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H

eute sind viele Fachleute davon überzeugt, dass es
auf dem Markt für professionelle Projektoren nichts
wirklich Neues mehr geben kann. Dieses Vorurteil wurde
widerlegt, als Cleverdis auf dem Panasonic-Stand auf der
Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam im Februar
2007 einen außergewöhnlichen neuen Prototypen für
Installationsanwendungen bemerkte. Betrachtet man die
F100-Serie genauer, wird schnell klar, dass sich einfache
Installationsprojektoren weiterhin in großen Schritten
weiterentwickeln können. Indem Panasonic einen
genauen
Blick
auf
den
aktuellen
Markt
für
Installationsprojektoren zwischen 3000 und 4000 ANSI
Lumen warf, konnten eine Vielzahl von Widersprüchen
aufgedeckt werden: So besteht ein entscheidender
Unterschied zwischen den allgemeinen Auffassungen über
den Markt und der Realität auf dem Markt. Projektoren
werden oft nicht auf die Art genutzt, die vom Hersteller
eigentlich vorgesehen ist. Gleichzeitig ist es aufgrund der
Bauweise der Projektoren oft schwierig, geeignete
Lösungen für scheinbar einfache Installationen zu finden.
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Erkenntnisse
kehrte Panasonic ans Zeichenbrett zurück und entwarf
einen völlig neuartigen 3000 Lumen-Projektor, der gänzlich
dem Installationsmarkt gewidmet ist. Die neue F100-Serie ist
mit zahlreichen innovativen Features ausgestattet, welche
eine Vielzahl von Problemen der Nutzer und Installateure
lösen. Die offizielle Markteinführung der F100-Serie in Europa
fand in Paris anlässlich der jährlichen Händlerveranstaltung
von Panasonic im März diesen Jahres statt. Durch die
Präsenz auf diesem Event hatte Cleverdis die einzigartige
Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des F100 zu
werfen – insbesondere bezüglich der Kunden- und
Händlerunterstützung. Die Resultate unserer Recherchen
können Sie in diesem außergewöhnlichen SPECIALreport
nachlesen.
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Projizierte Vision
Katsuaki Shimaoka
Director – Panasonic Projector Business Unit

I
Reparaturzentrum in Cardiff

Schulungszentrum in Wiesbaden

ch freue mich, an dieser Stelle unsere Vision als gleichzeitig globales und lokales Unternehmen darstellen zu können. Panasonic Europe ist natürlich Teil der international
bekannten Matsushita-Gruppe, in der weltweit die gleiche
Philosophie verfolgt wird. Im Einklang mit dieser Philosophie
hat Matsushita vor kurzem in das europäische
Schulungszentrum in Wiesbaden als eine komplett ausgestattete moderne Trainingsstätte für die Mitarbeiter und
Handelspartner von Panasonic sowie in ein hochmodernes
Reparaturzentrum in Cardiff, Wales, investiert.
Matsushita hat erkannt, dass durch geteiltes Know-how und
vereinte Ressourcen der Fortschritt bei der Produkt- und
Technologieentwicklung beschleunigt, die Produktivität
erhöht und eine erstklassige Qualität erzielt werden kann.
Durch lokale Beteiligung an Matsushitas hochmodernem
Forschungs- und Entwicklungsprozess wird ein gemeinsamer
technologischer Fortschritt ermöglicht. Die Produkte von
Panasonic erfüllen besonders hohe Qualitätsstandards, da
sie technologisches Know-how und herausragende
Fertigungsqualität verbinden. Dieser SPECIALreport von
Cleverdis soll unser Engagement aufzeigen, nach dieser
Devise ein besonderes und innovatives Produkt zu
entwickeln: die F100-Serie.
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Die Entwicklung
der perfekten
Lösung
Yuki Sakamoto
Product Manager
Panasonic Projector Business Unit
sakamoto.yuki@jp.panasonic.com

Marktanalyse
Mike Fisher

– DTC

Wie sieht DTC den derzeitigen Markt für 3000 LumenProjektoren?
MF: Wir rechnen damit, dass die höherwertigen
Installationsprodukte der 3000 Lumen-Kategorie zukünftig
über immer mehr eingebaute Features wie etwa WLAN
und LAN oder ein Zoomobjektiv verfügen werden. Folglich
wird das kommende Jahr eine echte Herausforderung,
wobei sich die Hersteller stärker über die Ausstattung und
weniger über den Preis differenzieren werden.

Wohin gehen die Markttrends in Bezug auf die Erneuerung
alter Projektorbestände?
Wenn man die im Bildungsbereich am meisten
fortgeschrittenen Märkte wie Mexiko, die USA und
Großbritannien betrachtet, wo die höchste Dichte an
Projektorinstallationen und Whiteboards herrscht, kann
man Folgendes erkennen: Während die erste Kaufwelle in
Richtung der Einstiegsprodukte mit SVGA-Auflösung und
einer maximalen Helligkeit von 1500 Lumen ging, werden
bei Erneuerungskäufen im Allgemeinen XGA-Produkte
ausgewählt.

Haben Sie den Einzug von Projektoren im Wide-Format auf
dem B2B-Markt mitverfolgt?
Dies fängt gerade erst an. Dieses Jahr werden wir eine
ziemlich hohe Steigerung beobachten, da einige neue
WXGA-Chips auf den Markt gebracht werden. Momentan
sind erst sehr wenige Breitbildmodelle auf dem Markt,
während voraussichtlich 80% der in diesem Jahr verkauften
Notebook-Computer Widescreens haben. Unserer Meinung
nach werden die Verkaufszahlen der WXGA-Modelle in nur
wenigen Jahren bis zu 10% der gesamten Projektorverkäufe
ausmachen. Dabei hängt die Verbreitungsgeschwindigkeit
des Wide-Formats bei Business-Projektoren hauptsächlich
von den Push-Initiativen der Hersteller sowie von der
Preispolitik ab: Ist der Preis attraktiv, wird der Wechsel
beschleunigt.
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Die Einführung der F100-Serie ist – wie bereits am Anfang dieses SPECIALreports erwähnt – das Ergebnis intensiver
Untersuchungen des Markts für Installationsprojektoren. Im
Zentrum dieses Projektes steht ein Mann mit einer einzigartigen Kenntnis dieses Markts. In Japan geboren hat Yuki
Sakamoto viel Zeit in Europa verbracht und beherrscht die
englische und französische Sprache gut. Mit diesem internationalen Hintergrund bemerkte er eines Tages, dass die
Nutzer die Projektoren nicht auf die Art und Weise verwendeten, für die sie eigentlich vorgesehen waren und setzte sich
das Ziel, ein Produkt zu entwerfen, das perfekt an den
Gebrauch in kleinen und mittleren Installationen wie
Klassenzimmern und Konferenzräumen angepasst ist. In diesem exklusiven Interview haben wir Yuki Sakamoto gebeten,
uns einen Einblick in die Vorgehensweise bei der Entwicklung
dieses Produkts zu verschaffen…
YS: Als wir erkannten, dass portable Projektoren wie die LB60und die LB30-Serien häufig in Deckeninstallationen verwendet wurden, mussten wir umdenken! Die Nutzer setzten diese
„tragbaren” Projektoren nicht auf die Weise ein, die wir für sie
vorgesehen hatten. Folglich mussten wir ein Produkt
entwickeln, welches die Anforderungen von kleinen und mittelgroßen Räumen als Installationsprojektor erfüllte. Für derartige Anwendungen wünschen sich die Nutzer unkomplizierte
Systeme, die in Verbindung mit einem PC oder einem DVDPlayer funktionieren. Wir entschlossen uns im Jahr 2005, ein
speziell an diesen Verwendungszweck angepasstes Produkt
zu entwickeln, um die Arbeit der Installateure zu erleichtern.

In dieser Kategorie werden derzeit zahlreiche Projektoren
erneuert. War dieser Faktor bei der Entwicklung dieses speziellen Modells von Bedeutung?
Wie jedermann weiß ist die Zuwachsrate des Projektormarkts
weiterhin sehr hoch. Wir glauben, dass ein Projektor im
Durchschnitt etwa fünf Jahre lang genutzt wird, bevor er ausgewechselt wird. Dies bedeutet, dass die sogenannten “Early
Adopters” heute bereits zum zweiten oder dritten Mal den
Projektor wechseln. Diese Nutzer sind folglich heutzutage gut
mit Projektoren vertraut und können durch Ihre Erfahrung
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eine bessere Auswahl treffen. Der Markt wächst und viele
Bildungsanstalten und Unternehmen suchen aktiv nach einfachen Lösungen für Installationen in Klassenzimmern und
Meeting-Räumen, was bisher eher eine „Grauzone” war. Die
andere Konsequenz der zunehmenden Verbreitung von
Projektoren ist, dass die Nutzer eher auf produktbezogene
Probleme aufmerksam werden als früher.

Welche technischen Herausforderungen haben sich bei der
Entwicklung dieses Produkts gestellt?
Das Hauptproblem alternder Projektoren ist die abnehmende Helligkeit. Einer der Hauptgründe hierfür ist Staub im
Inneren des Projektors. Bei uns gingen zahlreiche
Beschwerden ein, dass Staub oder Teppichflusen in das
Innere des Projektors gelangten und sich dort auf der Linse
und in den optischen Einheiten ablagerten, was zu einer
Verminderung der Helligkeit führte. Dieses Problem wird in
Schulen dadurch verstärkt, dass die Kinder viel Staub in den
Raum tragen, wenn sie vom Pausenhof hereinkommen.

Wie und warum gelangt der Staub in das Projektorinnere
und welche anderen negativen Auswirkungen hat dies?
Die Lampen in Projektoren erzeugen viel Hitze und müssen
folglich abgekühlt werden. Die Luft wird von außen angesaugt, durchströmt den Projektor und wird von der Lüftung
wieder ausgeblasen. Die Lüftung saugt gleichzeitig mit der
Luft Staub an… so war es zumindest bisher. Wenn die Filter
verstopft sind, überhitzt sich der Projektor und schaltet sich
automatisch ab. Dies ist nötig, um eine Beschädigung der
Komponenten bei einer Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
Der Staub sucht sich seinen Weg bis zu den Lampen, den
Panels und den elektrischen Teilen des Projektors, wodurch
die Helligkeit vermindert wird, als hinge ein dünner Schleier
vor der Lampe. Folglich beschlossen wir, ein System zu
entwickeln, bei dem der Staub nicht in das Projektorinnere
eindringen kann. Dies war auch für uns ein echter
Lernprozess.

Aber sollte der Nutzer nicht eigentlich regelmäßig die Filter
reinigen?
Ja. Wir empfehlen in unseren Gebrauchsanweisungen, dass
die Filter alle 100 Stunden gereinigt werden sollten. Je nach
Nutzungsintensität kann dies bedeuten, dass in bestimmten
Fällen die Reinigung alle zwei Wochen nötig ist. An der
Decke befestigte Projektoren sind jedoch oft nur schwer
zugänglich und darum erfolgt die Reinigung manchmal nicht
so oft wie wir empfehlen. Unsere Empfehlungen hinsichtlich
der Reinigung werden von den Nutzern oft nicht umgesetzt
und von Händlern und Installateuren nicht richtig vermittelt.
In vielen Fällen wurden die Filter nie gereinigt. Doch all das ist
jetzt vorbei: Mit dem neuen System, das wir für die F100-Serie
entwickelt haben, machen wir die Arbeit für Sie!

Der Auto-Rolling-Filter muss also nie gereinigt
werden?
Nein. Wir nutzen ein hocheffizientes elektrostatisches
Filtersystem, welches Staubpartikel ab einer Größe von einem
Mikron, also einhunderttausendstel Millimeter, erfasst und
sicherstellt, dass kein Staub ins Projektorinnere vordringt. Das
ARF-System besitzt einen Filtervorrat „auf Rolle”, sodass verschmutzte Bereiche des Filters selbständig eingerollt und
durch einen sauberen Filterbereich ersetzt werden. Luft kann
nur durch diesen Filter hindurch ins Innere des Projektors eintreten..

Panasonic hat mit diesem Produkt auf langanhaltende
Helligkeit abgezielt. Welche anderen Features wurden eingebaut, um die Lebensdauer des Lampensystems zu verlängern?
Wir stellen unsere Lampen selbst her. Viele andere Hersteller
beziehen ihre Lampen extern, wodurch sie weniger Kontrolle
über die Entwicklung und die Qualität der Lampen haben.
Wir arbeiten im ständigen Dialog mit unserem Lampenwerk,
um für jeden Projektor perfekt passende Lampen herzustellen. Wir haben für diesen Projektor auch eigens ein neues
Lampenansteuerungssystem entwickelt, das eine höhere
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Lampenlebensdauer
und
Lampenleistung
Wettbewerbsmodellen sicherstellt.

als

bei

Eines der aufgeführten Features der
F100-Serie ist die „Daylight View 3”Technologie. Können Sie bitte die
Vorteile dieser Technologie erklären?
Dank der Daylight View-Technologie wird die Verdunklung
des Raums überflüssig. Bei Präsentationen mit herkömmlichen Projektoren musste man die Vorhänge schließen oder
das Licht im Raum ausschalten und riskierte, dass einige der
Anwesenden während der Präsentation im verdunkelten
Raum einschliefen. Wir entschlossen uns daher, den Projektor
so zu bauen, dass man den Raum nicht mehr verdunkeln
muss.
Ein
im
Bedienpanel
integrierter
Umgebungslichtsensor erfasst Änderungen
des Raumlichtes und optimiert die
Farbkompensation. Dank Daylight
View kann das Kontrastverhältnis
um bis zu 20% erhöht werden,
wodurch das projizierte Bild
selbst in einem lichtdurchfluteten Raum heller erscheint.

Sie werden im Laufe des
Jahres
auch
eine
Breitbildversion des Projektors
auf den Markt bringen. Warum?
Der Grund hierfür ist die Tatsache,
dass Laptop-PCs zunehmend im
Breitbildformat angeboten werden. XGAProjektoren waren bisher so erfolgreich, weil die meisten
PC-Bildschirme dieses Format hatten. Die Wiedergabe
erfolgte in der nativen Auflösung ohne Umrechnungsverluste
bei der Abbildung der einzelnen Bildpunkte. Folglich werden
die Nutzer von Breitbild-PCs auch Breitbild-Projektoren nachfragen. Auch wenn man andere Input-Quellen, wie etwa
Bluray Disc oder sogar digitale Videorecorder betrachtet,
geht alles in Richtung Breitbild. Wir empfehlen deshalb, bei
zukünftigen Installationen Breitbildprojektoren sowie
Breitbildleinwände zu wählen. Denn obwohl heute noch
nicht alle Videoquellen dieses Format haben, geht der Trend
für die Zukunft eindeutig in diese Richtung. Einige Berater und
Installateure, mit denen ich auf der InfoComm gesprochen

habe, haben mir berichtet, dass sie bereits vorwiegend
Breitbildleinwände einsetzen, obwohl die Projektoren noch im
4:3-Format sind, um die Installationen zukunftstauglich zu
machen.

Sie haben dieses Modell mit
Zoomobjektiv ausgestattet. Warum?

einem

eingebauten

Oft kann die Position des Projektors wegen Klimaanlagen
oder Beleuchtungselementen nicht frei gewählt werden.
Auch beim Ersatz eines Altprojektors gibt es Einschränkungen,
wenn vorhandene Halterungen genutzt werden sollen. Eine
Lösung für dieses Problem wäre, mehrere verschiedene
Objektive anzubieten, was uns jedoch nicht sinnvoll erschien.
Dank des Zweifach-Zooms kann man das Bild einfach und
ohne Kopfzerbrechen an die vorhandenen
Bedingungen anpassen und beispielsweise
eine Bilddiagonale von 100 Zoll in einem
beliebigen Projektionsabstand zwischen drei und sechs Metern realisieren. Der Zweifach-Zoom ist
auch von den Kosten her die
attraktivere Lösung. Zusätzlich
trägt die eingebaute Lens
Shift-Funktion zur Flexibilität
der Montagepositionen bei.

Der F100 hat ein sehr schlichtes
Design. Sind Sie auch für dieses
Design verantwortlich?
Dieser Projektor ist für die Installation optimiert und wir wollten, dass er optisch mit der
Decke verschmilzt. Manchen Menschen ist es unangenehm, ein klobiges schwarzes Ding über dem Kopf hängen zu
haben. Folglich war uns ein unauffälliges Design wichtig. Die
Decken in Klassenzimmern oder Büros sind meistens hell gestrichen, und deshalb haben wir uns für das Panasonic-Silber
entschlossen, um den Projektor optimal an die Umgebung
anzupassen.

Wie wichtig war Ihnen das Feedback der Händler und
Kunden in den verschiedenen Ländern?
Als Product Planning Manager muss ich mich konstant mit
dem Feedback vom Markt auseinandersetzen. Als wir vor 18

“

...Dank des

Zweifach-Zooms kann
man das Bild einfach und
die vorhandenen
Bedingungen anpassen.
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Exklusiv für die F100-Serie

Panasonic Auto
Rolling Filter

Monaten mit der Planung für die F100-Serie begannen, bekamen wir sehr viel Feedback zu unserer tragbaren L30-Serie
sowie zu den Installationsmodellen der L735-Serie. Ich verbrachte viel Zeit damit, Systemintegratoren und Installateure
zu besuchen und sie konkret nach ihren Wünschen zu fragen.
Diese Informationen flossen mit unseren eigenen Ideen
zusammen.
Ich versuche dennoch, nicht genau das zu bauen, was die
Leute möchten, sondern nach vorne zu denken und die
Projektoren mit den Features auszustatten, die in ein bis zwei
Jahren nachgefragt werden könnten, da sich die
Projektortechnologie konstant weiterentwickelt und auch
unsere Konkurrenz ständig neue Produkte auf den Markt
bringt. Diese Arbeit ist sowohl anspruchsvoll als auch interessant, da niemand die Zukunft genau voraussagen kann, und
man sich auf mein eigenes Urteilsvermögen verlassen muss.
Bei der F100-Serie haben wir zahlreiche Features eingebaut,
die sich unsere Kunden gewünscht haben, aber auch solche,
an die keiner gedacht hat. So haben uns die Integratoren
um ein austauschbares Objektiv gebeten. Wir haben jedoch
für ein eingebautes Zweifach-Zoomobjektiv entschieden, das
eine bessere und effizientere Lösung für die Anwendungen
des F100 darstellt. Auf ähnliche Weise hat sich gewiss niemand den Auto-Rolling-Filter vorgestellt, aber wir haben ihn
erfunden und unsere Kunden finden das sehr spannend.

Einzigartige
Panasonic
Lampentechnologie

wir haben es integriert, da auch unsere Vorgängermodelle
damit ausgestattet waren und wir wollten, dass die Nutzer
beim Austausch das gleiche System und die gleichen
Terminals nutzen können wie zuvor.

Panasonic wirbt sehr stark für die Markierung „Made in
Japan“. Bitte erklären Sie uns warum.
Wir sind stolz darauf, dass wir alle unsere Projektoren in Japan
selbst entwerfen, entwickeln und herstellen – und nicht einfach fertig von einem OEM-Hersteller erwerben. In unserem
Werk in Osaka können wir alle Fertigungsschritte kontrollieren
und so das Endresultat und die Qualität, für die wir berühmt
sind, garantieren. Dies ist nicht die kostengünstigste
Produktionsweise, falls jedoch irgendwo entlang der
Versorgungskette ein Problem auftaucht, können wir sofort
darauf reagieren. Dies ist beispielsweise bei Unternehmen, die
im Ausland produzieren lassen, nicht möglich. Des Weiteren
können bei einer Fertigung im Ausland auch Probleme in
Bezug auf Sprache und Kultur auftauchen, ohne nur die
Entfernung und die Zeiteinschränkungen im Vergleich zu
einer Fertigung in Japan zu erwähnen.

Lassen Sie uns über Konnektivität sprechen... es ist interessant, dass Sie nicht nur eine Wireless-, sondern auch eine
LAN-Verbindung integriert haben.
Wir haben alle herkömmlichen Anschlüsse einschließlich
Audio integriert, sodass man den Projektor auch als Switcher
nutzen kann. Ebenso verfügt der Projektor wie Sie sagen über
einen LAN Anschluss und das nicht nur für die Steuerung, sondern über eine firmeneigene mitgelieferte PC-Software
„Wireless Manager“ auch zur Übertragung von Bilddaten. Wir
haben auch einen Komponenteneingang integriert, da dieser Projektor, insbesondere das Breitbildmodell, zur
Wiedergabe von DVDs genutzt werden wird. Wir haben
natürlich eine RS-232-Schnittstelle und auch eine RemoteSchnittstelle. Dieses Feature ist nicht sehr stark verbreitet, aber
Japanische Montagelinie
Cleverdis SPECIALreport • April 2007 • 7
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Die europäische
Vision
Jerome Berrard
Head of Business Unit
Projector Systems Business Unit Europe
jerome.berrard@eu.panasonic.com

Christian Sokcevic
Sales and Marketing Manager
Projector Systems Business Unit Europe
christian.sokcevic@eu.panasonic.com

Wie positioniert Panasonic die F100-Serie in Europa und wie
wird sie echten Mehrwert für spezialisierte AV-Händler
bringen? Wir baten Jerome Berrard und Christian Sokcevic
uns zu erklären, warum sie die F100-Serie für so wichtig
erachten...
JB: Derzeit sind etwa 70% der von Panasonic verkauften
Projektoren Modelle aus unserer Business-Reihe. Vor zwei
Jahren waren es nur 58%. Folglich wächst dieser
Geschäftsbereich, insbesondere das Segment der Systemund Installationsprojektoren. Im Jahr 2006 erreichten wir eine
wertmäßige Steigerung von 47%. Dies war die größte
Umsatzsteigerung, die wir je in diesem Bereich vermerkt
haben, und ich glaube sogar die größte auf dem gesamten
Markt im Jahr 2006.

Was ist Ihre Distributionsphilosophie? Viele Projektorenhersteller sind in den IT-Channel vorgedrungen. Und was ist
mit Panasonic?

Wie wird die Einführung der F100Serie Ihren Channel-Partnern helfen,
Mehrwert für ihr Angebot zu
schaffen?

“

...Für unsere
Installationsprojektoren konzentrieren wir uns bei der
Distribution auf AV-Installateure
und Systemintegratoren.

CS: Zuallererst durch das Produkt selbst. Es handelt sich um
ein Produkt, das dank seiner starken technischen Features,
wie beispielsweise Zweifach-Zoom, Lens-Shift und ARF-Filter
(Auto Rolling Filter) einen starken Mehrwert bringt. Bei diesem
Projektor erfolgt die Differenzierung durch Mehrwert, nicht
durch Preispunkte.
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CS: In der Tat ist die komplette Ausstattung des F100
besonders beim Ersatzkauf ein großer Vorteil. Wenn jemand
einen preiswerteren Projektor im 3000-Lumen-Bereich
anbietet, müssen die Installationskosten, der Austausch der
Halterung, der Einbau und die erneute Verkabelung des
Geräts sowie die Neuausrichtung der Leinwand
hinzugerechnet werden, was dazu führt, dass das Gerät
letztendlich kostspieliger als der F100 ist. Folglich zeichnet
sich der F100 durch seine geringe Total Cost of Ownership
und die einfache Installation aus.

Welche
anderen
Faktoren
machen das Angebot von
Panasonic für Händler so interessant?

JB: Für Händler ist es sehr wichtig,
die Produkte an sich sowie alle
aktiven und passiven Vorteile
unseres Projektorangebots zu
kennen. Aus diesem Grund stellt
die Eröffnung unseres neuen
Trainingszentrums in Wiesbaden
nicht nur eine wesentliche
Unterstützung für die Händler dar, sondern auch für den
Markt im Allgemeinen. Ich bin davon überzeugt, dass gute
Marktkenntnisse
beim
Vertriebspartner
positive
Auswirkungen auf den gesamten Markt haben, sodass alle
Marktteilnehmer davon profitieren. Unser Trainingszentrum ist
seit Juni letzten Jahres geöffnet und dient zur Information
und Schulung unserer Partner in Bezug auf unsere Produkte,
aber auch Technologien im Allgemeinen.

“

JB: Wir wollen nicht „überall“ sein. Für
unsere
Installationsprojektoren
konzentrieren wir uns bei der
Distribution auf AV-Installateure und
Systemintegratoren. Daher benötigen
wir auch ein einzigartiges verstärktes
Serviceangebot für unsere Partner.

JB: Es stimmt, dass die Features der F100-Serie den Endnutzer
und vor allem den Channel ansprechen. Unsere
Vertriebspolitik sollte dies reflektieren. Die Tatsache, dass
dieses Produkt über Zweifach-Zoom und Lens-Shift verfügt,
ermöglicht den Handelspartnern, das Gerät für fast alle
Installationssituationen anzubieten. Dieses neue Produkt
macht das Leben des Händlers also in Bezug auf sein
Produktsortiment um vieles leichter.
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CS: Wir möchten den AV-Installateuren zu einem besseren
Verständnis des Aufbaus effizienter Netzwerke verhelfen. Sie
sollen lernen, wie man Wireless-Systeme verkauft und welche
Rolle ein kabelloses Netzwerk wirklich für ein AV-System
spielt. Es ist wichtig, dass unsere Partner verstehen, wie sie
mithilfe neu erworbener Kompetenzen im Netzwerk-Bereich
Mehrwert für ihr Angebot schaffen können. Dank der Inhalte,
die wir im Trainingszentrum vermitteln, können die
Kursteilnehmer besser mit zukünftigen Entwicklungen Schritt
halten und Probleme, die zur Unzufriedenheit des Kunden
oder zu einem Aufschub des Projekts führen könnten, von
vornherein vermeiden.

Der Kundendienst ist ein wichtiges Verkaufsargument von
Panasonic. Können Sie uns erklären, welche neuen
Leistungen Panasonic in diesem Bereich anbietet?

Ein wichtiger Zielmarkt den Sie mit diesem Modell
ansprechen ist der Ersatz von Projektoren in Schulen und
Konferenzräumen, deren Nutzungsdauer derzeit zu Ende
geht. Bitte erzählen Sie uns mehr zu dieser Strategie.
JB: Wir zielen mit der F100-Serie auf den Markt der portablen
Projektoren ab, die fälschlich für Festinstallationen
verwendet wurden. Anders ausgedrückt fokussieren wir uns
nicht auf den Ersatz von High-End-Projektoren von über 3500
Lumen, sondern wollen das von der Stückzahl her viel
umfangreichere Segment der portablen Projektoren in
Festinstallationen erreichen. Wir haben mithilfe unserer
eigenen Nachforschungen herausgefunden, dass 70%
unserer Projektoren fest installiert sind – egal ob sie
ursprünglich dafür vorgesehen waren oder nicht.

JB: Einige andere Hersteller rühmen sich eines effizienten
Kundenservices, aber ich bin davon überzeugt, dass die
Kombination unseres Callcenters, dessen spezialisierte
Mitarbeiter die Kunden effizient beraten, und des neuen,
zentralisierten Reparaturzentrums in Cardiff, wo sogar
Reparaturen auf Komponentenebene durchgeführt werden
können, uns in dieser Hinsicht einen klaren Vorsprung
verschaffen. Wir haben in den meisten europäischen
Ländern eine einheitliche Servicepolitik, wonach wir die
Reparaturen in nur zwei Tagen durchführen. Dies bedeutet,
dass die gesamte Umschlagsdauer weniger als fünf Tage
beträgt. Während sich viele andere Hersteller auf externe
Reparaturzentren verlassen, tragen wir im Rahmen unserer
betriebsinternen Reparaturpolitik die volle Verantwortung
gegenüber den Händlern. Unsere Service-Politik ist sehr
flexibel und so kann beispielsweise unsere Premium-Garantie
an jedes einzelne Projekt angepasst werden. Wir betreuen
internationale Projekte ebenfalls zentral. Panasonic ist kein
reines Vertriebsunternehmen, sondern übernimmt auch die
Entwicklung, die Fertigung und Reparatur der Produkte
sowie die Schulung unserer Mitarbeiter und Partner. So
können unsere Händler dem Endkunden verschiedene
Services anbieten, wie beispielsweise die Fernüberwachung
eines Projektors, um eine fehlerlose Funktionsweise
sicherzustellen.
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Premium-Service für
Panasonic-Projektoren
Der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit
Donald Maidment
Service Manager – Projector Systems Business Unit Europe
donald.maidment@eu.panasonic.com

DM: Unsere Techniker zeichnen sich durch sehr gute
Erfahrungen aus der Reparatur
von
Projektionsfernsehern,
Plasma- und LCD Displays oder
Digitalempfängern aus. So
konnten wir auf optimalen
Bedingungen für ein bestmögliches
Kundenerlebnis
aufbauen. Bereits seit 1974 gibt es hier eine Fertigungsstätte mit
hochqualifiziertem und loyalem Personal. Einige unserer
Techniker arbeiten schon seit über 20 Jahren hier. Man kann
jede beliebige Person ausbilden, aber die Einstellung und
das Engagement für den Beruf sind sehr wichtig.

“

Unterstützung von Installateuren oder Endnutzern bei jedem
nur vorstellbaren Problem. Sie geben Ratschläge zu dem
jeweiligen Produkt und verständigen unseren Pick-up-Service,
wenn der Projektor repariert werden muss. Die meisten
Probleme werden bereits am Telefon gelöst, sodass das
Produkt nicht eingeschickt werden muss. Wir bilden jeden
Mitarbeiter für die Produkte aus – mit der vollen Unterstützung
aus Japan. Dies stellt einen klaren Vorteil für die PanasonicProdukte dar. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Knowhow, sowie die Nutzung des Kundenfeedbacks sowohl intern
als auch in den Fabriken ein starker Wettbewerbsvorteil für uns
ist. Dieses Know-how ermöglicht einen verbesserten
Kundenservice und damit ein optimales
Kundenerlebnis. Für uns bei Panasonic
steht das Wohl der Kunden an höchster
Stelle: Die Kundenzufriedenheit ist unser
Ansporn.

“

Im Jahr 2006 traf Panasonic die gewagte Entscheidung,
seinen gesamten Kundendienst an einen zentralen
Standpunkt in Europa zu verlegen. Heute beherbergt das
neue PJSE-CS-Zentrum in Cardiff, Wales, ein Team von
hochqualifizierten Technikern, die nur an eines denken: den
Projektor in Rekordzeit komplett funktionstüchtig zurück an
seinen Besitzer zu liefern. Wir baten Donald Maidment,
Service Manager der European Projector Business Unit von
Panasonic, uns zu erklären, warum Panasonic sich
entschloss, diesen Service betriebsintern zu zentralisieren...

Die Kundenzufriedenheit
ist unser Ansporn.

Können Sie uns bitte erklären, wie der Premium-Service
funktioniert?
Alles beginnt mit unserem mehrsprachigen Callcenter in
Belgien. Die Mitarbeiter haben ein echtes Know-how bei der

Was genau passiert mit
Produkten, die zur Reparatur eingeschickt werden?

den

Über unseren Logistikpartner holen wir das defekte Produkt
in den verschiedenen Ländern ab. Die Umschlagszeit
beträgt normalerweise weniger als fünf Tage: vom ersten
Anruf über das Abholen des Geräts, die Reparatur und den
Rücktransport. Während der Reparaturzeit bieten wir
unseren Kunden bei Bedarf ein Ersatzgerät von gleicher oder
höherer Qualität an. Unsere Hauptmesslatten sind
Bearbeitungszeit und -qualität. Wir sind uns der
Notwendigkeit einer schnellen Reparatur bei gleichzeitig
hoher Qualität und niedrigen Kosten bewusst.

Wie würden Sie alle diese Vorteile zusammenfassen?
Das klare und konstante Feedback aus der Reparatur
sichert nicht nur eine optimale Kundenzufriedenheit,
sondern
ermöglicht
unserer
Fabrik,
auf
neue
Marktentwicklungen sofort mit geeigneten Lösungen zu
antworten. Zusätzlich kann durch einen zentralen
Lagerstandort die Lagerverwaltung verbessert werden.
Indem wir den Service betriebsintern abwickeln, sichern wir
das volle Engagement und das Verantwortungsbewusstsein
der Mitarbeiter. Nur so kann garantiert werden, dass die
Kundenprioritäten an erster Stelle stehen. Die Preisstruktur ist
in ganz Europa einheitlich und ist so für die Kunden einfach
verständlich.
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Intelligente
Technologie
Das Wachstum des AV-Marktes unterstützen
Markus Ries
Technology Manager – Projector Business Unit Europe
markus.ries@eu.panasonic.com

Bei der offiziellen Einführung des F100 auf dem jährlichen
Panasonic-Händlertreffen in Paris traf Cleverdis eine Vielzahl von
Mitarbeitern und Handelspartnern von Panasonic, um deren
Gedanken zu diesem neuen Gerät zu sammeln. Am Ende erschien
Yuki Sakamoto mit einer Person, die wir unbedingt kennenlernen
sollten, an der Tür unseres Meeting-Raums... Markus Ries ist
Technology Manager für die Projector Business Unit, aber laut Yuki
Sakamoto spiegelt dieser Titel seine entscheidende Rolle im
Unternehmen nicht angemessen wider. Mit andächtiger Stimme
verkündete er: „Dies ist der Mann, den Sie treffen sollten, um alles zu
verstehen. Er weiß alles... alles, was man in diesem Geschäft wissen
sollte.“

Die Geschichte des Trainingszentrums..
Geschichte von Markus Ries...

und

„Außenseiter“ zu bleiben, und haben zusammen an einem
Konzept gearbeitet, dass nun in diesem Trainingszentrum
verwirklicht wurde. Das Konzept des Zentrums ist sehr flexibel.
So bieten wir zum einen ein eher „klassisches“ Seminar an. Die
Schulungsräume verfügen nur über eine minimale feste AVAusstattung. Die wichtigsten Geräte, wie HD-Quellen,
Switcher etc., sind tragbar, sodass ich die Schulungskurse
nach draußen verlagern kann, wie beispielsweise für Tage der
offenen Tür bei unseren Distributoren. Ich führe außerdem
Seminare für Vertriebsgesellschaften in ganz Europa durch.

die

Als der Markt vor einigen Jahren von verschiedenen neuen DisplayTechnologien erobert wurde, erkannte Panasonic, dass der Verkauf
von Projektoren sich als äußerst schwierig erweisen würde, solange
die potenziellen Käufer nicht genügend über diese Technologien
wussten. Aus diesem Grund konzentrierte Panasonic seine
Anstrengungen auf die Schulung und Information seiner Mitarbeiter
und Handelspartner in diesen neuen Technologien, damit sie diese
den Käufern richtig erklären könnten. Im Jahr 2006 machte
Panasonic den endgültigen Sprung und eröffnete in Wiesbaden ein
großflächiges,
neu
gebautes
Trainingszentrum.
Ein
Schulungszentrum ist jedoch nur dann effektiv, wenn es auf einer
fundierten Wissensbasis aufbaut. Und nichts träfe auf die „Seele“
des Zentrums besser zu - Markus Ries...

Bitte erzählen Sie uns mehr über den Hintergrund des
Training Centers...
MR: Wir haben das Trainingszentrum im Juni 2006 eröffnet,
aber seine Geschichte geht eigentlich weiter zurück. Am 1.
April 2006 trat ich offiziell bei Panasonic ein. Ich arbeite
jedoch bereits seit 1999 mit Panasonic zusammen. Damals
war ich als Technischer Direktor für einen führenden AVDistributor in Europa tätig – Lang AV. Im Rahmen dieser
Aufgabe konnte ich eine enge Beziehung zu Panasonics
Ingenieursteam in Japan aufbauen. Panasonic rekrutierte
mich zum ersten Mal im Jahr 2003, um weltweit Schulungen
zur damals eingeführten 7000-Serie zu leiten. Diese
Schulungen hatten auf dem Markt sofort Erfolg und
resultierten in Umsatzsteigerungen, sodass wir uns eines Tages
entschieden, dass es für mich nicht mehr sinnvoll sei

Wie würden Sie die Kurse beschreiben?
Ich biete eine technologische Grundausbildung an, die nicht
produktspezifisch ist. Hier fange ich mit dem Licht an und
seiner Rezeption durch das menschliche Auge sowie dessen
Wahrnehmung von Kontrast und Helligkeit. Danach gehe ich
mehr ins Detail. Ich erkläre, dass keine Technologie den
anderen überlegen ist und betone die jeweiligen Vorteile von
DLP, LCD oder LcoS. Selbst wenn ein Verkäufer über ein sehr
niedriges technisches Niveau verfügt, kann er mithilfe dieser
einfachen Worte die grundlegenden Unterschiede zwischen
den Technologien verstehen. Dies erleichtert ihm das
Verständnis eines bestimmten Produkts und seines Aufbaus. Ich
führe auch produktspezifische Schulungen durch, wie
beispielsweise derzeit über die F100-Serie. Die Leute haben erst
nach geraumer Zeit verstanden, dass es sich nicht um ein
Seminar zum Thema Service handelt, sondern dass es
vermitteln soll, wie man die Haupt-Features des Produkts erklärt
und demonstriert.
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Die deutsche Vision
Detlef Kirstan
Manager Sales and Marketing Panasonic Deutschland
detlef.kirstan@eu.panasonic.com

Das letzte Händlertreffen in Paris belegte erneut, wie wichtig es ist, die Ansprechpartner von Panasonic auf lokaler
Ebene kennenzulernen. Im Folgenden möchten wir Detlef
Kirstan vorstellen, der für den Bereich BusinessPräsentation in Deutschland
zuständig ist.

“

Mit der F100-Serie wollen
wir unsere AV-Händler
stärken...

DK: Ich habe vor elf Jahren
bei Panasonic im Vertrieb für
Broadcast-Produkte für den
Osten Deutschlands angefangen. Drei Jahre später hatte ich die Position des
Business Managers Deutschland für die Broadcast-Sparte
inne. Vor vier Jahren wurde die Broadcast-Abteilung dann
aufgespalten
und
die
Broadcastund
die
Präsentationsprodukte getrennt. Damals übernahm ich als
Vertriebs- und Marketingleiter für Deutschland die
Verantwortung für Projektoren und Plasma.

“

Bitte erzählen Sie uns etwas
zu Ihrer Person.

auch wir einige Produkte, wie beispielsweise die LB-Serie,
die nur geringe Margen ermöglichen. Mit der F100-Serie
wollen wir unsere AV-Händler stärken. Wegen der besonderen Eigenschaften des F100, wie Flexibilität,
Leistungsstärke
und
den
Alleinstellungsmerkmalen, sind besondere Partner für den erfolgreichen
Vertrieb notwendig. Wir arbeiten deshalb mit Spezialisten für den
Installationsbereich zusammen, die in
der Lage sind, den Anforderungen
des individuellen Projekts gerecht zu
werden. Ein ehrliches und faires
Geschäftsverhältnis zu allen unseren Partnern zu pflegen,
ist uns dabei besonders wichtig.

Was ist Ihre Meinung zum europäischen Händler-Event in
Paris? Wie wichtig ist der direkte Kontakt mit den
Händlern?
Wir richten das Event seit drei Jahren aus und es war jedes
Mal ein Riesenerfolg. Das Event hat das Networking
wesentlich verbessert, nicht nur zwischen den Händlern
eines Landes, sondern auch international. Dank dieser verbesserten Beziehungen bekommen wir das Feedback
direkt vom Markt: Wir erhalten wichtige Informationen, wie
beispielsweise welche Bedürfnisse der Projektorenmarkt
derzeit hat, welche Faktoren den Erfolg auf diesem Markt
ausmachen und welche Produkte nachgefragt werden.
Dank dieser Events bekommen wir sehr detailliertes
Feedback. Das Networking funktioniert sogar so gut, dass
die Beziehungen nicht nur zwischen Panasonic und den
Händlern
verbessert
wurden,
sondern
auch
Partnerschaften zwischen den Händlern aus den unterschiedlichen Ländern entstanden sind.

Welche Vertriebspolitik verfolgt Panasonic für die F100Serie in Deutschland?
In Deutschland leidet der Projektormarkt derzeit unter
geringen Margen. In unserem Business-Sortiment führen
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Mehrwert für die
Distribution
Heribert Wilkens
KOM Weyel Deutschland
www.komweyel.de

Welche Aspekte finden Sie an Ihrer Partnerschaft mit
Panasonic besonders positiv?
Für uns ist Panasonic die auf dem Markt am stärksten
nachgefragte Marke. Gleichzeitig pushen wir die PanasonicProdukte sehr stark, da wir sowohl von der betrieblichen Seite
her als auch bei Service und Produkten sehr zufrieden sind.

Wie beurteilen Sie das neue, verbesserte Service-Angebot
von Panasonic?
Das Reparaturzentrum in Cardiff arbeitet sehr schnell und
eine Reparatur dauert nur zwei bis drei Tage. Die ServiceMitarbeiter im Callcenter sind sehr kompetent und finden
immer eine Lösung.

Was sind Ihre Kommentare zur F100-Baureihe?
Die F100-Serie schließt eine Marktlücke. Bisher haben wir sehr
viel mit der LB-Serie gearbeitet, doch es fehlte uns ein

Installationsprodukt für die Kategorie ab 3000 ANSI Lumen.
Die F100-Serie passt genau in diese Nische und eignet sich
insbesondere für den Bildungs- und AV-Bereich sowie für
Werbe- oder Kommuniktionsagenturen. Die meisten
Agenturen arbeiten heutzutage mit MAC. Bisher war es trotz
der starken Nachfrage jedoch besonders im 3000 ANSI
Lumen-Bereich sehr schwierig, einen MAC-kompatiblen
wireless-fähigen Projektor zu finden. Dank der WirelessFähigkeit und MAC-Kompatibilität sehen wir für diese
Anwendung ein besonders starkes Wachstumspotenzial für
die F100-Serie und werden für sie hier auch besonders
werben.

Welche Features machen die F100-Serie so besonders?
Das Besondere an der F100-Serie ist, dass sie die Wartung
und Reinigung auf ein Minimum reduziert. Des Weiteren
verfügen die Lampen über eine besonders lange
Lebensdauer, wodurch die F100-Serie ideal für Installationen
ist.

Guillaume Durieux

Gabriele Magagna

IEC Frankreich
www.iec-france.com

ACUSON Italien
www.acuson.it

Bei Integrationsprojekten gibt es oft Probleme mit
der Positionierung des Projektors und der
Beschaffenheit der Decke. Eine größere Flexibilität bei der
physischen Positionierung des Projektors erlaubt unseren
Integrationsteams, schneller und effizienter zu arbeiten.Außerdem ist
es für uns ein großer Vorteil, die F100-Serie als Austauschgeräte
anbieten zu können, auch dank vieler neuer Möglichkeiten in Bezug
auf das Seitenverhältnis, die Helligkeit, die Auflösung und die
Verlässlichkeit.

Als Erneuerungskauf ist die F100-Serie
fantastisch. Egal ob sich die Optik des alten
Projektors rechts, links oder in der Mitte befand dank der mechanischen Objektivverschiebung (Lens Shift)
können wir uns darauf verlassen, dass das Bild immer gut und die
Installation einfach durchzuführen ist. Die Tatsache, dass es eine
limitierte 3-Jahres-Garantie auf die Lampen gibt, ist ein weiterer,
wichtiger Vorteil.

Toby Wise

Javier Velasco

Snelling Business Systems Ltd Großbritannien

Bienvenido GIL Spanien
www.bienvenidogil.com/es

www.sneillingbiz.co.uk
Ich möchte völlig ehrlich mit Ihnen sein: Vor vielen
Jahren, als unser Unternehmen noch in den
Kinderschuhen steckte, gab es ein Unternehmen, das uns unterstützt
hat: Panasonic. Panasonic hat uns über die Jahre hinweg stetig
begleitet und erntet jetzt die Früchte dieses Engagements:
Panasonic ist die bei uns am meisten verkaufte Marke… und das
natürlich auch, weil Panasonic die Bedürfnisse des Marktes erfüllt.

Dank eingebauter Funktionen, wie dem Auto
Rolling Filter oder den Möglichkeiten zur
Anpassung der Optik, lässt sich dieser Projektor
einfach installieren und warten. Meiner Meinung nach ist das
Objektiv das wichtigste Element, da es viele neue Möglichkeiten
eröffnet und dabei die Installation stark vereinfacht.
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Ihre Kontakte bei Panasonic

Nabil Boujri

Fabrizio Colombo

David Martin Sintes

Tony Brecht

Detlef Kirstan

Country Sales Manager –
Panasonic UK –
Großbritannien

Manager Sales and Marketing Manager - France - Systems
Projectors, Projector BU (PJSE) Panasonic Deutschland –
Frankreich
Deutschland

antony.brecht@eu.panasonic.com

detlef.kirstan@eu.panasonic.com

nabil.boujri@eu.panasonic.com

Ulf Abrahamsson

Tor-Egil Hesjasveen

Kim Rasmussen

Michael Berg

Ruben Cammaerts

Key Account Manager
Panasonic Nordic
Organisation AB - Schweden

Key Account Manager
Panasonic Nordic
Organisation AB – Norwegen

Key Account Manager –
Panasonic Nordic
Organisation AB – Dänemark

Business Display Manager
Panasonic Austria –
Österreich

Product Manager –
Panasonic Belgium – Belgien

kim.rasmussen@eu.panasonic.com

michael.berg@eu.panasonic.com

Jiri Kouba

Branislav Simkanin

ulf.abrahamsson@eu.panasonic.com tor.hesjasveen@eu.panasonic.com

Christian Tusnovics

Dariusz Kaczmarczyk

Business Systems Manager –
Panasonic Polska Spolka
christian.tusnovics@eu.panasonic.com Z.O.O. – Polen
Sales & Marketing Manager –
Panasonic Eastern Europe

Assistant General Manager –
Deputy General Manager –
Panasonic Italia SpA – Italien Panasonic Espana S.A. –
fabrizio.colombo@eu.panasonic.com Spanien
david.martin@eu.panasonic.com

Business System Manager –
Panasonic Romania s.r.l. –
Rumänien
stefan.ichim@eu.panasonic.com

Rutger Advocaat

Jozsef Lengyel

Business Systems Manager –
Key Account Manager
Key Account Manager
Panasonic Czech Republic
Slovakia, spol. s.r.o – Slowakei Panasonic Magyarorszag kft –
s.r.o. – Tschechische Republik branislav.simkanin@eu.panasonic.com Ungarn
jozsef.lengyel@eu.panasonic.com

dariusz.kaczmarczyk@panasonic.com.pl jiri.kouba@eu.panasonic.com

Stefan Ichim

ruben.cammaerts@eu.panasonic.be

Pedro Carmo

Eren Ugur

Business Manager –
Sales Manager – John Lay
Haagtechno bv, Niederlande Electronics AG, Schweiz

Product Manager – Prosonic,
Portugal

Sales Manager – Tekofaks,
Türkei

rutger.advocaat@panasonic.nl

pedro.carmo@prosonic.pt

erenugur@tekofaks.com.tr

Kari Korhonen

Kiriakos Psomadelis

General Manager –
Kaukomarkkinat OY, Finnland

Sales Director –
Intertech SA, Griechenland

kari.korhonen@kaukomarkkinat.fi

kpsomadelis@intertech.gr
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Schlussfolgerung
Gérard Lefebvre
President & CEO – Cleverdis
gerard.lefebvre@cleverdis.com

H

eutzutage besinnen sich die Hersteller bei der
Entwicklung eines Produktes nur sehr selten auf die
Grundlagen... allein deshalb hat der F100 von Panasonic
schon unser Interesse verdient. Dieser SPECIALreport bezeugt,
dass bei Panasonic das „offene Ohr“ für den Markt tief in der
Unternehmensphilosophie verankert ist.
Vertriebs- und Marketingabteilungen werden nur allzuoft mit
Produkten konfrontiert, die „upstream“ entwickelt wurden.
Anders ausgedrückt: Das Produkt ist bereits in Produktion und
die Vertriebs- und Marketing-Teams müssen für den Channel
und die Nutzer im Nachhinein Anreize schaffen, das Produkt
zu kaufen. Der harte Preiskampf auf dem AV-Markt ist ein
Resultat dieser Vorgehensweise.
Im Rahmen unserer regelmäßigen Zusammenarbeit mit
Panasonic konnten wir sehen, dass Panasonic anders
funktioniert. Schon immer basierte der Erfolg der führenden
japanischen Hersteller auf der engen Zusammenarbeit
zwischen Forschung- und Entwicklung und Marketing und
Vertrieb. Diese steht bei Panasonic an höchster Stelle und die
Einführung der F100-Serie stimmt mit dieser Philosophie
überein. Das europäische Team von Panasonic wurde schon
vor der Produktentwicklung mobilisiert: Die direkte
Kommunikation mit Integratoren und Endnutzern ermöglichte
ein Verständnis der wahren Bedürfnisse des Markts für
Installationsprojektoren. So konnte ein Produkt entwickelt
werden, das perfekt an seine Anwendung angepasst ist.

In Europa unterscheidet sich Panasonic von anderen
Herstellern auch in Bezug auf die Unternehmensstruktur um
Jerome Berrard, der an der Spitze der Projector Marketing EU
Business Unit weiterhin an der Entwicklung einer proaktiven
Strategie zur Erhöhung des Mehrwerts für die Händler
arbeitet. Information und Schulung der Mitarbeiter und
Distributionspartner stehen an höchster Stelle.
Panasonic verbindet den japanischen Grundsatz,
Entwicklungen auf echten Marktbedürfnissen zu basieren, mit
seiner Kenntnis des europäischen Markts und schafft so die
besondere Mischung, dank der sich die Marke Panasonic im
Projektorbereich in den letzten Jahren in Europa etabliert hat.
Die Chancen von Panasonic, seinen Marktanteil vor allem im
B2B-Bereich weiterhin zu vergrößern, stehen sehr gut,
insbesondere wenn man die intelligente Strategie bedenkt,
neuen spezifischen Mehrwert für professionelle Projektoren zu
schaffen.
Schließlich ziehen wir den Hut vor der menschlichen
Dimension dieses Unternehmens, dessen europäische
Vertreter (von denen viele auf der Seite gegenüber
abgebildet sind), vom Unternehmen genauso wie die
Channel-Partner anerkannt und geschätzt werden. Wenn
man erstklassige Forschung und Entwicklung, Fertigung,
Vertrieb, Marketing, Logistik und Reparatur harmonisch mit
einem guten Schuss menschlichen Kontakts verbindet, ist das
Erfolgsrezept garantiert!
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Ein komplettes Lösungsangebot
für den Projektorenmarkt

FW100NT und F100NT

DW10000 und D10000

DW7000 und D7700

DW5000 und D5600

D3500

LB60NT

LB50NT

P1SD

www.panasonic-projectors.com

