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Systemkameras, Zubehör und 
pfiffige Ideen sind gefragt
Für die Reseller bietet der aktuelle Trend im Kameramarkt sehr gute Umsatzchancen. Denn der Erfolg der 
Systemkameras schafft viel Platz für Zubehör-Verkäufe. Auch der Trend zu Höherwertigem, kommt dem 
Fachhändler hier entgegen. IT-BUSINESS / Sylvia Lösel

Die Umstellung der Verbraucher von 
analoger Fotografie auf digitales 
Equipment sorgte jahrelang für hohe 

Umsatzzahlen im Fotomarkt. Nachdem sich 
ein Ende bei den Replacement-Käufen zeig-
te und die Wachstumskurve sich ab-
schwächte, war man in der Branche auf der 
Suche nach neuen Impulsen. Die Schlacht 
um immer mehr Megapixel bot allerdings 
keinen echten Ausweg. Vielversprechender 
sind da schon die neuen Systemkameras 

mit Wechselobjektiven, die sich zwischen 
den klassischen Kompaktkameras und den 
hochpreisigen und professionellen Spiegel-
reflex-Systemen ansiedeln sollen. 

STEIGENDE NACHFRAGE
Vor mehr als zwei Jahren zeigten Olympus 
und Panasonic auf der Photokina in Köln die 
ersten Modelle. Der Clou: Die Systemkame-
ras sind zumeist deutlich kleiner und hand-
licher als die SLR-Modelle, da sie ohne einen 

Spiegel arbeiten. Entscheidet man sich bei 
den Kompaktkameras bereits beim Kauf für 
die Objektiv-Brennweite, verfügen die Sys-
temkameras über deutlich mehr Flexibili-
tät. Diese sind nämlich mit einem Bajonett 
ausgestattet, auf das Objektive mit unter-
schiedlichsten Brennweiten passen. Der 
Käufer entscheidet sich also zunächst, wie 
bei einer SLR, für einen Kamerabody und 
kann danach sukzessive unterschiedliche 
Objektive zukaufen, die seinen Kreativitäts-

 © KNUT WIARDA - FOTOLIA.COM 

 HD-Video, 3D und andere Innovationen sorgen 
für ein gutes Geschäft auf dem Imaging-Markt. 
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spielraum ausbauen. Dieses Zubehör-Ge-
schäft ist ein zusätzlicher Bonus, der dem 
Fachhandel große Freude bereiten könnte.

HÖHERWERTIGES IST GEFRAGT
Der Photoindustrie-Verband prognostiziert 
für das Jahr 2011 den Absatz von neun Milli-
onen Kameras in Deutschland. Neue Fea-
tures wie Effektfilter, Video in HD-Qualität, 
Touchscreen-Displays, GPS, WLAN und 3D ge-
nerieren dabei Kaufinteresse. Im ersten 
Halbjahr stieg der Absatz für Kameras mit 
Wechseloptik um zehn Prozent. Damit dürf-
te deren Absatz 2011 deutlich über 900.000 
Stück liegen, der Umsatz steigt dabei sogar 
um 13 Prozent. Verbraucher neigen also im 
Moment dazu, ihre Ausrüstung zu professi-
onalisieren. Käufer für Systemkameras sind 
vor allem Kunden, die zuvor eine Kompakt-
kamera besessen hatten. Neben Panasonic 
und Olympus, die beide Vorreiter bei den 
neuen Systemen waren, sind inzwischen 
auch weitere Hersteller auf diesen Zug auf-
gesprungen, so zum Beispiel Canon und seit 
neuestem auch Nikon, die mit den beiden 
Modellen 1N1 und 1V1 in diesem Markt un-
terwegs sind.

Bislang hat die Tatsache, dass Smart-
phones auch mit Kameras ausgestattet sind, 
dem Fotomarkt nicht viel anhaben können. 
Dies bestätigt auch Marion Knoche von der 
GfK: „Ich glaube nicht, dass wir Kameranut-
zer an Smartphone-Nutzer verlieren. Aber 
unsere Aufgabe wird es sein, zu analysieren, 
wie der Konsument sein Smartphone ver-
wendet.“ Ziel der Kamerahersteller sollte es 
sein, die Smartphone-User in die Welt der 
Digitalkameras „upzugraden“ und darauf zu 
achten, sie nicht an die „connected world“ 
zu verlieren. Vor allem der Mangel an direk-
ter Konnektivität der Kameras, über die die 
Smartphones etwa mittels Bluetooth ver-
fügen, sieht die GfK-Analystin kritisch. Denn 
die Verbraucher wollen Bilder einfach mit-
einander austauschen können.

FOTO-GESCHENKE
Doch nicht nur die Digitalkameras selbst sor-
gen für Umsätze, auch neue Ideen der Bild-
bearbeitung setzen Akzente. Zum Weih-
nachtsgeschäft hofft der Handel auf gute 
Geschäfte beim Druck von Bildern auf Acryl-
glas oder Alu-Dibond. Auch das Geschäft mit 
Fotobüchern, digitalen Bilderrahmen und 
Foto-Geschenken wie Puzzles, Tassen oder T-
Shirts läuft gut.

Hintergründe zum Thema:
web | www.it-business.de, Stichwort „Kamera“

 Mit der Lumix 3D1 hat Panasonic eine 
kompakte und leichte 3D-Kamera mit 
Doppel-Objektivsystem in einem 24mm 
dünnen Gehäuse neu im Portfolio.Die 
3D1 ist ausgestattet mit zwei Aufnahme-
systemen, jedes bestehend aus einem 
Vierfach-Weitwinkel-Zoom, 25-100 mm, 
mit optischem Bildstabilisator OIS, einem 
1/2,3“ Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor 
mit zwölf Megapixel Auflösung und 
einem Venus Engine-Bildprozessor. Damit 
kann die Kamera 3D-Fotos im MPO-Format 
und 3D-HD-Videos (1.920 x 1.080) aufnehmen. 

 Nikon betritt mit der 1N1 
erstmals das Terrain der 
Systemkameras. Die 1N1, 
genauso wie ihr Schwes-
termodell 1V1, arbeiten 
mit einer Auflösung von 
maximal zehn Megapixel, 
haben einen CMOS-Sensor 
an Bord und sind mit einem 
Nikon-1-Bajonett ausge-
stattet. Auf dieses passen 
die 1-Nikkor-Objektive. 

 Im absoluten Highend-Segment arbeitet die neue Profi-
Spiegelreflex-Kamera von Canon. Die EOS-1D X kommt 
mit einem neu entwickelten 18,1 Megapixel CMOS-Voll-
formatsensor. Die neu gestaltete Sensor-Architektur 
bietet einen ISO-Bereich von 100-51.200. Die 
EOS-1D X besitzt außerdem ein neu entwi-
ckeltes Belichtungsmesssystem. Ein RGB-
Messsensor mit 100.000 Pixeln ist mit dem 
AF-System verknüpft und wird von einem 
eigenen DIGIC-4-Prozessor gesteuert. 

89%

10%
1%

 Noch machen die Systemkameras nur einen kleinen Prozent-
satz beim Umsatz aus. Doch das soll sich bald ändern. 

verkaufte Stückzahlen: 139 Mill.

Weltmarkt Systemkameras / SLR / Kompaktkameras
Anteil in % (2010)

■ Kompaktkameras

■ SLRs

■ Systemkameras

 QUELLE: GFK RETAIL AND TECHNOLOGY  
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Fotomarkt 2011: Zubehör im Fokus

Zahlreiche Innovationen beflügeln den 
deutschen Fotomarkt 2011. Wenn-
gleich Europa in der Krise steckt, 

scheint diese beim deutschen Konsumen-
ten – noch – nicht angekommen zu sein. Die 
GfK hat für Westeuropa im zweiten Quar-
tal 2011 einen Rückgang des Fotomarktes 
von 6,3 Prozent im Vorjahresvergleich ermit-
telt. Besonders nach unten gezogen wurde 
dieser Wert von den Krisenländern Grie-
chenland, Italien, Spanien und Portugal.

Die Kauflust der Deutschen auf diesem 
Gebiet scheint dagegen vergleichsweise un-
gebrochen zu sein – der Markt hierzulande 
zeigt sich recht stabil. Freudige Aussichten 
für den heimischen Händler. Aktuelle 
Marktdaten zeigen, dass sich zwar im Hin-
blick auf die abgesetzten Stückzahlen ein 
leichter Rückgang bemerkbar macht, der 
Konsument aber offenbar zu Produkten mit 
höheren Preisen greift. Dies erklärt den 
leicht zurückgegangenen Umsatz bei kom-
pakten Digitalkameras. Wird erst der Liefer-
engpass aus Japan für höherwertige Pro-
dukte überwunden sein, gibt es weiterhin 
Grund zu Optimismus. 

Ein Blick auf die Zahlen des zweiten Quar-
tals 2011 verrät zudem: Als Umsatztreiber 
im deutschen Markt für digitale Fotografie 
sind zuvorderst digitale Spiegelreflexkame-

ras auszumachen. Und der Zubehörmarkt: 
Primär Wechselobjektive und Kamerastati-
ve stehen in der Rangliste der absatz- und 
umsatzstärksten Produktgruppen ganz 
oben, daneben sind auch Fototaschen ein 
Renner. 

TRENDTHEMA SYSTEMKAMERA
Auch der Markt für spiegellose Systemka-
meras kommt in Fahrt. Diese Gattung punk-
tet mit wechselbaren Objektiven, enthält 
aber keinen Spiegelmechanismus und kei-
nen optischen Sucher. Hersteller können da-
mit kleinere und leichtere Gehäuse bauen, 
während der Anwender bessere Ergebnisse 
als mit einem kompakten Modell erzielen 
kann. Häufig lassen sich früher erworbene 
Objektive einer Spiegelreflexkamera eben-
falls bei den auch EVIL (Electronic Viewfin-
der Interchangeable Lens Camera) genann-
ten Kameras nutzen, teilweise jedoch nur 
mit Adaptern. Somit gibt die Einführung 
dieser neuen Modellgattung dem Zubehör-
markt weiteren Auftrieb. Interessanterwei-
se hat der Photoindustrie-Verband e.V. her-
ausgefunden, dass die Systemkameras 
keineswegs den digitalen Spiegelreflexka-
meras das Wasser abgraben. Im Gegenteil: 
Der Löwenanteil der Käuferschicht rekru-
tiert sich aus „Aufsteigern“ – Kunden, die 

vormals mit Kompaktkameras fotografiert 
haben und inzwischen höhere Ansprüche 
an ihre fotografischen Ergebnisse stellen, 
darunter auch ein hoher Anteil Frauen. Die 
digitale Spiegelreflexkamera wird also kei-
neswegs von der Systemkamera verdrängt, 
eine friedliche Koexistenz auf dem Markt 
für verschiedene Ansprüche ist eher in 
Sicht. Ein Blick nach Japan gibt eine Ahnung 
davon, wie sich der Markt für EVIL-Kameras 
hierzulande noch entwickeln könnte. Die ja-
panische Website BCNranking veröffent-
lichte, dass 31 Prozent aller im ersten Halb-
jahr 2011 in Japan verkauften Kameras mit 
Wechselobjektiven aus dem Segment der 
spiegellosen Systemkameras stammten. Im 
Einzelranking landet bei den meistverkauf-
ten Kameras eine Systemkamera bereits auf 
dem dritten Platz. Es ist also zu erwarten, 
dass auch in Europa der Zulauf auf die Sys-
temkameras noch deutlich zunehmen wird, 
und damit auch der Run auf entsprechen-
des Zubehör.

INNOVATIVE FUNKTIONEN
Auf dem Gebiet der digitalen Kompaktka-
meras gibt es zahlreiche neue Modelle mit 
bewährten, aber auch trendigen Features. 
Nicht nur die Miniaturisierung der Kameras 
spielt eine große Rolle, auch innovative 

 Nikon steigt jetzt 
ebenfalls in den 
Markt für Sys-
temkameras mit 
Wechselobjektiven 
ein. 

 Die Canon EOS 600D hat sich etabliert. 

t 

en 

Innovationen sind das A und O und sorgen auf dem Fotomarkt für 
gute Stimmung. Digitale Spiegelreflex-Kameras und Zubehör über alle 
Kategorien hinweg gehören zu den Umsatztreibern.
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Funktionen locken Käufer: So hat sich seit 
kurzem vor allem der optische Zoom bei den 
Kompakten vervielfacht. Als Minimum gilt 
heute der optische 5fach-Zoom, auch 10fach 
ist keine Seltenheit. Canon PowerShot SX40 
IS kann sogar mit einem optischen Zoom 
von 35 aufwarten. 

Zudem verfügt heute fast jede digitale 
Kamera über Videofunktionen, immer mehr 
Geräte sogar in Full HD-Qualität, selbst sol-
che im mittleren Preissegment. Über die in-
tegrierte HDMI-Schnittstelle lassen sich die 
Videos einfach auf dem heimischen Fernse-
her betrachten und auf dem Rechner mit 
vielseitiger Software bearbeiten.

HDR IM FOKUS
Auch Motivprogramme 
werden für die Kaufent-
scheidung der Kunden im-
mer wichtiger. Neben den 
bereits seit langem verfüg-
baren Standardeinstellun-
gen für automatische Licht-
verhältnisse oder Kinder-, 
Tier- und Porträtprogram-
me sowie Gesichtserken-
nung oder Makroeinstel-
lung, rücken Themen wie 
HDR (High Dynamic Range 
Image) oder die Schwenk-
panoramafunktion immer 
stärker in den Fokus der Anwender. Die 
Schwenkpanoramafunktion erlaubt Foto-
grafen, mit der Kamera Bildserien in hoher 
Geschwindigkeit aufzunehmen und dank 
integrierter Software direkt in der Kamera 
zu einem zusammenhängenden Panorama-
bild zu verbinden. Je nach Kamerahersteller 
sind hierfür unterschiedliche Optionen 
möglich. 

Mittels HDR-Funktion wird eine beson-
ders starke Dynamik des Bildes erzeugt. Ka-
meras mit integrierter HDR-Funktion, die 
sich inzwischen bereits im mittelpreisigen 
Segment finden, nehmen automatisch ein 
Motiv mehrfach in unterschiedlicher Belich-
tung auf und kombinieren die so gewon-
nenen Bildinformationen zu einem Hoch-
kontrastbild. Diese Technik hilft auch 
Hobbyfotografen, Über- und Unterbelich-
tungen zu vermeiden und besonders detail-
reiche Bilder zu erhalten. 

Immer stärker nachgefragt werden Ka-
meras mit GPS- oder Geotagging-Funktion. 
Noch vor einiger Zeit eher höherpreisigen 
Kameramodellen vorbehalten, verfügen 
heute viele Modelle über GPS. Damit wer-
den automatisch jedem geknipsten Foto die 

Koordinaten des Aufnahmeorts zugewie-
sen; bei Modellen mit integriertem Kom-
pass sogar die Himmelsrichtung, in die der 
Fotograf zum Zeitpunkt der Aufnahme ge-
blickt hat. Am Rechner lässt sich mittels 
mitgelieferter Software der Aufnahmeort 
auf der Landkarte anzeigen. Diese Funktion 
dient nicht nur als elektronische Gedächt-
nisstütze – oft kann man sich nach einem 
längeren Urlaub mit vielen verschiedenen 
Stationen nicht mehr genau an die Orte be-
stimmter Aufnahmen erinnern. Einige Her-
steller blenden integrierte Informationen 
zum Standort und wichtigen Sehenswür-
digkeiten in der Nähe der Aufnahme ein. 
Damit wird die Kamera zum Reiseführer.

SCHWUNG FÜR DEN ZUBEHÖRMARKT
Allen neuen Kameratrends gemeinsam ist, 
dass sie den margenstarken Zubehörmarkt 
deutlich in Schwung bringen. Anspruchsvol-
le Hobbyfotografen werden vermehrt bei 
Stativen, Speicherkarten, Wechselobjekti-
ven – sowohl für digitale Spiegelreflexka-
meras als auch spiegellose Systemkameras 
– Objektivfiltern, Kamera- und Objektivta-
schen, Software und anderen sinnvollen Er-

gänzungen zugreifen. Die immer aus-
gefeilteren Videofunktionen kurbeln 
dagegen die Nachfrage nach Übertra-
gungs- und Verbindungskabeln, Mik-
rofonen oder Monitoren sowie Soft-
ware an. Zudem benötigen alle 
Fotografen und Filmer Archivierungs-
produkte wie Festplatten oder Wie-

dergabemedien wie Beamer oder digitale 
Bilderrahmen.

Mit über 20.000 gelisteten Artikeln füh-
render Marken- und Spezialherstellern bie-
tet dexxIT Händlern ein unvergleichliches 
Zubehörprogramm, das sowohl Original-
Herstellerzubehör als auch Dritthersteller-
produkte umfasst. Führende Markenher-
steller vertrauen seit Jahren auf den 
Distributionspartner. So hat Canon dexxIT 
erst im Sommer trotz der Verschlankung 
seiner Distributionslandschaft nachdrück-
lich als Canon SLA Distributor bestätigt. Zu-
dem bieten die dexxIT Exklusivmarken wie 
camgloss Reinigung, canubo Taschen und 
enride Geräteakkus Händlern lukrative 
Margen.

Als Experte für Speichermedien von der 
Flashkarte über Stick bis hin zu Festplatte 
und SSD-Speicher bietet dexxIT alle Top-
marken wie SanDisk, Lexar, Crucial, Tran-
scend, OCZ oder Samsung. Schließlich ist 
Zubehör für jeden Händler ein strategischer 
Wettbewerbsvorteil. �

Mehr Infos zum Thema:
web | www.dexxit.de

 Beim Distributor DexxIT sorgen reibungs-
lose Abläufe für effiziente Logistik. 
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INTERVIEW

 HANS-JÜRGEN SCHNEIDER, 
Vertriebsleiter dexxIT 

Im Land der Highend-Fotografie 
mit Zubehör punkten
Über die „Insel der Glückseligen“ und die Interessen der deutschen Verbraucher im Segment Foto und Imaging sprach 
IT-BUSINESS mit dem Vertriebsleiter des Spezial-Distributors DexxIT, Hans-Jürgen Schneider. Seit Jahren befindet sich 
der Imaging-Sektor auf einem sehr guten Umsatzniveau.

ITB: Wie entwickelt sich in diesem Jahr der 
Fotomarkt in Deutschland und West-
europa?

SCHNEIDER: Das ist sehr unterschiedlich. 
Deutschland ist sozusagen eine Insel 
der Glückseligen mit sehr stabilen 
Umsätzen im Bereich der kompakten 
Kameras. In Deutschland verzeichnen 
wir gerade bei den Spiegelreflexka-
meras eine sehr positive Umsatzent-
wicklung. Damit geht ein sehr gutes 
Geschäft mit Peripheriegeräten wie 
beispielsweise Objektiven, Blitzgerä-
ten und Taschen einher.

ITB: Setzen sich die digitalen Systemka-
meras in Deutschland durch? Was 
macht ihren Erfolg aus?

SCHNEIDER: Digitale Systemkameras haben 
in Deutschland noch einen schweren 
Stand, anders als beispielsweise in 
Asien oder anderen außereuropäi-
schen Ländern. Und das, obwohl es ei-
nige herausragende Produktvorteile 
gibt. Hier sind beispielsweise Größe 
und Gewicht im Verhältnis zur 
Bildqualität zu nennen, besonders bei 
den Objektiven. Damit verbunden ha-
ben Systemkameras ein hervorragen-
des Preis-/ Leistungsverhältnis. Das 
ist bei uns, im Land der Highend-Fo-
tografen, noch nicht angekommen. In 
Deutschland haben wir einen sehr 
konservativen Markt an Hobbyfoto-
grafen. Diese haben hohe Ansprüche 
an Haptik und Bedienkonzepte, und 
gerade das sind die „gefühlten“ Nach-
teile der Systemkameras. 

ITB: Gibt es noch einen Absatzmarkt für 
Kompaktkameras? Mit welchen Argu-
menten kann der Handel hier punk-
ten?

SCHNEIDER: Selbstverständlich gibt es noch 
einen Absatzmarkt für Kompaktka-
meras. Das bestätigt einerseits die 
Nachfrage nach hochwertigen kom-
pakten Kameras mit klassischer Be-
dienbarkeit und Haptik wie beispiels-
weise die Fujifilm X10/X100 oder die 
Canon G-12. Auf der anderen Seite 
werden innovative Modelle mit zu-
sätzlichen Funktionen wie ein großer 
Zoombereich, GPS oder Schwenkpa-
norama nachgefragt. Viele Kunden im 
Bereich der Kompaktkameras kaufen 
ja nicht ihre erste Kamera, sie erwer-
ben bereits ihre zweite, dritte oder 
vierte. Es gibt also ein hohes Grund-
rauschen mit einer sehr kontinuierli-
chen Ersatzbeschaffung.

ITB: Kann bei den Kameras nur über Zube-
hör noch Geld verdient werden? Oder: 
Wie kann der Händler seine Marge 
verbessern?

SCHNEIDER: Es gibt sehr wohl Fachhandels-
programme, die Händlern dabei hel-
fen, den Margendruck zu mildern, vo-
rausgesetzt die Gelder spiegeln sich 
nicht nur im Preis wider. Trotzdem ist 
der Verkauf von Zubehör für den Re-
seller ein unbedingtes Muss. Es gibt 
kaum eine Produktsparte, wo es mehr 
qualitativ gut vermarktbares Zubehör 
gibt. Nur so kann letztendlich eine 
auskömmliche Schnittmarge erzielt 
werden. Kameras selbst unterliegen, 
bedingt durch ihre hohe Vergleichbar-
keit, einem extremen Margendruck.

ITB: Worauf legen die Verbraucher heute 
beim Kauf von Speicherkarten Wert? 
Ist das Speichervolumen entschei-
dend, oder der Preis?

SCHNEIDER: Beim Kauf steht nicht mehr nur 
der Preis im Vordergrund, sondern im-
mer mehr die Performance einer Spei-
cherkarte. Mittlerweile gibt es sehr 
viele spannende und innovative Pro-
dukte, wie beispielsweise die SanDisk 
Eye-Fi FM WLAN-Karte. Sie ermöglicht 
eine kabellose Bildübertragung, da-
mit gehört der lästige Kabelsalat der 
Vergangenheit an. Der Fotograf 
macht seine Aufnahmen, speichert 
diese und leitet sie einfach weiter, von 
zu Hause genauso wie von unter-
wegs. Für alle Fotobegeisterten, ob 
Semi-Profi oder Profifotograf, gibt es 
spezielle Highspeed-Karten wie bei-
spielsweise die SanDisk Extrem Pro 
oder die Lexar Professional 600x. Sie 
sind extrem robust und sehr zuver-
lässig.  �




