
Die e-masters Highlights 2016
Das Jahr 2016 stand für e-masters unter einer klar definierten Vorgabe: die Power, 
die in der Kooperation mit ihren mehr als 2.400 Mitgliedern und in ihrer Marke 
steckt, klar und deutlich nach außen bringen. Zu diesem Zweck konzentrierte das 
e-masters Team seine ganze Energie – neben der ebenso umfang- wie erfolgreichen 
Tagesarbeit für die Mitglieder – auf drei echte Großeinsätze:

• auf eine TV-Kampagne im Januar,
•  auf das große trendforum im Juni in Berlin und
•  auf die zweite TV-Kampagne im November. 

Die Ergebnisse zeigen: Die Mühe hat sich gelohnt.
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steigern“ oder „Schutz und Sicherheit fürs Zuhause“ inte-
ressiert, der geht am besten auf www.intelligent-moder-
nisieren.de und macht sich dort schlau.

Internetseite www. intelligent-modernisieren.de  
besucht wie nie zuvor

Mit dieser Homepage bietet e-masters ein einzigartiges 
Informationsmittel für den Bereich der elektrotechni-
schen Sanierung und Modernisierung. Der Sprung, den 
die Besucherzahlen während und nach der TV-Kampagne 
auf der Internetseite machten, übertraf auch die kühnsten 
Erwartungen. Niemand hätte zu träumen gewagt, dass 
die Steigerungsrate satte 900 Prozent betragen würde. Es 
ist offensichtlich, dass sich viele TV-Zuschauer einklick-
ten, nachdem sie einen der Spots gesehen hatten. Auch 
die um das Fünffache gestiegenen Suchanfragen nach 
„intelligent modernisieren“ bei Google belegen, dass die 

e-masters wirbt im Fernsehen! 

Den ganzen Januar über waren auf sechs bekannten 
Fernsehsendern, darunter ARD und ZDF, drei verschie-
dene Spots zum Thema „intelligent modernisieren“ zu 
sehen. Insgesamt 1.124 Schaltungen erzielten im Januar 
eine Reichweite von 31 Millionen Zuschauer und gene-
rierten 177 Millionen Kontakte.

Gutes und sinnvolles Modernisieren steht und fällt mit der 
Elektrotechnik. Dafür benötigt man innovative, zuverläs-
sige Produkte und Systeme sowie erstklassige Fachbe-
triebe, die diese Technik sauber, schnell und funktionsfä-
hig planen und auch installieren können. Natürlich lassen 
sich so viele Informationen nicht in einem 10-Sekunden-
Spot vermitteln. Deshalb enthielten die Filme eine kurze, 
prägnante Botschaft: Wer sich für „Energie sparen und 
Kosten senken“, „Wohnkomfort und Wert der Immobilie 

crossmediale Strategie „Anreißen im TV > ausführlich be-
werben im Netz > fundierte Beratung bei den e-masters 
Fachbetrieben“ funktioniert hat. Interessanterweise 
verzeichnete auch die e-masters Homepage selbst ein 
deutlich gesteigertes Besucheraufkommen – vor allem 
von privaten Verbrauchern, die auf der Seite nach einem 
Fachbetrieb in ihrer Nähe suchten. Zudem war zu beob-
achten, dass das Thema auch in den sozialen Medien heiß 
diskutiert wurde und mit Posts, Likes und Shares allein 
auf Facebook täglich bis zu 11.000 Personen erreicht wer-
den konnten.

Eine Kampagne, vier Zielgruppen

Einer der stärksten Effekte der TV-Kampagne: Nicht nur 
interessierte Haus- und Wohnungsbesitzer konnten mo-
tiviert werden, das Internetportal zu besuchen, sich dort 
zu informieren und nach einem Fachbetrieb zu suchen. 

Vielmehr zeigte die Ergebnisauswertung nach der Kam-
pagne, dass sich drei weitere Zielgruppen angesprochen 
fühlten: So meldeten sich auch viele e-masters Mitglie-
der in der Zentrale, um ihre Begeisterung zu zeigen. 
Besonders erfreulich: Sowohl in der e-masters Zentrale 
als auch bei den MITEGRO-Fachgroßhandlungen gingen 
zahlreiche Anfragen von Elektro-Fachbetrieben ein, die 
aufgrund der Kampagne spontan e-masters Mitglied wer-
den wollten. Und schließlich bekundeten noch während 
der laufenden Kampagne etliche Hersteller ihr Interesse 
daran, Partner der Initiative „intelligent modernisieren“ 
zu werden.

TV-KAMPAGNE

DIE BOMBE 
PLATZTE  
GLEICH ZU 
JAHRESBEGINN 

1.124 
Schaltungen 

auf  
6 TV-Sendern

31 
Millionen 

TV-Zuschauer in  
der Zielgruppe 14+

177 
Millionen 

Kontakte  
insgesamt

Überwältigender Erfolg  
im ersten Halbjahr
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Begeisterungsstürme ganz anderer Art entfesselte das 
große e-masters trendforum im Juni in Berlin. Unter dem 
Motto: „Innovation – Dienstleistung – Kommunikation“ 
trafen sich so viele Elektro-Profis, Mitarbeiter der 
MITEGRO-Fachgroßhandlungen, namhafte Markenpart-
ner aus der Elektroindustrie und Dienstleister wie noch 
nie: insgesamt weit über 1.300 – Besucherrekord! 

Die Kommentare reichten von „Geniale Veranstaltung!“ 
über „So muss das sein!“ bis hin zu „Voll der Hammer, 
wie das hier abgeht!“. Dass das e-masters trendforum 
2016 zur bisher erfolgreichsten Veranstaltung der Koope-
ration wurde, lag im Wesentlichen an drei Grundvoraus-
setzungen. Zum einen hatte das e-masters Team wieder 
ein hochkarätiges Programm mit vielen Neuerungen auf 
die Beine gestellt. Zum anderen hatten sich alle so rich-
tig ins Zeug gelegt: das e-masters Team, die Partner aus 
Großhandel, Industrie und Dienstleistung und nicht zu 

vergessen die Mitglieder, die sich in der Fachausstellung, 
bei den Vorträgen und in der Gesellschafterversammlung 
als neugieriges, aufgeschlossenes und interessiertes  
Publikum zeigten und bei den Showacts sowie in der  
Disco voll aufdrehten. Und zum Dritten bot das Estrel 
Messe- und Kongresszentrum als größtes Hotel seiner 
Art in Europa den passenden Rahmen, alle Veranstaltun-
gen unter einem Dach durchführen zu können. Niemand 
verlor Zeit und Nerven, um z. B. von der Fachausstellung 
zur Gesellschafterversammlung zu wechseln. Schnell 
war man auch nach dem Tagesprogramm im Hotelzim-
mer, um sich auf den actiongeladenen Abend vorzuberei-
ten. Dieses Konzept überzeugte alle Teilnehmer.

Besonders gefragt: die Messetouren

Die Erlebnisausstellung konnte gleich mehrfach punkten. 
Denn sie war nicht nur einfach Fachausstellung, sondern 

überzeugte mit einem „Fluid Concept“. Ausstellungsstän-
de der Marken- und Dienstleistungspartner, Smalltalk- 
und Bewirtungszonen sowie der Zuhörerbereich für die 
locker eingestreuten Fachvorträge namhafter Referenten 
gingen fließend ineinander über. So konnten Besucherin-
nen und Besucher locker und entspannt von einem Pro-
grammpunkt zum nächsten wechseln. Überaus positiven 
Anklang fanden auch die geführten Messetouren, bei de-
nen die Fachberater ihre Kunden gezielt mit den Ausstel-
lern und ihren Angeboten vertraut machten. Viele nutzten 
dann auch am zweiten Messetag die Chance, nochmals 
beim einen oder anderen Aussteller nachzufassen.

Das ganze e-masters Marketingangebot live 

Begeistert zeigten sich die Mitglieder auch davon, dass 
sie einmal das komplette e-masters Marketingangebot 
live sehen, erleben und im wahrsten Sinne des Wortes 

begreifen konnten. Absolutes Highlight dieses Berei-
ches war sicher der hell erleuchtete Musterladen gleich 
neben dem zentralen Info- und Kommunikationsstand 
der Kooperation. Viele Mitglieder nutzten hier die Gele-
genheit, mit den Profis aus Hannover zu sprechen, sich 
Tipps und Anregungen zu holen oder sich den e-masters 
Marketing-Konfigurator erklären zu lassen. Reges Inte-
resse gab es zudem für die teilweise neu ausgerüsteten 
TechnikMobile.

Nach dem abwechslungsreichen Tagesprogramm war-
teten nach der Gesellschafterversammlung und Azubi-
Prämierung tolle Unterhaltung, viel Spaß und Tanz sowie 
ebenso witzige wie großartige Showacts im Festival- 
Center des Hotels. Vor allem die hoteleigene Show „Stars 
in Concert“ nahm alle mit und riss viele von den Stühlen.
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TRENDFORUM

IM JUNI 
STEPPTE  
DER BÄR  
IN BERLIN

Die bisher erfolgreichste  
Veranstaltung der Kooperation

1.300 
Besucher 

Ein neuer Rekord

Musterladen 

wahres Highlight  
der Messe

Messetouren 
Die Nachfrage  

war groß
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Wieder zurück im Alltag dürfte sich so manches Mitglied 
und mancher Markenpartner die Frage gestellt haben: 
Kann e-masters im zweiten Halbjahr die Gangart halten, 
die die Kooperation mit TV-Kampagne und trendforum im 
ersten halben Jahr vorgelegt hat? Auch wenn die Antwort 
einige Wochen auf sich warten ließ, so fällt sie doch ganz 
eindeutig aus: aber sicher! Den Beweis lieferte die zweite 
große TV-Kampagne, die ab 30. Oktober mit noch mehr 
Spots (1.500) auf noch mehr Sendern (8) über die deut-
schen TV-Bildschirme lief. 

Die Vorbereitungen für diesen zweiten Durchgang  
waren noch intensiver als beim ersten Mal 

Die Mitglieder wurden frühzeitig informiert und aufgefor-
dert, sich gegenüber Verbrauchern möglichst deutlich als 
e-masters Fachbetrieb zu erkennen zu geben. Dazu konn-
ten sie in der Zentrale vier leistungsstarke Pakete ordern. 
Print-Paket, Out-of-home-Paket, Digital-Paket und PR-
Paket enthielten professionell gestaltete Werbemittel und 
-bausteine für die jeweiligen Bereiche und verhalfen je-
dem e-masters Mitglied zu einem überzeugenden Außen-
auftritt – und das zu niedrigen Kosten und in vielen Fällen 
sogar gratis! Kein Wunder, dass so viele Betriebe diese 
Chance ergriffen und das e-masters Team mit Bestellun-
gen zudeckten. So wurden von den e-masters Mitgliedern 

z. B. etwa eine halbe Million Maxicards verteilt. Auch die 
Neuregistrierungen für den e-masters Marketing-Konfi-
gurator stiegen sprunghaft an. Die dort getätigten Bestel-
lungen belegen den klaren Trend, dass die Mitglieder ihre 
Marke e-masters und noch mehr das Label „intelligent 
modernisieren“ in ihren eigenen Unternehmensauftritt 
integrieren, um der Kundschaft zu zeigen: „Ich bin Ihr 
Partner, wenn es um intelligentes Modernisieren geht!“

Nutznießer all dieser Anstrengungen sind zunächst 
einmal alle e-masters Mitglieder 

So bewarben die beiden TV-Kampagnen die Marke 
e-masters und die Initiative „intelligent modernisieren“. 
Wer sich im Rahmen der Initiative als Local Hero zu er-
kennen gab, konnte die Aufmerksamkeit, die die Spots im 
regionalen Umfeld erzeugten, auf sich ziehen. Wer sich 
darüber hinaus deutlich als e-masters Fachbetrieb posi-
tionierte, wird für längere Zeit vom Nachhall der Kampa-
gnen profitieren können. Auch das e-masters trendforum 
stand allen offen. Wer gekommen war, konnte viele neue 
Informationen aus der Ausstellung und von den Vorträgen 
mitnehmen sowie obendrein zwei unterhaltsame, akti-
onsgeladene Tage in Berlin genießen.

All das zeigt: Die Chancen, durch aktiven Einsatz mit und 
für e-masters an den positiven Ergebnissen der Koopera-
tionsaktivitäten teilhaben zu können, sind deutlich größer 
als beim Lotto. Aber der Satz 
„Nur wer mitmacht, kann ge-
winnen!“ gilt auch hier. Zumal 
wir auch 2017 mit Hochdruck 
daran arbeiten werden, Be-
kanntheit und Profil der Marke 
e-masters in allen Bereichen 
weiter voranzubringen. Zwar 
wäre es an dieser Stelle ver-
früht, Details zu nennen, doch 
lässt sich heute schon sagen, 
dass wir den Rückenwind, den 
wir mit den drei Jahreshigh-
lights 2016 bekommen haben, 
mit ins neue Jahr nehmen wollen. Er wird alle Themen 
von der Aus- und Weiterbildung über Nachwuchsförde-
rung und Dienstleistungsangebote bis hin zu Marketing 
und Werbung beflügeln.

Viele positive Kommentare bekam e-masters auch von 
den Marken- und Dienstleistungspartnern. Ihnen sei an 
dieser Stelle nochmals nachdrücklich für ihr Engage-
ment und ihre Unterstützung unserer Arbeit im Jahr 2016 

gedankt. Schon heute können alle e-masters Mitglieder 
und Partner davon ausgehen, dass sich die Kooperation 
für 2017 wieder einiges einfallen lassen wird. Schließ-

lich weiß man in Hannover, 
dass die Position als leis-
tungsstärkste Kooperation für 
Elektro-Fachbetriebe täglich 
neu erarbeitet werden muss. 
Und je mehr e-masters Mit-
glieder mitmachen, desto bes-
ser wird e-masters auch 2017 
wahrgenommen. 

The Show Must Go On!

Wer also schon heute auf der 
Suche nach guten Vorsätzen 

für das neue Jahr ist, sollte sich schon mal einen dick 
in den Kalender eintragen: als e-masters Fachbetrieb 
Flagge zeigen, die e-masters Marketingangebote und 
-aktionen nutzen und vom starken Auftritt der Koopera-
tion profitieren. Denn auch für 2017 gilt: The Show Must 
Go On! Und nur wer mitmacht, kann gewinnen (siehe 
auch Seite 54 bis 57).
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TV-KAMPAGNE

WAS KOMMT 
NACH DER 
GROSSEN 
SHOW?

Im zweiten Halbjahr:  
weil's so gut war, gleich noch mal!

DIE FILME ENTHALTEN EINE KURZE,  
PRÄGNANTE BOTSCHAFT 

Insgesamt gibt es drei verschiedene Spots. 
Wer sich für „Energie sparen und Kosten  
senken“, „Wohnkomfort und Wert der Immo-
bilie steigern“ oder „Schutz und Sicherheit 
fürs Zuhause“ interessiert, der geht am  
besten auf www.intelligent-modernisieren.de 
und macht sich dort schlau.

1.500 
Schaltungen 

ab dem  
30. Oktober

Profitieren  
Sie vom  

Nachhall der  
Kampagnen

8 
TV-Sender 
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