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Die Branche freut sich in fast allen Segmenten über Umsatzsteigerungen
er deutsche Markt für Consumer Electronics-Produkte
setzt sein Wachstum fort. Im ersten Halbjahr wurden 4,3 Prozent mehr Umsatz erzielt als im
Vorjahreszeitraum. Lediglich im
Bereich der TV-Geräte wurde
im ersten Halbjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr ein um 4,7
Prozent geringerer Umsatz von
4,4 Millionen Stück erzielt. Ungebremst ist das Wachstum der
universellen Smartphones. Der
Stückzahlzuwachs beträgt knapp

140 Prozent (6,2 Mio. Stück) bei
einem Umsatzwachstum von
150 Prozent (2,2 Mrd. Euro). In
der Produktkategorie der privat
genutzten IT-Produkte verzeichnen die Tablet PCs ein großes
Wachstum. Im ersten Halbjahr
wurden 407 000 Stück verkauft
und erzielten so einen Umsatz
von 211 Millionen Euro. Erneut
gewachsen sind die NotebookVerkäufe: Plus 3,9 Prozent bei
den Stückzahlen und plus ein
Prozent beim Umsatz.
Wachsendes Interesse an Tablet PCs führt zu Umsatzsprüngen.

Technical consumer market at four-year high
The German market for technical consumer goods grew by 3.7
per cent to EUR 13.1 billion in
the fourth quarter of 2010. According to GfK Retail and Technology, the technical consumer
goods market also recorded val-

ue growth of 3.7 per cent for the
year as a whole, with total sales
of EUR 44.3 billion. These represent the highest quarterly and
full-year values. The information technology segment was
the top performer in both the

fourth quarter and 2010 as a
whole. The small and major domestic appliance sectors also
recorded positive development
in the last three months of last
year. In the fourth quarter, the office equipment & consumables

segment was able to achieve
positive growth for the first time
in 2010, while the photographics and consumers electronics
markets exhibited the opposite
trend, falling in value towards the
end of the year.
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Hören und Hörtechnologie im Fokus

Daten unterwegs
mit Licht

Kabellose Vernetzung von Consumer-Produkten mit Hörgeräten steigert Lebensqualität und Kommunikation

D

er Bundesverband der Hörgeräte-Industrie präsentiert
die Leistungsfähigkeit moderner
Hörsysteme erstmals auf der IFA,
der weltweit bedeutendsten Messe für Consumer Electronics, vom
2. bis 7. September 2011 auf dem
Messegelände in Berlin. In Halle 9,
Stand 102 wird sich alles um die
Themen Hören und Hörtechnologie drehen. Damit verbindet sich
das Portfolio des Bundesverbandes
mit den von anderen Herstellern
gezeigten Exponaten vom Flachbildfernseher über Mobiltelefone
und Stereo-Anlagen bis hin zu Tablet PCs.
Durch Wireless-Anbindung lassen sich solche Consumer-Electronic-Produkte heutzutage weitestgehend mühelos an Hörgeräte anbinden, wodurch den Nutzern
ein beträchtlicher Teil an Kommunikationsfähigkeit und damit an Le-

von Hörsystemen macht rasante
Fortschritte und aktuelle Hörgeräte
sind mit Modellen, die beispielsweise vor drei Jahren entwickelt
wurden, nicht mehr vergleichbar.
Die Industrie ist heute nicht nur in
der Lage, von Hörminderung betroffenen Menschen einen Teil der
Hörfähigkeit wieder herzustellen,
sondern bietet einen spürbaren
Mehrwert“, erklärt Hans-Peter
Bursig, Vorstandsvorsitzender des
Bundesverbandes der HörgeräteIndustrie. „Auch die Leistungsfähigkeit ist beeindruckend. So ist die
Rechenleistung eines digitalen
Hörsystems mit denen von modernen PCs vergleichbar. Im PC
werden jedoch Netzteile mit einer
Über das WLAN verbunden: Durch die integrierte Bluetooth-Schnittstelle lassen sich
Leistung von bis zu 1000 Watt einHörsysteme mit einer Vielzahl von Consumer-Elektronik-Geräten koppeln.
gesetzt. Moderne Hörgeräte kommen mit einem Milliwatt aus. Das
bensqualität zurückgegeben wird. zudem von seinem Nutzer ein hang den Brückenschlag zwischen entspricht einem Millionstel der
Ein Großteil der aktuellen Consu- einwandfreies Gehör. Hörgeräte Hörgeminderten und der digitalen Leistungsaufnahme eines PCs“,
mer-Electronic-Produkte verlangt schaffen in diesem Zusammen- Gesellschaft. „Die Entwicklung sagt Hans-Peter Bursig.
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Neu ist der Reseller Park in Halle 7.2a – nah
am IFA-Haupteingang Süd und den Hallen 2
und 4 gelegen. Branchengrößen wie Microsoft, Optoma, Seagate und Western Digital
oder Spezialdistributoren wie S+M Rehberg
präsentieren sich hier primär den Fachbesuchern. Der B2B-Charakter des RP in Halle 7.2a
macht ihn besonders attraktiv für innovative
Wiederverkäufer, die sich dem Zusammenwachsen von CE- und Computerwelt stellen …
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RESELLER PARK HALLE 9
MOBILE, MOBILE MOBILE!

Im Reseller Park der Halle 9 hat sich insbesondere für den Fachhandel wieder eine attraktive Aussteller-Riege angesiedelt.Wir begrüßen
ganz herzlich Neu-Aussteller wie AVM, 20:20
Mobile oder Herweck (u.a.), welche zusammen mit den zahlreichen Dauer-Ausstellern zur
IFA 2011 wieder einen hochkarätigen Handels-Marktplatz abbilden – eine erste Adresse
also für TK, Mobile, CE und Zubehörhändler
und DER B2B-Branchentreffpunkt in Halle 9 …
Contact:
Global Fairs TT-Messe
Jan Nintemann
Fon: +49 541 97126-0
Email: nintemann@tt-messe.de
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Lampen sind künftig nicht nur Beleuchtung, sondern übernehmen
auch den Datentransfer. Sie bringen Filme in HD-Qualität verlustfrei, schnell und sicher auf iPhone
oder Laptop. Mit nur wenigen Zusatzbauteilen können normale
LEDs zum optischen WLAN werden. Möglich macht das Visible
Light Communication, kurz VLC.
Stellen Sie sich folgendes Szenario
vor: Vier Personen haben es sich
in einem Raum gemütlich gemacht. Jeder von ihnen kann auf
einem eigenen Laptop einen anderen Film aus dem Internet in
HD-Qualität genießen. Möglich
ist dies dank optischem WLAN.
Alles in einem System: Viele neue Digitalkameras sind auch als Camcorder oder 3D-Stereokamera erstklassig.

Digitale Fotos in allen Formen

Die neuen Digital-Kameras beherrschen von 3D über Bewegtbilder fast alles

M

dem bereits für dreidimensionale Aufnahmen und 3D-Panorama-Bilder erhältlich. Integrierte BildverarbeitungsSoftware und Touchscreen-Displays bieten attraktive Möglichkeiten und steigern
den Komfort. Zudem gibt es praktische
Zusatzfunktionen wie beispielsweise
integrierte GPS-Empfänger, die automatisch den Aufnahmeort speichern. Mit
der Anbindung an lokale Netzwerke
über eine WLAN-Verbindung ist ein soLeistungsfähige Objektive mit großem fortiges Übertragen der Fotos oder ViBrennweitenbereich, vom extremen deos schnell und drahtlos möglich.
Weitwinkel bis zum Super-Tele, und
schneller Zoom-Funktion helfen bei der „Bei den digitalen Kameras wird der
Auswahl des Bildausschnitts. Hier wur- technische Fortschritt besonders deutden, ebenso wie bei der Genauigkeit und lich. Die anfänglich eher noch bescheiGeschwindigkeit der Autofokus-Systeme, den ausgestatteten Kameras haben
deutliche Fortschritte erzielt. Bildsen- sich in kürzester Zeit zu multifunktiosoren und Signalverarbeitung der neu- nalen Produkten mit exzellenter Qualität
esten Generation optimieren die FotoDateien zu exzellenter Qualität mit
hoher Auflösung. Dabei konnten das
Bildrauschen verringert und die Werte für die Licht-Empfindlichkeit sowie
der Dynamikbereich für Helligkeitsabstufungen verbessert werden.
it neuen und immer leistungsfähigeren Modellen warten die Hersteller von Digital-Kameras auf. Weiter
verbesserte Objektive, leistungsfähigere Bildsensoren, schnellere Signalverarbeitung, 3D-Aufnahmen, Videofunktion, komfortable Touch-Bedienung und
Automatiken, GPS- sowie NetzwerkFähigkeit sind dabei die wesentlichen
Schlagworte.

Die digitalen Fotokameras lassen sich
zunehmend auch für bewegte Bilder
in hochwertiger Qualität einsetzen.
Diese Fähigkeit ist nicht nur auf einzelne Produktsegmente begrenzt:
Viele unterschiedliche Modelle, von
der Pocket-Kamera bis zur hochpreisigen System- oder Spiegelreflex-Kamera, können Videos nach dem HDStandard in hochauflösender Qualität
aufnehmen. Etliche Kameras sind zu-

und Leistungsfähigkeit entwickelt“, erklärt Dr. Rainer Hecker, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu – Gesellschaft für
Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Frankfurt. „Innovative Weiterentwicklungen und attraktive Zusatzfunktionen sorgen dabei für neue Kaufanreize. Der Konsument entscheidet
sich dabei verstärkt für höherwertige
System- oder Spiegelreflexkameras“, so
Dr. Hecker weiter.
Für das Jahr 2011 erwarten gfu, Photoindustrie-Verband und GfK in Deutschland für Digitalkameras ein stabiles
Marktvolumen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro bei einem Absatz von insgesamt knapp neun Millionen Stück.
Darin enthalten sind mehr als 900 000
System- und Spiegelreflexkameras.

Digitale Camcorder bekommen Konkurrenz von Digitalkameras.
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DER KAFFEEKULTUR:
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Neue Lust auf Kaffee.

A mobile guide for
buses and trains
If people had access to a fullyfledged system to help them navigate public transport, it could
persuade many drivers to switch to
their local trains, buses and trams.
Researchers are busy developing
an application that will enable
passengers to use a cell phone to
navigate their way through the
public transport network.
Drivers were freed from their dependence on maps a long time ago
– nowadays they rely on their
navigation device to get them to
destinations in unfamiliar areas.
But this luxury has so far remained
elusive for users of local public
transport systems. A personal
guide – similar to a car’s navigation
system – designed to show them
the way to their destination and
help avoid hold-ups and out-of-service lines would be a tremendous
help. Commuters and locals could
switch to alternative routes if their
bus or train was late and tourists
would be able to find the quickest
route to their hotel or to the main
city sights. Now it seems there is
a glimmer of hope on the horizon
for public transport users.
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Mit der Hand
als Joystick

Study: Consumers yearn for audio quality

Um Computersysteme zu steuern,
bedarf es bislang Maus, Tastatur
oder Touchscreen. Künftig soll ein
Fingerzeig ausreichen. Möglich
macht dies ein Multi-Touch Interface, das Georg Hackenberg
am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT
entwickelte. Das von Hackenberg
entwickelte 3-D-Kamerasystem
nimmt Gesten bis hin zu den Bewegungen einzelner Finger auf
und verarbeitet sie in Echtzeit.

The Consumer Electronics Association
(CEA) released a new study exploring
the demand for high-quality audio
electronics across a broad array of
consumers. The study found that four
in ten (39 per cent) consumers with
at least a moderate interest in audio
are willing to pay more for high-quality audio electronics equipment.

Anzeige
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Neue Lust auf Kaffee.

The study shows that sound quality depends on both the audio source
and listening device.

■ IFA Home Entertainment
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■ IFA Public Media

TVs · Blu-ray · Home Cinema · Home Servers & Recorders

TV-Stations · Radio · Public Music & Video Areas
Professional Media

■ IFA Audio Entertainment

HiFi · Loudspeakers · High Performance Audio

■ IFA Communication

■ IFA Home Appliances

Telecommunication · Cable · Mobiles · Navigation · IP · Net Solutions
Aerials

Large Household Appliances · Small Electric Domestic Appliances
Built-In Kitchen Units · Electric Domestic Heating Systems

■ IFA My Media

■ IFA Technology & Components

Imaging · Photo · Video · MP3 · Computing · Games · Memory Solutions
Specials: IFA iZone · IFA eLibrary

Suppliers · Semiconductors · International Halls
Special: IFA TecWatch

The CEA study, Notions of Quality:
Audio Expectations of Consumers,
also found consumers have varying
opinions on which content formats
provide the best sound quality. For example, 43 percent of consumers consider FM radio to provide superior
sound quality while a similar number
(46 percent) consider the audio from
HDTVs to be high quality. Similar to
HD and 3D video technology, quality audio is experiential, so we encourage consumers to do in-the-field
research.

IFA iZone
Hall 15.1/16

IFA International
Keynotes
Hall 6.3

Consumer
electronics trends
Due to the rapid pace of innovations the consumer electronics
industry is constantly setting new
standards. The merging of television with the internet, media and
devices in 3D and HD, the massive
upsurge in sales of tablet PCs, apps
and smartphones, as well as networking for the home and for
people on the move are setting the
trends in 2011. The world’s most
important trade show for consumer electronics, IFA in Berlin, is
presenting the entire range of innovations from every branch of the
industry.
3D is already an established feature of today’s televisions and is accounting for an increasing share of
the range of equipment now available. 3D is no longer restricted to
top-of-the-range sets. This new
technology now looks set to occupy a firm place in lower price
ranges, and that is the target for
2011. The 3D glasses are now
much lighter and, due to the use
of special geometry, can be worn
more easily with normal spectacles
as prescribed by opticians. Moreover the industry is now working
to create common standards for infra-red shutter lenses. This would
make products from different manufacturers compatible.

Trends bei Elektrogeräten

IFA eLibrary
Hall 6.2

IFA TecWatch
Hall 11.1

Medienwoche@IFA

Hausgerätebranche zeigt Vernetzungs- und Sparlösungen auf der IFA

D

ie Hausgeräte-Branche ist mit ihrem
inzwischen vierten Auftritt in Berlin
fester Bestandteil der IFA. Mit ihren innovativen Produkten bietet sie Komfort,
Lifestyle, Wellness und Gesundheit für
zuhause. Die neuen Produkt-Generationen kennzeichnen intelligente Technologien, auch mit Anbindung an
das Internet und für Smart Grid-Lösungen sowie exzellenter Bedienkomfort. Herausragendes Design ist
dabei ebenso selbstverständlich wie
der äußerst effiziente Umgang mit
Energie und Wasser. Trotz des stetig
verringerten Verbrauchs bieten die
modernen Hausgeräte ein großes
Plus an Leistung und Komfort.

Energieeffizienz und Ressourcenschonung hat bei den Herstellern von Hausgeräten eine lange Tradition. Immer
wieder neue, innovative Gerätekonzepte erzielen dabei große Fortschritte und
meist deutlich bessere Ergebnisse als
vom Gesetzgeber gefordert. Die Ziel-

EU-Verordnung
zwingt zum Sparkurs

Vernetzt und
energiesparend
Bedienkomfort und Ergonomie haben
bei Hausgeräten einen hohen Stellenwert. Intelligente elektronische
Steuerungen erleichtern den täglichen Umgang. Vielfach konnten die
Betriebsgeräusche weiter minimiert werden. Die Anbindung an das Internet sorgt
dafür, dass immer die aktuellste Software
zur Anwendung kommt; Hobby-Köche
haben dank Internet-Verbindung stets die
neuesten Rezepte und ZubereitungsTipps parat. Smart Grid-Lösungen sorgen
für kosteneffektive Nutzung der Energie.

Jahre belegen diese Anstrengungen mit
beeindruckenden Ergebnissen. Das Portfolio energieeffizienter Geräte wächst stetig. So sind inzwischen beispielsweise
auch Wasserkocher und Kaffeemaschinen mit deutlicher Energieeinsparung am
Markt erhältlich.

Strom sparen liegt im Trend.
setzung ist eindeutig: Wasser und Energie zu sparen ohne Verzicht auf erstklassige Gebrauchseigenschaften und
Komfort. Reduzierungen beim Energieverbrauch zwischen 30 und fast 50
Prozent bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Kühlschränken und Geschirrspülern innerhalb der letzten zehn

International Trade
Visitor Reception/
Internationaler
Fachbesucher-Empfang

Auch wenn neue EU-Effizienzanforderungen für Hausgeräte greifen und
damit Höchstgrenzen für den Energieverbrauch neuer Geräte setzen,
liegt ein großes Einsparpotenzial im
Ersatz alter, ineffizienter Geräte. In den
europäischen Haushalten sind noch
rund 180 Millionen über zehn Jahre
alte Hausgeräte im Gebrauch. Die
durchschnittliche Nutzungsdauer von
Hausgeräten liegt dabei zwischen
mehr als 12 (Waschmaschine, Wäschetrockner) und fast 17 Jahren
(Gefriergeräte).

ilme in einzigartiger Schärfe
und perfektem Klang erleben –
das ist einer der größten Vorteile
von Blu-ray.

So werden laut einer Studie des ZVEI in
Europa jährlich 44 TWh elektrische
Energie durch die Nutzung ineffizienter,
alter Geräte unnötig verbraucht. Es gilt
hier für Handel und Industrie, sich gemeinsam weiter zu engagieren und
beim Kunden für Ressourcenschonung
zu werben.

Wer das High Definition Format
einmal ausprobiert hat, kommt
nicht mehr davon los. Pünktlich
zur Internationalen Funkausstellung (IFA) hat das Marktforschungsinstitut GfK 2200 Deutsche zu Blu-ray befragt. Mit ihrem
Interesse an Heimkino stehen sie

Neue Geräte setzen sich auch für traditionelle DVDs durch
Steigende Beliebtheit: Blu-ray überzeugt mit herausragender Bild- und Tonqualität

F

repräsentativ für die DVD/Blu-ray
Käufer. Wichtigste Erkenntnis der
Studie: Blu-ray wird immer beliebter und überzeugt mit Qualität.
Blu-ray erleben und rundum begeistert sein, so lautet die Devise.
Nicht nur in puncto Bekanntheit
landet Blu-ray mit 95 Prozent einen
ziemlichen Volltreffer. Die Zufriedenheit derjenigen, die bereits Erfahrungen mit Blu-ray haben, liegt
bei satten 98 Prozent. Wer Blu-ray
noch nicht kennt, kann die Vorzüge

Trend: Heimkino mit 2D- und 3D-Blue-ray-Filmen.

des Formats also am besten bei einer Probevorführung im Handel erleben oder bei Freunden, die bereits auf Blu-ray umgestiegen sind.
Dabei heißt „umgestiegen“ nicht,
dass Blu-ray Kunden ab sofort auf
den Filmspaß mit ihren bereits angeschafften DVDs verzichten müssten. Im Gegenteil: Blu-ray Player
spielen problemlos auch DVDs
ab – und das in der Regel sogar in
verbesserter Qualität im Vergleich
zu herkömmlichen DVD-Geräten.

IFA 2011
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More than 1000
Dollars per year

Washing machines
spur growth in Asia

The average U.S. household spent
1,179 Dollars on consumer electronics (CE) products in the past 12
months, according to a new study
released today by the Consumer
Electronics Association (CEA).
CEA’s 13th Annual Household CE
Ownership and Market Potential
Study found that the average the
average adult spent 652 Dollars on
CE products in the past 12 months
Women spent, on average, 520
Dollars men reported 793 Dollars.

The robustness of the Major Domestic Appliances (MDA) industry in Southeast Asia brought in
sales totaling more than two billion US Dollar in the first five
months of 2011, a ten percent
growth compared to the same
time period last year. The six key
markets of Singapore, Malaysia,
Thailand, Vietnam, Indonesia and
the Philippines reported over 7.2
million units of air-conditioners,
refrigerators, washing machines,
and microwave ovens being sold
since the beginning of the year.

Anzeige

Messetelegramm
Emotionen noch intensiver erleben dank neuer 3D-Technologien.

3D sorgt für Aufmerksamkeit
Neurologische Tests belegen mehr Emotionen bei High-Definition

D

as Format macht den Unterschied:
Deutlich messbar ruft die Blu-ray
3D Disc mehr Emotionen, größere Aufmerksamkeit und eine stärkere Einbindung ins Geschehen beim Zuschauer
hervor als die gleichen Filminhalte in
Standard Definition (SD). So das Ergebnis von Untersuchungen, welche die
Hirnforscher von Mindlab International
kürzlich im englischen Brighton im Auftrag der Blu-ray Disc Association (BDA)
durchführten.

Testpersonen zu 18 Prozent stärker mitten im Geschehen als bei denselben Ausschnitten auf DVD. Im Vergleich von Bluray 3D und BD in 2D lag der Unterschied
bei sieben Prozent, letztere fesselte die
Zuschauer 12 Prozent stärker als Bilder
in SD.
Auch in emotionaler Hinsicht packte Bluray 3D die Teilnehmer am signifikantesten: Sie zeigten zu 8 Prozent stärkere Gefühle beim Betrachten der dreidimensionalen Inhalte als es bei der DVD
der Fall war. „Die Studie verdeutlicht,
dass hinter Blu-ray mehr steckt als technische Überlegenheit: Das Format macht
das Filmerlebnis zuhause noch größer
und fesselnder. In jeder Sekunde bringt
Blu-ray ein Plus an Emotionen, an Drama, an Spannung“, kommentiert Graham

Dafür wurden Herzschlag, Hautleitfähigkeit und Hirnaktivitäten der 24 Testpersonen, 12 Männer und 12 Frauen, gemessen, während diese Filmausschnitte und Trailer von einer Länge zwischen
90 und 180 Sekunden in den Formaten
Blu-ray 3D, Blu-ray Disc (BD) und DVD
sahen. Das Resultat: Dieselben Filminhalte hatten im Blu-ray 3D Format
die größte Wirkung auf die Probanden, gefolgt von der Blu-ray Disc, die
wiederum stärkere Reaktionen auslöste als die DVD. So schenkten die
Teilnehmer der dreidimensionalen
Film-Variante im Durchschnitt rund
ein Drittel mehr Aufmerksamkeit (29
Prozent) als der SD-Version. Wurden
Szenen der Blu-ray 3D Disc um zwölf
Prozent aufmerksamer betrachtet als
die der Blu-ray Disc, erhielt die BD
wiederum 17 Prozent mehr Aufmerksamkeit als die DVD. Deutliche
Ergebnisse brachten auch die Messungen zur Partizipation am Filminhalt: Beim Betrachten eines FilmausHigh-Definition Technologien macht
schnitts in Blu-ray 3D fühlten sich die
das Heimkino noch emotionaler.

Heaton, Vorsitzender des BDA Promotions Committee. „Durch 3D gewinnt
dieser Mix noch zusätzlich an Fahrt.“ Die
Ergebnisse lassen sich wissenschaftlich
gut begründen, erklärt der technische
Leiter von Mindlab International, Dr.
Duncan Smith: „Die schärferen Kontraste der Blu-ray Formate ermöglichen
dem Gehirn eine leichtere Informationsverarbeitung: Es muss sich weniger
anstrengen, um sich auf bestimmte
Objekte zu fokussieren.“ Zudem zeugten verstärkte Bewegungen der Augen
und des Kopfes davon, dass die Zuschauer beim Betrachten von dreidimensionalen Inhalten intensiver partizipieren. „Die 3D-Technologie lenkt die
Aufmerksamkeit auch auf das, was am
Rande des Bildschirms geschieht. Das –
zusammen mit der Blu-ray Bildqualität
– bringt im Vergleich zu anderen
Formaten eine höhere Teilnahme am
Geschehen und größeren emotionalen Response.“
Dr. David Lewis-Hodgson, Vorsitzender und Leiter der Forschungsabteilung bei Mindlab International, ergänzt: „Psychologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass das
Gehirn von Natur aus 3D-Bilder bevorzugt und 2D-Bilder, wenn möglich,
in 3D übersetzt. Das macht evolutionär gesehen auch Sinn, da die reale Welt dreidimensional wahrgenommen wird. Deshalb können wir
davon ausgehen, dass das menschliche Auge dreidimensionale Bilder
angenehmer empfindet als 2D.“

BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH
www.bosch-home.com
Halle: 3.1 • Stand: 101
Global Fairs TT-Messe
www.tt-messe.de
Halle: 9 • Stand: 101
NIVONA Apparate GmbH
www.nivona.com
Halle: 6.1 • Stand: 104
Pocketbook Reader GmbH
www.pocketbook.de
Halle: 17 • Stand: 121
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Except for Philippines, the rest of
the five markets registered expansion in both sales volume and
value of up to 27 percent, with the
Indonesian and Singapore markets
taking the lead in value and volume
sales growth respectively. ”Interestingly, while the volume growth
rate in Indonesia surpassed its
value growth, the opposite has
been observed in Singapore for the
overall MDA sector, and greater
value growth is indicative of increasing price trends,” commented Jasmine Lim, Regional Account
Director for Home Appliances,
GfK Asia. ”In the case of Singapore,
this is a telling sign of rising consumer sophistication in the market
as they are more inclined to upgrade to premium products which
cost more. More consumers today
are aware of the long term advantages that front loaders are
able to bring, namely their energy
efficiency and gentler effect on the
laundry items, and recognize the
value of investing in this type of
high-end washing machine models“, highlighted Lim.
Within MDA, Washing Machines
are currently the main driver of
the industry’s good performance,
contributing over half a billion
(USD) in sales to the industry.
Compared to last year, considerable growth of 23 and 20 percent
in value and volume sales were reported in Southeast Asia. ”Consumers today are well-informed
and are increasingly concerned
with environmental issues. As
our society progresses and develops further, we can expect the
continued rise in uptake of these
more niche and sophisticated
products that will, in time to
come, capture a major share of
the market,” Regional Account Director, GfK Asia, Jasmine Lim
concluded.
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Ab 50 länger vor dem Fernseher
F

ernsehzuschauer ab 50 Jahre schalten TV-Fans hierzulande auf insgesamt 297
pro Tag über eineinhalb Stunden län- Minuten täglichen Fernsehkonsum, was
umgerechnet 4 Stunden und 57 Minuten
ger ein als 14- bis 49-Jährige.
entspricht. Werberelevante schauen daDies ist das Ergebnis einer media control gegen nur 193 Minuten fern. Im Vergleich
Sehdauer-Auswertung für den Zeitraum zum Vorjahreszeitraum schnellte die
Januar bis Juli 2011. So kommen ältere Sehdauer der Ab-50-Jährigen noch ein-

mal um sechs Minuten nach oben. Die
Jüngeren verzeichneten einen minimalen
Anstieg von einer Minute. Insgesamt
liegt die tägliche Sehdauer der Gesamtzuschauer ab drei Jahren bei 227 Minuten. Dies bedeutet ein Plus von vier Minuten im Vergleich zu 2010.
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Das freut Umwelt und Geldbeutel
Energieeffiziente Fernseher entlasten den Stromverbrauch und senken Kosten

UK addicted to smartphones
New Ofcom research reveals how cellphones influence everyday life

N

ew research from the British
Office of Communication (Ofcom) reveals the extent to which
the UK has become addicted to
smartphones, with people confessing to using them everywhere
from the dining table to the bathroom and bedroom.
Over a quarter of adults (27 per
cent) and almost half of teenagers
(47 per cent) now own a smartphone, according to Ofcom’s latest Communications Market Report. Most (59 per cent) have acquired their smartphone over the
past year. Users make significantly more calls and send more texts
than regular mobile users (81 per
cent of smartphone users make
Owners of smartphones use their mobile devices
calls every day compared with 53
more frequently than their regular counterparts.
per cent of ‘regular’ users).
Teenagers especially are ditching
more traditional activities in favour 15 per cent admitting they read per cent of adults and 60 per cent
of their smartphone, with 23 per fewer books. And when asked of teens admit they are ‘highly adcent claiming to watch less TV and about the use of these devices, 37 dicted’. The rapid growth in the

Keine Sorge mehr vor horrenden Stromrechnungen: Die neue Generation Fernseher sorgt für ein rundum entspanntes TV-Erlebnis.

F

ernseher sind zunehmend länger eingeschaltet, es werden
mehr Geräte verkauft und der
Trend geht hin zu größeren Bildschirmen. Genug Gründe für die
Europäische Kommission, dem
steigenden Stromverbrauch mit
Hilfe eines neuen EU-weiten Energielabels für Fernseher zu begegnen. Für die Konsumenten lohnt
es sich laut Analysen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK),
Fachbereich Retail and Technology, durchaus, beim Kauf eines
neuen Fernsehers nicht nur auf den
Preis, sondern auch auf den Stromverbrauch zu achten.

schaltet sind, steigt an. Zum einen
trägt hierzu die wachsende durchschnittliche Sehdauer bei. Zum
anderen wird der Fernseher nicht
nur genutzt, um TV-Sendungen zu
verfolgen, sondern auch um beispielsweise Filme auf DVD und
Blu-ray anzusehen, Konsolenspiele zu nutzen oder sogar im Internet zu surfen. Hinzu kommt, dass
immer mehr Geräte in Betrieb
sind. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass nach fünf Jahren
ein neuer Fernseher angeschafft
wird, sind derzeit mehr als 213
Millionen Geräte in Europa in Gebrauch.

Im Dezember dieses Jahres wird
das neue Energielabel für Fernsehgeräte verpflichtend in allen europäischen Ländern eingeführt.
Die Europäische Kommission erhofft sich durch die Einteilung in
die Klassen A (niedriger Verbrauch)
bis G (hoher Verbrauch) mehr
Transparenz für die Bürger und Impulse für einen grüneren TV-Markt.
Mehrere Faktoren ließen den Anteil der Fernsehgeräte am privaten
Stromverbrauch in den vergangenen Jahren stetig wachsen. Die
Zeit, in denen Fernseher einge-

Der TV-Markt verzeichnet zudem
mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund
10 Prozent in den vergangenen
fünf Jahren einen konstanten
Aufwärtstrend. Außerdem geht
in allen betrachteten Ländern
die Entwicklung hin zu größeren
Bildschirmdiagonalen. Hatten Fernseher mit einem Durchmesser
von 40-Zoll und mehr im Jahr
2006 noch einen Anteil von 17
Prozent an allen verkauften Geräten, so lag dieser im Jahr 2010 bereits bei 27 Prozent. Hinsichtlich

Neue Geräte helfen Energie und Kosten zu sparen.
der Energieeffizienz jedoch lässt
seit zwei Jahren eine Trendwende
beobachten. Der Energiebedarf
aller verkauften Fernseher geht
zurück, obwohl insgesamt nicht
nur mehr Geräte, sondern auch
Fernseher mit größeren Bildschirmen über die Ladentheke gingen.
In der Anfangszeit der Flachbildära verbrauchten die Geräte ver-

gleichsweise viel Strom. Seit dem
Jahr 2009 sinkt die durchschnittliche Leistungsaufnahme pro Gerät.
Im Jahr 2008 lag sie noch bei 141
Watt und ging im vergangenen Jahr
auf 118 Watt zurück. Die Entwicklung zeigt sich bei allen Größenklassen, dennoch sind manch
größere Fernseher nach wie vor
wahre Stromfresser. Genau hier

wird das neue Energielabel für
die Konsumenten in Zukunft interessant, da sparsame Fernseher
nicht nur gut für das grüne Gewissen sind, sondern auch finanzielle Vorteile bieten. Für einen 42Zoll-Fernseher schlagen die Energiekosten über einen Zeitraum
von sieben Jahren bei rund vier
Stunden Betrieb täglich mit rund
30 Prozent der Gesamtkosten zu
Buche. Zwar beziehen sich diese
Zahlen auf Deutschland, liegen in
den anderen europäischen Ländern
aber auf einem ähnlichen Niveau.
In einer Analyse der zehn meistverkauften 42-Zoll-Geräte hierzulande im Dezember 2010 zeigten
sich konkrete Einsparpotenziale
für die Konsumenten. So kostete
ein energieeffizientes Modell im
Geschäft 50 Euro mehr als ein
Fernseher mit höherem Verbrauch.
Trotzdem ergab sich nach sieben
Jahren für das sparsamere Modell
eine rechnerische Einsparung von
rund 200 Euro – allein dank des
geringeren Energieverbrauchs. Das
heißt, dass es sich durchaus lohnt,
auf den Stromverbrauch zu achten
und dass dies mit Hilfe des neuen
Energielabels in Zukunft deutlich
einfacher wird.
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use of smartphones – which offer
internet access, email and a variety of internet-based applications
– is changing the way many of us,
particularly teenagers, act in social
situations. The vast majority of
smartphone users (81 per cent)
have their mobile switched on all
of the time, even when they are in
bed, with four in ten adults (38 per
cent) and teens (40 per cent) admitting using their smartphone
after it woke them.
Over half (51 per cent) of adults
and two thirds (65 per cent) of
teenagers say they have used their
smartphone while socialising with
others, nearly a quarter (23 per
cent) of adults and a third (34 per
cent) of teenagers have used them
during mealtimes and over a fifth
(22 per cent) of adult and nearly
half (47 per cent) of teenage smartphone users admitted using or answering their handset in the bath-

room or toilet. Teenagers are also
more likely to use their smartphone in places they’ve been
asked to switch their phone off
such as the cinema or library,
with 27 per cent admitting doing
so, compared with 18 per cent of
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adults. Ofcom’s Director of Research, James Thickett, said: “Ofcom’s 2011 Communications Market Report shows the influence that
communications technology now
has on our daily lives and reveals
how quickly people become reliant
on new technology, to the point of
feeling ‘addicted’ to it.”

Drei Stunden im Monat

Just a touch of carbon

Telefonieren weiterhin wichtigste Handyfunktion

Fraunhofer develops nanotubes based on renewable materials

Trotz des Booms bei SMS und dem
mobilen Surfen im Internet: Telefonieren ist nach wie vor die wichtigste Funktion von Handys. Die
Summe der Handy-Gespräche
stieg in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 6 Prozent auf
180 Milliarden Minuten. Somit
telefonierte jeder Bundesbürger
2010 im Schnitt gut drei Stunden
im Monat mobil. Seit 2005 hat sich
das Gesprächsvolumen mehr als
verdoppelt. Hingegen sind die Gesprächsminuten im Festnetz in
den vergangenen Jahren bei knapp
200 Milliarden Minuten weitgehend konstant geblieben. Das teilte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) auf Basis aktueller Daten der
Bundesnetzagentur mit. In diesem Jahr wird die Zahl der HandyMinuten voraussichtlich auf rund
192 Milliarden steigen. „Waren
Handytelefonate früher noch die
Ausnahme, sind sie heute aufgrund der technischen Entwicklung
und des massiven Preisverfalls
eine Selbstverständlichkeit“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. Verantwort-

lich für den Boom bei den Gesprächsminuten sind insbesondere günstige Flatrates und Volumentarife. Besonders stark ist die
Zahl der abgehenden Gesprächsminuten gestiegen, um 8 Prozent
auf 101 Milliarden. Laut Bundesnetzagentur werden rund zwei
Drittel dieser Minuten nicht extra
abgerechnet, sondern sind in
Flatrates oder Zeitvolumen inklusive. Dies führt mit dazu, dass
die Erlöse der Mobilfunkbetreiber mit Sprachdiensten rückläufig
sind: In Deutschland erwartet der
BITKOM nach einem Rückgang
von 2,2 Prozent im Vorjahr ein Minus von 3,5 Prozent im Jahr 2011
auf 15,8 Milliarden Euro. Nach einer repräsentativen BITKOM-Umfrage besitzen 83 Prozent aller
Deutschen ab 14 Jahre mindestens
ein Handy. Damit telefonierte jede
dieser Personen im Schnitt 42,5
Stunden im Jahr mobil, das sind
3,5 Stunden im Monat. 96 Prozent
der Handybesitzer telefonieren
nach eigenen Angaben täglich mit
dem Mobiltelefon. Scheer: „In unserer mobilen Gesellschaft sind
Handys für viele Menschen beruflich und privat unverzichtbar.“

Touchscreens are in, although the technology still has its price. The little screens contain rare and expensive elements. This is the
reason why researchers at Fraunhofer are
coming up with an alternative display made
of low-priced renewable raw materials
available all over the world.
Just touching it slightly with the tips of your
fingers is enough. You can effortlessly
write, navigate, open menu windows or rotate images on touchscreens. Within fractions of a second your touch is translated
into control commands that a computer understands. At first glance, this technology
borders on the miraculous, but in real life
this mystery just is a wafer-thin electrode under the glass surface of the display made of
indium-tin-oxide, ITO. This material is
nothing short of ideal for use in touchscreens because it is excellent at conducting slight currents and lets the colors of the
display pass through unhindered. But,
there is a little problem: there are very few
deposits of indium anywhere in the world.
In the long term, the manufacturers of electronic gadgets are afraid that they will be dependent upon the prices set by suppliers.
This is the reason why indium is one of what
people call "strategic metals." The carbon
nanotubes harden on the PET to create a network where the electrically conducting

Touchscreen containing carbon nanotubes are very cost efficient.
polymers can be firmly anchored. That
means that this layer is durable in the long
run. Ivica Kolaric, project manager from
Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, concedes that
”the electrical resistance of our layer is
somewhat greater than that of the ITO, but
it’s easily enough for an application in
electrical systems.” Its merits are unbeatable: carbon is not only low-cost and available all over the world. It is also a renewable resource that you can get from organic matter such as wood.
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Messewelt

Fernsehen führt Menschen zusammen

Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher

Der Klassiker entpuppt sich als starkes soziales Medium

T

rotz der stark gestiegenen Nutzung von sozialen Netzwerken im Internet erweist sich ein
echter Klassiker als soziales Medium: das Fernsehen.
So sehen 61 Prozent zusammen
mit Anderen fern – entweder zu
Hause, bei Freunden oder in Kneipen. Zu diesem Ergebnis kommt
die neue Untersuchung aus der
Studienreihe „MedienRadar“ von
SevenOne Media und dem Marktforschungsinstitut mindline media.
Selbst Personen mit einem eher individualistisch geprägten Lebensstil schauen überwiegend gemeinsam mit Anderen fern (60
Prozent). Lediglich 39 Prozent sitzen überwiegend alleine vor dem
Fernseher. Nach Ansicht der Mehrheit hat ihre gemeinsame Fernsehnutzung in den vergangenen
zwei Jahren zugenommen: Ein
Viertel (25 Prozent) der Befragten
zwischen 14 und 49 Jahren gibt an,
häufiger in der Gemeinschaft fernzusehen. „Das Fernsehen bleibt
auch in der digitalen Welt ein
soziales Medium über alle Altersgruppen hinweg“, so Daniel Haberfeld, Director Research bei
SevenOne Media. „Der soziale
Aspekt des Fernsehens liegt nicht

Ob Sportevent oder große Samstagabendunterhaltung – das Fernsehen verbindet noch
heute viele Menschen und liefert Anschlusskommunikationen.
nur im gemeinsamen Zuschauen
und Erleben. TV-Erlebnisse sind
sehr oft Thema für eine Anschlusskommunikation – auf dem
Schulhof, in der Arbeit oder der Familie.“ So sprechen 56 Prozent der
Befragten häufig über Dinge, die
sie im Fernsehen gesehen haben.
Das liebste TV-Gemeinschaftser-

aktuellen MedienRadar eine eher
soziale Prägung auf: Für sie sind
die Pflege enger und befriedigender sozialer Kontakte sowie die
Übernahme von Verantwortung
und die Unterstützung Anderer das
Insgesamt 63 Prozent der befrag- wichtigste Ziel in ihrem Leben. Für
ten 14- bis 49-jährigen Deutschen 34 Prozent der Befragten stehen
weisen nach den Ergebnissen des dagegen eher individualistische
lebnis sind Filme. 78 Prozent der
Befragten sehen sich Blockbuster
lieber mit Anderen als alleine an.
Bei Sportübertragungen trifft dies
auf 59 Prozent zu.

Ziele wie die Unabhängigkeit von
Anderen, Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung im Vordergrund. Einen eher individualistisch geprägten Lebensstil favorisieren stärker Männer (44 Prozent)
und Jüngere zwischen 14 und 29
Jahren (38 Prozent). Den Einfluss
neuer Medien auf das persönliche
Sozialleben beurteilen Befragte
mit sozialen Lebensvorstellungen
ähnlich wie Befragte mit individualistischer Prägung: Über beide
Gruppen hinweg stimmen 52 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zu,
dass digitale Kommunikationstechnologien wie Internet und
Mobiltelefonie die Menschen näher zusammenbringen. Besondere Zustimmung erfährt die Aussage bei den unter 30-Jährigen
(61 Prozent) sowie bei individualistisch geprägten Personen (57
Prozent). „Mit unserer Studie räumen wir mit dem Vorurteil auf,
dass die digitale Welt negativen
Einfluss auf unser Sozialleben hat.
Ganz im Gegenteil – der zwischenmenschliche Austausch hat durch
die sozialen Netzwerke eher zugenommen“, erläutert Dieter Storll,
Geschäftsführer mindline media.
„Das digitale Ich bleibt ein soziales Ich.”

Change is on the horizon
TV via internet and smartphone on the rise
chain.” As expected, the primary
TV in households, regardless of region, is mostly found in the living
room. This TV is usually the largest
in the home too, reflecting the
communal nature of watching TV.
In addition, the head of household
bedroom, also known as the master bedroom in some countries, is
“Through our research to learn the main location for the second
more about TV replacement cycles TV in the home.
around the globe, we found interesting characteristics of consumer Despite this, in some countries,
behaviour in TV usage habits, in- such as Italy, India, Turkey and Ruscluding where consumers put their sia, there is a fairly high incidence
TVs, how big the TVs are, whether of TVs in rooms where people tend
they are connected to cable, satel- to congregate, like kitchens and
lite or antenna and what other de- dining rooms. This is especially
vices might be used for watching true of households with higher
video,” noted Paul Gagnon, Dis- numbers of occupants, sometimes
playSearch Director of North multi-generational, where some
America TV Research. “This data viewers are watching different
can serve as a valuable tool for programming simultaneously. The
stakeholders across the TV supply report also provides analysis of

desktops and notebooks, were
the primary devices used for
watching video content aside from
the TV. This was the case for at
least 40 percent of consumers in
every country, but substantially
higher in some countries, like urban China, Indonesia, Russia and
Turkey.

DisplaySearch recently released
its Global TV Replacement Study
examining consumer TV replacement cycles around the globe.
The report indicates how TVs are
being used by consumers and
identifies their alternate means
for watching TV content.

More people use their smartphones for TV content.
how consumers are watching TV,
finding that it varies greatly by
country. Only the US, Mexico, India and China had a strong preference for cable as the source for
TV programming, while antenna
was a preferred source of broadcasting by consumers in the UK,
Japan, Italy, Indonesia and France.

This is likely due to a lack of affordable or quality cable or satellite services, and also a preference
for free programming.
Many consumers are starting to
use non-traditional mediums for
viewing TV or video programing,
mostly via the Internet. PCs, both

There was also a small, but notable, number of consumers using
mobile devices to view content.
Specifically, in the US, about eleven
percent of consumers are using
mobile phones or smart phones to
view video content, which was a
similar incidence in most regions.
Mobile device use in Japan, Indonesia, India, Brazil and China
was significantly higher, especially in the case of China. Some
consumers flock to mobile devices for viewing TV content first.
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„Soll ich ...
... bezüglich der Messe Social Media nutzen?“

Der Experte antwortet:
„Allerorten wird getwittert, gebloggt, gexingt. Wie? Noch keinen
facebook-Account als mittelständisches Unternehmen? Ein ungläubiger Blick ist die Folge. Nachdenken ist jedoch angesagt –
gründliches Nachdenken sogar.
Grundsätzlich gilt für Social Media:
wenn, dann richtig und eher in
b2c- als in b2b-Segmenten. Social Media ist eine strategische Kommunikationsaufgabe. Eine Messe
kann ein Anlass sein, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch dafür, solche Elemente einzuführen, aber kein Grund.
Der Grund kann nur in einem
substanziellen Beitrag von Social
Media zur gesamten Unternehmenskommunikation liegen.
Wenn jedoch solche Aktivitäten gestartet werden, dann bietet eine
Messe natürlich erhebliches Potenzial. Wie gesagt: eingebunden
in die gesamte Kommunikationslinie des Unternehmens. Vorberichterstattung, Live und auch im
Nachgang lassen sich eine ganze
Reihe von Themen und Anlässen
dafür finden. Was kann das konkret
sein? Beispielsweise ließe sich das
Event bei Xing mit dazugehörigem
Einladungsmanagement anlegen,
Wünsche nach Themen oder Gesprächspartnern könnten vorab
erfragt werden, oder gar, soweit
das zur Zielgruppe passt, Anregungen für die Umsetzung von
Messeaktivitäten eingeholt werden. Während der Messe eignen
sich besonders Fotos zur Illustration.
Obligatorisch sind Statusmeldungen zum eigenen Geschehen auf
dem Stand. Mehr als fünf Meldungen am Tag sollten es jedoch
nicht sein. Schließlich gilt auch für
Social Media die alte Kommunikationsregel: „Du sollst nicht langweilen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert
nichts. Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand,
der Sie nach Ihren Wünschen fragt,
kein Mensch, der sich um Sie kümmert,
niemand, der sich zuständig fühlt. In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt wird, sollte dies fernab jeder Realität sein. Leider
jedoch geraten Messebesucher immer
wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Sind die
Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch
gut genug darauf eingestellt, aus Messegesprächen Aufträge oder mindestens weiterführende Kontakte zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs
sollten man gerade bei den hohen Kosten für eine Messe darauf achten, dass
sie zum Erfolg wird.

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?

Messestadt Berlin
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Leckereien an der Spree
Nach dem Messebesuch lockt Berlins Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – in Berlin
kommt jeder auf seine Kosten, nicht nur beim Essen und Trinken.
Man findet alles, von den Berliner Spezialitäten wie Currywurst und
Buletten bis hin zu den internationalen Köstlichkeiten. Überzeugen Sie
sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Funkturm-Restaurant €
Messedamm 22, 14055 Berlin
Telefon: 030 30382900
www.capital-catering.de
Nähe Messegelände
Dicke Wirtin €
Carmerstraße 9
10623 Berlin / Charlottenburg
Telefon: 030 3124952
http://www.savigny-platz.de
Haltestelle: Savignyplatz
Linie: S42 bis Westkreuz, S 75
Brechts Restaurant €€€
Schiffbauerdamm 6-7
10117 Berlin
www.brechts.de
Telefon: 030 28598585
Haltestelle: Friedrichstraße
Linie: U6, S2

Internationale Küche
Die Eins €
Wilhelmstraße 67a
10117 Berlin
Telefon: 030 22489888
www.dieeins-restaurant.de
Haltestelle: Mohrenstraße
Linie: U2
Ars Vini €€
Templiner Straße 7
10119 Berlin
www.arsvini.de
Telefon: 030 30609486
Haltestelle:
Senefelder Platz
Linie: U2
Aigner €€
Französische Straße 25
10117 Berlin
Telefon: 030 203751850
www.aigner-gendarmenmarkt.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2
Julius €€
Lützowplatz 17, 10785 Berlin
Telefon: 030 26050
www.hotel-berlin-berlin.de
Haltestelle: Lützowplatz
Linie: S42 bis Westkreuz,
S 75 bis Zoo, Bus 100

Radisson BLU-Hotel €€€
Karl-Liebknecht-Straße 3
10178 Berlin
Telefon: 030 2382803872
www.radissonblu.com
Haltestelle: Hackescher Markt
Linie: S42 bis Westkreuz, S75
Mariott €€€€
Inge-Beisheim-Platz 1
10785 Berlin
Telefon: 030 220000
www.mariott.de
Haltestelle:
Rüdesheimer Platz
Linie: S42 bis Heidelberger Platz,
dann U3

Die Hackeschen Höfe sind Deutschlands größtes geschlossenes Hofareal.

Regionale Küche
Kurpfalz-Weinstuben €
Wilmersdorfer Str. 93
10629 Berlin
Telefon: 030 8836664
www.kurpfalz-weinstuben.de
Haltestelle: Adenauerplatz
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Straße, dann U7
E.T.A. Hoffmann €€
Yorckstraße 83
10965 Berlin/Kreuzberg
Telefon: 030 78098809
www.restaurant-e-t-a-hoffmann.de
Haltestelle: Mehringdamm
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Straße, dann U7

10117 Berlin
Telefon: 030 20453501
www.brasserieamgendarmenmarkt.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Telefon: 030 20672828
www.boccadibacco.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Telefon: 030 44721836
www.arayathai.de
Haltestelle: Halensee
Linie: Bus 104

Griechische Küche

Indische Küche

Vivaldi €€€€
Brahmsstraße 10
14139 Berlin/Grunewald
Telefon: 030 895840
www.schlosshotelberlin.com
Haltestelle: Grunewald
Linie: von Messe-Süd S75 bis
Westkreuz, dann S7

Dionysos €
Schöneberger Ufer 47
10785 Berlin
Telefon: 030 2622333
www.dionysos-restaurant-bar.de
Haltestelle: Potsdamer Platz
Linie: S1

Spice India €
Uhlandstraße 161, 10719 Berlin
www.indisches-restaurantberlin.de
Telefon: 030 88707685
Haltestelle: Uhlandstraße
Linie: U3

Spanische Küche

Japanische Küche

Lafil €
Wörther Straße 33
10405 Berlin
Telefon: 030 28599026
www.lafil.de
Haltestelle: Senefelderplatz
Linie: U2

Goko €
Neue Schönhauser Straße 12
10178 Berlin
Telefon: 030 27582549
www.go-ko.com
Haltestelle: Weinmeisterstraße
Linie: U8

Mark Brandenburg €€€€
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin
Telefon: 030 20234655
www.hilton.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Die Quadriga €€€€€
Eislebener Straße 14
10789 Berlin
Telefon: 030 21405615
www.brandenburger-hof.com
Haltestelle: Joachimstaler/
Kantstraße
Linie: Bus X34

Französische Küche

Italienische Küche

Eiffel €
Kurfürstendamm 105
10711 Berlin
Telefon: 030 8911305
www.eiffel-berlin.de
Haltestelle: Halensee
Linie: S42

Malatesta €
Charlottenstraße 59
10117 Berlin
Telefon: 030 20945071
www.ristorante-malatesta.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Brasserie
am Gendarmenmarkt €€€€
Taubenstraße 30

Bocca di Bacco €€
Friedrichstraße 167
10117 Berlin

Las Olas €
Karl-Liebknecht-Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 2415472
www.las-olas.de
Haltestelle: Rosa-Luxemburg-Platz
Linie: U2

Thailändische Küche

Preisskala:
€
€€
€€€
€€€€
€€€€€

= bis 20 Euro
= bis 30 Euro
= bis 40 Euro
= bis 50 Euro
= mehr als 50 Euro

Bewertet wurden ausschließlich die Preise für

Araya Thai €
Kurfürstendamm 131
10711 Berlin

Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

