sondern danach, welche Kühlleistung die 
Raumgröße des Kunden benötigt. »Nur 
eine ausreichend dimensionierte Klima- 
anlage bringt die gewünschte Kühlung 
und somit zufriedene Kunden«, betont 
Jochen Cramer.

Auch Luftbehandlungsgeräte sind durch 
das steigende Bedürfnis nach sauberer 
Innenraumluft und der wachsenden Zahl 
an Allergikern auf dem Vormarsch. Die 
Technik dahinter ist jedoch sehr speziell 
und erfordert ein hohes Maß an Fach-
wissen. »Deshalb bietet das Thema Luft-
behandlung zwar viel Potenzial für den 
stationären Handel, hat sich auf dem 
deutschen Markt aber noch nicht durch-
gesetzt«, teilt Cramer mit.

»Das sieht bei der Kaffeezubereitung 
natürlich ganz anders aus, denn sie ist 
eine der wichtigsten Warengruppen im 
Kleingerätesortiment des Fachhändler«, 
meint Jochen Cramer, als wir ihn auf den 
Themenschwerpunkt Kaffee in dieser Aus-
gabe ansprechen.

Auf unsere Frage, wie Trend-Produkte 
in diesem Produktsegment am Point of 
Sale für einen erfolgreichen Abverkauf 
inszeniert werden können, und welche 
Unterstützung die Mitglieder dabei von 
ihrem Einkaufsverband bzw. der Industrie 
erhalten antwortet der Einkaufschef von 
EP: »Unsere Mitglieder zeigen unter an-
derem klassische Modelle mit Glas- oder 
Thermoskanne ebenso wie Pad- oder 
Kapselmaschinen. Die Königsklasse bilden 
Vollautomaten, zum Beispiel der Marken 
Jura, De‘Longhi, Siemens, Philips oder 
Nivona. Besondere Unterstützung erfah-
ren unsere Händler aktuell bei Jura: Das 
Angebot reicht von Vorführgeräten bis 
zum Möbelkonzept sowie Beratungsdis-
plays.«

Lust auf Eis?

Eismaschinen entdecken auf steba.com

Jochen 
Cramer 
Leiter Einkauf
Electronic
Partner
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GfK Marktanalyse in CE-Markt electro

Discounter erhöhen den Werbedruck bei 
vollautomatischen Espressomaschinen 
(kn) Seit mehr als zwölf Jahren in Folge schwimmt der Elektrokleingerätemarkt in Deutschland 
auf einer Wachstumswelle. Was steckt hinter diesem Erfolg? Laut dem Verband ZVEI stammen die 
Wachstums-Zugpferde auch aus dem Segment der Kaffeevollautomaten 

 D  
as starke Wachstum im Segment Voll-
automaten spiegelt sich auch in der 

wachsenden Haushaltsausstattung wider. 
Allein in den Jahren von 2014 bis 2017 
ist die Ausstattung privater Haushalte in 
Deutschland mit Kaffeevollautomaten 
von 12,4 Prozent auf mehr als 15 Prozent 
gestiegen. Das heißt, dass inzwischen in 
mehr als sechs Millionen deutscher Haus-
halte Kaffeevollautomaten und Espresso-
maschinen stehen.

Kaffeetrinken ist mit 150 Liter pro Kopf 
und Jahr das meist konsumierte Getränk in 
Deutschland. Zu den bekannten Zuberei-
tungsarten zählen neben Kaffeevollauto-
maten auch Pad- und Kapsel-Kaffeema-
schinen, Siebträger, Espressokocher, sowie 
die noch immer am weitesten verbreiteten 
Filterkaffeemaschinen. In 70 Prozent aller 
deutschen Haushalte wird nach wie vor 
Filterkaffee getrunken. 

angenehmes Aroma und weniger Bitter-
stoffe, was sich in der Bekömmlichkeit des 
Kaffees widerspiegelt. Die kurze Zuberei-
tungszeit gegenüber herkömmlichen 
Filtermaschinen, sowie die Möglichkeit, 
einzelne Tassen nach Bedarf zuzubereiten 
sind ebenfalls wichtige Punkte. Der Kaffee 
wird nicht auf Vorrat gekocht, sondern auf 
Knopfdruck frisch zubereitet. 

rend der Werbedruck im Elektrofachhan-
del nachlässt.« Es gibt also gegenläufige 
Trends zwischen den beiden Kanälen, was 
den Werbedruck angeht. 

Discounter greifen auch  
im mittleren Preissegment an 

Während der Elektrofachhandel klassi-
scherweise alle Preissegmente bedient, 
könnte man vermuten, dass der Discount 
nur das Preiseinstiegssegment anbietet. 
Allerdings gibt es klare Indikatoren dafür, 
dass zunehmend auch der Discount zu-
mindest ins mittlere Preissegment drängt. 
Dazu erklärt Rose: »Es erscheint deshalb 
ratsam, dass der Elektrofachhandel in die-
sem Bereich ebenfalls wachsam ist, da wei-
terer Wettbewerb in den Markt drängt.«

Laut GfK-Studie ist ganz klar zu erken-
nen, dass die höchsten Preise im Jahr 2018 
in der Zeit zwischen Black Friday und Weih-
nachten beworben werden, während von 
Juli bis September im Discount ein »Som-
merloch« existiert. Das spiegelt sich auch 
in der Intensität der Bewerbungen wider: 
Auch hier wird der enorme Zuwachs an 
Aktivität deutlich. Bei den Discountern lag 
in 2018 ein ganz klarer Fokus auf den Mo-
naten November und Dezember, in denen 
60 Prozent des Werbedrucks (betrachtet 
über die zwölf Monate) ausgeübt wurden.

Wie Thomas Rose betont, fährt der 
Elektrofachhandel im Gegensatz dazu ein 
etwas differenzierteres Modell, was die 
Bewerbungsintensität angeht, und erhält 
eine in etwa gleichmäßige »Baseline« über 
das Jahr hinweg aufrecht. Jedoch spielt 
auch hier das Jahresende die größte Rol-
le: Rund ein Viertel der Bewerbungen er-
folgen im November, knapp die Hälfte im 
vierten Quartal.  

Klar zu erkennen ist beim Elektrofach-
handel insgesamt ein Rückgang von minus 
elf Prozent der Aktivität, der sich vor allem 
außerhalb des Jahresendes verstärkt. Ins-
besondere trifft dies laut GfK-Studie auf 
das Premium-Segment über 1.000 Euro 
zu. Der Rückgang an Aktivität ist hier noch 
deutlicher (minus 43 Prozent). Insbeson-
dere nach Weihnachten 2018 ging die 
Werbung für Geräte über 1.000 Euro mas-
siv zurück, sie kommt im März / April 2019 
beinahe komplett zum Erliegen. Damit re-
agiert der Handel auf das Verbraucherver-
halten, teure Geräte hauptsächlich in der 
Zeit um Black Friday herum zu kaufen.

Thomas Rose 
Consultant Sales 
Effectivenes, GfK

Bi
ld:

 G
fK

 

Gegenüber einer Filterkaffeemaschine 
bietet ein Kaffeevollautomat eine brei-
tere Getränkevielfalt. Neben schwarzem 
Kaffee kann ebenfalls Espresso zubereitet 
werden. Ist ein Milchsystem vorhanden 
können zusätzlich auch Milchkaffee, Cap-
puccino, Latte Macchiato und weitere be-
liebte Milchspezialitäten kreiert werden. 

Die Vorteile eines Vollautomaten lie-
gen auf der Hand: Anders als bei einer 
Filterkaffeemaschine wird der Kaffee 
nicht aufgebrüht, sondern das Wasser mit 
Druck (etwa sieben bis neun Bar) durch 
das Kaffeemehl gepresst. Das sorgt für ein 

Wie es in einer GfK-Studie von Thomas 
Rose,  Consultant Sales Effectivenes, GfK, 
zum Thema »Handelswerbung für voll-
automatische Espressomaschinen« heißt, 
erhöhen die Discounter im Zeitraum von 
Mai 2018 bis April 2019 den Werbedruck.

»In der Vergangenheit waren vollauto-
matische Espressomaschinen zumeist im 
Fachhandel erhältlich und wurden in der 
Regel auch dort beworben«, sagt Tho-
mas Rose zum Ergebnis der GfK-Studie, 
»In letzter Zeit jedoch steigt sowohl die 
Verfügbarkeit als auch der Werbedruck 
bei den Discountern erheblich an, wäh-

Kaffeevollautomaten in der Handelswerbung
von Elektrofachhandel und Discountern

In der Handelswerbung
für Kaffeevollautomaten 
zeigt ein Vergleich zwischen 
Elektrofachhandel (links) und 
Discountern (rechts) die 
gegenläufigen Trends: Die 
Discounter erhöhen den 
Werbedruck, der Elektrofach-
handel (Fachhandel und 
Großfläche) lässt nach
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 Partner Content 

Asialachs mit Pak Choi und 
grünem Spargel
Zutaten 
60 Gramm grüne Spargelspitzen
4 Snackmöhren
2 Pak Choi
250 Gramm Lachsfilet
1 Paprika

Erdnuss-Soja-Dressing:
2 Esslöffel Sojasoße
2 Esslöffel Rapsöl
1 Esslöffel Ahornsirup
1 Esslöffel Erdnussbutter

Topping: 1 Teelöffel Sesam

Zubereitung
Alle Zutaten für das Asiagemüse 
putzen und zerkleinern. Den Lachs 
(ohne Haut) in mundgerechte Würfel 
schneiden.
Wasser in den Dampfgar-Einsatz der 
Mikrowelle füllen. Gemüse abwiegen. 
Zusammen mit dem Lachs in den Ein-
satz legen.
Anschließend Automatikprogramm 5 
wählen und Gewicht einstellen.
Inzwischen aus Sojasoße, Öl, Ahorn-
sirup und Erdnussbutter ein Dressing 
anrühren. Den gegarten Asialachs da-
mit beträufeln. Etwas Sesam darüber 
streuen und genießen.

Empfehlen Sie Ihren Kunden auch 
dieses Low Carb Rezept für die Mikro- 
welle: Maishähnchen auf Gemüse-
bett. Wetten, dass Kartoffeln, Pasta 
und Reis nicht vermisst werden?

Punkten mit Inverter-Technologie

Mit Panasonic macht Kochen in der 
Mikrowelle erst so richtig viel Spaß
Wie Händler mit Mikrowellen von Panasonic punkten, warum 
Pizzabacken und Dampfgaren mit der Inverter-Technologie der 
NN-GD38H kein Problem ist und weshalb es sich lohnt, am POS 
auf das Kundenerlebnis bei Vorführungen direkt vor Ort zu setzen

L  
ecker und gesund soll Essen sein. Im 
Alltag muss die Zubereitung dann oft 

schnell gehen und alle wollen schließlich 
satt werden. Genau diesen Bedarf können 
Händler mit Mikrowellen abdecken. Pana-
sonic gehört in diesem Segment traditio-
nell zu den Marktführern und zeigt mit sei-
nen Geräten und den vielen Rezepten im 
Netz auf der Panasonic-Experience-Seite, 
wie Nutzer schnell leckere Gerichte zau-
bern. Für Händler bietet das die Chance, 
diese vielseitige Art des Kochens am POS 
vorzuführen. So sorgen die Geräte mit 
einem Aha-Effekt für klingende Kassen.

Die Argumente für die hauseigenen 
Mikrowellen liefert Panasonic gleich mit. 
Anders als konventionelle Mikrowellen- 
Geräte geben Panasonic Inverter-Mikro-
wellen ihre Energie auf jeder Leistungs- 
stufe kontinuierlich ab. Lebensmittel kön-
nen dadurch schneller und schonender 
aufgetaut, erwärmt und gegart werden. 
So bleiben der Geschmack, wichtige Nähr-
stoffe und Vitamine besser erhalten. Ein-
gefrorenes taut dank Inverter-Technik 
rund 30 Prozent schneller und sehr gleich-
mäßig auf, sodass am Ende weder eine 
verbrannte Kruste noch ein eisiger Kern zu 
befürchten sind. 

Auch für das Zubereiten von Tiefkühl-
produkten sind die Mikrowellen wärms-
tens zu empfehlen. Dank der Automatik-

programme für Tiefkühlprodukte geht 
Panasonic mit dem Trend. Denn schon ein 
Gang durch den Supermarkt zeigt: TK-Pro-
dukte sind hierzulande heißbegehrt. Und 
Gerichte wie Gemüsepfannen, Kartof-
felvariationen oder Fisch sind mit funk-
tionsstarken Geräten wie der NN-GD38H 
schnell und einfach zubereitet.

Höchste Effizienz 
mit einem Handgriff

So wird etwa eine Tiefkühlpizza in der Piz-
zapfanne von allen Seiten gebräunt und 
der Pizzaboden schön knusprig. Einfach 
das entsprechende TK-Programm wählen 
sowie das Gewicht der Lebensmittel ein-
geben und schon kann der Garvorgang 
starten. Besonders komfortabel geht das 
mit der Funktion »Schnellstart«. Mit einem 
Tastendruck lässt sich die Garzeit so ganz 
einfach einstellen.

Die NN-GD38H kann in fünf unter-
schiedlichen Weisen genutzt werden: als 
1.000 Watt Mikrowelle, 1.000 Watt Grill 
und als Dampfgarer für die moderne, le-
bensmittelschonende Zubereitung. In 
kleinen Haushalten ersetzt die Mikrowelle 
so auch manches EInbaugerät. Damit spa-
ren Kunden also bares Geld.

Die Panasonic Mikrowelle NN-GD38H 
ist im Handel für 229 Euro UVP erhältlich.

Mehr Rezepte auf
Panasonic Experience
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Ein verlässlicher und sparsamer Kühlschrank mit komfortabeln Funktionen – das ist was Kunden 
wollen. Dafür gibt der LG GBB 92 STAXP Händlern mit der neuen Door Cooling+ Technologie und 
Features wie dem Fresh Converter und dem Fresh Balancer gute Verkaufsargumente an die Hand

 F  
ür das Jahr 2019 stellt LG Electronics 
eine neue Serie an Kühl-Gefrierkombi-

nationen vor. Seit März ist diese auf dem 
deutschen Markt verfügbar. Die neue Ge-
rätegeneration brilliert durch eine sehr 
gute Energieeffizienz und Langlebigkeit 
sowie verbesserte Komfortbedingungen. 
CE-Markt electro fasst zusammen, wie 
Händler damit in der Beratung punkten.

Für Verbraucher, die auf der Suche 
nach einem hocheffizienten und lang-
lebigen Gerät sind, ist LGs GBB 92 STAXP 
die erste Wahl. Diese Kühl-Gefrierkombi-
nation bietet eine 10-Jahres-Garantie auf 
den internen Linear-Inverter-Kompressor. 
Zusätzlich überzeugt der Kühler aus Edel-
stahl mit einem edlen Design und dem ge-
stanzten randlosen Außendisplay und der 
neuen Door Colling+ Technologie.

Energieeffizienz und 
Langlebigkeit im Fokus

Eine Reihe von Technologien unterstrei-
chen auch bei der neuen Serie den Fokus 
von LG auf Anwenderfreundlichkeit und 
Energieeffizienz im Bereich der Haus-
haltsgeräte. Den Kern der Kühl-Gefrier-
kombinationen bildet der LG Linear-In-
verter-Kompressor, der um 32 Prozent 
energieeffizienter ist als gängige Kom-
pressoren. Dass die neue Kühl-Gefrier-
kombinations-Serie besonders effizient 
ist, zeigt auch der Stromverbrauch des 
Modells GBB 92 STAXP mit 173 kWh pro 
Jahr in der Energieeffizienzklasse A+++ 
-10 Prozent. Der fortschrittliche Linear-In-
verter-Kompressor steigert die Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit erheblich, wie 

Produkttests einer Studie zeigten. Auch 
wies diese Studie nach, dass die Lebens-
erwartung der Kerntechnologie des Kühl-
schranks bei etwa 20 Jahren liegt.

Optimale Lagerbedingungen für 
unterschiedliche Lebensmittel

Die neue Kühl-Gefrierkombinations-Serie 
ist mit einer Reihe von Funktionen aus-
gestattet, um die gekühlten Lebensmittel 
im idealen Zustand zu halten. Die Linear 
Cooling-Technologie sorgt deshalb für 
eine konstante Temperatur mit maxima-
len Schwankungen von ± 0,5 Grad Celsius 
und hat den Vorteil, dass überall im Kühl-
schrank ein optimales Kühlklima herrscht. 
Dank Door Cooling+ kann die Tür um bis 
zu 32 Prozent schneller gekühlt werden 

Kühl-Gefrierkombination GBB 92 STAXP

LG sorgt für mehr Frische in der modernen Küche

 Partner Content 

Bi
lde

r: 
LG

 El
ec

tro
nic

s



CE-Markt     7  |  2019 11

und sorgt damit ebenfalls für ein gleich-
mäßiges Klima im Kühlbereich.

Lebensmittel haben ganz unterschied-
liche Ansprüche, wenn es um die Lage-
rung geht. Deshalb liefern die Entwickler 
bei LG ein besonderes Frischhalte-Kon-
zept für den GBB 92 STAXP. Die Highlights 
sind zwei getrennte Schubladen. Bei dem 
Fresh Balancer Fach lässt sich über einen 
Schalter die Feuchtigkeit regulieren, um 
so Obst oder Gemüse optimal zu lagern. 
Darüber hinaus sorgt der Moist Balance 
Crisper dafür, dass die abgegebene Feuch-
tigkeit gleichmäßig an die Lebensmittel 
zurückgegeben wird und damit für län-
gere Haltbarkeit. Im Fresh Converter Fach 
hingegen kann die Kaltluftzufuhr reguliert 
werden, um so optimale Temperaturen für 
Fisch, Fleisch oder Gemüse herzustellen.

Smarte Features für den Kunden
Die neuen Kühlgeräte bieten mit Volumina 
von 341 und 384 Litern sowie Größen von 
186 Zentimeter und 203 Zentimeter Höhe 
ordentlich Stauraum. Diesen können Ver-
braucher mit einer Kühlraumsektion im 
oberen und Gefrierfächern im unteren Teil 
kreativ nutzen. Ein Weinregal im Kühlbe-
reich hat Kapazität für bis zu fünf Flaschen. 

Ein faltbarer Regalboden, der sich je 
nach Bedarf ein- und ausklappen lässt, er-
laubt das Verstauen von hohen und sper-
rigen Gegenständen wie großen Töpfen 
und anderen Gefäßen. So können Nutzer 
das Gerät auf ihre individuellen Bedürf-
nisse anpassen. Das edle Design der Serie 
unterstreicht dabei das innovative Innen-
leben und besticht durch ein hochwer-

Edles Design für die Küche 
Ein echter Hingucker, der durch den eingelassenen Edel-Komfortgriff und das 
randlose Außendisplay auch für das haptische Vergnügen beim Nutzer sorgt

Die Vorteile auf einen Blick
Mit inneren Werten punktet die 
LG Kühl-Gefrierkombination GBB 92 
STAXP. Der Fresh Balancer ist ideal 
für die Lagerung von Obst und Ge-
müse – die Fresh Converter-Schub-
lade für Fleisch und Fisch. Zehn Jahre 
Garantie bietet LG auf den Linear-In-
verter-Kompressor, der um 32 Pro-
zent energieeffizienter ist als gängige 
Kompressoren. Mit 36 Dezibel ist das 
Gerät sehr leise. Tests ergaben, dass 
vier gleichzeitig laufende LG-Modelle 
so laut wahrgenommen wie ein Ver-
gleichsgerät mit 42 Dezibel.

tiges Edelstahl-Finish. Für das haptische 
Vergnügen beim Öffnen sorgt der einge-
lassene Edel-Komfortgriff.

Beim Modell GBB 92 STAXP rundet das 
gestanzte randlose Metall-Touch-Display 
auf der Vorderseite und das Edelstahl In-
terieur das Design ab. Denn damit fügt 
es einen Hauch von einzigartiger Eleganz 
hinzu. Darüber hinaus ist die Kühl-Gefrier-
kombinations-Serie mit nur 36 Dezibel 
besonders leise. Ein Pluspunkt für offene 
Wohnküchen. Richtig smart wird es in der 
Küche mit der Kühl-Gefrierkombination 
von LG, wenn Nutzer auf ihrem Smart-
phone die Smart ThinQ App nutzen. Die 
App ist kostenlos mit einmaliger Anmel-
dung nutzbar. Die Kühl-Gefrierkombina-
tion GBB 92 STAXP ist seit März 2019 für 
1.699 Euro UVP in Deutschland verfügbar.
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CE-Markt electro Expertenrunde

Muss die Elektrobranche femininer werden?
Der Handel kann viel tun, um noch attraktiver für Kundinnen zu werden. Die Experten diskutierten 
dazu über das Einkaufserlebnis, Verkaufsargumente und Dienstleistungen, die Frauen überzeugen

 W 
enn CE-Markt electro zur Exper-
tenrunde lädt, ist eines sicher: hier 

diskutieren Experten aktuelle Themen der 
Branche. Diesmal zur Frage, ob die Elektro-
branche femininer werden muss. Um das 
herauszufinden, reisen wir ins Sauerland 
zur Firma Graef. Der Firmensitz des Unter-
nehmens ist genau der richtige Ort, um 
die Frage zu diskutieren. Denn dort über-
nehmen die Schwestern Franziska und 
Johanna Verantwortung für die Zukunft 
des Familienunternehmens von Vater 
Hermann Graef.

Zu Beginn der Runde erklärt deshalb 
Franziska Graef: »Fakt ist, dass nur 30 Pro-
zent der Käufer in Technikmärkten Frauen 
sind. Zugleich werden 80 Prozent der Aus-
gaben von Privathaushalten hierzulande 
von Frauen getätigt.« Das zeige das enor-
me Potenzial der Frauen als Zielgruppe. 
Dabei kauften Männer meist funktional, 
Frauen aber ganzheitlicher. Doch was be-
deutet das? Verkürzt: Männer gehen ein-
kaufen, Frauen wollen shoppen. Franziska 
Graef: »Ich gehe in den Laden, um inspi-
riert zu werden. Leistungsdaten sind nicht 
so wichtig. Ich will wissen, welchen Nut-
zen das Gerät in meinem Alltag bringt.« 
Darauf müsse der Handel reagieren.

Dem stimmt Dirk Wittmer zu, der in 
seinem Geschäft eine Genussküche ein-
gerichtet hat. Die ist weniger dazu da 
eine Show für Kunden zu liefern, als viel-
mehr einen Anlaufpunkt für Inspiration 

zu schaffen. In seinem Euronics XXL gibt 
deshalb eine Lebensmittelexpertin den 
Besuchern Tipps zur Ernährung und für 
leckere Rezepte. »So entsteht eine Com-
munity rund um Essen und Ernährung, 
die Geräte stehen dabei erstmal nicht im 
Mittelpunkt«, sagt Wittmer. Das schaffe 
Vertrauen, die Grundlage für den Verkauf. 

Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alexa 
Iwan macht große Augen: »Das gefällt mir. 
Ganz ehrlich, wir Frauen sind beim Einkauf 
etwas anspruchsvoller als viele Männer. 
Wir wollen schnell mehr. Gehe ich heute 
in einen Zara Store, finde ich ganz andere 

Blusen und Hosen, als noch wenige Wo-
chen zuvor. Die Klamotten werden immer 
wieder neu arrangiert. Das ist, was ich will. 
Wenn ich dagegen in einen Elektromarkt 
gehe, sieht das immer gleich aus.«

Johanna Graef ergänzt: »Wir Frauen 
wollen uns im Laden leicht orientieren 
können und das gelingt nur mit einer an-
sprechenden Ladengestaltung. Sei es mit 
Farben, Sonderflächen oder besonderen 
Hinguckern. Man denke an die farbigen 
Produkte bei den Kleingeräten, die ma-
gische Anziehungskräfte zu haben schei-
nen.« Der Verkauf gelingt, wenn Frau 
durch die Beratung weiß, was sie mit dem 
Gerät dann wirklich umsetzen kann. 

Julia Fröhlich vom Fachhandel Donat 
Hutter stimmt zu: »Wir haben dafür Ruhe-
zonen im Laden eingerichtet. Dort können 
sich unsere Kunden hinsetzen, einen Kaf-
fee trinken und dabei auch über den Kauf 
eines Gerätes sinnieren. Außerdem rückt 
die Beratung in den Fokus, die die Frauen 
mit ihren Bedürfnissen abholt.«

Ladenbau ist das Stichwort von Mathi-
as Schulze. »Es geht darum, den Kunden 
den Einkauf mit allen Sinnen genießen 
lassen. Die Gestaltung der Flächen ist da-
für entscheidend. Die werden oft kleiner, 
das Gegenteil aber braucht es.« Ein Vorbild 
könnten Frischemärkte sein. »Die unter-
stützen ihren USP mit einem passenden 
Ladenkonzept. Wer beispielsweise bei 
Wein stark ist, baut im Geschäft einen 

*Teilnehmer der Expertenrunde bei Graef  
 zur Rolle der Frau im Handel  
 (Bild von links nach rechts)

In Arnsberg bei Graef diskutierten die TeilnehmerInnen die Frage, ob die Branche Frauen mehr Angebote machen sollte
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 Franziska Graef, Marketingleitung, Graef
 Dr. Alexa Iwan, Ernährungswissenschaftlerin
 Thilo Heyder, Director Market Insights SDA, GfK

 Hermann Graef, Geschäftsführer, Graef  
 Helmut Geltner, General Manager, Graef
 Ulrike Braungardt, Leitung UK, Wertgarantie
 Mathias Schulze, Geschäftsführer,  

 Grünhagen Ladenbau
 Julia Fröhlich, Geschäftsführerin, Donat Hutter
 Lutz Rossmeisl, Herausgeber CE-Markt electro

 Sebastian Schmidt, Redakteur CE-Markt electro
 Dirk Wittmer, Geschäftsführer, Euronics XXL 

 Johann+Wittmer
 Johanna Graef, Vertriebsleitung, Graef 
 Bouchra Rahmani, Teamleiterin Euronics XXL

 Johann+Wittmer

»Gehe ich heute in einen Zara, 
finde ich ganz andere Blusen 
und Hosen, als noch wenige 

Wochen zuvor. Die Klamotten 
werden immer wieder neu  
arrangiert. Das ist, was ich 
will. Wenn ich dagegen in 
einen Elektromarkt gehe,  

sieht das immer gleich aus.«
Dr. Alexa Iwan
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Weinkeller nach. Davon kann der Elektro-
fachhandel viel lernen.« 

Die Aufgabe an Händler sei es, zu über-
legen, wo der eigene USP liege und das 
professionell im Laden zu zeigen. Thilo 
Heyder meint dazu: »Natürlich ist Laden-
bau wichtig. Im Handel wird das oft nicht 
abgebildet. Wir sind noch weit weg vom 
emotionalen Einkaufen in der Erlebnis-
welt, in der der Kunde Ware sinnlich erle-
ben kann.« Um den Laden vielfältig und 
abwechslungsreich zu gestalten, überlegt 
deshalb auch Dirk Wittmer mit seinem 
Team regelmäßig, wie das Einkaufserleb-
nis im Geschäft noch verbessert werden 
kann: »Das sind manchmal Kleinigkeiten, 
ein Aufsteller, den wir verändern – und der 
Abverkauf steigt.« Auch Sauberkeit bei der 
Präsentation im Laden sei nach seiner Er-
fahrung für Frauen sehr wichtig.

Ein anderes Beispiel: »Wir werden den 
ersten Parkplatz am Eingang als Frau-mit-
Kind-Parkplatz deklarieren. Denn die ha-
ben es schwer und uns kostet uns nur ein 
Schild.« Dr. Iwan ergänzt: »Was wünschen 
wir Frauen uns denn? In der Küche ist das 
für mich ganz klar: Zeitersparnis. Wenn die 
Küche intelligent ist, hilft mir das in mei-
nem Alltag mit meiner Familie. Wenn sich 
Familien auch im Laden wohl fühlen, blei-
be ich länger und kaufe öfter.« So gewinne 
man durch kleine Veränderungen. Aber 
auch das Verkaufsgespräch verändert. 
Wir wollen wissen, woran Händler im Ge-
spräch mit Kundinnen denken sollten.

Thilo Heyder meint: »Es gibt bei den 
Verkaufsargumenten einiges, worauf 
Händler eingehen können. Da ist das Pro-
duktgewicht ein schönes Beispiel. Auch 
Design wird immer wichtiger. Nicht, weil 
es Männern egal ist, sondern weil Frauen 
oft mehr darauf achten. Zeitersparnis ist 
ebenfalls ein Thema, das Frauen umtreibt 
und auf das wir in den Gesprächen stärker 
eingehen können.«

Da sind wir wieder beim Nutzen. 
Bouchra Rahmani, die bei Wittmer für 
die Haushaltgeräte zuständig ist meint: 
»Richtig! Technische Daten spielen im Ver-
kaufsgespräch oft eine untergeordnete 
Rolle. Vielmehr wollen Kundinnen wissen, 
wie schnell und einfach ein Gerät eine Auf-
gabe erfüllt. Der Schwerpunkt ist also oft 
ein anderer und das gilt nach meiner Er-
fahrung genauso für SDA wie für MDA.«

Dr. Iwan ergänzt: »Das stimmt. Es 
kann aber auch sein, dass ich mit einer 
500-Euro-Maschine nach Hause komme, 
wenn die Stimmung passt, obwohl ich 
ursprünglich ein Gerät für einen geringe-
ren Preis im Auge hatte.« Die Stimmung 
ist ein Stichwort, bei dem sich Mathias 
Schulze und Dr. Iwan schnell einig sind. 
»Wenn mir die Oma die leckere Waffel an-
bietet oder ein Fotograf aus seiner Praxis 
mit der Kamera erzählen kann und noch 
im Laden Fotos schießt, dann verkauft er 
einfach anders«, meint Schulze. »War er 
nett und sympathisch, komme ich gerne 
wieder«, ergänzt Dr. Iwan. So binde man 
loyale Kunden an sich. Einen weiteren 
positiven Nebeneffekt hat die Erlebnis-

küche ebenfalls, weiß Rahmani: »Durch 
die Genussküche haben wir zusätzliche 
Mitarbeiterinnen gewonnen, die dort zei-
gen, wie lecker gutes und gesunde Essen 
schmeckt. Die Kolleginnen und Kollegen 
können die Geräte auch zu Hause testen 
und unsere Kundenfragen damit authen-
tisch beantworten.« So hebe man die Be-
ratungsqualität und die Frauenquote im 
Verkaufsteam. Ergänzt wird dieses Ange-
bot durch zusätzliche Abendschulungen. 
Wittmer: »Wir zeigen unseren Kunden, wie 
sie noch mehr aus ihren Geräten heraus-
holen können. Das machen wir, weil wir 
meinen, dass wir unseren Kunden einen 
Mehrwert anbieten müssen, um uns von 
Amazon und Co. abheben zu können.«
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Ser-
vice. Wir fragen deshalb, was Händler hier 
beachten sollten. Thilo Heyder sagt dazu: 
»Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich in die 
Erlebniswelt, das kennt man ja auch von 
einem bekannten schwedischen Möbel-
haus. Dann gibt es aber andere Einkaufssi-
tuationen. Nehmen wir das Szenario einer 
kaputten Waschmaschine. Hier brauche 
ich schnell einen Service und keine Inspi-

über Frauen in der Beratung. Ein Beispiel: 
Bei uns im Grillbereich sehe ich das oft. 
Dort arbeiten bei uns Frauen, mit einer 
Ausnahme. Ist der Kollege anwesend, gibt 
es einige Kunden, die sagen, sie warten bis 
der Kollege frei hat. Ist er aber nicht anwe-
send, lassen sich alle ganz selbstverständ-
lich von den Kolleginnen beraten.«

Bouchra Rahmani wendet ein: »Das 
kommt doch sehr auf den Warenbereich 
an. Ein Berater bei den Epilierern oder 
Haartrocknern wird ganz ähnliches von 
Kundinnen zu hören bekommen. Bei den 
Kühlschränken ist es oft wieder anders-
herum.« Fröhlich ist jedenfalls sicher, dass 
es sich lohne gegen die Klischees anzuge-
hen. Ihre Begründung: »Unsere Verkäufe-
rinnen bekommen das größte Lob. Denn 
sie schaffen es, die Produkte oft auf eine 
sympathischere, emotionalere Art rüber-
zubringen. Wir sind also der Meinung zu 
sagen: Hey, wir kennen uns auch aus!«

Schwierige Kundengespräche, ein 
Stichwort, das wir nochmal aufnehmen, 
um zu fragen, ob die Geschlechter beim 
»informierten Kunden« eine Rolle spielen. 
Julia Fröhlich beantwortet das so: »Wir 
stellen fest, dass es das oftmals bei Män-
nern gibt, die einer Verkäuferin gegen-
überstehen. Umso wichtiger ist es, dass 
die sich noch besser auskennt. Nur dann 
kann ich ihn runterholen.« Viele Frauen 
ließen das die Berater oft nicht ganz so 
spüren. Dirk Wittmer möchte da die Per-
spektive nochmal verändern. Es gebe bei 
Männern wie auch bei Frauen dominante 
Charaktere. »Wenn der Kunde oder die 
Kundin meint, mehr zu wissen, dann sage 
ich zu den Kollegen: ›Lass Sie erzählen und 
sage den Abschlusssatz.‹ In unserer Gesell-
schaft verändert sich da gerade etwas und 
wir tun gut daran, nicht in Klischees zu 
denken. Meine Meinung: Das wichtigste 
ist Einfühlungsvermögen und Abschlüsse. 
Manchmal ist es deshalb auch besser, den 
Kunden an den Kollegen abzugeben, weil 
man nicht harmoniert, unabhängig vom 
Geschlecht.«

Und wie unterstützt die Industrie den 
Handel bei der Kundinnenansprache? Die 
Graef-Schwestern sind sich da einig: »Wir 
bewegen uns mit Küchenkleingeräten in 
einem Markt, der im Trend liegt und zwar 
bei allen Zielgruppen. Ganz egal ob jun-
ge Leute, Foodies oder Grill-Meister – alle 
reden übers Essen. Food-Blogger spielen 
dabei, laut Franziska Graef, eine wichtige 
Rolle: »Diese holen die Zuschauer in ihrer 
Lebenswelt ab. Da sehen wir, dass die 
Kommunikation über eine emotionale 
Ansprache gut funktioniert. Julia Fröh-
lich ergänzt: »Für Verkäufer heißt das: Mit 
emotionaler Ansprache – gerne in Zusam-
menarbeit mit der Industrie – und den un-
abhängigen Meinungen und Empfehlun-
gen überzeugen wir die Kundin.«

Fazit: Wenn Frauen shoppen gehen, 
geht es um mehr als Einkaufen. Sie wollen 
ein unkompliziertes und abwechslungs-
reiches Shopping-Erlebnis. Um es mit 
Thilo Heyder zu sagen: »Muss die Branche 
femininer werden? Ich glaube ja.«  

»Unsere Verkäuferinnen  
bekommen das größte Lob. 

Denn sie schaffen es,  
die Produkte oft auf eine  

sympathischere, emotionalere 
Art rüberzubringen.«

Julia Fröhlich

ration. Da muss auch der Handel schnell 
reagieren, damit der Kunde nicht online 
kauft. Der Kunde wolle in diesem Bedarfs-
szenario eine schnelle, einfach Lösung 
und der Verkäufer müsse sich in die Situa-
tion des Gegenübers einfühlen. Die schla-
genden Argumente können dann bei Frau 
und Mann unterschiedlich sein.«

Das erlebt auch Dirk Wittmer oft: »Es 
gibt einfach verschiedene Lebenssituatio-
nen, auf die wir reagieren müssen. Für den 
Kunden mit der kaputten Waschmaschine 
setze ich einen Mitarbeiter in den Wagen, 
damit wir schnell liefern können. Ganz an-
ders: Wenn der Kunde, der den Handyver-
trag verlängern wollte, beim Kaffeeduft 
aus unserer Genussküche einen Lustkauf 
tätigt, hat sich stationärer Handel wieder 
gelohnt. Dieses Erlebnis müssen wir den 
Kunden ebenso bieten, ganz gleich ob 
Mann oder Frau. Ich glaube auch, dass wir 
heute auch Mischformen bei unseren Kun-
den haben und Trennung in Geschlechter-
rollen uns nicht immer weiterhelfen.««

Das wirft die Frage auf, ob es denn Sinn 
macht, wenn Männer Männer beraten und 
Frauen Frauen. Julia Fröhlich da deutlich: 
»Frauen haben weniger Vorurteile gegen-
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 Partner Content 

Herr Strebl, Ende Juni geht das  
Geschäftsjahr 2018/2019 zu Ende. Es liegt 
sicherlich eine spannende Zeit hinter Ih-
nen. Sind Sie zufrieden mit dem  
Geschäftsjahresabschluss?
Die letzten zwölf Monate waren in der Tat 
sehr intensiv. Mit der Markenneupositio-
nierung haben wir uns ein sehr ehrgeizi-
ges Ziel gesetzt. Es findet ein kompletter 
interner wie auch extern gelagerter Wan-
del statt, welcher in der Zusammenarbeit 
mit unseren Handelspartnern erste Früch-
te trägt und auch Richtung Endverbrau-
cher visibel wird. Natürlich ist noch nicht 
alles geschafft und wir befinden uns im-
mer noch mitten in der Transformation, 
aber mit den ersten Ergebnissen bin ich 
überaus zufrieden. Die exakten Zahlen 
können wir erst in den nächsten Wochen 
präsentieren. Wir können bereits heute 
ein deutliches Plus im Vergleich zum Vor-
jahr vermelden. 

Ein Ziel war ja, die Marke aufzuwerten 
und die Aufmerksamkeit im Handel zu  
erhöhen. Wie ist hier Ihr erstes Fazit?
Gerade aktuell passiert da ja richtig viel 
am Point of Sale zum Thema eBBQ. Mit 
unserer Kampagne »Who is the real City-
griller?«, mit der wir Endkunden über ein 
Online-Gewinnspiel ansprechen und das 
wir insbesondere auf der Fläche und in 
Social Media stark bewerben, zeigen wir 
wohin die Richtung geht. Dem Handel 
haben wir attraktive POS-Materialien zur 
Verfügung gestellt und auch gemeinsam 
mit CE-Markt electro die POS-Challenge 

Das erste Geschäftsjahr nach der Neuausrichtung und unter neuer Führung ist erfolgreich abge-
schlossen. Eine spannende Zeit liegt hinter Severin, die auch in der Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel viel Neues gebracht hat. Zeit für eine erste Bilanz. Christian Strebl, Geschäftsführer 
der Severin Elektrogeräte GmbH erläutert im exklusiven Interview mit CE-Markt electro, was 
sich verändert hat, wie erfolgreich die ersten Maßnahmen der Neupositionierung umgesetzt 
wurden und wie sich die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel intensiviert hat

Exklusiv-Interview

Severin setzt auf den Fachhandel

»Die Distribution über den Fachhandel konnten wir ausweiten 
und unsere Bemühungen tragen Früchte, die sich auch durch 

Zahlen belegen lassen. In der Entwicklung unserer Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel verzeichnen wir in Summe im 

Geschäftsjahr 2018/2019 ein Umsatzplus von über 20 Prozent. 
Insbesondere darauf sind das Team und ich sehr stolz.«

Christian Strebl, Geschäftsführer Severin Elektrogeräte GmbH
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sumenten. Das wird durchwegs sehr posi-
tiv aufgenommen.

Konnten Sie also die Zusammenarbeit  
mit dem Fachhandel ausbauen?
In jedem Fall! Die Distribution über den 
Fachhandel konnten wir ausweiten und 
unsere Bemühungen tragen Früchte, die 
sich auch durch Zahlen belegen lassen. 
In der Entwicklung unserer Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel verzeichnen 
wir in Summe im Geschäftsjahr 2018/2019 
ein Umsatzplus von über 20 Prozent. Ins-
besondere darauf sind das Team und ich 
sehr stolz.

Was sind Ihre Pläne für die zweite  
Jahreshälfte?
Nach unserem eBBQ Schwerpunkt im 
Frühjahr und Sommer wird im Herbst das 
Thema Kaffee im Mittelpunkt stehen. Der 
Handel kann sich auf spannende innovati-
ve Neuheiten, zum Beispiel im Bereich der 
Milchaufschäumer und Kaffeemaschinen 
freuen. Auch das Thema Kaffee werden 
wir mit Marketing-Kampagnen und Aktivi-
täten am Point of Sale unterstützen, damit 
die Produktvorteile vom Endverbraucher 
schnell erfasst werden können. Näheres 
dazu werden wir auf der IFA in Berlin vor-
stellen.

Apropos IFA. Können Sie uns schon erste 
Einblicke geben, wie sich Severin in Berlin 
präsentieren wird?
Zuviel darf ich noch nicht verraten, aber 
wir haben einen ganz neuen Messeauf-

ins Leben gerufen. Diese Aktion steht ex-
emplarisch dafür, wie wir auch zukünftig 
für unsere anderen Fokusproduktgruppen 
mehr Aufmerksamkeit schaffen. Aber alles 
steht und fällt natürlich mit tollen, innova-
tiven Produkten, die unsere »Friends for 
Life«-Philosophie transportieren. In den 
letzten Monaten haben wir unser Sorti-
ment bereits aufgewertet und wir arbei-
ten weiterhin daran, echte Hero-Produkte 
und die dazugehörigen Produktwelten 
einzuführen, welche für interessante Mar-
gen und qualitative Flächenproduktivität 
sorgen werden. 

Das alles bedeutet ja auch eine große Um-
stellung für die Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern. Welche Erfahrungen 
haben Sie im letzten Jahr gemacht?
Wir haben viele Gespräche mit den Han-
delspartnern geführt, gut zugehört und 
viel gelernt. Natürlich mussten wir oft 
auch um Geduld bitten, aber nach dem 
ersten Jahr haben wir eine gute Vertrau-
ensbasis geschaffen. Zu Beginn der Trans-
formation haben wir uns bewusst dazu 
entschieden, unser Sortiment zu straffen. 
Diese Konzentration auf Fokusprodukt-
gruppen hilft uns nicht nur bei der Auf-
wertung der Marke, sie trägt auch dazu 
bei, dass Severin eine Ankerfunktion für 
den Handel entwickelt. Wir verfolgen 
einen »Good – Better – Best«-Sortiments-
aufbau mit einer entsprechend unver-
bindlichen Marktpreisempfehlung und 
liefern somit eine Positionierungshilfe für 
unsere Handelspartner und den Endkon-

tritt. In allen Fokusproduktgruppen stel-
len wir spannende Neuheiten vor. Insbe-
sondere die eBBQ Innovationen für 2020 
versprechen ein Highlight zu werden. Hier 
ist ganz klar unser Ziel, uns noch stärker als 
eBBQ Spezialist zu positionieren und das 
Thema langfristig für uns zu besetzen. Mit 
den neuen Produkten, die wir auf der IFA 
zeigen und den dazugehörigen Aktionen, 
werden wir sicherlich für Aufmerksamkeit 
sorgen und unsere führende Position im 
Bereich Elektrogrills weiter ausbauen.

Wir sind gespannt und sehen uns in Ber-
lin! Danke, Herr Strebl für das Gespräch.
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Stimmen aus dem Handel
Sebastian Greul, Leiter  
Haustechnik Kleingeräte, Euronics 
Deutschland eG
»Den Weg, den Severin eingeschla-
gen hat, empfinden wir als sehr posi-
tiv. Die Citygrill-Kampagne hat ja 
schon gezeigt, wie viel Potenzial in 
der Marke steckt und die schrittweise 
Aufwertung gibt unseren Händlern 
neue Möglichkeiten. Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit und 
sind gespannt auf die Entwicklung.«

Frank Smeets, Zentraleinkauf 
Hausgeräte, Expert Klein
»Die Anstrengungen, die Severin 
in Rahmen der Neupositionierung 
unternimmt, sind enorm. Das haben 
wir sehr wohl wahrgenommen und 
begrüßen das sehr.«

Mehr Aufmerksamkeit am POS
Die Citygrill Edition wird von vielen Fachhändlern 
kreativ und originell in Szene gesetzt. Wie hier 
zum Beispiel im Rahmen der POS-Challenge von 
Severin bei Euronics XXL in Freiberg.
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Der große Erfolg von De‘Longhi Deutsch-
land im vergangenen Jahr ist laut Unter-
nehmensangaben auch auf die komplette 
Neustrukturierung hinsichtlich Marke-
ting- und Vertriebsorganisation zurückzu-
führen. Wie ist der aktuelle Stand dazu?
Gemäß unserem Credo »Better everyday« 
arbeiten wir kontinuierlich an uns und 
verbessern uns jeden Tag. Abgesehen 
von einer stärkeren Fokussierung unse-
rer drei Marken, suchen wir derzeit noch 
Unterstützung im Bereich E-Commerce, 
damit gerade auch der digitale Shift bei 
De’Longhi einen neuen Drive bekommt.  

Was genau ist unter dem Aufbau einer 
Kanalorganisation im Vertrieb
zu verstehen und gibt es dabei hinsicht-
lich der drei Marken De‘Longhi, Kenwood 
und Braun  wesentliche Unterschiede?
Für mich als neue Commercial Direktorin 
bei De’Longhi war es wichtig, dass wir das 
Vertriebsteam sowohl in Bezug auf die 
vertriebsstrategischen Herausforderun-
gen einer sich wandelnden Handelsland-
schaft als auch in Bezug auf die Bedürfnis-
se unserer drei Marken optimal aufstellen. 
Das Key-Account-Team teilt sich derzeit in 
zwei Kanäle: den Kanal Electronic Retail 
und den Kanal Online und Food. Außer-
dem verfügen wir über ein erfahrenes 
Außendienstteam, das sich in drei Regio-
nen aufteilt. Speziell im Team Electronic 
Retail haben wir erst vor Kurzem die Be-
treuung der Marken De’Longhi, Braun und 
Kenwood neu aufgestellt, um – zusätz-
lich zum weiteren Ausbau unserer Markt-
führerschaft bei De’Longhi – auch den 
starken Marken Braun und Kenwood den 
nötigen Auftrieb geben zu können. Aus 
diesem Grund haben wir eine Trennung 
in der Betreuung vollzogen. Für alle Mar-
ken gilt nach wie vor, dass wir den engen 
Dialog mit dem Fachhandel suchen – zum 
Beispiel im Rahmen von Workshops –, da-
mit wir die Bedürfnisse unserer Händler 
unmittelbar und gezielt aufnehmen und 
in unsere Strategie integrieren können. 

Welche konkreten Maßnahmen und Akti-
vitäten waren zur erfolgreichen Optimie-
rung des Kundenservice notwendig?
Der Vertrieb ist immer auch eine Gesamt-
komposition, die erst durch die Vielzahl 
der Elemente der verschiedenen Unter-
nehmensbereiche zum stimmigen Gan-
zen wird. Auf Konsumentenseite ist unser 
After-Sales-Team im Lead und setzt suk-
zessive Verbesserungen durch. Die sicht-

Nach einer intensiven Einarbeitungsphase und 100 Tagen im Amt 
als Commercial Director der De’Longhi Deutschland GmbH 
steht Susanne Behrens im Interview Rede und Antwort

Stetig wachsende Nachfrage stationär, online und auch hybrid

E-Commerce wird bei De‘Longhi 
künftig eine zentrale Rolle spielen

barste Änderung ist die Einführung des 
Livechats auf den Unternehmenswebsei-
ten, der eine direkte Kundenbetreuung 
sicherstellt. Dazu haben wir mit geziel-
ten Kommunikationsanstößen – wie zum 
Beispiel »Das große Backen« oder eine 
TV-Kampagne für unsere Care Style Com-
pact – stark in unsere Marken investiert. 
Nicht zuletzt haben wir mit unserer Fabrik 
in Mignagola in Italien ein einzigartiges 
Pfund in der Hand, was Flexibilität, Diver-
sifikation und Leadtimes betrifft. 

geschultes Personal, ausgereifte POS-Ma-
terialien und eine exakte Positionierung 
besonders wichtig. Gleichzeitig haben 
wir aber natürlich mit all unseren anderen 
Kaffeevollautomaten auch ein sehr star-
kes Portfolio, was das Einstiegs- und das 
Mittelpreissegment betrifft. Daher ist klar, 
dass wir diese Bereiche auch in Zukunft 
nicht vernachlässigen werden.

Eine weitere Neuheit ist der halbauto-
matische Siebträger La Specialista, der 
seit Mai erhältlich ist und mit dem sich 
De‘Longhi noch stärker auf dem Sieb-
trägermarkt positionieren will. Wie hoch 
schätzen Sie den privaten Bedarf an 
solchen Geräte ein und welche Vertriebs-
kanäle kommen für diese beratungsinten-
siven Maschinen infrage?
Kaffee ist der neue Gin. Genau wie bei die-
sem Trendgetränk sehen wir beim Kaffee 
eine Bewegung in Richtung Geschmack 
und Vielseitigkeit. Kaffee ist längst nicht 
mehr nur Wachmacher, er ist ein Genuss-
erlebnis, zu dem Bohnen und Röstungen 
genauso wie Mahlgrad und – je nach Gus-
to – Milchschaum beitragen. Daher ist das 
Thema halbautomatische Siebträger ein 
absolutes Wachstumsfeld, bei dem wir mit 
der La Specialista neue Maßstäbe setzen. 
Aus meiner Sicht hält viele Kaffeeliebha-
ber nur die eigene Unsicherheit in Hinblick 
auf  Barista-Handgriffe vom Kauf einer 
Siebträgermaschine zurück. Mit unserer 
La Specialista wird jeder zum Barista, denn 
die Maschine unterstützt beim optimalen 
Anpressen, bei der Einstellung des Mahl-
grads und beim Druck, sodass das Ergeb-
nis locker mit einem Espresso von einem 
echten Barista mithalten kann. Dabei 
sieht sie noch super aus. Es kommt natür-
lich auch hier darauf an, dass wir unsere 
Handelspartner unter anderem mit Infor-
mationsmaterial und Demonstrationen 
unterstützen und die Argumente auch für 
den Konsumenten schnell auffindbar und 

Susanne Behrens
Am 1. Februar 2019 
übernahm die 38- 
Jährige als Com- 
mercial Director die  
Verantwortung für die 
Vertriebsaktivitäten der 
De’Longhi Deutschland GmbH. Die 
studierte Volkswirtin Behrens verfügt 
über mehr als 14 Jahre Erfahrung im 
Bereich Sales und startete ihre Kar-
riere bei der Philips GmbH in Ham-
burg. Nach erfolgreichen Stationen in 
Führungspositionen bei Philips Con-
sumer Lifestyle in Amsterdam und 
Philips Consumer Lighting in Eind-
hoven zeichnete sie zuletzt wieder 
in Hamburg als Commercial Director 
Consumer Lighting DACH bei dem 
Weltkonzern verantwortlich und trug 
maßgeblich zu dessen Erfolg bei. 
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Das Ziel von Susanne 
Behrens: Den Konsumenten 

auf allen Touchpoints der 
Consumer Journey optimal 
abholen – offline, aber vor 

allem auch online

Mit dem Launch des Kaffeevollautomaten  
Maestosa soll eine neue Ära für De’Longhi 
eingeläutet werden. Heißt dies, dass jetzt 
das Premiumsegment bei Vollautomaten 
stärker in den Fokus rückt?
Mit der Maestosa haben wir als Marktfüh-
rer ein echtes Signature-Piece gelauncht, 
das unser gesamtes Know-how zur Kunst 
der Kaffeezubereitung in sich vereint. Der 
Kaffeevollautomat ist der erste mit Manu-
fakturcharakter und es hat selbst mich vor 
Ort verblüfft, mit wie viel Liebe zum Detail 
und mit welch hohem Qualitätsaufwand 
jede einzelne Maestosa gefertigt wird. Da-
mit stoßen wir in der Tat in ein neues Pre-
miumsegment vor, das wir bislang noch 
nicht besetzt haben. Wir werden hier auf 
einen sehr selektiven Vertrieb setzen, da-
mit der Konsument die Besonderheiten 
unserer Maestosa mit genauso viel Herz-
blut und Leidenschaft erfahren kann, wie 
wir sie auch bei der Fertigung per Hand 
in Mignagola erleben können. Der Claim 
»It‘s all about your coffee« soll in jeder Fa-
cette erlebbar sein. Hierzu sind gesondert 



klar erläutert aufbereiten. Eine 
Demonstration ist dennoch 
unerlässlich, um die Konsu-
menten in die Einfachheit der 
Handhabung einzuweihen.

Eine Frage zum stationären 
Handel: Welche drei Voraus-
setzungen sind aus Ihrer Sicht 
unabdingbar, damit ein Fach-
handelspartner die Produkte 
von De‘Longhi, Kenwood und 
Braun erfolgreich verkaufen 
kann?
Da wir die Grundvoraussetzun-
gen – hohe Produktqualität 
und ein tolles Markenimage 
– bereits bei allen Marken er-
füllen, steht für mich auf Platz 
eins die Beratung im Fachhan-
del. Alle drei Marken stehen für 
Innovation, gepaart mit einzig-
artigem, italienischem Design. 
Hier kann man den Konsumen-
ten wunderbar abholen und 
beraten. Zum Beispiel sind wir 
sehr stolz darauf, von Stiftung 
Warentest zum Milchschaum-
testsieger gekürt worden zu 
sein. Wenn Konsumenten 
Wert auf leckeren Cappucci-
no oder Latte Macchiato mit 
perfektem Michschaum legen, 
kommen sie an unserem Latte 
Crema-System kaum vorbei. 
Auf Platz zwei stehen für mich 
optimale POS-Platzierungen, 
die den Konsumenten die Pro-
duktvorteile leicht und ver-
ständlich wiedergeben – das 
gilt online wie offline. Hier ver-
suchen wir den Handel best-
möglich mit unseren Trade- 
Marketing-Instrumenten zu 
unterstützen. Auf Platz drei 
sehe ich die Verschmelzung 
von Online- und Offline-Ele-
menten. Die Konsumenten 
informieren sich in der Regel 
online und wollen gerade 
hochpreisige Produkte offline 
ausprobieren und anfassen. 
Hier setzen wir zum Beispiel 
mit speziellen Fachhandels-
trainings wie Cook & Coffee an, 
um den Händlern passende 
Argumente für den Abverkauf  
zu liefern.

Welches sind Ihrer Meinung 
nach die derzeit größten Her-
ausforderungen für die Elek-
trohausgeräte-Branche und 
welche davon lassen sich mit 
einer strategisch ausgewoge-
nen, optimalen Vertriebspoli-
tik meistern? 
Gerade im Bereich Kaffee-
vollautomaten befinden wir 
uns in einem sehr kompetiti-
ven Marktumfeld und sind als 
Marktführer in allen relevan-

ten Preissegmenten vertreten. 
Differenzierung durch einzig-
artige Merkmale ist deshalb 
ungemein wichtig. So zeichnet 
sich zum Beispiel De’Longhi 
durch die italienische Heritage, 
das Design, die einzigartigen 
Innovationen und die Produk-
tion in Italien aus. Ich durfte 
die Fabrik besichtigen und war 
beeindruckt, wie viel manuelle 
Arbeit und wie viele Qualitäts-
tests wir durchführen, bis ein 
Produkt wirklich auf die Rei-
se zu unseren Kunden gehen 
darf. Bei Braun und Kenwood 
könnte ich ähnliche Beispiele 
aufführen, da jede Marke in 
ihrem Segment starke Argu-
mente aufweisen kann. Daher 
denke ich, dass es im Vertrieb 
noch wichtiger wird, nicht nur 
die Features unserer Produk-
te anzupreisen, sondern vor 
allem die Geschichten hinter 
den Produkten zu erzählen. 
Für alle drei Marken ein großes 
Plus: In einem Familienunter-
nehmen werden merklich län-
gerfristige Entscheidungen 
getroffen, daher werden wir 
im Vertrieb auch weniger von 
kurzfristigen Zielen getrieben.

Gibt es im Rahmen der Neu-
strukturierung von Marke-
ting- und Vertriebsorgani-
sation noch einige wichtige 
Aufgaben und Ziele, die bis 
Jahresende bewältigt werden 
müssen, und wenn ja, welche 
sind das?
Unser besonderer Fokus liegt 
darauf, dass wir unsere Konsu-
menten auf allen Touchpoints 
der Consumer Journey optimal 
abholen. Dazu gehört auch 
das Verständnis dafür, dass 
sich viele Konsumenten zum 
Beispiel vor dem Kauf eines 
Kaffeevollautomaten optimal 
informieren wollen – und das 
online wie auch offline. In mei-
ner Karriere traf ich regelmä-
ßig auf Schnittstellen mit dem 
E-Commerce und habe mit di-
gitalen Funktionen gearbeitet. 
Diese Erfahrungen beeinflus-
sen natürlich meine vertriebs-
strategische Ausrichtung. 
Konkret beinhaltet das einen 
Shift in digitale Aktivierungs-
maßnahmen und Medien, 
was ich nach der ersten Ein-
arbeitungsphase verstärkt an-
gehen werde. Zudem werden 
wir gezielt auf den Fachhandel 
zugehen, mit Konzepten, die 
neben einer Intensivierung der 
Kundenbetreuung auch ein 
verstärktes Channelizing vor-
sehen.

KAFFEEMÜHLE Edel
Mit ihr lassen sich die Kaffeebohnen in gewünschter 
Menge unmittelbar vor dem Aufbrühen mahlen und 
liefern so ein wunderbares Geschmackserlebnis! Stylish 
und kompakt im hochwertigen Edelstahlgehäuse 
mit aromaschonendem  Kegelmahlwerk aus Stahl. 
Stufenlose Einstellung des Mahlgrades von sehr fein 
bis grob für individuellen Kaffeegenuss – ob Türkischer 
Mokka, Espresso, French Press oder Filterkaffee. 
Bestell-Nr. 28915

KAFFEEMÜHLE Edel

www.unold.de

28915 Kaffeemühle_Edel 103x297+3.indd   1 07.03.19   12:40
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Stets das perfekte Ergebnis: kalt, warm oder heiß

Jura Hot & Cold Milchschäumer punktet im Test
In der aktuellen Juni-Ausgabe prüfte das ETM Testmagazin insgesamt sechs Milchaufschäumer mit 
Induktionstechnologie. Mit 91 von 100 möglichen Punkten konnte das Modell Hot & Cold der Marke 
Jura in allen Disziplinen überzeugen und die Tester loben: »Die Milch wird wunderbar geschäumt«

 D  
er Milchschäumer Hot & Cold von Jura 
verspricht perfekte Ergebnisse für alle 

Spezialitäten von feinem Milchkaffee über 
Latte Macchiato Frio bis hin zum Dessert. 
Dafür wurde er jetzt vom ETM Testmaga-
zin mit einer hohen Punktezahl belohnt.

Mit der komfortablen Einknopf-Be-
dienung steht luftiger, feinporiger Milch-
schaum in Premium-Qualität unmittelbar 
zur Verfügung, so die Verheißung. Dass 
Jura dieses Versprechen zu 100 Prozent 

einlöst, zeigt die aktuelle Bewertung im 
ETM Testmagazin. 

Der Weg zum perfekten Milch-
schaum-Genuss ist mit dem Hot & Cold 
eine Leichtigkeit. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob klassische Milch oder Soja-, Man-
del- sowie weitere Milchvarianten aufge-
schäumt werden sollen. Besonders gelobt 
wurde der Hot & Cold aufgrund seiner 
anspruchsvollen Verarbeitung. Materia-
lien wie Edelstahl und Chrom sowie die 

Wo viele Kaffeegenießer zusammenkom-
men, hat sie ihren Starauftritt: Die neue 
Giga X3 schafft bis zu 150 Kaffeespeziali-
täten pro Tag. Jura Gastro hat dem Modell 
ein komplett neues Innenleben verpasst, 
was die Giga X3 zu einem Hightech-Voll-
automaten aufrüstet, der ideal in Groß-
raumbüros passt. Doch er macht eine 
ebenso gute Figur im Frühstücks-, Semi-
nar- und Tagungsbereich sowie in Selbst-
bedienungszonen. Dank eines großen 
Wassertanks ist er flexibel einsetzbar, als 
Festwasserlösung – Giga X3c – bringt er 
auch stationär Höchstleistungen.

Die Speed-Funktion ist inspiriert von 
den besten Baristas der Welt. Dort bildet 
ein kräftiger Espresso, der durch heißes 
Wasser verlängert wird, die Basis für Lun-
go. Bei der Giga X3 führt ein Bypass wäh-
rend der Kaffeeextraktion automatisch 
die gewünschte Menge Heißwasser zu. 

So vermischt sich der 
frisch gebrühte Kaffee 
unter optimalen Bedin-
gungen gleichmäßig 
mit dem heißen Wasser. 
Die daraus resultierende 
lange Spezialität zeich-
net sich durch volles 
Aroma und Bekömm-
lichkeit aus. Dank der 
Speed-Funktion gelan-
gen keine unbekömm-
lichen Bitterstoffe oder 
unerwünschte Säuren 
durch eine Überextrak-
tion in die Tasse.

Das Hochleistungs-Keramikscheiben-
mahlwerk liefert zuverlässig eine präzise, 
konstant gleichmäßige Mahlung. Dafür 
sorgt die Jura-Innovation A.G.A. (Automa-
tic Grinder Adjustment) – die elektronisch 
gesteuerte, automatische Nachjustierung. 
Der Puls-Extraktionsprozess P.E.P. opti-
miert die Extraktionszeit für kurze Spezia-
litäten und Claris Pro Smart in Kombina-

tion mit dem Intelligent Water 
System I.W.S. liefert perfekte 
Wasserqualität für puren Ge-
schmack. Die Bedienung über 
das 4,3-Zoll große, hochauf-
lösende Touchscreen-Farbdis-
play funktioniert intuitiv.  

Das neue Profimodell Giga 
X3 ist mit unterschiedlichen 
Zahlungssystemen kompa-
tibel und lässt sich mit Peri-
pheriegeräten aufrüsten: Mit 
Tassenwärmer und Milchküh-
ler sowie einer attraktiven Mö-
belreihe kann der Anwender 

die Giga X3 für jeden Arbeits-
einsatz zu einer kompletten Kaffeelösung 
nach Maß zusammenstellen.

Der eigene Jura-Kundenservice liefert 
die Giga X3-Vollautomaten nicht nur an, 
er stellt ihn auch auf, übernimmt die Pro-
grammierung nach den Wünschen des 
Kunden, weist Mitarbeiter ein und startet 
die Inbetriebnahme mit einer gemeinsa-
men Verkostung.

Soft-Touch-Oberfläche verleihen ihm eine 
optisch und haptisch ebenso elegante wie 
hochwertige Anmutung.

Nicht zuletzt überzeugte die prakti-
sche Handhabung des Milchschäumers im 
Hinblick auf den Wechsel der Einsätze und 
die Reinigung: Sowohl die »problemlose 
Verknüpfung« der verschiedenen Rührein-
sätze mit dem Behältnis als auch die Ver-
stau-Möglichkeit am Fuß des Sockels fand 
die ausdrückliche Zustimmung der Prüfer.

Eigenschaften, die den Sieger auszeichnen 
Der Jura Hot & Cold Milchschäumer ist leistungs-

stark, qualitativ hochwertig und bietet intelligente 
Detaillösungen – so das Resultat des Tests

Der Einstieg in die Oberklasse

Neue Giga X3 von Jura Gastro

Bild: Jonas Spengler
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Graef Aktion

Wer hat das schönste  
Schaufenster im ganzen Land?
Auch wenn die inneren Werte zählen, 
kommt es doch manchmal auf das Äußere 
an. Dass die Haushaltsgeräte des Sauerlän-
der Unternehmens Graef nicht nur durch 
technische Leistung überzeugen, zeigten 
die Fachhändler im Wettbewerb um das 
schönste Schaufenster. Kreative Arrange- 
ments rund um Allesschneider, Siebträger-
maschinen und Co. haben gezeigt, dass 
die Küchenhelfer der Marke Graef auch im 
Design durchdacht sind.

Über den dritten Platz und damit über 
ein handsigniertes Kochbuch von TV-Koch 
Johann Lafer darf sich Elektro Weiherer 
GmbH aus Mainburg freuen. Das Family- 
Design wurde durch Toaster, Wasserko-
cher und Allesschneider dargestellt. Die 
Vertreter der Sliced Kitchen und der Deli 
Kitchen wurden farblich abgestimmt in 
Rot, Schwarz und Weiß präsentiert.

Neben Allesschneidern fanden auch 
Graefs Waffeleisen den Weg in das Schau-
fenster von Elektro Wirtz. Der Fachhänd-
ler aus Eitorf arrangierte eine Vielzahl an 
Produkten und band die Verpackung der 
Geräte spielerisch in die Gestaltung mit 
ein. Diese Idee wurde mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet. Das Engagement be-
lohnte Graef mit einer Unterstützung für 
eine Graef-Werbung in einem örtlichen 
Printmedium in Höhe von 150 Euro. Ein 
Vorführgerät gehört zum Paket dazu.

Über den ersten Platz und damit ein Koch-
event inklusive Schulung in Graefs Mund-
werk und einer anschließenden Über-
nachtung dürfen sich die Mitarbeiter von 
Martinelli Caffebar & Caffè Welt aus 
Würzburg freuen. Ihr Schaufenster stand 
ganz im Zeichen der geballten Kaffee-
kompetenz von Graef. Die Siebträger-Es-
pressomaschine Baronessa wurde zum 
glänzenden Blickfang, begleitet von Kaf-
feemühle und Filterkaffeemaschine. Ab-
gerundet wurde das Bild durch passende 
Kaffee-Accessoires wie der Sudschublade.

Graef gratuliert den Gewinnern und 
bedankt sich für die rege Teilnahme an 
dieser Aktion.

Bi
ld:

 G
ra

ef

CM 850 marchesa

„Das volle Kaffeearoma erhält man 
nur mit frisch gemahlenen Bohnen. 
Deshalb braucht jeder Kaffeefreund 
eine zuverlässige Kaffeemühle.“

Raffaele Iuliucci
Espresso Italiano Champion 
2018

www.facebook.com/graef.de

www.instagram.com/graef_elektrokleingeraete

Graef CoffeeKitchen - 
Handmade Coffee Tutorial

Vor ihrem Schaufenster 
freuten sich die Mitarbeiter der Firma Martinelli 
Caffebar & Caffè Welt über ihren Gewinn  
(v.l.n.r. Ralf Heinitz, Michael Martinelli, Manuel 
Martinelli, Thomas Philbert) 
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Frisch gemahlen schlägt Einzelportionssysteme

Warum Siebträgermaschinen den 
Kapselgeräten den Rang ablaufen
Derzeit kann eine hohe Nachfrage nach Siebträgergeräten im 
Handel festgestellt werden. Im direkten Austausch mit Graef hat 
CE-Markt electro analysiert, wie es zu dieser Entwicklung kommt 
und welche Verkaufsargumente beim Konsumenten punkten

 S  
eit geraumer Zeit geraten Kaffeekap-
seln aus Aluminium sowie die Kaf-

fee-Einzelportionssysteme aus Kunststoff 
immer wieder in die Schlagzeilen. Neben 
schmackhaftem Kaffee produzieren sie 
leider auch enorme Müllberge. Geschätz-
te drei Milliarden dieser Kaffeebehältnisse 
werden pro Jahr alleine in Deutschland 
weggeworfen. Diese hohe Zahl bewegt 
immer mehr Konsumenten, sich nach Al-
ternativen am Markt umzusehen.

Zwei weitere Faktoren spielen eine 
tragende Rolle: Ein guter Kapsel-Espresso 
kostet pro Tasse etwa 40 Cent. Hochge-
rechnet auf das Kilo Kaffee kommen da 
gerne 60 bis 70 Euro zusammen. Ein sehr 
guter Espresso kostet als ganze Bohne 
zwischen 25 und 30 Euro, also nicht einmal 
die Hälfte. Zudem gibt es kein besseres Ar-
gument für einen aromatischen Kaffee als 
frisch gemahlene Bohnen aus der Kaffee-
mühle. Da können die Kapseln noch so 
frisch eingeschweißt und versiegelt sein. 
Der Zahn der Lagerungszeit nagt einfach 
am Aroma. 

Die Lösung für clevere Händler: Klas-
sische Siebträgermaschinen, die derzeit 

eine echte Renaissance erleben, kombi-
niert mit einer guten Kaffeemühle. Dieses 
Duo liefert stets individuellen, frischen 
und aromatischen Kaffeegenuss für das 
perfekte Ergebnis in der Tasse. Und am 
Ende hinterlässt der Siebträger nichts als 
Kaffeetrester, der noch im heimischen 
Garten als Pflanzendünger verwendbar ist 
oder einfach im Biomüll landet.

Die Marke Graef führt in der Königs-
disziplin verschiedene Siebträgermodelle 
in diversen Preislagen, bei denen der An-
wender den vollen Einfluss auf die Zube-
reitung praktizieren kann. Für diese echte 
Handarbeit bieten die Graef Siebträger 

Kaffeezubereitung mit Graef
Umweltaspekt – Ein Siebträger pro-
duziert lediglich Biomüll zum Düngen

Preispunkt – Im Vergleich zu Einzel-
portionssystemen kostet eine Tasse 
Espresso aus dem Siebträger bei Ver-
wendung einer sehr guten Bohnen-
mischung nicht einmal die Hälfte.

Frische – Nichts bietet einen aroma-
tischeren Kaffee als frisch gemahlene 
Bohnen direkt vor dem Brühvorgang. 
Eine Graef Kaffeemühle rundet einen 
Siebträger daher optimal ab. Das Top-
modell CM 850 verfügt über eine inte-
grierte Trester-Schublade.

Schnelle Aufheizzeit – Nach drei bis 
fünf Minuten ist die von der Zeitschrift 
Haus & Garten Test mit »sehr gut« be-
wertete Baronessa ES 902 von Graef 
einsatzbereit. Zwei Heizkreisläufe für 
Espresso und Milchschaum sorgen für 
gleichzeitige Zubereitung.

Individueller Kaffeegenuss – Immer 
mehr kleine, regionale Röstereien bie-
ten eine Vielzahl besonderer Kaffee-
bohnen an. In Verbindung mit einem 
Graef Siebträger wird der Handmade- 
Coffee zur wahren Geschmacksexplo-
sion.

Drei schlagkräftige 
Argumente, die für eine 

Siebträgermaschine sprechen: 
Der Umweltfaktor, der Preis 
pro Tasse und die Frische der 

gemahlenen Bohnen

vielfältige Einstellmöglichkeiten wie Es-
pressotemperatur und Volumen, Dampf-
leistung, Entkalkungsprogramm und vie-
les mehr.

Das Kaffeemühlensortiment wurde 
von Graef ebenfalls weiter ausgebaut. 
Acht Modelle mit Edelstahl-Kegelmahl-
werken in unterschiedlichen Farben, For-
men und Ausstattungen bereichern das 
Portfolio.

Als Gerätebeispiel möchten wir hier 
das Modell Baronessa von Graef heraus-
stellen. Morgens ist sie bereits nach drei 
bis fünf Minuten einsatzbereit und es wird 
nur das tatsächlich benötigte Wasser er-
hitzt. Durch ihre zwei Heizkreisläufe kann 
die Baronessa Espresso und Milchschaum 
gleichzeitig zubereiten.

»Mit ein wenig Übung, einer guten Be-
ratung und ein paar theoretischen Grund-
lagen gelingt auch dem Siebträger-An-
fänger schon nach einigen Bezügen ein 
schönes Ergebnis«, informiert Lukas  
Hense, Key Account Manager bei Graef. 
Interessierte Handelspartner und auch 
Endkonsumenten schult Graef mit seinen 
Baristakursen direkt am Firmenstandort 
im sauerländischen Arnsberg. Kommen 
Sie ins firmeneigene Bistro Mundwerk von 
Graef und machen Sie sich fit 
für Ihre Kaffeekunden.

Graef Baronessa 
Das mit »sehr gut« 

ausgezeichnete Gerät 
liegt im mittleren 

Preissegment
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Video zu Handmade-Coffee  
in der Graef Coffee Kitchen



Wie von Hand aufgegossen

Sage Precision Brewer: Ein Barista 
für Cold Brew bis Filterkaffee
Mit dem Modell »the Precision Brewer« bringt die Marke Sage 
erstmalig eine Filterkaffeemaschine auf den Markt. Diese brüht 
aber nicht nur aromatischen Filterkaffee, sondern auch neue, 
angesagte Kreationen wie Cold Brew oder Iced Coffee

 F  
ilterkaffee hat sich in den vergange-
nen Jahren wieder zum absoluten 

Trend-Getränk entwickelt. Mit viel Fein-
gefühl und Kompetenz bringen Baristas 
in detaillierter Handarbeit aromatischen 
Filterkaffee auf den Tisch. Vor allem in 

Cold Brew und Iced Coffee
 Bei der Cold Brew-Zubereitung 

steht das Wasser bis zu 16 Stunden in 
Kontakt mit dem Kaffeepulver.

 Bei der Iced Coffee-Funktion wird 
die Durchlaufzeit erhöht, um einen 
stärkeren Aufguss zu erhalten, der auf 
Eis serviert nicht wässrig schmeckt.

 Beim Gold Cup-Brühverfahren wer-
den Wassertemperatur und Durch-
laufrate gemäß der Specialty Coffee 
Association-Standards automatisch 
angepasst.

 Die Strong Brew-Funktion bereitet 
Kaffee mit einem stärkeren Aroma zu.

 Die Fast Brew Funktion überzeugt, 
wenn es schnell gehen soll: 1,8 Liter 
Kaffee in weniger als sieben Minuten.

 Zusätzlich können Kaffeeliebhaber 
auch ihre individuelle Kreation als My 
Cup speichern. Dabei werden Para-
meter wie Quelldauer, Brühtempera-
tur und Durchflussgeschwindigkeit 
selbst gewählt und an den persönli-
chen Geschmack angepasst.

den Sommermonaten sind Cold Brew und 
Iced Coffee beliebte Alternativen. Sage 
stellt mit der Precision Brewer seine ers-
te 1,8-Liter-Filterkaffeemaschine vor, die 
automatisch diese Kaffeespezialitäten in 
Barista-Qualität zubereitet.

Der australische Hersteller von innova-
tiven Küchengeräten hat sich bereits im 
Segment der Siebträger-Espressomaschi-
nen einen Namen gemacht und baut nun 
sein Kaffee-Portfolio weiter aus. Die Pre-
cision Brewer ist entweder mit einer Glas-
kanne oder einer Thermoskanne erhältlich 
und überzeugt mit Präzisionserwärmung, 
Claro Swiss Filter, Dual Filter und sechs Zu-
bereitungsarten von Kaffeespezialitäten.
Die Maschine ist ab September 2019 in 
Deutschland und Österreich erhältlich.

Patentierte Technik 
Steep & Release Brühventil

Die Sage Präzisionserwärmung mit 
PID-Steuerung und die automatische 
Nachlaufsperre bringen Wasser und Kaf-
fee für den optimalen Zeitraum zusam-
men. Das von Sage zum Patent angemel-
dete Steep & Release Brühventil sorgt 
dafür, dass das Wasser mit dem Kaffee in 
Kontakt bleibt, wenn kleine Mengen Kaf-
fee ohne eingesetzte Kanne gebrüht wer-
den. Der Claro Swiss Filter ist einzigartig 
für eine Filtermaschine: Das Wasser wird 
für ein perfektes Brühergebnis aufberei-
tet. Dabei wird auch das Verkalken der Ma-
schine verhindert.

»the Prescision Brewer«
Neue Filterkaffeemaschine von Sage
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schäumer MS 650, der von unterschiedli-
chen Instanzen bereits mit »gut« und so-
gar »sehr gut« bewertet wurde.

 Kunden, die ihren Kaffee gerne auf 
die traditionelle italienische Art herstellen 
möchten, finden im elektrischen Espresso- 
kocher von Rommelsbacher einen zu-
verlässigen Partner, der morgens einfach 
und schnell einen starken Wachmacher 
produziert und dabei noch sehr schick ist. 
Zur IFA 2019 in Berlin wird es übrigens eine 
weitere Kaffee-Neuheit der Marke Rom-
melsbacher geben.
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Frischer Kaffeeduft hellt die Stimmung auf 

Bei Rommelsbacher 
bleiben keine Kaffee-
wünsche offen
Siebträger, Kombigerät, Kaffemühlen, 
Milchaufschäumer, Espressokocher – 
Die Marke Rommelsbacher bietet rund 
um die Kultbohne eine große Produkt-
auswahl mit besonderen Features

Sigrid Klenk
Geschäftsführerin
Rommelsbacher Elektro 
Hausgeräte GmbH
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sie auf das Kaffee- und Espressocenter 
EKS 3010, bei der sich keiner mehr ent-
scheiden muss, ob er nun lieber Filter-
kaffee oder Espresso trinkt. Im kompak-
ten Format vereint dieses Modell das 
Beste aus zwei Welten.

Am aromatischsten ist der Kaffee  
– egal in welcher Zubereitungsform 
– wenn die Bohnen direkt vor dem 
Brühvorgang frisch gemahlen wer-
den. Dafür bietet Rommelsbacher 
eine Auswahl von fünf Kaffeemühlen 
mit unterschiedlicher Technik und in 
verschiedenen Designs an. Hier hat der 
Kunde die Wahl zwischen Scheibenmahl-
werk, Kegelmahlwerk oder Schlagmesser.

Eine Besonderheit bietet hierbei die 
Gewürz- und Kaffeemühle EGK 200. Mit 
einem zweiten Behälter lassen sich mit ihr 
auch Gewürze mahlen und mit Verschluss-
deckel zum Beispiel ein zubereitetes Pesto 
gut aufbewahren.

Die Deutschen lieben ihren Cappuc-
cino sowie andere Getränkevarianten 
mit viel Milch. Neben heißer Milch wird 
dafür auch ganz viel Milchschaum benö-
tigt, um dem frisch gemahlenen und ge-
brühten Kaffee oder Espresso die Milch-
schaum-Krone aufzusetzen. Richtig guten 
Milchschaum produziert der Milchauf-

 L  
aut aktueller Zahlen des Kaffeever-
bands konnte im Jahr 2018 eine Stei-

gerung von satten acht Prozent im Kaf-
feesegment »ganze Bohne« verzeichnet 
werden. Insgesamt ist der Marktanteil der 
ganzen Bohne in Deutschland damit auf 
29 Prozent angestiegen.

Einer der Gründe liegt sicherlich auch 
im Wachstumssegment der Siebträger-
maschinen, die immer mehr Anhänger 
finden. Daraus resultierend registriert 
der Markt ebenfalls eine Steigerung bei 

Kaffeemühlen und Milchaufschäumern. 
Diese drei Spezialisten gehören einfach 
zusammen, wenn Kaffeespezialitäten vom 
Espresso über Latte Macchiato bis zu Flat 
White kredenzt werden sollen.

Hoch in der Gunst der Deutschen liegt 
nach wie vor der Filterkaffee, denn 57 Pro-
zent der Kaffeezubereitung erfolgt hierzu-
lande mit der klassischen Kaffeemaschine. 

Mit seinem aktuellen Kaffee-Portfolio 
liegt die Marke Rommelsbacher also ab-
solut im Trend, denn neben den Schwer-
punkten »Grills & Raclette«, »Gesunde 
Küche« sowie »Kochen & Backen« stehen 
Produkte rund um das Lebenselixier Kaf-
fee auf der Agenda des fränkischen Fami-
lienunternehmens. 

»Bei uns findet der Handel eine brei-
te Auswahl an qualitativ hochwertigen 
Produkten in angesagtem Design und 
zu wettbewerbsfähigen Preisen«, betont 
Sigrid Klenk, Geschäftsführerin bei Rom-
melsbacher. Besonderes Augenmerk legt 

Modell EKS 3010 Kaffee- und Espressocenter

Exemplarisch aus dem Gesamtangebot stehen Milchaufschäumer MS 650, Gewürz- und 
Kaffeemühle EGK 200 und Espressokocher EKO 376/G für die Kaffeekompetenz von Rommelsbacher
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WMF Stelio Milchaufschäumer

Komfortabel und zeitlos elegant
Ob heiße Spezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato, Milch-
kaffee, Kakao, heiße Schokolade oder eiskalter Genuss von Frap-
pé, Cocktails, Eiskaffee sowie Desserts: Mit dem 500 Watt starken 
Stelio Milchaufschäumer im edlen Cromargan-Gehäuse bleibt 
kein Zubereitungswunsch offen. Der WMF Stelio Milchaufschäu-
mer ist zu einem UVP von 59,99 Euro im Handel erhältlich.

Smeg

Mehr bunter Espressospaß im Fifties Style
Bislang brillierten Siebträger der Marke Smeg in hochglänzen-
dem Schwarz oder Weiß, in kräftigem Rot sowie in Creme und 
Pastellblau – ganz im Stil der 50er Jahre. Jetzt präsentiert der ita-
lienische Hausgeräte-Hersteller die runden Espressomaschinen 
für authentisch-handgemachten Espresso und Cappuccino in 
zwei neuen 50‘s-Farben: in Pastellgrün und Cadillac Pink. 

Grundig

Der erste Kaffeevollautomat ist da
Mit dem KVA 4830 erweitert Grundig das Portfolio um seinen 
ersten Kaffeevollautomaten in elegantem Dark Inox Design. Dank 
hochwertigem Kegelmahlwerk und Vorbrühfunktion entfalten 
die schnell zubereiteten Kaffeegetränke ihre maximalen Genuss-
aromen. Der KVA 4830 von Grundig ist zu einem UVP von 499 
Euro und einer Garantie von drei Jahren im Handel erhältlich.

Kaffeegeschirr von Bialetti

Farbenfroher Hingucker im Ladengeschäft 
Eine optimale Sortimentsabrundung zur Kaffeepräsentation 
sind die attraktiven Espressotassen von Bialetti. Die Tassen sind 
spülmaschinenfest und schön dickwandig, damit der Espresso 
lange heiß bleibt. Im Sechserset ist jeweils eine Tasse mit Unter-
teller in rot, blau, gelb, grün, orange und dunkelblau enthalten. 
Der deutsche Vertrieb erfolgt über die Haas GmbH, Ottobrunn.

Durgol

Spezial-Entkalker für alle Kaffeemaschinen
Einfach in der Anwendung ist Durgol Swiss Espresso – der Spe-
zial-Entkalker für hochwertige Kaffeemaschinen aller Typen und 
Marken. Er ist geeignet für Kaffeevollautomaten, Kapsel- und 
Pad- sowie Siebträgermaschinen. Durgol ist lebensmittelsicher 
und hinterlässt keine Rückstände. Regelmäßig angewendet wird 
die Lebensdauer der Geräte durch eine Schutzformel verlängert.
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Gastroback Entsafter Design Multi Juicer Digital Plus

Sommer Special mit viel Sonne, 
guter Laune und coolen Drinks
Der Sommer ist da und die Lust der Menschen auf frisches Obst 
und Gemüse aus der Region steht bei Gastroback im Zentrum 
der Entsafter-Kommunikation. 4in1 lautet hier das Schlagwort

 D  
as Modell Design Multi Juicer Digital 
Plus ist nämlich Entsafter, Standmi-

xer, Schnellzerkleinerer und Kaffeemühle 
in einem Gerät. Es produziert also nicht 
nur leckere Obstsäfte – aus denen auch 
sommerliches Fruchteis entsteht – son-
dern zaubert Smoothies und mixt alle 
Zutaten, die in der Küche anstehen. Zum 
Beispiel Kaffeebohnen für einen frisch ge-
brühten Kaffee mit aromatischem Genuss 
oder Nüsse für Backwerke. Um die Aromen 
nicht zu verfälschen, stehen verschiedene 
Behälter dafür zur Verfügung.

Für die heißen Sommermonate Juli, 
August und September kommuniziert 

Gastroback auf seiner Webseite unter 
www.gastroback.de ein Sommer-Special 
mit dem Thema »Sommer, Sonne und coo-
le Drinks«. Im Mittelpunkt dieses Specials 
stehen natürlich die Gastroback Entsafter 
sowie Mixer und Smoothiemaker, garniert 
mit leckeren Rezepten und allerlei coolen 
Tipps für die heiße Jahreszeit.

Im Safttrinken sind die Deutschen mit 
rund 40 Litern pro Jahr Weltrekordler und 
am liebsten werden die Säfte mit Wasser 
zur Schorle gemischt. Der Klassiker ist na-
türlich die Apfelschorle, aber auch Trau-
ben- und Johannisbeerschorlen werden 
immer beliebter, denn sie sind gerade 

Apfel-Sellerie-Limonade
Als perfekter Detox-Drink eignet sich 
die Apfel-Sellerie-Limonade besonders 
gut. Dieses Getränk schmeckt also nicht 
nur sehr lecker, sondern es entgiftet 
auch gleich den Körper.

Zutaten für vier Personen
8 Bio-Äpfel
1 bis 2 Limetten
2 Stangen Sellerie
4 Stiele Minze
4 Eßlöffel braunen Zucker
1 Liter Mineralwasser

Power Peach
Der leckere Pfirsich-Juuzo, der nicht 
nur an heißen Tagen schmeckt.

Zutaten: 4 Pfirsiche
   3 Süßkartoffeln
   2 Äpfel
   ein Prise Zimt

Zubereitung: 
Wichtig: Die Pfirsiche entkernen
Pfirsiche, Süßkartoffeln und Äpfel ent-
saften. Dem fertigen Saft eine Prise Zimt 
beigeben und gut umrühren.

Zubereitung: 
Die Äpfel abwaschen, in Viertel schnei-
den und das Kerngehäuse entfernen. Die  
Limette auch heiß abwaschen und trocken 
reiben. 

Die Äpfel zusammen mit der ungeschälten 
Limette im Gastroback Design Multi Juicer 
Digital 40151/40152 entsaften.

Die Minze abwaschen und trocken schüt-
teln, danach die Blättchen abzupfen. An-
schließend die Minze, den Sellerie und 
den Zucker im Gastroback Entsafter sehr 
fein mixen.

Den Apfel-  und Limettensaft zusammen 
mit den fein gemixten Zutaten auf vier 
Gläser mit Eiswürfeln verteilen und mit 
kaltem Mineralwasser nach Geschmack 
auffüllen. 

Nach Belieben kann die Apfel-Sellerie- 
Limonade noch mit etwas frischer Minze 
und einer Limettenscheibe am Glasrand 
dekoriert werden.

im Sommer herrlich erfrischende Durst-
löscher, vor allem dann, wenn der Was-
seranteil hoch ist. Wer seinen eigenen 
Saft herstellt, der weiß genau, was in der 
Fruchtschorle enthalten ist und kann auch 
den Zuckergehalt selbst bestimmen.

Dazu zwei geschmackvolle Rezepte für 
Ihr nächstes Sommerfest mit dem Gastro-
back Design Multi Juicer Digital Plus.

Gastroback Entsafter mit vier Funktionen
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Sommer-Special



Senden Sie Ihre Lösung bitte per eMail an apc@ce-electro.de oder per Telefax an 0 91 06 – 92 55 62. 
Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen!

Unter mehreren richtigen Einsendungen ermitteln wir den Sieger im Losverfahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel erklärt sich der künftige Gewinner damit einverstanden, dass er in der Ausgabe 9/2019 CE-Markt electro namentlich erwähnt wird.
* Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Bi
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Neue elektrische Zahnbürste von Oral-B

Dentalpflege der  
Zukunft trifft auf  
Künstliche Intelligenz
KI – also Künstliche Intelligenz – spielt im 
Leben der Menschen eine immer größer 
werdende Rolle. Produkte werden künftig 
verstärkt mit Algorithmen ausgestattet, die 
das menschliche Handeln zur Erreichung 
der optimalen Ziele unterstützen

 W  
as wäre also, wenn eine elektrische 
Zahnbürste dem Kunden all das 

mitteilt, was er über seine persönliche Ge-
sundheit wissen muss und diesen Status 
ganz einfach beim nächsten Zahnarztbe-
such mit dem Zahnarzt teilt?

Oral-B sieht eine Zukunft, die es dem 
Konsumenten ermöglicht, seine Gesund-
heit zu Hause bei der täglichen Mund-
pflege zu kontrollieren und in Echtzeit 
Feedback zu geben, um sowohl Diagno-
se als auch Prävention zu vereinfachen. 
Die  Entwickler der neuen Oral-B Genius X 
haben dazu tausende von Putzstilen ana-
lysiert, um auch dem Nutzer zu Hause das 
optimale Putzen ganz im eigenen Stil zu 
ermöglichen. 

Das Neuartige an der Genius X: Der 
hinter der KI-Technologie stehende Algo-
rithmus hat tausende individuelle Putz-
durchgänge analysiert und daraus gelernt, 

verschiedene 
Putzstile zu 
erkennen und 
zu bewerten. 
Die KI-Tech-
nologie muss 
deshalb nicht mehr vom Konsumenten 
zu Hause lernen. Vielmehr hat der Algo-
rithmus seinen Lernprozess bereits vor 
dem ersten Putzvorgang vollständig ab-
geschlossen. Genius X verfolgt so die täg-
liche Putzroutine und bietet personalisier-
tes Feedback zu den Bereichen im Mund, 
die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern 
– für eine langfristig verbesserte Mundge-
sundheit.

Dazu gehört auch das biometrische 
Health-Tracker-Konzept – Oral-Bs Idee 
einer 360-Grad-Gesundheitsplattform, 
die darauf abzielt, die Mund- und Allge-
meingesundheit zu verbessern. Es handelt 

Jetzt die brandneue  
Oral-B Genius X gewinnen!
Beantworten Sie bis 6. August 2019 die nachfolgende 
Frage und gewinnen Sie eine Oral-B Genius X im Wert 
von 369,99 Euro UVP*. 

Wie viele Putzstile hat die neue Oral-B Genius X 
analysiert, um auch dem Nutzer zu Hause das 
optimale Putzen im eigenen Stil zu ermöglichen?

Lösung:

sich nicht um ein fertiges Produkt, son-
dern vielmehr um eine Vision, die die Pio-
nierarbeit zwischen Zahnärzten, externen 
Forschern und Oral-B Wissenschaftlern er-
möglichen soll.

Der biometrische Health Tracker analy-
siert dabei nicht nur die Mundgesundheit. 
Er soll auch helfen, die Allgemeingesund-
heit durch Vitalwerte zu kontrollieren, 
Empfehlungen zu Ernährung und sportli-
chen Übungen zu geben sowie Frühwarn-
zeichen für Erkrankungen zu erkennen.

Die innovative elektrische Zahnbürste 
Genius X der Marke Oral-B wird ab Mitte 
August lieferbar sein.

Der Experte für jeden Putzstil 
Die Zukunft in der Mundhygiene 
setzt mit der Oral-B Genius X völlig 
neue Maßstäbe
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Hoover sorgt für sauberen Umsatz

Wie Händler Matratzenreiniger 
fast wie im Schlaf verkaufen
Cashman hilft Händlern, Kasse zu machen, also »cash«. Dafür 
testet CE-Markt electro Produkte und zeigt auf, wie Händler ihre 
Kunden überzeugen. Heute im Fokus: der neue Matratzenreiniger 
Ultra Vortex von Hoover, der dem Kunden bares Geld spart

Neulich habe ich die Couch  
abgesaugt. Danach aber war die 
Couch gefühlt nicht sauber. Nun 
suche ich einen Staubsauger, der 
die Couch besser reinigt.  
Haben Sie da was für mich?
Das werden Staubmilben und 
deren Ausscheidungen gewe-
sen sein. Matratzen, Kissen und 
Sofas fördern die Entstehung von 
Staubmilben und Allergenen. 
Die kleinen Tiere finden dort den 
perfekten Lebensraum. Auf einer 
Matratze beispielsweise leben im 
Durchschnitt über zwei Millionen 
Staubmilben. Sie können zur Rei-
nigung natürlich einen Staubsau-
ger nutzen, der Erfolg wird allerdings 
mäßig ausfallen, denn die Sauger 
bearbeiten meist nur die Oberflä-
che der Matratze.

Wenn der Staubsauger nicht hilft, 
was empfehlen Sie alternativ?
Nutzen Sie einen Matratzenreini-
ger! Mit dem Ultra Vortex Matrat-
zenreiniger von Hoover bekämpfen 
Sie nämlich ganz einfach Bakterien 
und Milben in Polstermöbeln 
und Matratzen. Das gelingt che-
mikalienfrei und sorgt für eine 
Tiefenreinigung Ihrer Matratze. Das 
sagen auch unsere Kunden. Oft sind sie 
überrascht, wie viel Staub sich nach der 
Reinigung im Behälter befindet.

Mein Sohn ist Allergiker. Hilft die Reini-
gung mit dem Hoover Ultra Vortex auch 
gegen Hausstaub- und Pollenallergien?
Unbedingt! Übrigens: Immer mehr Men-
schen reagieren empfindlich auf Staub-
milben. Wenn die Symptome nicht 
frühzeitig erkannt werden und die Betrof-
fenen entsprechend handeln, kann das zu 
Asthma führen. Wird hingegen rechtzeitig 
gegengesteuert, kann die Hausstauball-
ergie und Asthma oft verhindert werden. 
Die Zahlen zeigen ein deutliches Bild: 
Heute leiden weltweit rund 300 Millionen 
Menschen unter Asthma und 200 bis 250 
Millionen Menschen haben Allergien.

Was passiert, wenn ich meine  
Matratze nicht reinige?
In der Matratze ist die Luftzirkulation eine 
Grundfunktion. Denn die Matratze ist 
mehr als eine weiche Schlafunterlage. Sie 

Hoover – die  
Marke begeistert
»Ich bin begeistert 
und beeindruckt von 
den Innovationen 
im Bodenpflegebe-
reich. Hoover steht 
für Tradition, Zuver-
lässigkeit, Qualität 
und Weiterentwicklung und das jetzt 

schon seit 111 Jahren. Das Pro-
duktportfolio ist sehr breit-
gefächert aufgestellt und 
deckt jegliche Bedürfnisse 
der Verbraucher ab. Vom 
trendigen Akkustielstaub-
sauger bis zum Nischen-
produkt, dem Matratzen-
reiniger, bleiben keine 
Wünsche offen. Ich blicke 
sehr zuversichtlich in die 
Zukunft mit Hoover und 
werde die Marke, mit 
ihrem großen Potenzial, 
zusammen mit dem Team 
weiter ausbauen«, erklärt 
Thomas Wittling, Ge-
schäftsführer der Marken 
Haier, Candy und Hoover 
zur Marke Hoover.

Wie viel Zeit muss ich für  
die Reinigung mit dem Ultra  

Vortex einplanen?
Je nachdem, wie intensiv Sie 

reinigen wollen und wie stark 
die Matratze verschmutzt ist, 
kann das einige Minuten pro 

Seite dauern. Eins ist jedoch 
sicher: Da es sich beim Hoover Ul-

tra Vortex um ein Gerät mit fünf Meter Ka-
bel handelt, bekommen Sie kraftvolle 500 
Watt zur Unterstützung und volle Bewe-
gungsfreiheit für die Matratzenreinigung. 

Wie oft sollte ich meine  
Matratze denn reinigen?
Wenn Sie einen Matratzen-Schoner ha-
ben, waschen Sie diesen mindestens ein 
bis zweimal im Jahr. Für Allergiker ist es 
sinnvoll, den Schoner öfter zu reinigen. 
Auch die Matratze sollte dann zumindest 
einmal im Monat gereinigt werden.

Und warum sollte ich mir nicht gleich  
eine neue Matratze kaufen?
Rechnen Sie Kosten und Aufwand gegen. 
Für eine gute Matratze zahlen Sie schnell 
mehrere hundert Euro. Wenn Sie, wie das 
viele Experten raten, alle acht Jahre die 
Matratze tauschen, kostet das ordentlich. 
Oft werden dann Matratzen, die noch 
funktionsfähig sind, ersetzt. Unnötig, 
wenn Sie den Hoover Ultra Vortex zu Hau-
se haben. Denn mit so einem Matratzen-
reiniger sparen Sie also bares Geld. 

sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer. 
Ist sie verschmutzt, treten Staub und Mil-
benkot mit der Luft aus. Das geschieht bei 
jeder Drehung im Schlaf. Außerdem sor-
gen die Partikel dafür, dass die Öffnungen 
zur Lüftung der Matratze nach und nach 
verstopfen. An gesunden und erholsamen 
Schlaf ist so nicht zu denken.

Und wie funktioniert das Gerät?
Der Reiniger verfügt über drei Modi. Je 
nach Bedürfnis kann der Saugmodus, die 
rotierende Bürstwalze oder der UV-C-Ent-
keimungsstrahler aktiviert werden. So 
können Sie die verschiedenen Ebenen 
der Matratze bearbeiten. Mit der Bürste 
sorgen Sie für eine erste Oberflächenrei-
nigung. Diese sollten Sie jedoch abstellen, 
bevor Sie mit der Tiefenreinigung begin-
nen, um keine Fäden aus der Matratze zu 
ziehen. Die Zyklon-Technologie saugt mit 
einen hohen Filterabscheidungsgrad für 
eine tiefergehende Reinigung und mit 
dem UV-C-Entkeimungsstrahler können 
Sie bis in die Tiefe der Matratze die Haus-
staubmilben bekämpfen.
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Frauen sind anders – Männer auch 
Was unterscheidet sie am meisten?
 A  

uf den Seiten 12 und 13 
dieser Ausgabe können 

Sie die Essenz einer Diskus-
sionsrunde nachlesen, bei 
der sich Experten mit dem 
Thema »Muss unsere Bran-
che femininer werden?« aus-
einandersetzten. Wie das 
Round-Table-Gespräch zum 
Vorschein brachte verhält es sich 
tatsächlich so, dass Männer und 
Frauen in ihrem Handeln, ihrer 
Beurteilung und auch bei ihren Vorlieben 
sehr unterschiedlich sind. Erstaunlicher-
weise sieht man diese Herangehensweise 
auch in der Gestaltung der Küche.

In Deutschland leben derzeit knapp 
17 Millionen Menschen in Ein-Perso-
nen-Haushalten. Diese Zahl teilt sich auf 
in 8,7 Millionen Frauen und 8,1 Millionen 
Männer. An der Kücheneinrichtung in Sin-
gle-Wohnungen können Wohnpsycholo-
gen erkennen, ob sie einem Mann oder 
einer Frau gehört. Demnach spielen tra-
ditionelle Muster nach wie vor eine große 
Rolle. Männer mögen es eher technisch 
und rational, während Frauen detailver-
liebter, emotionaler und in bestimmten 
Bereichen durchaus anspruchsvoller sind.

So wirken Männerküchen aufgeräumt, 
sachlich und reduziert. Männer stellen in 
ihrer Küche vor allem einen funktionalen 
Zustand her. So ist das Nötigste beispiels-
weise fürs Frühstück stets griffbereit. Kaf-
feemaschine und Toaster sind sichtbarer 
Ausstattungsbestandteil. Auch neueste 
Technik spielt in der Männerküche die vor-
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herrschende Rolle. Häufig ist sie 
mit Induktionskochfeld und 

integriertem Dunstabzug, 
ultraleiser Spülmaschine, 
hypermodernem Energie-
sparkühlschrank mit Eis- 
würfelspender und zahlrei-

chen elektrischen Küchenge-
räten ausgestattet – und das 

möglichst App-gesteuert.

Frauen hingegen empfinden 
eine solche Reduktion oft als kühl und un-
gemütlich. Sie wissen instinktiv, dass für 
eine entspannte Kommunikation eine an-
genehme Umgebung förderlich ist. Für 
Frauen gehören frische Kräuter und Far-
ben genauso in die Küche wie atmosphä-
risches Licht, aber auch Gegenstände und 
Utensilien, die die Sinne und Gefühle an-
sprechen.

Diese Unterschiede werden beim Shop-
pen ganz deutlich, denn Frauen wünschen 
sich in der Präsentation eines Elektroge-
schäfts mehr Abwechslung und Emotion, 
so das Fazit der Expertenrunde. Es ist nun 
an Ihnen, Ihr Ladengeschäft derart zu ge-
stalten, dass Frauen zukünftig noch lieber 
bei Ihnen einkaufen. 

Dabei wünsche ich Ihnen gutes Gelingen.

A. Pfänder-Coleman

In feierlichem Rahmen eröffnete die 
Liebherr-Hausgeräte GmbH am 6. Juni das 
neue Kundenzentrum in Ochsenhausen. 
Auf fünf Etagen mit einer Gesamtfläche 
von über 3.530 Quadratmetern sind neben 
einem 322 Quadratmeter großen Show-
room neue Büroflächen für 130 Arbeits-
plätze sowie Konferenz-, Schulungs- und 
Veranstaltungsräume entstanden.

Braun  
Gewinnspiel

And the winner is ... 
Die Sieger des Gewinnspiels aus Heft 
6/2019 CE-Markt electro stehen fest: 
Ein Braun Beauty Set 9 im Wert von 
219,99 Euro UVP hat gewonnen: Heike 
Warschewski von Fega & Schmitt. 
Das Beauty Set 7 geht an Magdalene 
Öhmann von EP:Öhmann. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Spaß mit den 
Schönheitspaketen. 

Liebherr-Hausgeräte

Neues Kundenzentrum
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Haier Deutschland

Ausbau des Vertriebsteams
Mit Antonio Golia, der seit Mai dieses 
Jahres als Sales Representative für den 
süddeutschen Raum tätig ist, begrüßt das 
Unternehmen Haier Deutschland GmbH 
einen ausgewiesenen Experten der Bran-
che. Der Kaufmann im Einzelhandel und 
geprüfte Handelsfachwirt war zuvor viele 
Jahre bei Media Markt Weiße Ware Groß-
geräte zuständig für Einkauf und Sorti-
ment sowie Verkauf und Reklamations- 
management.

Auch im Geschäftsbereich Candy Hoo-
ver gibt es Veränderungen. Ab sofort wird  
Heimo Molterer als Head of Sales Aust-
ria mit einem noch größeren Aufgabenbe-
reich betraut. Denn neben den Produkten 
von Candy und Hoover verantwortet der 
51-Jährige zukünftig auch die Vermark-
tung der Haier-Produkte in Österreich.
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Roger Federer
Größter Tennis-Champion 
aller Zeiten

    Kaffeegenuss – 

frisch gemahlen, 
          nicht gekapselt.

Die neue ENA 8, der Eintassen-Vollautomat der Superlative. Klein, schön, einfach – ein Muss für Genießer und Ästheten wie Roger Federer. Das moderne 
TFT-Display sorgt für frontale, einfachste Bedienung. Zehn verschiedene Spezialitäten in vollendeter Qualität stehen auf Knopfdruck zur Auswahl. Ein 
besonderes Highlight des Rundumdesigns ist der zylindrische Wassertank, der an edle Kristallkaraffen mahnt. Die neue ENA 8 ist in drei attraktiven 
Farbvarianten und als Signature Line in massivem Aluminium erhältlich. JURA – If you love coffee.   www.jura.com
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