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Rom: Vorstellung der  
Marke e-masters  
(Gesellschafterversammlung)

Die Konzentration auf eine neue Marke war 
das Ergebnis der konsequenten Weiterent-
wicklung der Kooperation hin zur führenden 
Verbundgruppe für das Elektrohandwerk 
und den Elektrofachhandel. Mit der gebün-
delten Kraft einer neuen, starken Marke 
sollte den Mitgliedern zu noch mehr Markt-
erfolg verholfen werden.

Die neue Marke wurde mit einem konkreten 
Versprechen ausgestattet: „Hier sind die 
Meister ihres Fachs, von denen Kunden, 
aber auch Partner aus der Industrie, erst-
klassigen Einsatz und ehrliches Engage-
ment erwarten dürfen.“

Homepage-Konfigurator 2  
präsentiert

Am Kooperationsstand für digitale Medien 
wurde in Rom erstmals der neue Home-
page Konfigurator 2 der Öffentlichkeit 
präsentiert. Beeindruckt waren die Mitglie-
der vor allem von der klaren Struktur der 
neuen Seiten sowie von der Möglichkeit, 
die Inhalte auch auf modernen Geräten 
wie Smartphones, Tablets u. Ä. ansehen zu 
können. 

So wurden die Internetseiten von e-masters 
Mitgliedern schon 2012 im responsiven 
Webdesign erstellt.

Online-Portal „Mein e-masters“

Die e-masters Kooperation unterstützte 
ihre Mitglieder mit Zuschüssen bei der 
Umsetzung von Marketingaktivitäten im 
Zusammenhang mit dem neuen e-masters 
Logo. So wurde beispielsweise der  
Zuschuss für Fahrzeugbeschriftungen 
deutlich erhöht.

EINE JUNGE  
ERFOLGSGESCHICHTE
„Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft.“

Mit diesem Slogan startete e-masters vor fünf Jahren, am 15.06.2012, und  
baute die Stellung als eine der größten und leistungsfähigsten Kooperationen  
für Elektrohandwerk und -fachhandel schnell aus. Inzwischen werden  
über 160 Vorteilsleistungen für mehr als 2.500 Mitglieder bereitgestellt.
e-masters wurde als starke Marke mit dem Ziel entwickelt, die Kooperation und  
ihre Mitglieder auch für die Zukunft noch erfolgreicher zu machen. Mit der  
neuen Marke setzte e-masters 2012 in Rom ein Zeichen. Die attraktiv gestaltete Marke 
vermittelte nach außen hin Orientierung, Vertrauen und Sicherheit. Das machte die 
Kooperation noch interessanter – für Fachbetriebe auf der Suche nach einer starken 
Gemeinschaft und auch für Lieferanten. 

Inzwischen konnten reichlich Mitglieder dieses starke Marketinginstrument auch  
für sich nutzen. Denn je öfter die Marke gesehen wurde, desto schneller stieg ihr  
Bekanntheitsgrad und damit ihre Wirksamkeit als Marketinginstrument. Zudem  
profitieren e-masters Mitglieder noch stärker als früher von Marketingmaßnahmen 
ihrer Kooperation. Denn Kunden ordnen die überregionalen Aktivitäten den Elektro-
Profis direkt zu – schließlich werden sie ja unter gleicher „Flagge“ verbreitet.

Jahre e-masters
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Neue Ausrichtung mit dem  
TechnikStudio „Modern“

Das neu vorgestellte modulare 
Präsentationssystem in Weißlack 
sollte es den e-masters Mitgliedern 
leichtmachen, ihre Beratungs- oder 
Verkaufsräume frisch und zeitgemäß 
zu gestalten. Sie konnten mit dem 
fortschrittlichen Ausstellungskonzept 
von e-masters auf außergewöhnliches 
Design setzen. Zudem machte ihnen 
e-masters mit dem Basis-Paket den 
Start einfach. Damit konnten die Mit-
glieder Teile ihres Geschäftes oder 
die gesamte Fläche ansprechend und 
effizient ausstatten.

Führungskräfte der deutschen  
Elektroindustrie in Kassel

Zahlreiche Industriepartner folgten der 
e-masters Einladung zur Vorstellung der 
Kampagne INTELLIGENT MODERNISIEREN, 
bei der sie als treibende Kraft mitwirken 
konnten. Der enorme Zuspruch zeigte, wie 
wichtig dieses Thema für die Elektrobranche 
und somit auch für das Elektrohandwerk 
ist. Namhafte Hersteller schlossen sich der 
e-masters Kampagne an.

Im Mittelpunkt des neuen Konzepts stand 
das Trendthema „Zukunftsorientierung 
in der Gebäudetechnik“. Ziel war es, den 
e-masters Mitgliedern zu mehr und hö-
herwertigen Aufträgen zu verhelfen. Dazu 
sollte die Kampagne die Kompetenz im um-
satzstärksten Geschäftsbereich unterstrei-
chen und das Bewusstsein der Endkunden 
für die Elektro-Modernisierung steigern.

Um das Thema griffiger zu machen, kon-
zentrierte man sich auf vier Gründe für die 
Modernisierung: Sicherheit und Funktiona-
lität, Innovation und Komfort, altersgerecht 
und zukunftsorientiert sowie Energieeffizi-
enz und Umweltbewusstsein.

Die Kampagne war in zweierlei Hinsicht 
einzigartig: zum einen, weil das Thema 
Modernisierung mit E-Technik verknüpft 
und es in Form attraktiver Werbemittel, 
Plakate, Flyer, Mailings, Broschüren sowie 
der zentralen Kampagnen-Homepage www.
intelligent-modernisieren.de zum Endkun-
den gebracht wurde. Und zum anderen, 
weil diese Kampagne ganz einfach und mit 
wenig Aufwand zur Kampagne der Mitglie-
der werden konnte.

Startschuss e-masters Kampagne INTELLIGENT MODERNISIEREN in Berlin

Große Erfolgsgeschichte
in kürzester Zeit

Viele e-masters Mitglieder nutzten schnell 
den direkten Weg, ihre für sie passenden 
Kooperationsvorteile herauszusuchen. Und 
zwar im Internet über www.e-masters.de: 
ob im Bereich Organisation, Aus- und Wei-
terbildung, Investition und Beschaffung 
oder Marketing und Werbung.

Bei den Kunden in der Region  
punkten, der Weg zum Local Hero

Ab Jahresbeginn 2014 konnten e-masters 
Mitglieder großartige Möglichkeiten nutzen, 
um sich als Spezialist vor Ort zu positio-
nieren – als „Local Hero“ in ihrer Region. 
Für mehr Nachfrage, mehr Aufträge, mehr 
Umsatz. Sie konnten exklusiv das Angebot 
auf dem für sie freigeschalteten Internet-
portal nutzen. Das Startpaket bestand aus 
acht möglichen Werbemaßnahmen wie 
Anzeigen, Broschüren, Großplakaten, Mai-
lings, Maxicards, Rechnungsbeilegern und 
Themenflyern.

Zwei neue TechnikMobile:  
„intelligent modernisieren“  
auf Rädern

Zwei der erfolgreichen TechnikMobile wurden 
2014 zum Thema INTELLIGENT MODER-
NISIEREN umgebaut und waren bundesweit 
unterwegs. e-masters Mitglieder konnten 
diese zu günstigen Konditionen mieten. Damit 
war die e-masters Kampagne um ein weite-
res Stück umfangreicher geworden. 
Unterstützend zu den bisherigen 
Maßnahmen aus dem Print- und 
Online-Bereich waren jetzt zwei 
auffällige Transporter auf der Straße 
und boten eindrucksvolle Technik 
beim Elektriker vor Ort.

Digitale Medien wurden aus- 
gebaut und Angebote erweitert

2014 wurde das e-masters Angebot mit 
dem Homepage-Service um die Verknüp-
fung INTELLIGENT MODERNISIEREN 
erweitert; ein Firmenkurzprofil, Google- 
my-Business, Empfehlungsmarketing, 
Porträt-Clip, Imagefilm-Service und Social-
Media-Service kamen ebenfalls hinzu.
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Elektrotechnik mit 
einer Hand.

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters  
in Kooperation mit führenden Herstellern. 

www.intelligent-modernisieren.de

VENTILATOREN
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INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters 
in Kooperation mit führenden Herstellern. 

www.intelligent-modernisieren.de

VENTILATOREN

E-M 160081 IM Anzeige 265x370mm RZ.indd   1 28.06.16   12:59

+ 110

›

Anzeige

IST IHR ZUHAUSE 

SICHER
Die Antwort hat der WIRUS-Fachhändler!

Hochsicherheits-Fenster und -Haustüren 
aus Kunststoff und aus Aluminium
Polizeilich empfohlen gemäß DIN EN 1627 
und den Widerstandsklassen RC 2 und RC 3

 WIRUS Fenster GmbH & Co. KG · Westenholzer Straße 98 · D-33397 Rietberg-Mastholte · www.wirus-fenster.de

http://sicherheit.wirus-fenster.de

Corinna Merzyn,
Hauptgeschäftsführerin 
Verband Privater  
Bauherren (VPB)

Keine Stangenware
 
Schicke Form, solide Konstruktion, 
autarke Energieversorgung, nachhal-
tige Materialien, barrierearm, edel, 
hoher Wiederverkaufswert – das sind 

die Stichworte, die viele im Sinn ha-
ben, wenn sie vom eigenen Heim träu-
men. Bis zur Umsetzung verlieren die 
meisten ihre Illusionen. Warum? Weil 
Bauen heute komplexer und teurer 
ist denn je. Hunderte Verordnungen 
müssen umgesetzt werden. Die im-
mer strengeren Auflagen der Energie-
einsparverordnung legen der Gestal-
tungsfreiheit Fesseln an und belasten 
das Budget. Die Länder erhöhen die 
Grunderwerbsteuer, die Kommunen 
die Grundsteuer. Bauherren werden 

auch sonst nicht verwöhnt: Kaum Ge-
meinden verkaufen ihnen noch Bau-
land. Sie geben es stattdessen an Bau-
träger und die diktieren dann Preise 
und Baustil. Freiwillig oder nicht: So 
bauen heute neun von zehn Bauherren 
ein Schlüsselfertighaus. Sie entschei-
den sich für einen Standardentwurf 
und delegieren den Bau. Dann ärgern 
sie sich über intransparente Verträ-
ge, Zuzahlungen, Zeitverzögerungen 
und Baumängel. Dabei hätten sie es in 

der Hand, die Verhältnisse zu ändern. 
Wie? Kritisch sein! Sich von unabhän-
gigen Bausachverständigen beraten 
lassen. Wer Bescheid weiß, der wird 
nicht jedes Objekt kaufen! Bauherren 
müssen mehr Selbstbewusstsein ent-
wickeln. Vor allem sollten sie sich kei-
ne intransparenten Vertragsentwürfe 
bieten lassen, keine überzogenen Zah-
lungspläne und unausgegorenen Bau-
beschreibungen. Sie sind die Kunden. 
Und sie haben das Geld.

Ralf Kern,
Geschäftsführer und Chef-
entwickler Rademacher 
Geräte-Elektronik GmbH

Individuell und smart 
vernetzt
Die Vernetzung des eigenen Zuhau-
ses ist ein Trend, der unaufhaltsam 
wächst. Besonders die immer selbst-
verständlicher werdende Nutzung von 
mobilen Endgeräten wie Smartphone 
und Tablet in zahlreichen Lebensbe-
reichen verstärkt bei vielen das Inte-
resse, auch die eigenen vier Wände 
digital zu steuern, um mehr Komfort, 
Flexibilität und Sicherheit zu erhalten 
und energieeffizienter zu wohnen. Auf 
dem stark wachsenden Smart-Home-
Markt werden sich die Systeme 
durchsetzen, bei denen der Mensch 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt 

stehen. Denn viel Technik macht ein 
Haus noch lange nicht smart – erst 
das richtige Zusammenspiel der ver-
schiedenen Geräte und Funktionen 
sowie eine leicht verständliche, intui-
tive Bedienung kann den Ansprüchen 
der Bewohner gerecht werden. Dabei 
sollte sich ein Smart-Home-System 
auch den baulichen Gegebenheiten 
und aktuellen Wohntrends anpassen 
sowie die individuellen Bedürfnisse 
der Bewohner berücksichtigen. So 
wird bei einer modernen Fassade mit 
großen Fensterflächen eine Automa-
tion der Jalousien und Rollläden zu-
künftig fester Standard sein. Erfolgt 
die Tageslichtlenkung mit einem 
funkbasierten Smart-Home-System 
wie HomePilot, läuft sie automatisch 
und perfekt abgestimmt auf Tageszeit, 
Temperatur und Sonneneinstrahlung 
ab. Die Bewohner müssen im smarten 
Haus der Zukunft dafür nichts tun, 
profitieren aber das ganze Jahr über 
von einem optimalen Raumklima und 
hoher Energieeffizienz.

DieS iSt eiNe GeSpONSeRte ANtWORt, ALSO eiNe ANzeiGe

offene Türen
 
Ich bin angehende Architektin. Diesen 
Beruf habe ich mir ausgesucht, weil er 
es mir ermöglicht, etwas Nachhalti-
ges, Beständiges und Wichtiges für 
unsere Gesellschaft beizutragen. Ich 
blicke mit Sorge auf die zunehmende 
Separation und Entfremdung. Single 

Isabel Lilienweiss, Leserin sein bietet Freiheit, aber bringt auch 
oft Einsamkeit mit sich. Ich arbeite 
nebenbei in einer Initiative, die sich 
für Großfamilien einsetzt. Dort fin-
det man immer eine Anlaufstelle für 
Probleme und auch Glücksmomente. 
Integriert sein und gemeinsam mehr 
erreichen ist mein Antrieb fürs Leben. 
Nach dem Studium werde ich hoffent-
lich auch architektonisch meine Le-
bensphilosophie umsetzen können.

Zukunft getestet
Ich hatte das Glück, mit meiner Fami-
lie für ein Jahr an einem Projekt des 
Berliner Senats für energieeffizientes 
Wohnen teilnehmen zu dürfen. Wir 

Helmut Wrangel , Leser waren froh über das Gefühl, die Um-
welt und das Klima zu entlasten. Denn 
die benötigte Energie für Heizung, 
Elektrogeräte und warmes Wasser 
erzeugt das Haus ganz umweltfreund-
lich selbst. Ich möchte mich hiermit 
noch einmal beim Berliner Senat für 
diese Möglichkeit bedanken.
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Die neue Seminarreihe  
azubiJump wird aufgenommen

Weil intelligentes Modernisieren intel-
ligente Köpfe braucht, hatte e-masters 
die Seminarreihe azubiJump fest in das 
Aus- und Weiterbildungsangebot aufge-
nommen. 

Mit Testläufen im Herbst des Vorjahres 
fing alles an: azubiJump, der Sprung 
in die Arbeitswelt. Die neu angebo-
tene Seminarreihe überzeugte viele 
Betriebe, sodass diese erfolgreiche 
Fortbildung auf Modulbasis zu einer 
festen Größe in der Nachwuchsbindung 
geworden ist.

trendforum: Initiative zur  
Nachwuchsförderung JUMP NOW

In Berlin präsentierte e-masters das Jugendkon-
zept JUMP NOW für die Mitgliedsbetriebe. Basis 
bildete ein völlig neues Jugendmagazin für die 
Ausbildung im Elektrohandwerk. Die erste Aus-
gabe der neuen Heftreihe „JUMP NOW“ hielten 
die Mitglieder am Samstagabend während der 
Abendveranstaltung des trendforums in der Hand. 
Die Zeitschrift sollte e-masters Fachbetriebe da-
bei unterstützen, neue Auszubildende zu gewin-
nen und sie an den Ausbildungsbetrieb zu binden.

trendforum: Preisschild- 
Konfigurator vorgestellt 

Das e-masters Team stellte seinen 
Mitgliedern den Preisschild-Konfigu-
rator vor, mit dem aus der MITEGRO-
Artikeldatenbank Produktblätter er-
stellt und in verschiedenen Formaten 
ausgedruckt werden konnten. Dieses 
praktische Tool war besonders für Inha-
ber von Ladengeschäften oder für den 
Geräte-/Lampenverkauf interessant.

Neues Kampagnenmotiv  
„Elektrotechnik mit einer Hand.“

Einführung des neuen Kampagnenmotivs INTELLIGENT 
MODERNISIEREN mit der Headline „Elektrotechnik 
mit einer Hand.“. Aus einer Aktion hatte sich ein erfolg-
reiches, eigenständiges Programm entwickelt, das zur 
Produktmarke wurde und ein eigenes, modernes Gesicht 
bekam. Ausgerichtet wurde die Kommunikation auf das 
zukunftweisende Thema  
intelligent modernisieren mit 
Smart Home und die damit 
verbundenen Möglichkeiten für 
die Kunden der Mitglieder.

Überregionale Werbung

Überregionale Werbung in  
„Focus Money“ (Juni 2016) und im  
„+3 Magazin“ der Süddeutschen  
(Juli 2016), ganzjährig in der  
„Elektrowirtschaft“

Die Formel „3 – 6 – 1.000 – 30.000.000“ 
hatte im Januar alle Erwartungen übertrof-
fen. Zum Thema „intelligent modernisie-
ren“ erzielten die drei e-masters Spots auf 
den sechs Fernsehsendern ARD, ZDF, N24, 

DMAX, Sport1 und Eurosport mit insgesamt 
über 1.000 Schaltungen eine Reichweite von 
über 30 Millionen Zuschauern und erreich-
ten die richtigen Leute. 

Das konnte man anhand der deutlich  
gestiegenen Zugriffe auf das Portal  
www.intelligent-modernisieren.de und 
am sprunghaften Anstieg der Suche nach 
e-masters Fachbetrieben erkennen. Auch 
viele Elektrobetriebe fragten an, wie man 
e-masters Mitglied werden könne.

Die Initiative INTELLIGENT MODERNISIE-
REN war von Anfang an crossmedial ange-
legt. Ausgehend von der Internetplattform 
hatte e-masters immer wieder Inhalte auf 
mehreren Kanälen, insbesondere auf Face-
book, gepostet, um damit eine schnellere 
und weitere Verbreitung zu erreichen.

TV-Kampagne „intelligent modernisieren“

trendforum: Werbemaßnahmen-
finder unter „Mein e-masters“ 
wurde sinnvoll ergänzt

Beim trendforum 2014 in München 
wurden diese Neuerungen präsentiert. 
Mit den neuen Maßnahmen konnten 
sich die Elektro-Profis noch besser als 
Experten für intelligentes Modernisieren 
darstellen.

Erstausgabe der „e-masters INSIDE“ 
erschienen

Mit der neu herausgebrachten Zeitung  
„e-masters INSIDE“ griff das Team aus 
Hannover aktuelle Themen auf, kommen-
tierte sie und stellte die Informationen 
seinen Mitgliedern, den MITEGRO-Fach-
großhandlungen, Interessenten und vor 
allem seinen Partnern zur Verfügung. In 
der Erstausgabe berichtete die Kooperation 
u. a. über die erfolgreiche Umsetzung ihrer 
Initiative INTELLIGENT MODERNISIEREN. 
Die erste INSIDE erschien in einer Auflage 
von 6.000 Exemplaren.
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 Weitere Informationen in  
JUMP NOW. DAS MAGAZIN.

WIR BILDEN
AUS

Bitte bewerbt Euch bei:

Max Mustermann GmbH

Blindtext Musterstraße 123 
12345 Musterstadt-Platzhalter

Tel. 0123/4 56 78-90

info@mustermann.de 
www.mustermann.de

ELEKTROHANDWERK – HIER IST STROM DRIN.

INTELLIGENT MODERNISIEREN – Eine Marke von e-masters in Kooperation mit führenden Herstellern. 

Elektrotechnik mit 
einer Hand.

Zweite TV-Kampagne startete

Mehr als drei Wochen liefen 1.500 e-masters 
TV-Spots auf acht Sendern im deutschen 
Fernsehen. Die Mitglieder wurden frühzeitig 
informiert und aufgefordert, sich gegen-
über Verbrauchern möglichst deutlich als 
e-masters Fachbetrieb zu erkennen zu 
geben. Dazu konnten sie in der Zentrale 
vier leistungsstarke Pakete ordern. Das 
Print-Paket, Out-of-Home-Paket, Digital-
Paket und PR-Paket enthielten professionell 
gestaltete Werbemittel und -bausteine 
für die jeweiligen Bereiche und verhalfen 
jedem e-masters Mitglied zu einem über-
zeugenden Außenauftritt. So wurde von den 
e-masters Mitgliedern z. B. etwa eine halbe 
Million Maxicards verteilt.

Als e-masters Fachbetrieb  
Flagge zeigen

Die e-masters Marketingangebote und -ak-
tionen nutzen und vom starken Auftritt der 
Kooperation profitieren: Mitglieder, die die 
Außendarstellung ihres Unternehmens ent-
sprechend den e-masters Gestaltungsricht-
linien aktualisieren wollten, erhielten eine 
Unterstützung in Höhe von 25 Prozent des 
Netto-Rechnungsbetrags bis maximal 2.000 
Euro. Und e-masters legte noch 100 Euro 
für jedes Fahrzeug drauf, das gemäß  
e-masters Designvorgaben umgestaltet 
wurde.

Zum fünften Geburtstag  
ging ein erweiterter Werbemittel- 
Konfigurator online

Mehr Möglichkeiten, neue Inhalte, prakti-
schere Oberfläche lauteten die Vorgaben. 
Insbesondere die individuellen Optionen 
wurden im Online-Bestelltool ausgebaut. 
Einzigartig sind die Werbemöglichkeiten 
mit der Initiative INTELLIGENT MODER-
NISIEREN und mit der Aktion „Wir bilden 
aus“. Ganz neu bietet e-masters seinen 
Fachbetrieben die Bildschirmwerbung  
mittels „digitaler Plakate“ an.

Neues TechnikMobil zum Thema 
Smart Home 

Mit dem neuen e-masters TechnikMobil 
präsentierte die e-masters Kooperation 
ihr bisher innovativstes Ausstellungs-
fahrzeug. Exklusiv können die e-masters 
Fachbetriebe das neue TechnikMobil mit 
der Ausstellung rund um das Smart Home 
für ihre Zwecke buchen und ihrem Pub-
likum vor Ort vorführen. In dem Mobil ist 
eine ganze Wohnung dargestellt, in der die 
Vernetzungsmöglichkeiten verschiedener 
Techniken gezeigt werden.

e-masters strukturierte  
die Leistungspalette neu

Das Angebot wurde damit für die Mitglieder 
noch greifbarer und transparenter. Wäh-
rend e-masters als neue Dachmarke für die 
Dienstleistungen, d. h. für die Beratungs- 
und Serviceleistungen, stand, wurden 
eigenständige Produkte und Programme 
deutlicher abgegrenzt und positioniert.

INTELLIGENT MODERNISIEREN:  
Modernisierungsprogramm

IMPULSE: Mitgliedermagazin

SEMINARUS: Seminarprogramm

JUMP NOW: Jugendprogramm  
und -magazin

Auch zukünftig wird die e-masters Kooperation 
großen Wert darauf legen, dass möglichst viele 
Mitglieder die Marke verwenden. Denn nur wenn 
die Mitgliedsunternehmen als e-masters Fach-
betriebe erkannt werden, können sie von den 
Marketingaktivitäten der Kooperation profitieren. 
Dazu unterstützt e-masters auch weiterhin  
Mitglieder, die ihre Unternehmensdarstellung im 
Außenbereich entsprechend den e-masters  
Gestaltungsrichtlinien aktualisieren.

Also wie schon 2012 gilt: Follow me!

In 2010 sind der neu eingestellte Geschäftsführer Jens 
Gorr und der neu einberufene Aufsichtsrat e-masters an-
getreten, aus beiden Kooperationen VKE und Eltkauf, ein 
zukunftsfähiges Konzept zu erarbeiten. Schnell war klar, 
dass mit den vier Marken der VKE-Eltkauf GmbH die 
gesteckten strategischen Kooperationsziele nicht zu errei-
chen sein würden. So wurde dann aus der Vier-Marken-
Strategie die Dachmarkenstrategie entwickelt.

Am 15. Juni 2012 wurde auf unserer Gesellschafterver-
sammlung in Rom die Marke e-masters aus der Taufe 
gehoben. Rückblickend kann man mit Stolz konstatieren, 
dass in diesen fünf Jahren e-masters zur größten und  
leistungsstärksten Kooperation im Elektromarkt in 
Deutschland gereift ist: mit über 2.500 Gesellschaftern 
(und einem jährlichen Zuwachs von 150–200 neuen 
Gesellschaftern), dem umfangreichsten Marketing- und 
Dienstleistungsangebot und nicht zuletzt der sehr erfolg-
reichen Kampagne INTELLIGENT MODERNISIEREN, 
die von zahlreichen Industriepartnern unterstützt und 
mitgetragen wird.

Diese Erfolgsgeschichte werden wir 
gemeinsam fortsetzen und e-masters 
zu DER Marke im Elektromarkt in 
Deutschland machen – versprochen!

Gerald Meimbresse, Aufsichtsrats-Vorsitzender,  
Cl. Bergmann GmbH & Co. KG

Die nächsten fünf können kommen!

5 Jahre  
e-masters
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