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Mitarbeiter, die in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen aktiv 
die Zukunft 'ihres' Verbundes mitgestalten wollen und dazu 
Vorschläge erarbeiten, wie neue Themen oder Warenberei-
che für die Euronics umgesetzt werden können. Die jungen 
Menschen innerhalb der Euronics werden angehört 
und fühlen sich so auch ernst genommen. Kein unwich
tiger Aspekt ist das sicher auch im Rahmen der Gewin
nung neuer Mitarbeiter. Dass just dies gerade in Regio-
nen mit nahezu Vollbeschäftigung eine große Herausforde-
rung gerade für den Handel ist, bestätigten auch Euronics- 
Coach Jan Liestemann und Euronics-Händler Dominik 
Depre aus Marktindersdorf in ihrem Programm-Part. Sie 
zeigten den Anwesenden anhand spannender Praxisbei-
spiele, wie's geht!

Stichwort 6: Das 2022er Marketing und Digitalisierungs 
Konzept von Euronics! Jochen Mauch, Chief  Digital Of-

ficer (CDO) der Euronics Deutsch-
land eG, prä sentierte uns, last, but 
not least, die für das kommende 
Jahr relevantesten Strategieansätze 
der Ditzinger:  Zum einen habe 
sich da bereits während des hinter 
uns lie genden  Lockdowns der 
Euronics- Claim 'Das beste Zu
hause der Welt' bestens bewährt, 
denn just in das eigene Zuhause ha-
ben die Deutschen in der Zeit ge-
schlossener Restaurants, Kinos und 

Konzerthallen natürlich viel investiert  2022 soll nun jedoch 
noch stärker „auf die Nähe zum Kunden“ fokussiert werden, 
wobei diese 'Nähe' nicht nur physisch sei, sondern sich auch 
im digitalen Auftritt von Euronics  widerspiegeln soll  Abge-
rundet werden diese Bemühungen, um die Kunden erfolg-
reich 'abzuholen', durch die Verpflichtung eines neuen 
Testi monials: Passend zum Sponsoring der Fifa Frauen
fußballWeltmeisterschaft bis 2025 durch Euronics Inter-

national haben die Ditzinger auch die deutsche National- 
Torhüterin Almuth Schult verpflichten können. In einer mit-
reißenden, sehr emotionalen Grußbotschaft stellte sie sich 
den Kick-off-Teilnehmern per Video vor. 

Dass man bei Euronics in Sachen Digitalisierung im 
Branchenvergleich weit fortgeschritten ist, ist keine ganz 
neue Feststellung Ihrer 'miE'-Redaktion. Neu in der Pipeline 
sind allerdings unter anderem die für Mitte 2022 geplante 
 Einführung einer Kundenkarte mit kombinierter App, 
über die man direkt zum Online-Shop des örtlichen Händlers 
gelangt bzw. mit ihm in den Dialog treten kann  Ein weite-
res Beispiel für die herausragende Power, mit der Euronics 
seinen Digitalisierungsgrad weiter ausbaut, liefert die Ein-
führung eines 365CloudServices. Ein 'Digital Compe-
tence Center' bildet hier eine neue Schnittstelle zwischen den 
Lieferanten und der Händlerschaft zur besseren Koordinie-
rung einzelner Kampagnen. 

Sehr wünschenswert aus Fachhandelssicht wäre es aller-
dings, wenn die Industrie im gleichen Umfang auch den Auf-
bau der von Euronics geschaffenen  Wissensdatenbank 
und den mit ihr einhergehenden Wunsch der Ditzinger unter-
stützen würde, sich als sachkundiger Partner für Reparaturen 
zu positionieren! Unsere klare Meinung dazu: Wer als Her-
steller Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt, der darf sich 
nicht darauf beschränken, in fünf oder zehn Jahren CO2-neu-
tral produzieren zu wollen, eine Anti-FoodWaste-Kampagne 
zu starten oder ab und zu medienwirksam einen Baum zu 
pflanzen, sondern, ganz im Sinne der Reparieren-statt-Weg-
werfen-Initiative auch wieder mehr reparaturfähige Produkte 
zu entwickeln, mehr Service-Vereinbarungen mit Händlern 
abzuschließen und diesen auch die dazu benötigten Ersatztei-
le zu fairen Preisen zur Verfügung zu stellen! Nicht alle Her
steller scheinen dazu aktuell gleichermaßen bereit zu 
sein, doch das ist dann schon wieder ein Thema für sich! 
Mehr dazu in Kürze!

Aktuelle Streiflichter aus Wirtschaft und Branche
Top-Personalie Siemens Hausgeräte: Michael Meh-
nert folgt auf Roland Hagenbucher Über den anstehen-
den Wechsel von Roland Hagenbucher in den wohlverdienten 
Ruhestand hatte 'miE' bereits vor einigen Wochen berichtet. 

Nun steht aber auch offiziell fest, 
wer seinen Geschäftsführungspos-
ten bei den Siemens Haus geräten 

zum 1. April 2022 übernimmt. Es handelt sich um Michael 
Mehnert, derzeit noch Geschäftsführer der BSH Hausgerä
te Gesellschaft mbH in Österreich. Dass Mehnert sich auf 
den neuen Posten freut, betont er unter anderem auf seinem 
LinkedIn-Account. Aus 'miE'-Sicht besonders interessant an 
der Top-Personalie aus dem Hause BSH ist allerdings, dass er 
in Österreich in den zurückliegenden Monaten den Aufbau 
von insgesamt fünf eigenen MarkenStores vorangetrie
ben, also die Direktvermarktung (Stichwort B2C-Geschäft) 
des BSH-Konzerns forciert hatte. Was das jetzt für den Fach-
handel in Deutschland bedeuten könnte? Einige unserer 

 Leser rechnen bereits mit dem Schlimmsten! Die Fachzeit-
schrift CE electro zitiert Mehnert allerdings auch mit den 
versöhnlichen Worten, sein Ziel sei es „gemeinsam mit unse-
ren Handelspartnern neue Ideen und Lösungen zu entwickeln.“ 
'miE' misst Michael Mehnert aber nicht an seinen Worten, 
sondern daran, wie ernst es ihm in der Vertriebspraxis ins-
besondere mit dem Wörtchen 'gemeinsam' ist. Angesichts 
eines für viele doch recht überraschenden zweiten Ran
ges seiner Marke, hinter Liebherr und gleichauf mit 
Smeg, in unserem soeben abgeschlossenen Großgeräte 
LSP (siehe E 44/21) wäre es natürlich aus Sicht des Fach
handels schön, wenn er diesen Erfolg nicht ohne Not aufs 
Spiel setzt. 

EK/servicegroup-Ausblick auf die kommende Messe-
saison Sogenannte 'Save the Date'-Ankündigungen kommen 
nur selten zu früh. Das wissen auch die Verantwort lichen in 
der Bielefelder EK-Zentrale. Sie gehen aber sogar noch einen 

Jochen Mauch
© Euronics
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Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 in motion — Sport- plus Schuh- Handel
 Parfümerie/Kosmetik
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip

Birgit und Fritz planen ihren Urlaub. Meint Birgit: „Eine Karibik- 
Kreuzfahrt wäre schön. Zwei Wochen Meer, Sonne und exotische 
Länder genießen und einfach mal alle Probleme über Bord wer-
fen!“ — „Eine tolle Idee. Ruf Deine Mutter am besten gleich an. 
Sie ist eingeladen!“

Schritt weiter und präsentieren der interessierten Branchen-
öffentlichkeit bereits heute eine erste Wasserstandsmeldung 
hinsichtlich der eigenen Messesaison 2022. „Während sich 
der Einzelhandel nach gut 20 Monaten pandemischer Rück-
schläge vor dem Hintergrund branchenübergreifender Liefer-
engpässe voll auf das Weihnachtsgeschäft fokussiert, rich tet 

sich der Blick der EK/ser vice-
group schon jetzt auf die 
kommende  Saison“, so die 

Einleitung einer uns vorliegenden Info. „Vom 19. bis 21.1.2022 
öffnen sich die EK Veranstaltungshallen zur ersten großen 
Messe des Jahres, die wieder stationär und  digital durch-
geführt wird. Dabei greifen die Verantwortlichen auf das be-
reits bewährte Sicherheitskonzept zurück, das Händlern, Aus-
stellern, Dienstleistern und den EK-Mitarbeitenden größtmög-
liche Sicherheit bietet. Auf mehr als 30.000 m² Ausstellungs-
fläche zeigen die Teams aus den EK-Geschäftsfeldern in ge-
wohnter Qualität und Vielfalt alles, was die Kunden im Früh-
jahr/Sommer 2022 in die Geschäfte holen soll. Unterstützung 
kommt von rund 250 führenden Industriepartnern – darunter 
erneut interessante Erstaussteller –, die ihre aktuellen Sorti-
mente mit nach Ostwestfalen bringen. Ein absoluter Messe-
schwerpunkt liegt auf dem Thema, mit dem sich alle Akteure im 
Handel intensiv beschäftigen: Nachhaltigkeit entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette.“ Ebenfalls noch stärker als bis-
lang soll die Internationalisierung des eigenen Verbundes in 
den Fokus des ersten großen Kooperations-Events im Jahr 
2022 gerückt werden. Dazu erfahren wir vorab unter ande-
rem: „Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums in 
europäischer Dimension, einer neuen strategischen Ausrich-
tung des Geschäftsmodells und einer entsprechenden Verän-
derung im Selbstverständnis startet die EK mit einem neuen 
Markenauftritt ins neue Jahr.“ Beinahe überflüssig ist der 
Hinweis, dass auch die EK LIVE Frühjahrsmesse 2022 
als hybride Veranstaltung durchgeführt wird. So ist man 
kooperationsseitig auf alle pandemischen Unwägbarkeiten 
weiterhin bestens vorbereitet. Notieren Sie sich als Termin 
den 19. bis 21. Januar 2022 – vor Ort + digital.

Kein Anlass zur Schadenfreude MediaMarkt und 
 Saturn wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag Opfer 
eines Hacker-Angriffs. Laut Auskunft eines Unternehmens-

sprechers kam es in den Filialen 
hierdurch bei einzelnen Dienstleis-
tungen wie Finanzierungen oder 

Garantien zu Problemen. Die Online-Shops hingegen seien 
von der Attacke nicht betroffen. Der Vorfall sollte unserer 
Überzeugung nach jeden unserer Leser vor allem für die 
Anfälligkeit auch der eigenen EDV sensibilisieren. Even
tuelle, in solchen Fällen immer häufiger feststellbare, Er
pressungsversuche durch die Hacker sind in jedem Fall 
anzuzeigen!

Auch telering  erteilt Black Friday, Cyber Monday, 
Black Week eine Absage „Die Technik-Profis der Koope-
ration bleiben auch zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes 
 ihrer IQ-Philosophie 'Immer Quali-
tät' treu: Sie verzichten auf ruinöse 
Rabatte und stellen stattdessen ihre 
einzigartige Kompetenz heraus“, 
entnehmen wir einer Presseinfo aus Mainz, die uns noch kurz 
vor Redaktionsschluss erreicht hat. Als Alternative setzt das 
Team rund um telering-Geschäftsführer Udo Knauf auf 
„serviceaffine Menschen, die nach der für sie optimal zuge-
schnittenen Gesamtlösung suchen. Sie erwarten nicht den bil-
ligsten Preis, sondern hochwertige, nachhaltige Technik in 
Verbindung mit bestmöglichem, persönlichem Service.“

Ausblick auf E 46: Schwerpunktthema Wertgarantie 
Selbstredend war 'miE' am vergangenen Wochenende für sei-
ne Leser in Offenbach beim 365er Chancentreff des nieder-
sächsischen Spezialversicherers. Am Rande führten wir auch 
ein ausführliches Interview mit Wertgarantie-Geschäftsfüh-
rer Vertrieb Thilo Dröge. Mehr über den Kampf gegen per-
manent steigenden Elektroschrott und wie Wertgarantie-Part-
ner den aktuellen Herausforderungen begegnen können, ver-
raten wir Ihnen in einer Woche!

Das war's für heute,
Ihr




