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N a c h g e f r a g t  b e i  P e t e r  e i c k h o f f ,  

g e s c h ä f t s f ü h r e r  v o N  e u r o N i c s  X X L  e i c k h o f f

Af: Warum haben Sie sich 
für den neuen Markenauf-
tritt entschieden?
eickhoff: Mit dem neuen Auf-
tritt Euronics XXL können 
wir dem Kunden besser dar-
stellen, dass wir zur größten 
Kooperation in Europa gehö-
ren. Auf Dauer war es schwie-
rig, das Mega-Company-Lo-
go, das Euronics-Logo und 
den „Red Zac“ parallel darzu-
stellen. Ebenso war es für uns 
ein wichtiger Aspekt, unseren 
Firmennamen, der über Jahre 
hinweg bekannt ist, wieder zu 
integrieren.

Af: Was erhoffen Sie sich 
vom neuen Fahrzeug-Look?
eickhoff: Der neue große 
gelbe Stern – jeweils auf einer 
Seite des Fahrzeugs – fällt 
sehr stark auf. Früher waren 
unsere Fahrzeuge weiß und 

das Logo in Magenta bezie-
hungsweise Schwarz. Die neu-
en Fahrzeuge fallen durch die 
komplette Lackierung in RAL 
5002 wesentlich besser auf.

Af: Wie vielen Fahrzeugen 
haben Sie ein neues Erschei-
nungsbild gegönnt und wie 
lange hat das gedauert?
eickhoff: Insgesamt haben 
wir fünf Fahrzeuge umla-
ckiert und neu beklebt sowie 
ein Fahrzeug komplett neu 
bestellt. Die ganze Umrüs-
tung haben wir innerhalb von 
zehn Tagen vollzogen.

Af: Mal ehrlich: Sind Sie 
froh, dass jetzt ein gelber 
Stern statt einem rosa Hund 
auf dem „Blech“ Ihrer Fahr-
zeuge prangt?
eickhoff: Ja, sehr – obwohl 
der „Red Zac“ zu seiner Zeit 
richtig und auffällig war. 
Ebenso gefällt uns die Farbe 
Blau besser als das Magenta. 
Es muss jetzt natürlich von 
der Euronics-Zentrale und al-
len Händler viel unternom-
men werden, damit der gelbe 
Stern sich auch als „Superzei-
chen“ beziehungsweise „Er-
kennungszeichen“ etabliert.

D ass sich die Werber von 
Jung von Matt damit aus-

kennen, wie man Aufmerk-
samkeit erzeugt, ist unbestrit-
ten. Man denke nur an das 
unvergessene Anzeigenmotiv, 
das die heutige Bundeskanzle-
rin Angela Merkel zeigte und 
mit dem der Autovermieter 

Sixt vor Jahren für seine 
 Cabrios warb. 

Um Aufmerksamkeit geht 
es auch dem Elektrohändler 
Euronics, einer Genossen-
schaft mit hierzulande 1.869 
Mitgliedern, 2.000 Standorten 
und rund 12.000 Mitarbeitern. 
Die Zentrale in Ditzingen hat 
den unter „Red Zac“ be-
kannten rosa Hund in Rente 
geschickt und für Fachmärkte 
ein neues Markenkonzept, das 
auch den Fuhrpark einschließt, 
konzipiert. Mit an Bord: die 
erwähnten Werbeprofis. 

„Der neue Look wurde in 
Zusammenarbeit und auf-
grund der Erfahrungswerte 
der Agentur Jung von Matt 
entwickelt. Im Vordergrund 
steht die Darstellung unseres 
neuen Superzeichens – des 
Sterns – sowie die Abbildung 
unseres neuen Markenlogos 
Euronics XXL und die Adres-
sierung des Händlers“, sagt Jan 
van Baßhuysen, Leiter Be-

triebstypenmanagement bei 
Euronics. Bis Ende 2009 sollen 
bereits rund 60 Märkte dem 
neuen „Super-Stern“ folgen 
und unter anderem ihre Flot-
ten nach Corporate-Design-
Vorgaben durch lokale Dienst-
leister bekleben oder lackieren 
lassen.

Einer, der in Sachen Um-
rüstung Pionierarbeit geleistet 
hat, ist Peter Eickhoff aus 
Warstein (siehe unten stehen-
des Interview). Anfang April 
öffnete der Geschäftsführer 
die Türen des ersten Euronics- 
XXL-Marktes. Ein voller Er-
folg. Und: Außerhalb der Ver-

kaufsräume sei der gelbe Stern 
auf seinen Fahrzeugen ein 
echter Blickfang und perma-
nente Werbung.

Argumente, die auch Eick-
hoffs Kollegen überzeugen 
dürften, obwohl für sie das 
neue Konzept aufgrund der 
genossenschaftlichen und he-
terogenen Mitgliederstruktur 
nicht verpflichtend ist. „Ehr-
geiziges Ziel ist es“, so van Baß-
huysen, „bis Mitte 2010 allen 
unseren Fachmärkten ein 
komplett neues Erscheinungs-
bild zu geben.“ Und somit 
auch den einzelnen Flotten. 

P A T R I C K  N E U M A N N  Af

stern am himmel 
Der neue Markenauftritt des elektrohändlers 
 euronics macht auch nicht vor dem fuhrpark halt. 
Die ersten Mitglieder der einkaufsgenossenschaft 
haben ihren fahrzeugen einen neuen Look verpasst. 

Holte für das neue Markenkon-
zept, das die Flotten einschließt, 
die Profis von Jung von Matt an 
Bord: Jan van Baßhuysen

Stern statt Hund: Das gelbe Superzeichen prangt auf der Seite.




