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ERFOLGREICHE UND INFORMATIVE TAGE  
IM ZEICHEN DER KOOPERATION

Die Landeshauptstadt Sachsens mit seinen architektonischen Highlights 
bildete in diesem Jahr den Rahmen des Jahrestreffens der e-masters 
Kooperation. Über 500 Mitglieder kamen in das Dresdner Westin Bellevue 
Hotel, um sich dort bei den Mitarbeitern der e-masters Zentrale persönlich 
zu informieren. Aber auch, um die langjährigen Kontakte mit ihren Kollegen 
und Großhandelspartnern zu pflegen. 
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Die vielen intensiven Gespräche 
belegten das große Interesse der 
Mitglieder an den Angeboten ihrer 
Kooperation. An zahlreichen Be-
ratungspunkten konnten sich die 
Teilnehmer vor Ort die Vorteile des 
umfangreichen Leistungspakets 
genau erklären lassen. Die neuen 
Serviceleistungen und individuelle 
Wünsche standen dabei im Vorder-
grund. Besonders gefragt waren 
die Möglichkeiten rund um die Ini-
tiative „intelligent modernisieren“ 
mit dem Ziel, sich als „Local Hero“ 
in der eigenen Region zu positi-
onieren. Unterstützend dazu gab 
es für die Anwesenden in Dresden 
kostenlose Profi-Fotoshootings und 
Video-Porträtaufnahmen, die eifrig 
genutzt wurden.

Mitglieder feiern dreijährigen 
 Geburtstag

Gleichzeitig begingen die Gäste des Jah-
restreffens den dreijährigen Geburtstag 
ihrer Marke e-masters. Diese wurde am 
15. Juni 2012 in Rom der Öffentlichkeit 
präsentiert und steht für Elektro erster 
Klasse. Der Geburtstag und die erfolg-
reiche Markenentwicklung von e-mas-
ters wurden gebührend im historischen 
Barockschloss Wackerbarth, dem Sitz 
des Sächsischen Staatsweinguts, gefei-
ert.

Am zweiten Tag gab es für die Besu-
cher des e-masters Jahrestreffens inte-
ressante Touren in und um Dresden. 
Verschiedene Stadtführungen sowie 
Ausflüge in die Porzellanstadt Meißen 
und ins Elbsandsteingebirge standen 
auf dem Programm. Verbunden mit 
der Abendveranstaltung im Hotel fand 
die e-masters Gesellschafterversamm-
lung statt. Geschäftsführer Jens Gorr 
fasste die Bilanzbesprechung von Beirat 
und Aufsichtsrat zusammen und führte 
die beeindruckenden Erfolge des Jahres 
2014 auf. Insbesondere die beständig 
steigende Mitgliederzahl dokumentiert 
die positive Entwicklung der Marktge-
meinschaft.
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Kooperationstag im Hotel Westin 
Bellevue

Den ganzen Freitag waren die Info-
stände sehr gut besucht. Manchmal 
bildeten sich zwar größere Interessen-
tengruppen um die Tresen, aber durch 
die unterschiedlichen Anreisezeiten der 
Mitglieder bot sich den Gästen immer 
Gelegenheit, einen e-masters Mitarbei-
ter zu kontaktieren.

Durch die kostenlosen Jahrestreffen-
Highlights, wie das persönliche Fo-
toshooting oder der Porträt-Clip für 
individuelle Werbemaßnahmen, gab es 
reichlich Abwechslung für die Teilneh-
mer. Auch für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt, sodass die Besucher 
einen super Tag mit ihrer Kooperati-
on, den zahlreichen Kollegen und den 
Großhandelsmitarbeitern verbringen 
konnten.

Etliche e-masters Mitglieder berichte-
ten dem Team aus Hannover von ihren 
positiven Erfahrungen mit dem neu-
en Marketing-Konfigurator oder ihrer 
erfolgreichen Umsetzung der Werbe-
maßnahmen zur Initiative „intelligent 
modernisieren“. Besonders erfreut 
zeigten sich viele Teilnehmer über das 
lobende Feedback in ihrer Region, z. B. 
nach einer Großflächenwerbung oder 
dem Verteilen von Türanhängern mit 
der Abbildung des Geschäftsinhabers 
oder des ganzen Elektroteams.

Auch viele Neumitglieder nutzten die 
Chance eines ersten Zusammentref-
fens mit dem Team aus Hannover und 
vor allem mit den Kollegen aus der 
Elektrobranche. Sie waren sowohl von 
der Organisation und Ausstellung be-
geistert als auch vom familienartigen 
Charakter der Veranstaltung und vom 
Erfahrungsaustausch der Mitglieder 
unter einander.
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Abendveranstaltung auf Schloss 
Wackerbarth

In Bussen ging es am Abend vom Ho-
tel ins Sächsische Staatsweingut Wa-
ckerbarth. Aufgrund des Regenwetters 
konnte die Feier nicht im Barockgarten 
des Schlosses stattfinden. Daher wurde 
die Gesellschaft in die Räume der histo-
rischen Anlage eingeladen. Im Schloss-
gebäude selbst standen malerische 
 Antikzimmer zur Verfügung, des Wei-
teren der moderne Weinkeller, die alte 
Vinothek sowie die Manufaktur mit 
ihrem außergewöhnlichen Ambiente. 

Während der Regenpausen nutzten 
viele Gäste die Möglichkeit, auch alle 
anderen Gebäude des Erlebnisweinguts 
zu besichtigen. Wer wollte, konnte nach 
dem Abendessen an einer Wein- und 
Sektführung teilnehmen. In einigen 
Räumen sorgten DJs später mit Mu-
sik für gute Unterhaltung. Zu flotten 
Takten wurde so manches Tanzbein ge-
schwungen.
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Gesellschafterversammlung

Am Samstagabend fand im Hotel West-
in Bellevue die turnusmäßige Gesell-
schafterversammlung statt. Zunächst 
begrüßte e-masters Geschäftsführer 
Jens Gorr alle Gäste und bedankte 
sich für den Besuch der bereits früh-
zeitig ausgebuchten Veranstaltung. 
Als Aufsichtsratsvorsitzender richtete 
Stefan Veltel einige Grußworte an die 
Teilnehmer. Der Beiratsvorsitzende  
 Wolfgang Just hieß seine Kollegen 
und die übrigen Anwesenden herzlich 
willkommen. Im Namen der Partner-
kooperation  ELITE aus der Schweiz 
grüßte deren  Verwaltungsratspräsident 
Thomas Emch  die Gäste im Saal. Mit 
der  Bekanntgabe des Geschäftsberichts 
2014 berichtete Jens Gorr über die 
 Erfolge der Kooperation.

Anschließend wurden vielfältige Köst- 
lichkeiten serviert und es wurde 
 Leckeres am Buffet angerichtet. Die 
 gesellige Runde nutzte auch hier die 
Kontaktmöglichkeiten von Tisch zu 
Tisch. Später forderte eine Live-Band 
zum Tanz auf und versprühte Party-
laune pur.
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Nächstes Jahr in Berlin

Alle Beteiligten freuen sich schon jetzt auf das große „trendfo-
rum 2016“ vom 10. bis 12. Juni in Berlin. Zu dieser beliebten 
Branchenveranstaltung im Jahr der light+building sind auch 
wieder die Lieferanten und e-masters Partner des dreistufigen 
Vertriebs sowie aus dem Dienstleistungsbereich eingeladen.

Ausflüge in und um Dresden

Der zweite Tag des e-masters Jahres-
treffens stand ganz im Zeichen von 
Kultur und Information. Eine von fünf 
Touren rund um Dresden konnten die 
Teilnehmer wählen und Wissenswertes 
über die Elbmetropole oder die Porzel-
lanstadt Meißen erfahren. Auch eine 
Wanderung durch das Elbsandsteinge-
birge wurde angeboten.

Aufgrund der großen Nachfrage beim 
Fotoshooting gab es nach der Rückkehr 
von den Ausflügen weitere Termine, 
um sich als „Local Hero“ ablichten zu 
lassen und später in seiner Region zu 
präsentieren.
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