


Schnell, schneller, Gaming – 
der olympische Wettstreit der IT
Mögen die Spiele beginnen – auf der Spielemesse E3 in Los Angeles hatte die jüngste Generation von Gaming-Hardware und 
Software im Juni Premiere. In wenigen Tagen können Fachpublikum und Konsumenten die Messe- und Event-Highligts für 
interaktive Spiele und Unterhaltung auf der Gamescom 2013 in Köln bestaunen. IT-BUSINESS / Erwin Goßner

Celebrate the Games! lautet das Mot-
to der diesjährigen Gamescom, die 
vom 21. bis 25. August 2013 ihre Pfor-

ten öffnet. Die Messe ist die erste Adresse 
für Fachbesucher, die sich über die neues-
ten Trends und Entwicklungen in diesem 
Bereich informieren möchten. Neben den 
Spielen und Konsolen ist die leistungsfähi-
ge Computer-Hardware – angefangen von 
CPU, Netzteil, Mainboard und Grafikkarte 
bis hin zu Tastaturen, Mäusen, Displays und 
kompletten PCs – der Motor dieses Markts.

Der erste Messetag ist als Fachbesucher- 
und Medientag deklariert, an dem Reseller 
sich fernab von Streß und Hektik über die 
Exponate informieren können.

PRODUKTE MIT MARGEN-GARANTIE
Gaming bedeutet weitaus mehr als nur 
Konsolen von Microsoft, Sony oder Ninten-
do – auch wenn Fans der Einführung der 
nächsten Generation entgegenfiebern. Ga-
ming ist zum großen Teil Spielen am PC, des-
sen auf Höchstleistung getrimmte Kompo-
nenten und Peripherie im professionellen 
Umfeld über den Ausgang eines Spiels ent-
scheidet. Aber auch das große Klientel der 
Hobby-Gamer ist sehr schnell bereit, sehr 
viel Geld in leistungsfähige Hardware zu 
 investieren. Darüber hinaus sind auch die 
Generationswechsel und dementsprechend 
die Zeiten für Neuanschaffungen sehr viel 
kürzer als in anderen Bereichen der IT.

GAMING – EIN WEITERES STANDBEIN
Die Margen-trächtigen Gaming-Produkte 
haben insbesondere in Online-Shops ihren 
festen Platz, aber auch der stationäre IT-
Fachhandel kann davon profitieren. Aller-
dings ist das Klientel hinsichtlich der Tech-
nik sehr gut aufgeklärt und kritisch, was 
Sortiment, Auswahl oder Verfügbarkeit 
 anbelangt. Der Fachhändler, der sich mit 
 einem solventen Klientel ein Standbein für 
sein Geschäft aufbauen will, ist gefordert. 
Belohnt werden diese Bemühungen aller-
dings durch hohe Gewinnspannen. Nicht zu 
unterschätzen sind die möglichen Synergie-
effekte, denn so mancher Gamer ist auch 
IT-Entscheider einer Firma. �

BILD: KOELNMESSE GMBH, THOMAS KLERX
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 Die schönen Seiten von Gaming: Spieler 
haben ihren Spaß, und Reseller können 
mit den Produkten gutes Geld verdienen. 



                   
 

 

MOBIL
Die IT-Branche mobil erleben. Mit den tagesaktuellen 
News, Bildergalerien und der interaktiven Printausgabe 
auf Ihrem persönlichen iPad. Jetzt kostenlos  
downloaden und alle Ausgaben der IT-BUSINESS  
als registrierter User gratis lesen. NEU!

Holen Sie sich jetzt die  
IT-BUSINESS iPad-App unter  

www.it-business.de/app
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INTERVIEW

Um erfolgreich zu sein, muss man 
Mehrwert liefern und vermitteln
IT Business sprach mit Thomas Schade, Vice President EMEA bei AOC und MMD 
über die Ambitionen der beiden Marken AOC und Philips im Gaming-Segment.

ITB: Das Gaming-Segment wird oft nur als 
Randthema betrachtet. Schließlich 
geht es um das Spielen und nicht um 
seriöse Dinge wie die Arbeit. Wie ist 
das Thema Gaming bei den von Ihnen 
vermarkteten Monitor-Brands AOC 
und Philips positioniert?

SCHADE: AOC und MMD, der Lizenznehmer 
für Monitore der Marke Philips, kon-
zentrieren sich vollständig auf Dis-
plays. Unsere gesamte Forschung und 
Entwicklung wird hier gebündelt und 
sorgt regelmäßig für Innovationen im 
Monitor-Segment. Wir sind Monitor-
Spezialist – und wir würden etwas 
verkehrt machen, wenn wir unser 
Know-how nicht auch in Monitore für 
das Gaming-Segment einbringen 
würden. Wir bewegen uns hier aller-
dings nicht auf einer Einbahnstraße: 

Kaum eine andere Zielgruppe be-
schäftigt sich so intensiv mit ihrem 
Equipment wie die Gamer. Daher er-
halten wir von ihnen wertvolles Feed-
back zu unseren Produkten und kön-
nen unsere Modellreihen stets weiter 
optimieren. Gaming spielt also eine 
wichtige Rolle in unserem Sortiment 
und auch in unserer Marktstrategie.

ITB: Sie bedienen die Zielgruppe mit bei-
den Marken. Wäre es nicht sinnvoller, 
nur mit einer Marke für das Segment 
zu arbeiten?

SCHADE: Würden wir uns entscheiden, mit 
einer Marke jeweils nur bestimmte 
Marktsegmente abzudecken, würden 
wir uns nur unnötig in unseren Mög-
lichkeiten einschränken. Wir könnten 
dann nicht mehr das Potenzial ab-
schöpfen, das wir erreichen möchten. 
Wenn wir ein bestimmtes Segment 
mit einer Marke nicht mehr anbieten 
würden, ist ja nicht automatisch ge-
währleistet, dass der Konsument sich 
für die Schwestermarke entscheidet. 
Daher bieten wir bei beiden Marken 
eine breite Auswahl, damit der Kon-
sument das für ihn richtige Produkt 
findet. Dass diese Strategie aufgeht, 
belegen wir durch unser erfolgreiches 
Wachstum der Marktanteile. Unsere 
Marken belegen gemeinsam derzeit 
Platz 2 in Europa – das ist die beste 
Positionierung seit Jahren.

ITB: Ist die Trennung im Handelsbereich 
ebenfalls so strikt?

SCHADE: Gegenüber dem Handel ist die 
Trennung wenig sinnvoll. Wir haben 
deshalb zu Beginn des Jahres unsere 
Aktivitäten in Deutschland und ande-
ren Märkten gebündelt. Der Handel 
profitiert nun beispielsweise davon, 
dass er nur von einem einzigen Ver-

triebsteam betreut wird und AOC und 
MMD ein gemeinsames Partnerpro-
gramm betreiben.

ITB: Um im Gaming-Segment erfolgreich 
zu sein – was muss der Handel tun?

SCHADE: Gamer sind wahrscheinlich die 
Kunden im IT-Bereich, die sich am in-
tensivsten mit ihrem Equipment aus-
einandersetzen. Wer hier verkaufen 
will, muss also wissen, dass er meist 
auf Kunden trifft, die viel Vorwissen 
haben, detaillierte Fragen stellen und 
qualifiziert beraten werden wollen. 
Das Wissen um die speziellen Anfor-
derungen dieser Zielgruppe ist also 
entscheidend. Auf der anderen Seite 
sind Gamer bereit, überproportional 
in ihr Hobby zu investieren. Wenn 
dem Kunden im Beratungsgespräch 
der Mehrwert eines Produkts deutlich 
gemacht werden kann, ist dieser auch 
bereit, in hochwertiges Equipment zu 
investieren.

ITB: Wo liegt der Mehrwert der Monitore, 
die für Gamer angeboten werden?

SCHADE: AOC und MMD sind Unterneh-
menstöchter des weltweit führenden 
Display-Herstellers TPV. So fließt der 
ganze Erfahrungsschatz des Konzerns 
in die Produkte ein. Das fängt an bei 
der Auswahl der für den schnellen 
Spieleinsatz wichtigen Panels, geht 
über die Verarbeitungselektronik, bei 
der keine Kompromisse gemacht wer-
den, und endet beim Produktdesign 
und der Ergonomie – unter diesen 
zwei Aspekten sind unsere Gaming-
Monitore ebenfalls an die ganz spezi-
ellen Anforderungen der Zielgruppe 
angepasst. Wir bieten also nicht nur 
schnelle Elektronik, sondern gewähr-
leisten auch, dass sie ‚schnell bedient‘ 
werden kann.  �

THOMAS SCHADE, Vice President 
EMEA bei AOC und MMD



Von Gamern für Gamer

entwickelt 

144 Hz/1 ms GtG 

Entdecken Sie den ultimativen Augenkitzel beim Spielen mit dem brandneuen 61 cm (24 )-Monitor g2460Pqu. Das Full-HD-Modell sorgt mit der ultrakurzen Pixel-Reaktionszeit 
von nur einer Millisekunde für Echtzeit-Gaming ohne störende Latenzen oder Wischeffekte. Dank einer Bildwiederholrate von 144 Hz baut der g2460Pqu das Bild mehr als 
doppelt so schnell auf wie ein Standardmonitor. Damit können auch rasanteste Szenen fl üssig und ohne Screen-Tearing dargestellt werden – besonders praktisch bei First-
Person-Shootern, wenn Feindbewegungen sofort erkannt und beantwortet werden müssen. Sorgen auch Sie endlich für klare Verhältnisse auf dem Spielfeld!

PRODUKTDETAILS

    unterschiedlichen Spiel-Genres 

www.aoc-europe.com

höhenverstellbarer 
Standfuß

USB-2.0-Hub 2x mit 
Schnellladefunktion 

Eine Millisekunde Pixelreaktionszeit für 
verwischfreie Bilder
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Schnell gewinnt
Für den Erfolg bei Computerspielen ist Schnelligkeit die Grundvoraussetzung. 
Das gilt nicht nur für den Spieler – auch beim Equipment entscheiden 
die Millisekunden über Sieg oder Niederlage.

Kaum ein anderer Computernutzer hat 
so ein inniges Verhältnis zu seinem 
Equipment wie der Gamer. Wie bei ei-

nem hochgezüchteten Rennwagen wird re-
gelmäßig getunt und optimiert, denn die 
Spielernatur weiß, dass Komponenten über 
Sieg oder Niederlage entscheiden können. 
Erhöhte Anforderungen werden auch an die 
Gaming-Monitore gestellt. 

AOC G2460PQU
Der neue g2460Pqu von AOC kommt da ge-
rade richtig: Mit einer Bildwiederholrate 
von 144 Hertz und einer Pixel-Reaktionszeit 
von nur einer Millisekunde ist Geschwindig-
keit definitiv Trumpf. Mit 144 Hertz liegt die 
Bildwiederholrate des 24-Zöllers (61 cm) 
mehr als doppelt so hoch wie bei herkömm-
lichen PC-Displays – diese arbeiten übli-
cherweise mit 60 Hertz. Das Modell mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung bietet außer-
dem Breitbild in Full-HD, einen typischen 
Kontrast von 1.000:1 (dynamischer Kontrast 
20.000.000:1) und eine Helligkeit von 350 
cd/m². Zum Einsatz kommt ein hochmoder-
nes TN-Panel, das die Schnelligkeit des Dis-
plays ermöglicht.

Damit das Display auch die ergonomi-
schen Ansprüche des Nutzers erfüllt, ist es 
um 130 mm höhenverstellbar, bietet eine 
Schwenk- und Neigefunktion sowie eine 
 Pivot-Funktion, die eine Wiedergabe bei um 
90 Grad gedrehtem Display ermöglicht. An 
Anschlüssen wurde auch nicht gespart: 
VGA, DVI, HDMI und DisplayPort stehen be-
reit, ein USB-Hub mit vier Anschlüssen 
(zwei davon im 3.0er-Standard) stellen  die 
Verbindung zu Peripheriegeräten her. Für 
den guten Ton sorgen integrierte Lautspre-
cher – externe Speaker können bequem per 
3,5er-Klinke angeschlossen werden.

PHILIPS 242G5DJEB
Vom AOC-Schwesterunternehmen MMD, 
Lizenznehmer für Monitore der Marke Phi-
lips, kommt ein Display, das auch die Ga-
mer-Zielgruppe anpeilt. Ebenfalls mit 144 
Hertz und schnellem TN-Panel in Full-HD 
ausgestattet, steht es seinem Schwester-
modell in puncto Schnelligkeit und konse-
quenter Auslegung auf den anspruchsvol-
len Gamer in nichts nach. Allerdings haben 
die Produktentwickler beim Philips 242G5D-
JEB noch ein besonderes Feature draufge-
legt: Eine externes Keypad steht bereit, um 
bestimmte Einstellungen des Displays – 
beispielsweise Helligkeit oder Kontrast –per 
Tastendruck einfach und blitzschnell anzu-
passen. Wird also bei einer bestimmten 
Spielszene mehr Helligkeit benötigt, muss 
der Spieler sich nicht durch das Menü am 
Display navigieren, sondern drückt die ent-
sprechende Taste am smarten Keypad. Die-
ses kann bequem in Reichweite der Hand 
positioniert werden. �

Die Websites von AOC und MMD:
web | www.aoc-europe.com

Partner in der Distribution
In Deutschland sind die Monitore von 
AOC bei diesen Distributoren erhält-
lich: ALSO, API, Delo, Ingram Micro 
sowie Siewert & Kau. 

MMD, Lizenznehmer für Monitore der 
Marke Philips, arbeitet in Deutschland 
mit den Distributoren ALSO, API und 
Ingram Micro zusammen.

 AOC g2460Pqu: 144 Hertz und 
eine Pixel-Reaktionszeit von nur 
einer Millisekunde 

web | www.mmd-p.com

 Hat die Freunde des rasanten Spiels im Visier: 
Philips 242G5DJEB mit dem smarten Keypad 





Qualität zahlt sich aus
Enermax ist seit über 20 Jahren eine etablierte Größe im PC-Hardwarebereich. 
Über die Jahre kamen weitere Produktgruppen hinzu. Heute umfasst das Sortiment 
unter anderem auch PC-Gehäuse, Gehäuselüfter, CPU-Kühler und Peripheriegeräte.

Die langjährige Erfahrung in der Hard-
ware-Entwicklung und die Perfek-
tion, mit der Enermax seine Produkte 

konstruiert und produziert, sind die wich-
tigsten Faktoren für den weltweiten Erfolg 
des Unternehmens. An seinem Hauptsitz in 
Taiwan beschäftigt der Hersteller eigene 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
für die einzelnen Sparten. Auf diese Weise 
spielt Enermax auch immer wieder die Rol-
le eines Wegbereiters für neue Technolo-
gien und Innovationen. Zur Gewährleistung 
eines hohen Qualitätsstandards lässt das 
Unternehmen seine Waren nicht nur in Pro-
duktionsstätten mit zertifiziertem Quali-
tätsmanagement fertigen, sondern hat zu-
sätzlich strenge interne Kontrollinstanzen 
eingerichtet.

SERVICE MIT QUALITÄT
Die Europazentrale des Herstellers befindet 
sich im Hamburger Industriegebiet Bill-

brook. Von dort aus 
 betreibt Enermax ein 
enges Vertriebsnetz 
mit festen Distribu-
tionspartnerschaften 
in allen wichtigen euro-
päischen Märkten. In 
Deutschland vertrei-
ben API, ECOM, Ingram 
Micro und Wave die 
Qualitätsprodukte. Im 
Laufe der nächsten 
 Wochen wird auch 
Broadliner ALSO die 
Produkte von Enermax 
ins Sortiment aufneh-
men. Das angeschlos-
sene Servicezentrum 
kümmert sich um die 
Abwicklung von Garan-
tiefällen und leistet 

professionelle Unterstützung bei techni-
schen Fragen und Problemen aller Art. 
Deutsche Endkunden und Fachhändler pro-
fitieren maßgeblich von der direkten Nähe 
zum Hersteller: Enermax hat unter ande-
rem eine kostenlose Servicehotline einge-
richtet, über welche Kunden schnell und 
 unkompliziert den richtigen Ansprechpart-
ner für ihr Anliegen erreichen. „Enermax 
setzt konsequent auf Qualität – angefan-
gen von der Produktion bis hin zum After-
Sales-Service“, erläutert Chris Tang, Ge-
schäftsführer der Europaniederlassung in 
Hamburg, die Philosophie des Herstellers.

EXKLUSIVE ANGEBOTE
Für Fachhändler und Systemintegratoren 
hat Enermax ein spezielles Onlineportal ge-
schaffen: Der „Enermax Reseller-Club“ bie-
tet seinen Mitgliedern Sonderpreise auf 
ausgewählte Modelle, Unterstützung bei 
größeren Projekten und bei der Bewerbung 
der Produkte. Der geschlossene Online-
bereich umfasst darüber hinaus ein Formu-
lar zur Bestellung von POS-Materialien für 
Ladengeschäfte sowie eine Downloadsek-

tion mit Werbebannern für Onlineshops. 
Unter der Internetadresse www.enermax.
de/resellerclub können sich Gewerbetrei-
bende für den Club registrieren. „Natürlich 
verschicken wir auch den klassischen News-
letter mit Informationen zu neuen Produk-
ten und Hinweisen auf Preissenkungen 
oder Angebote“, erklärt Tang. „Und bei Fra-
gen oder Problemen können sich Händler 
über unsere kostenlose Hotline ebenso 
 direkt mit unserem Verkaufsteam in Verbin-
dung setzen. Wir arbeiten parallel an einer 
neuen Kommunikationsplattform für unse-
re Handelspartner, die eine stärkere Inter-
aktion ermöglicht.“ Weitere Details wollte 
Tang allerdings noch nicht verraten.

REGIONALE PRODUKTKONZEPTE
Bei der Entwicklung und Gestaltung der 
Produkte redet die Europaniederlassung 
mittlerweile ein gewichtiges Wort mit. „Die 
Europäer legen viel Wert auf Qualität, des-
halb gehören Europa und Deutschland im 
Besonderen zu den Kernmärkten von Ener-
max.“ Einige der erfolgreichsten Produkte 
der vergangenen Jahre entstanden auf Ini-
tiative der Hamburger. Prominenteste Bei-
spiel ist die T.B.Silence-Lüfterserie: „Wir 
wollten einen sehr leisen und überall ein-
setzbaren Lüfter ohne viel Schnickschnack“, 
erinnert sich Tang. „Heute ist T.B.Silence 
 einer unserer Bestseller in nahezu allen 
 europäischen Ländern.“ Die Anpassung an 
die regionalen Ansprüche und den 
 Geschmack der Verbraucher sei auch in 
 Zukunft ein wichtiger Bestandteil der 
 Produktstrategie von Enermax.
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5 Jahre Garantie: Die Platimax-Serie 
ist das Flaggschiff von Enermax

CHRIS TANG, Geschäftsführer von 
Enermax in Deutschland

Feste Qualitätskontrollen, 
auch nach Wareneingang 
im europäischen Zentral-
lager in Hamburg
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 Mit einem kleinen Schalter können Nutzer 
das Drehzahlspektrum der neuen Twister-
Lüfter selbst bestimmen. 

Mit kühlen Ideen zum Erfolg

 „Quad-Shunt-Channel“-
Technik nennt Enermax das 

patentierte Kühlplatten-
design seiner Flüssigkühler 

ELC120 und ELC240. 

DAS TWISTER-LAGER: 
CLEVERES PATENT FÜR LEISE KÜHLUNG

2008 präsentierte Enermax eine komplett 
neue Lagertechnologie, mit der dem Her-
steller der Durchbruch im Bereich der PC-
Kühlung gelang: Das Twister-Lager besticht 
durch seinen extrem laufruhigen Betrieb 
und gewährleistet eine Lebensdauer von bis 
zu 100.000 Stunden. 

Dabei beruht es auf einem einfachen 
Prinzip: Im Rotor befindet sich eine kleine 
Metallkugel, die beim Einschalten des Lüf-
ters magnetisiert wird und die Lüfterblätter 
auf der Achse hält. Die Kugel bildet zugleich 
die einzige Kontaktfläche zwischen Rotor 
und Achse, so dass der Lüfter ohne große 
Reibung und praktisch nebengeräuschfrei 
betrieben werden kann. Besonderes Extra 
für den Nutzer: Die Lüfterblätter können ab-
genommen und ganz einfach von Staub be-
freit werden. Anfänglich noch ein Geheim-
tipp unter Enthusiasten, hat sich das 
Twister-Lager zu einem schlagenden Kauf-
argument entwickelt. Kein Wunder also, 
dass die flüsterleisen Twister-Lüfter mittler-
weile auch in anderen Produkten wie Netz-
teilen, Gehäusen oder CPU-Kühlern zum 
Einsatz kommen.

DIE APS-FUNKTION: EIN PRODUKT – 
DREI ANWENDUNGSBEREICHE

„Adjustable Peak Speed“ (APS) heißt sich die 
neueste Innovation von Enermax: Mit ei-
nem kleinen Schalter an der Nabe können 
Nutzer das Drehzahlspektrum ihres Lüfters 
in drei Stufen variieren und an den jeweili-

gen Einsatzbereich anpassen. Ist eine 
hohe Kühlleistung gefragt, sorgen 
die neuen APS-Lüfter mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von bis 
zu 1.800 1/min. für eine 
schnelle und wirkungsvol-
le Wärmeabführung. 
Legt der Nutzer jedoch 
Wert auf einen sehr 
leisen Betrieb, kann 
er die Lüfter auch auf 
maximal 1.000 1/min. 
drosseln. Innerhalb des ge-
wählten Betriebsmodus erfolgt 
die Drehzahlregelung wie gewohnt au-
tomatisch per PWM-Signal (Cluster Advan-
ce) oder mithilfe eines Temperatursensors 
(Everest Advance). Die ersten Modelle der 
neuen Twister-Generation sind seit einem 
Monat im Handel erhältlich.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR HEISSE 
PROZESSOREN UND NOTEBOOKS

Noch verhältnismäßig jung sind die Spar-
ten CPU- und Notebookkühlung. Enermax 
setzt auch in diesen Bereichen konsequent 
auf Eigenentwicklungen. Beispiele sind die 
auf effiziente Luftstromführung getrimm-
ten Kühlkörper der ETS-T40-Kühler oder 
auch das patentierte Kühlplattendesign 
der All-in-One-Flüssigkühler ELC120 und 
ELC240. „Die Kunden stellen hohe Ansprü-
che an unsere Produkte“, erklärt Tang die 
Vielzahl an Patenten und Innovationen bei 
Enermax. „Deshalb ist es für uns unabding-
bar, besser zu sein als die Konkurrenz. Und 
das ist nur möglich durch eine kontinuierli-
che Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 
Die Wettbewerber schlafen nicht.“ Dabei 

beschränkt der Hersteller sein Engagement 
längst nicht mehr nur auf den reinen PC-
Komponentenmarkt. „Wir setzen unsere 
Kompetenzen gezielt ein, um auch in ande-
ren Segmenten Fuß zu fassen“, kommen-
tiert Tang. Sehr erfolgreich verlief der Ein-
stieg in den Bereich der Notebookkühlung 
mit den edlen Aluminiumprodukten der 
 Aeolus-Serie. Bis zum Ende des Jahres plant 
Enermax die Einführung von insgesamt 
fünf weiteren Modellen, die unterschied-
liche Zielgruppen und Notebook-Formate 
abdecken sollen. �

Partnerportal / Hotline von Enermax:
web | www.enermax.de/resellerclub

Hotline | 0800 / 363 76 29 (Mo. bis Fr. 8.30 – 17.00 Uhr)

 Aerodio: Stylischer Kühler für Gaming-
Notebooks mit integriertem Soundchip 




