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Mit neuer Vertriebsstrategie, benutzerfreundlichen 
High-Tech-Hausgeräten sowie dem höchsten 
Kundenvertrauen startet AEG in die Zukunft

»Get ready for  
 AEG RELOADED 2.0«

Niedrige Hitze zum Warmhalten

Maxisense Plus  
mit Flexibridge

Mittlere Hitze zum Braten und Schmoren

Starke Hitze zum scharfen Anbraten



Ziel ist die Positionierung unter den TOP 3 Marken im Bereich Elektro-Großgeräte

MIT PREMIUM-PRODUKTEN, POS-POWER UND DIREKTER 
KUNDENANSPRACHE IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT
Als eine der großen Hausgerätemarken in Deutschland genießen Premiumprodukte von AEG seit 130 
Jahren das Vertrauen von Handel und Konsumenten. Mit der jetzt ins Leben gerufenen Vertriebsstrate-
gie »Get ready for AEG RELOADED 2.0« unterstützt das Unternehmen seine Geschäftspartner im Han-
del in der Verkaufsberatung insbesondere durch neuartige Qualifizierungsangebote und -unterlagen

Bei der Umsetzung dieses Konzeptes setzt 
Electrolux auf die gute Nachricht, dass der 
Markt für Elektro-Großgeräte auch in die-
sem Jahr wachsen wird. »Für den Handel 
und uns bedeutet dies, dass wir gemein-
sam eine riesen Chance haben, höher-
wertige Produkte zu verkaufen«, so Horst 
Nikolaus, Director Sales Electrical Retail, 
Electrolux Hausgeräte GmbH. »Der Konsu-
ment möchte langlebige Produkte kaufen, 
die einfach zu bedienen sind und einen ho-
hen Nutzen haben. Dafür ist er auch gerne 
bereit, mehr Geld zu investieren. Hier hal-
ten wir als Vollsortimenter hochinnovative 
Produktangebote bereit, mit denen wir je-
den Verbraucherwunsch erfüllen.«

immer up-to-date zu bleiben. Und schließ-
lich hat der Handel über Roadshows – wie 
etwa die momentan laufende HEPT – so-
wie Messen wie die IFA im September her-
vorragende Möglichkeiten, unsere Pro-
dukt-Highlights live zu erleben.«

Get ready for AEG RELOADED 2.0

Mit einem hochmotivierten Team legt die 
Marke großen Wert darauf, Produkte zu 
konzipieren und auf dem Markt einzufüh-
ren, die das Leben der Nutzer einfacher 
gestalten. Bestes Beispiel ist der Comfort 
Lift, der über ein Alleinstellungsmerkmal 
auf dem Markt verfügt. Der Geschirrspüler 

aus der AEG Mastery Range ermöglicht ein 
müheloses Be- und Entladen, denn der un-
tere Geschirrkorb kommt seinem Anwen-
der sprichwörtlich entgegen, so dass man 
auch den Unterkorb auf der gleichen Ebe-
ne wie den Oberkorb bestücken oder aus-
räumen kann.

«Die Menschen erwarten von ihrer Kü-
che und den Geräten, dass sie sie bei ihrer 
Leidenschaft, dem Kochen, unterstützen – 
ohne dabei komplett die Kontrolle zu über-
nehmen«, erläutert Norbert Behringer, 
Director Productline Kitchen bei Electro-
lux Hausgeräte GmbH für Deutschland 
und Österreich und führt weiter aus:  »Die 

neuen AEG RELOADED Portfolio zu be-
geistern, erfolgreich hochwertige Mehr-
werte zu verkaufen und damit gemeinsam 
zu gewinnen«, informiert Damaris Land-
messer, Head of Trade Marketing Opera-
tions bei Electrolux Hausgeräte GmbH für 
Deutschland und Österreich.

So will AEG die Fachhandelspartner am 
Point of Sale vermehrt mit dauerhaften 
Warenpräsentationen wie etwa Shop-in-
Shop-Lösungen ausstatten, die die neuen 
AEG-Highlights optimal in Szene setzen. 
»Ein sehr erfolgreiches Beispiel ist die AEG 
Aktiv-Küche, die Endverbraucher AEG Ein-
bau-Highlights für den Elektrohandel im 
echten Küchenumfeld hautnah und sehr 
emotional erleben lässt«, erklärt die Mar-
ketingspezialistin Landmesser.

Auch in der Konsumentenansprache 
geht AEG neue Wege, wie Britta Amara, 
Director Marketing bei Electrolux Haus-
geräte GmbH für Deutschland und Öster-
reich, verkündet: »AEG hat eine Geschich-
te voller Innovationen zu verzeichnen und 
unser Versprechen ist es, immer ein Stück 
voraus zu sein – vor allem, wenn es da-
rum geht, Konsumentenbedürfnissen zu-
vorzukommen. AEG RELOADED – kombi-
niert mit dem Launch der Mastery Range 
für die Küche sowie der neuen Wäschepro-
duktlinie – definiert die Art und Weise, wie 
Konsumenten die Marke AEG und unsere 
Produkte erleben, neu. Und neue, innova-
tive Wege gehen wir auch in der Zielgrup-
penansprache. Ganz im Sinne unserer Vi-
sion: AEG – Always an idea ahead.«

Eine zielgerichtete digitale Konsumen-
tenansprache unterstützt die Vermarktung 
des Geschirrspülers Comfort Lift. »Darü-
ber hinaus haben wir eine WoM – Word of 
mouth–Kampagne entwickelt, bei der wir 
in Kooperation mit einem namhaften Un-
ternehmen Comfort Lifts zur Verfügung 
stellen. Hier erwarten wir, bis zu 1,8 Milli-
onen Kontakte zu erreichen«, führt Britta 
Amara weiter fort.

Ab April und Mai bringt AEG neue frei-
stehende Kältegeräte aus der Mastery 
Range in neuem Design und modellab-

hängig mit dem innovativen Ablagesys-
tem Custom Flex auf den Markt. Darin kön-
nen beispielsweise Kräuterboxen, Mini-Piz-
zen, Gefrierakkus für Kühltaschen, kleine 
Eisportionen, übrig gebliebene Kuchen-
stücke, Teigrollen und noch vieles mehr  
verstaut werden.

»In erster Linie möchten wir 
für den Handel ein verlässlicher 

und berechenbarer Partner 
sein, mit dem er vertrauensvoll 

zusammenarbeitet«  
Horst Nikolaus, 

Director Sales Electrical Retail  
Electrolux Hausgeräte GmbH

Comfort Lift aus der AEG Mastery Range 
Der Unterkorb gleitet zum bequemen Be- 
und Entladen ganz einfach nach oben

Aufbewahrungssystem Custom Flex  
Dank dieses ausgeklügelten Systems 
herrscht in den Türen der neuen AEG 
Kühl- und Gefriergeräte Ordnung – vor 
allem kleines Kühlgut ist schnell zur Hand

Horst Nikolaus Norbert Behringer Britta AmaraMarcus Jacob

Horst Nikolaus und sein gesamtes Team 
möchten für den Handel ein verlässlicher 
und berechenbarer Partner sein, mit dem 
man vertrauensvoll zusammenarbeitet. 
»Dazu gehört, dass wir unsere Handels- 
partner bestmöglich in der Sortimentsge-
staltung beraten, ihnen durch Trainings die 
richtigen Verkaufsargumente an die Hand 
geben und sie bei Problemen nicht im Re-
gen stehen lassen«, so der Sales Manager, 
der darauf aufmerksam macht, dass sich 
der Handel über den Außendienst und 
die Mitarbeiter im Tele-Sales über aktuelle 
Neuheiten informieren kann. »Darüber hin-
aus bieten aber auch unsere Trainingspro-
gramme eine hervorragende Möglichkeit, 

neue AEG Mastery Range ist quasi eine 
helfende Hand, die genug Raum für die ei-
gene Entfaltung lässt«.

Ebenfalls ein gutes Beispiel sind die 
neuen Induktionskochfelder Maxi Sense 
Plus mit Flexi Bridge-Funktion, die ganz 
unkompliziert das Zusammenschalten hin-
tereinanderliegender Kochzonen ermögli-
chen, damit eine große Kochzone entsteht.

Auch die Backöfen und Multi-Dampfga-
rer der neuen Steam-Range von AEG sor-
gen dank schonendem Dampf und intel-
ligenter Technik für ein optimales Ergeb-
nis. Mit Steam Bake gelingt knuspriges 
Brot wie vom Bäcker und mit der innovati-
ven Sous-Vide-Funktion glücken auch an-
spruchsvolle Gerichte wie vom Sternekoch. 

»Unter dem Motto ›Get ready for AEG 
RELOADED 2.0‹ haben wir ein kompak-
tes Maßnahmen-Paket geschnürt, um es 
dem Handel und insbesondere dem Ver-
käufer auf der Fläche einfach zu machen, 
die Konsumenten im Laden von unserem 

AEG Maxisense Pure Flex  
Die gesamte AEG Mastery Range 
überzeugte aktuell die Experten-
Jury des Red Dot sowie iF Awards

Damaris Landmesser
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»Höchstes Kundenvertrauen«
Im Kundenvertrauensranking 2016 der 
Wirtschaftswoche konnte sich die Marke 
AEG als einziger Hausgerätehersteller er-
neut das Qualitätssiegel »Höchstes Kun-
denvertrauen« sichern. Mit einem über-
durchschnittlichen Kundenvertrauens- 
index von 92,8 Prozentpunkten findet sich 
das Unternehmen sogar auf dem zweiten 
Platz der abgefragten Unternehmen aller 
Branchen insgesamt.

»Club der Besten«
AEG überzeugte 2016 im gemeinsamen 
Test von ServiceValue und Die Welt und si-

Experte für Wäschepflege

Serie »Dual Sense« von AEG
Mit dem Waschtrockner Dual Sense Serie 
7000 bringt AEG ein Gerät auf den Markt, 
das selbst empfindlichste Kleidung schont. 
Zudem ist das Gerät ein echter Turbo, 
wenn ein Wäschestück wieder schnell ein-
satzbereit sein soll.
Mit dem Nonstop 60 min. Programm 
wäscht und trocknet er bis zu einem Ki-
logramm Wäsche innerhalb von 60 Minu-
ten. Auch vor großen Aufgabe schreckt 
der Waschtrockner nicht zurück: Bis zu 24 
T-Shirts oder 30 Handtücher schafft er in 
einer Waschladung, das entspricht zehn Ki-
logramm Wäsche.
»Nachdem wir zur IFA 2016 erfolgreich die 
neue Wäschepflege Serie für Waschma-
schinen und Trockner eingeführt haben, 
führen wir nun auch in der am Markt stark 
wachsenden Kategorie der Waschtrockner 
die Geräte der neuen Wäschepflege Serie 
ein«, informiert Marcus Jacob, Director 
Productline Laundry bei Electrolux Haus-
geräte GmbH für Deutschland und Öster-
reich. »Diese überzeugen nicht nur durch 
ein sehr hochwertiges und ansprechendes 
Design, sondern setzen auch in Bezug auf 

cherte sich die Platin-Auszeichnung »Club 
der Besten«. Die Auszeichnung steht für al-
lerhöchste Servicequalität. Nur Unterneh-
men, die in allen sieben Kategorien über-
zeugen, erhalten das begehrte Zertifikat in 
Platin. AEG hat es geschafft, nun bereits 
im dritten Folgejahr in allen Punkten über-
durchschnittlich abzuschneiden.

»Renommierte Designpreise« 
Der innovative Geschirrspüler Comfort Lift 
von AEG wurde mit dem iF Gold Award, 
dem iF Design Award sowie dem Red Dot 
Best of the Best ausgezeichnet. Und auch 
die gesamte AEG Mastery Range über-

Pflege neue Maßstäbe – zum Beispiel mit 
den bereits ab der 7000 Dual Sense Se-
rie integrierten Outdoor Programmen zum 
Waschen und Trocknen inklusive der Im-
prägniermittelbeigabe im Waschprozess.«
Für seine Wäschepflegegeräte macht sich 
AEG auch in der Fashion-Welt stark. »Au-
ßer den digitalen Werbemöglichkeiten so-
wie innovativer und zielgerichteter Online-
werbung als direkte Konsumentenanspra-
che ist AEG mit den Waschmaschinen der 
9000er Serie mit Soft Water Technolo-
gie auch Sponsor im Rahmen der Fashion 
Week in Berlin.
Ebenfalls auf der Fashion Week ist die 
Marke Partner des Gala Fashion Brun-
ches«, berichtet Britta Amara. Um die neu-
en High-Tech-Produkte kompetent zu er-
klären und damit auch erfolgreich verkau-
fen zu können, weitet AEG seine umfang-
reichen und regelmäßigen Schulungsak-
tivitäten sowie Trainingsformate entspre-
chend den Handelsanforderungen aus 
– und zwar vor Ort ebenso wie interak-
tiv virtuell. Hier steht nicht nur die reine 
Vorteil-Nutzen-Argumentation im Fokus, 
dem Handelspartner werden darüber hi-
naus auch emotionale Gründe vermittelt, 
die für ein Produkt sprechen.

zeugte die Jury und erhielt einen iF Design 
Award sowie einen Red Dot Design Award.

»Kundenliebling 2016« Schon zum 
dritten Mal forschten die Experten von 
Service Value im Auftrag von Focus Money 
und Deutschland Test 
nach den beliebtesten 
Marken Deutschlands 
und AEG ist stolz da-
rauf, als einziger Her-
steller von Haushalts-
geräten mit dem »Gold« 
Prädikat ausgezeich-
net worden zu sein.

Zahlreiche Prämierungen zeichnen die Marke AEG immer wieder aufs Neue aus

Waschtrockner mit Feingefühl 
Dual Sense Serie 7000  
schont die Wäsche


