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Gorenje wird auf der IFA 2019 in 
Berlin in die Halle 6.2 umziehen
Größere Fläche, mehr Produkte, zwei starke Marken. Was die 
strategische Partnerschaft mit Hisense für die Marke Gorenje in 
diesem Jahr bedeutet, erfahren wir im direkten Gespräch von 
Vertriebsdirektor Jürgen Hell

 Herr Hell, das Unternehmen Gorenje  
treibt seine Kanalstrategie weiter voran. 
Wie ist der Stand der Dinge heute und 
welche Ziele sollen noch bis Ende 2019  
erreicht werden?
Wir haben in den letzten zwei Jahren in-
tensiv daran gearbeitet, unser Produkt-
portfolio auf die jeweiligen Anforderun-
gen der Vertriebskanäle anzupassen. Die 
Einführung dieser Kanalstrategie ist mitt-
lerweile sowohl bei den Kunden als auch 
intern erfolgreich abgeschlossen und wird 
bereits am Markt umgesetzt. Im nächsten 
Schritt werden wir bis Jahresende 2019 
auch unsere Neuheiten in diese Strukturen 
integrieren.

Welche Bedeutung haben im Vertrieb  
von Gorenje der stationäre Facheinzel-
handel, die Großfläche, die reinen  
Online-Player und der Direktvertrieb  
und welche Kanäle genießen aus Ihrer 
Sicht absolute Priorität?
Der Facheinzelhandel hat eine große Be-
deutung für uns! Die Qualität unserer Be-
ratungsleistung für diese Kunden spiegelt 
sich daher auch in unserer angepassten 
Vertriebsstruktur wider. Wir haben drei 
Regionalmanager eingestellt und die 
neuen Positionen zweier Verkaufsleiter 
für Nord- und Süddeutschland etabliert. 
So können sich die Regionalmanager auf 
den Kontakt zum Händler fokussieren und 
werden durch die neue Aufteilung direkt 
von den Verkaufsleitern unterstützt. Groß-
handel als auch Pure Player haben jedoch 
ebenfalls eigene Ansprechpartner bei uns 
im Haus, da sie die Besonderheiten dieser 
Märkte kennen. Priorität hat für uns aber 
insgesamt eine umfassende Kundenbe-
treuung in allen Kanälen. 

Die Anforderungen im beratenden und 
Service leistenden Fachhandel an Herstel-
ler und Lieferanten werden immer höher. 
Wie begegnen Sie diesen Aufgaben?
Neben der personellen Verstärkung im 
Außendienst setzen wir ebenso auf die 
Beratungsleistung durch die jeweiligen 
Kundenbetreuer im Innendienst. Diese ha-
ben eine enge Verzahnung zu Logistik und 
Service und können aus einer Hand Infor-
mationen zu aktuellen Vorgängen geben. 
Darüber hinaus ist die Anzahl unserer Pro-
duktschulungen für den Handel deutlich 
gewachsen. Hier bieten wir Trainings und 
Seminare an, die von eigenen Mitarbeitern  

vor Ort im Handel gehalten werden, damit 
die Informationsqualität gleichbleibend 
hoch ist.

Im Zuge der Veränderungen wurde  
letztes Jahr beschlossen, dass Marketing 
und Vertrieb stärker zusammenwachsen. 
Ist dieser Prozess bei Gorenje inzwischen 
abgeschlossen und wie bewährt er sich?
Das ist ja generell ein andauernder Prozess 
und wir sind stetig dabei, die Abläufe al-
ler Abteilungen effizient zu gestalten. Ein 
deutlich gutes Feedback haben wir aber 
schon erhalten: von unserem überarbeite-
ten Produktportfolio, der intensiven Han-
delsbetreuung über Aktionen am POS, wie 
eben auch unsere Produktschulungen, bis 
hin zu unseren eigenen Marketingaktivitä-
ten, die den Handel unterstützen.

Welche Überraschungen hält Gorenje  
für die Besucher der IFA 2019 bereit?
Zunächst einmal freue ich mich, dass wir 
dieses Jahr in Berlin in der Halle 6.2 auf 
mehr als 2.500 Quadratmetern mit den 
Marken Gorenje, Asko und Hisense auf-
treten! Wir präsentieren Groß- und Klein-
geräte sowie Consumer Electronics der 
neuesten Generation. Hierzu werden die 
Kollegen aus dem Bereich der Consumer 
Electronics mehr sagen. Bei der Weißen 
Ware stellen wir in puncto Technik und 
Design aktuellste Trends und Entwicklun-
gen vor wie SteamTech, die Flat Series und 
einiges mehr. Man kann sich den gesam-
ten Haushalt aus unserem Stand heraus 
einrichten. Und natürlich gibt es noch eini-
ge Überraschungen am Messestand. Kom-
men Sie einfach vorbei und überzeugen 
Sie sich persönlich!

»Hisense und 
Gorenje zeigen 
auf der IFA 2019 
die geballte 
Kompetenz unserer 
Marken, Produkte und  
Vertriebs-Mannschaft.«
Jürgen Hell 
Vertriebsdirektor Gorenje Vertriebs GmbH
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»50 Jahre Euronics«

Euronics mit ihren Vorgängern 
Interfunk und Ruefach 

startete 1969.  Seit Gorenje am 
deutschen Markt vertreten ist, 
sind unsere Unternehmen eng 

miteinander verknüpft. 
Wir wünschen alles Gute 

zum Geburtstag. 
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 Hohe Ladekapazität bis zehn Kilogramm: Es leuchtet jedem 
Kunden ein, dass die Wäsche in einer großen Trommel einfach 
mehr Platz hat und deshalb lange nicht so knittert wie in her-
kömmlichen Geräten.

 Dampffunktion SteamTech: Kunden assoziieren mit Dampf 
Hygiene, Reinheit und Auffrischung. Bei Gorenje gibt es bis zu 
vier Programme, die am Ende in jede Faser des Gewebes Dampf 
einleiten. Die Wäschestücke werden dadurch weicher und sichtbar glatter. Durch den 
Dampf werden Knitterbildung und Falten um bis zu 80 Prozent reduziert.

 Spezielles Auffrischungsprogramm: Bluse oder Hemd einmal am Abend im Restau-
rant getragen? Das muss nicht gleich gewaschen werden, sondern kann in den neuen 
Gorenje WaveActive Geräten durch schonende Dampfzufuhr wieder aufgefrischt wer-
den. Danach riecht es wieder angenehm sauber und wirkt wie frisch gewaschen. Selbst 
verknitterte, trockene oder auch nicht waschbare Kleidungsstücke lassen sich auf diese 
Weise gewebeschonend glätten. Darüber hinaus werden unangenehme Gerüche ent-
fernt und die Kleidung wird auch ohne neuen Waschvorgang angenehm weich. Ein 
spezielles Dampf-Trocknungsprogramm für Hemden oder Blusen macht auch hier das 
Bügeln nahezu überflüssig. Bis zu fünf Hemden werden innerhalb von 20 Minuten ge-
trocknet.

 Wäschetrockner DS 94 ILS/I: Passend zur Waschmaschine führt Gorenje in der glei-
chen Optik auch einen Wärmepumpentrockner. Hier nutzt SteamTech das durch das 
Trocknungsprogramm generierte Kondenswasser, um Dampf zu erzeugen. Und wenn 
es einmal ganz schnell gehen muss, verhilft das Spezial-Programm AirRefresh der Wä-
sche mit frischer Luft, unerwünschte Gerüche zu entfernen. In nur 30 Minuten wirkt die 
Kleidung wie frisch gewaschen und ist tragebereit.

 Energieeffizienz: Alle WaveActive-Modelle entsprechen höchsten Umweltstandards 
und sind energiesparend. Das WaveActive EcoEye unterstützt bei der ökologischen 
Programmauswahl. Das Feature DoseAid hilft, die optimale Menge an Waschmittel zu 
verwenden. Dazu erfüllen die WaveActive Waschmaschinen die Anforderungen der 
Energieeffizienzklasse A+++. Der Gorenje Wäschetrockner verfügt über die Konden-
sations-Effizienzklasse A. So kondensiert das Gerät bei jedem Trockenvorgang rund 90 
Prozent der Feuchtigkeit aus der Kleidung und sorgt nicht nur für nahezu vollkommen 
trockene Wäsche, sondern macht Schluss mit Problemen durch überschüssige Feuchtig-
keit im Raum. Dadurch werden pro Jahr im Vergleich zu Wäschetrocknern mit Konden-
sations-Effizienzklasse B weniger als 55 Liter Wasser an den Trockenraum abgegeben.
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 Partner Content 

WaveActive by Gorenje 
In den Superior-Waschmaschinen- und 
Trockner-Modellen wird ein echter Dampf- 
generator verwendet. Zur IFA stellt Gorenje 
fünf Waschmaschinenmodelle mit SteamTech 
in den Linien Essential, Advanced und Superior 
vor. Entsprechend der Linien gibt es bis zu vier 
SteamTech-Programme.

Bügeln gehört in deutschen Haushalten zu den ungeliebtesten 
Aufgaben. Für Wäschepflegegeräte hat Gorenje jetzt die besten 
Verkaufsargumente für das Kundengespräch:

WaveActive Waschmaschinen und Trockner 
Lesen Sie hier die besten Argumente
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