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Seit die März-Ausgabe des Magazins »test« erschienen ist, hat es 
der Markt Schwarz auf Weiß: Wer seine Küche mit dem Modell 
ONRK193BK aus der Gorenje Retro-Collection ausstattet, holt sich 
damit einen der aktuell besten Vintage-Kühlschränke ins Haus

Test 3/2018

Stiftung Warentest gibt Vintage- 
Kühlern von Gorenje die Note 1,9

In ihrer Untersuchung zogen die un- 
abhängigen Tester der Stiftung Wa-

rentest das Fazit »Lieber frei als eingebaut« 
und bewerteten den freistehenden Retro- 
Kühlschrank ONRK193BK von Gorenje mit 
der hervorragenden Note 1,9.

Die Stiftung Warentest führt jährlich 
mehr als 200 vergleichende Warentests 
durch und hat sich über Jahrzehnte das 
Renommee größtmöglicher Unabhängig-
keit von Wirtschaft und Politik aufgebaut. 
Anfang 2018 nahmen sich die Mitarbeiter 
den Bereich der Kühl- und Gefrier-Kom-
binationen vor und veröffentlichten die 
Ergebnisse in der März-Ausgabe des eige-
nen Magazins »test«.

Die Retro-Geräte der Marke Gorenje 
wurden durch die Testergebnisse maximal 
bestätigt, denn mit einer hervorragen-
den guten Note von 1,9 zählt die coole 
Mischung aus angesagtem Vintage-Look 
und modernster Technik zu den Top- 
Retro-Kühlgeräten, die derzeit auf dem 
Markt verfügbar sind.

In Heft 3/2018 mussten sich 30 
verschiedene Kühl-Gefrier-Kombina-
tionen  unterschiedlicher Hersteller 

einem Test unterziehen. Alle Geräte tra-
ten in den Disziplinen Kühlen, Einfrieren, 
Temperaturstabilität beim Lagern, Strom-
verbrauch, Handhabung, Verhalten bei 
Störungen sowie Geräusche und Vibra-
tionen an. In jeder einzelnen Disziplin 
erhielten die Geräte eine Bewertung, die 

jeweils unterschiedlich stark gewichtet ist. 
Diese Wertungskombination führte zum 
Gesamtergebnis. Das Modell ONRK193BK 
aus der Gorenje-Retro-Collection schnitt 
in zentralen Disziplinen  wie Stromver-
brauch und Stabilität mit einem »sehr gut« 
ab und wurde im Ergebnis mit der Ge-
samtnote 1,9 bewertet. 

Mit seinen Retro-Kühlschränken hat 
Gorenje Modelle im Portfolio, die perfekt 
zum ungebrochenen Vintage-Trend pas-
sen. Die Nostalgie-Reihe spielt charmant 
mit den Erinnerungen an vergangene Zei-
ten, ist aber gleichzeitig up-to-date, wenn 
es um Geräteausstattung, Qualität und die 
inneren Werte geht. Eine Palette zahlrei-
cher Farben und die extravagante Optik 
macht die Gorenje Kühler zu ganz beson-
deren Highlights in jedem Wohnraum.

Die Kühler überzeugen durch moder-
ne und umweltfreundliche Technologien. 
So erleichtern die Pull Out-Glasablagen 
selbst bei prall gefülltem Kühlschrank den 
Zugriff auf den gesamten Inhalt, und dank 
Adapt Tech bleibt die Temperatur immer 
konstant, unabhängig davon, wie oft die 
Tür geöffnet wird. Die Fast Freeze-Funk-
tion friert Lebensmittel besonders 
schnell ein und natürlich arbeiten alle 
Kühl-Gefrier-Kombinationen hoch ener-
gieeffizient. Letzteres wurde im Stiwa-Test  
mit einem »sehr gut« honoriert.

»Für uns ist das Test-Ergebnis eine 
ausgezeichnete Bestätigung«, freut sich 
Julian Lietzau, Leiter Marketing & PR bei 
Gorenje. »Klar: Ein cooler Look ist uns und 
unseren Kunden wichtig – aber das Sie-
gel der Stiftung Warentest zeigt, dass bei 
unseren Produkten Design und Funktion 
Hand in Hand gehen und wir unseren Kun-
den Top-Qualität bieten.«

Julian Lietzau
Leiter Marketing & PR 
Gorenje
Vertriebs-GmbH
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Fazit der Stiftung Warentest 
im aktuellen Test von Kühl- 
und Gefrierkombinationen:  
»Lieber frei als eingebaut«
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Cooler Look mit Gorenje
Retro-Kühler verleihen dem angesagten 
Vintage-Stil Eleganz und Lifestyle
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Gorenje richtete 2017 seine Vertriebsstruktur neu aus und stärkte 
die direkten Kontakte zu den wesentlichen Abnehmergruppen 
durch frisches Personal und einer konzentrierteren Bearbeitung 
der Verkaufskanäle. Jetzt treibt das Unternehmen den Prozess 
weiter voran und zündet die zweite Stufe seiner Kanalstrategie

Neuordnung des Key Account Managements

Gorenje treibt 2018 seine neue 
Kanalstrategie weiter voran

Bei der Neustrukturierung des Key 
Account Managements war es 

ein zentrales Anliegen, die Vertriebs-
struktur den unterschiedlichen Kanälen 
anzupassen, um mit einem gestrafften 
Produktportfolio individualisierte Ange-
bote realisieren zu können. »Im Rückblick 
können wir sagen, dass diese Strategie 
sich schon jetzt auszahlt«, berichtet Pe-
ter Herzberger, Vertriebsdirektor von 
Gorenje Deutschland. »In diesem Jahr 
werden wir den Prozess fortsetzen. Der 
nächste folgerichtige Schritt ist es, das Key 

nächsten Schritt sind wir die Themen Kü-
che, Möbel und Küchenmöbelindustrie 
angegangen.« Eike Hartmann unter-
stützt seit 1. Mai 2018 als Verkaufsleiter 
Küche, Möbel und Küchenmöbelindus-
trie das Unternehmen bei der weiteren 
Umsetzung der neuen Kanalstrategie in 
seinem Bereich. »Wir haben bereits das 
Portfolio auf diesen Kanal angepasst und 
eine Reihe von Marketingaktivitäten ge-
startet«, informiert Herzberger. »Mit der 
neuen Position für Eike Hartmann unter-
streichen wir einmal mehr, für wie zentral 
wir diesen Bereich halten.«

Die Logistik-Prozesse erweitern sich 
bei Gorenje ebenfalls und werden an die 
wachsende Personalstruktur angepasst. 
Noch zielgerichteter und schneller kön-
nen die Kunden und Kanäle mit einem 
neuen und auf Weiße Ware spezialisier-
ten Logistikzentrum in Nürnberg sowie 
bundesweiten Weißwaren-Spediteuren 
bedient werden.

Seit Anfang 2018 profitiert der gesamte 
Vertriebsbereich von einer weiteren Neue-
rung. Im Zuge der Restrukturierung  wurde 
beschlossen, dass Marketing und Vertrieb 
stärker zusammenwachsen sollen. Damit 
diese sinnvolle Verbindung reibungslos 
gelingt, wurde eine neue Position an der 
Schnittstelle geschaffen:  Seit 1. Januar 
2018 verstärkt Tobias Menkens das Team 
von Gorenje mit dem Fokus Training und 
Marketing. Neben dem Trademarketing ist 
er damit beschäftigt, ein neues Schulungs-
konzept zu installieren.

»Mit diesem Programm werden unsere 
Vertriebsmitarbeiter und Handelspartner 
gezielt hinsichtlich der Produkte und der 
Marke qualifiziert«, erläutert Peter Herz-
berger und zieht eine Zwischenbilanz 
zur neuen Gorenje-Struktur: »Das an-
visierte Wachstum erreichen wir nur, 
wenn wir das Gesamtpaket implementie-
ren: Organisation, Betreuung, Schulung, 
Prozessmanagement und natürlich markt-
gerechte Produktlösungen. In all diesen 
Bereichen haben wir seit Beginn der Neu-
strukturierung große Fortschritte erzielt.«

Die Kanalstrategie wird auch zukünftig 
bei Gorenje weiter im Fokus stehen: 2019 
wird die Außendienst-Organisation unter-
stützend ausgebaut und drei zusätzliche 
Regionalmanager werden dann für eine 
noch dezidiertere Betreuung der Kunden 
bundesweit sorgen.

Peter Herzberger
Vertriebsdirektor 
Gorenje Deutschland
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Eike Hartmann
Gorenje Verkaufsleiter 
Küche, Möbel und 
Küchenmöbelindustrie 
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Markus Schilling
Gorenje Deutschland 
Key Account Manager 
Online-Handel
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Helge Mücke
Gorenje Deutschland
Key Account Manager
Buying Groups
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Tobias Menkens
Gorenje Deutschland
Trainer Produkt und 
Marketing
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Bettina Soder
Gorenje Deutschland 
Key Account Manager
Versandhandel
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Account Management zu verstärken, um 
die Kundenzuordnung zu optimieren. Das 
haben wir jetzt getan.«

Markus Schilling übernahm bereits 
zum dem 1. Januar 2018 die Verantwor-
tung für den Online-Handel. In dieser 
Position betreut er die sogenannten »Pure 
Player«, also Unternehmen, die ausschließ-
lich das Internet als Vertriebskanal nutzen. 
Den Kontakt zu den Buying Groups pflegt 
seit dem 1. April 2018 mit Helge Mücke 
ein alter Bekannter. Mücke ist zu Gorenje 
zurück gekehrt und wird sein hervorra-
gendes Netzwerk und seine Erfahrung in 
diesem Kanal mit einbringen. Er über-
nimmt diesen Bereich von Bettina Soder, 
die nun für den Versandhandel verant-
wortlich sein wird.

»Damit haben wir die Schlüsselkanäle 
mit erfahrenem Personal besetzt«, so der 
Gorenje Vertriebsdirektor Herzberger. »Im 

»Das anvisierte Wachstum 
erreichen wir nur, wenn 

wir das Gesamtpaket 
implementieren: 

Organisation, Betreuung, 
Schulung, Prozessmanage-
ment und natürlich markt- 
gerechte Produktlösungen«
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