BRANCHE

WERKZEUG UND MASCHINEN

WIHA IN JAHR EINS VON SPEEDE

„Gigantisches Echo, enormes
Interesse und hohe Nachfrage“
Eine neue Produktgattung entwickelt man nicht alle Tage. Wiha ist dies mit dem im Frühjahr zur Kölner Internationalen Eisenwarenmesse vorgestellten E-Schraubendreher speedE gelungen. Wir wollten von Mario
Sommer, Marketingleiter bei Wiha, wissen, wie sich die ersten Monate mit speedE entwickelt haben.
ProfiBörse: Ein halbes Jahr ist nun seit der Markteinführung von speedE auf der Internationalen Eisenwarenmesse vergangen. Haben sich die hohen Erwartungen im Zuge dieser Neuproduktvorstellung
für Sie bestätigt?
Sommer: Unsere Welt ist in der Tat nicht mehr die
gleiche wie die vor Köln bzw. vor speedE. Wir waren
bereits im Vorfeld überzeugt, dass unser neuer ESchraubendreher als ganz neue Werkzeugkategorie in
der gesamten Branche Wellen schlagen und viele Anwender begeistern wird. Das gigantische Echo, das
enorme Interesse und die hohe Nachfrage direkt in
Köln und bis heute, haben uns allerdings in diesem
Ausmaß überrascht. Erfreulicherweise waren wir durch
eine sehr professionelle Vorbereitung auf alle möglichen Fälle eingestellt und konnten alle Bedarfe schnell
und problemlos kanalisieren und bedienen.

speedE ordnet sich als E-Schraubendreher zwischen
normalen Schraubendrehern und den starken Powertools ein, wobei er sich eher als „Schraubendreher
der besonderen Art“ definiert. Welches sind die wesentlichen Unterschiede z.B. zu Akkuschraubern?
Wir zielen mit speedE nicht auf große Kraftübertragungen ab und haben ganz andere Ziele bei der Entwicklung verfolgt: Mit unserem E-Schraubendreher
haben wir ein Tool geschaffen, mit dessen Hilfe man
doppelt so schnell als mit einem normalen Schraubendreher schraubt, dennoch die manuelle Kontrolle und
das eigene Gefühl behält und das Material auch bei
sensiblen Schraubvorgängen geschützt wird.
Wir bedienen uns gern des Beispiels E-Bike. Dieses
ordnet man ja auch den Fahrrädern und nicht den
Motorrädern zu. speedE unterstützt eine eigentlich
manuelle Tätigkeit mit elektrischem Antrieb, erhöht
dadurch die Effizienz und Leistung, schont die Kraft
und Gesundheit der Anwender und bietet aber dennoch die Bewahrung der eigenen Kontrolle und sogar
Drehmomentkontrolle. Dazu kann man vollkommen
spannungssicher bis 1.000 V AC arbeiten. speedE wird
aber klar für Anwendungen empfohlen, bei denen
schon ein Gewinde oder Loch vorhanden ist.
Mit welchen Mitteln haben Sie den Handel dabei
unterstützt, dieses Verständnis zu transportieren?
Es war uns von Anfang an bewusst, dass ein Produkt wie speedE erklärungsbedürftig ist. Die reine In-

Das speedE-Display small - eines der aufmerksamkeitsstarken speedE-Displays im Handel
– sorgt für „schnelldrehenden“ Umschlag in
mehrfacher Hinsicht.
speedE bringt ein großes Plus bei Kraftersparnis und Effizienz nicht nur bei der professionellen Anwendung. (Fotos: Wiha)
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formation, DASS es nun einen E-Schraubendreher gibt,
genügte nicht. Grundlegend war und ist für uns die
Botschaft mitzuliefern, WARUM es ihn gibt, welche
Vorteile und welches Potenzial er Anwendern und
Handel bietet.
Diese zwei Säulen, also 1. Aufmerksamkeit schaffen
und 2. Erklärung von Produktintention und Funktion,
errichteten wir auf einem breiten Programm an Kommunikations- und Informationspaketen für unterschiedliche Kanäle. Die Kombination aus TV-Kampagne, Werbung in Stadien der 1. Fußball-Bundesliga und
verschiedene Werbeformen in Print- und Online-Medien hat der Markteinführung enormen Rückenwind
verschafft. Eye-Catcher-Displays in den POS sorgen für
Aufmerksamkeit direkt in den Shops. Videos, Animationen, Online-Tutorials und nähere Informationen im
Netz sind allen Interessierten jederzeit und einfach
zugänglich. Dies alles zusammen bietet den Kunden
ein transparentes und klares Bild von speedE und unterstützt den Handel sehr stark im Sell-Out.
Mit Ihren TV-Kampagnen in den Sendern ARD und
ZDF, nun auch in SKY, sprechen Sie ein breites Publikum an. speedE erscheint im ersten Moment jedoch
als Profi-Handwerkzeug. Wie passt dies zusammen,
wer gehört zu Ihrer fokussierten speedE-Zielgruppe?
Im Falle von speedE haben wir uns erstmals in der
Firmengeschichte dazu entschieden, in TV-Werbung
und größere Werbeaktivitäten in Fußball-Stadien zu
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Das Thekendisplay zum speedE: Für
den Handel werden unterschiedliche
Bausteine für eine attraktive
POS Präsentation angeboten.

anwendern voll ausgeschöpft werden, nicht
nur von Elektrikern.
Was uns zur weiterdefinierten Zielgruppe
führt. Für Schraubaufgaben, bei denen man
üblicherweise einen herkömmlichen Schraubendreher verwendet, bringt speedE Anwendern im Profi- und privaten Bereich ein großes
Plus in mehrfacher Hinsicht. Sowohl Komfort,
Schnelligkeit, Kraftersparnis, Gesundheitsschutz
sowie Sicherheit und Effizienz werden deutlich
gesteigert oder optimiert. Für alle, die bei ihrer
Arbeit auf diese Faktoren Wert legen, lohnt sich
speedE und gilt als Bereicherung im Alltag.
investieren. Unserer Meinung nach verdient eine Erfindung mit solch neuartigen Fähigkeiten und einem
riesigen Potenzial für viele Anwendungsbereiche ein
breiteres und lauteres als das konventionelle Sprachrohr im Bereich Handwerkzeuge. speedE rechtfertigt
in mehrfacher Hinsicht diese umfassende Aufmerksamkeit und wir erhalten die Bestätigung vielfach aus
dem Markt zurück. Zu Sendezeiten und Programmen,
die naturgemäß Zuschauer unserer Zielgruppe betreffen, versprechen wir uns eine hohe Werbewirksamkeit.
Als Zielgruppe sehen wir im ersten Schritt tatsächlich die Profihandwerker. Besonders auf die Aufgabengebiete von Elektrikern ausgerichtet, bietet speedE
dieser Gruppe die deutlichsten und direktesten Vorteile. Auf diese speziellen Bedarfe abgestimmt, wurde z.B.
die feinjustierte Kraftübertragung im elektrischen Modus auf 0,4 Nm begrenzt, die spannungssichere und
VDE zertifizierte Ausführung umgesetzt und eine
Drehmoment-Adaption ermöglicht. Alle diese und
weitere Vorteile, die speedE bietet, können von Profi-

Wird speedE auch 2019 Wiha Produktneuheit Nr. 1
bleiben und wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung im Allgemeinen ein? Ist z.B. eine Art speedE-
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Effekt auch auf andere Produktgruppen von Wiha
zu erwarten?
Eine Erfindung wie speedE und sein dazugehöriges
Markt-Roll-out macht man nicht oft, schon gar nicht
jedes Jahr. Mit unserem E-Schraubendreher schrieben
wir nicht nur eine neue Seite der Wiha Geschichte, mit
speedE fing für uns ein ganz neues Kapitel an. Die
Fortsetzung nach diesen ersten sechs Monaten ist und
bleibt spannend. Es folgen bereits in diesem Herbst
eine weitere TV-Kampagne und fortführende Werbemaßnahmen.
Davon, dass unsere Aktivitäten zu einer gesteigerten Wahrnehmung von speedE führen und infolge
dessen auch andere Wiha Produktgruppen verstärkt in
den Fokus gerückt werden, gehen wir aus. Bereits
heute lässt sich durchaus in einigen Bereichen ein positiv ausstrahlender Effekt feststellen bzw. Zusammenhang mit der speedE-Vermarktung ziehen. 2019 wird
es bei Wiha jedoch nicht ausschließlich um speedE
gehen. Er ist und bleibt jedoch unser Flaggschiff, das
2018 wie auch im kommenden Jahr vorangehen und
n
unsere Entwicklung maßgeblich prägen wird.

Mittlerweile bekannt durch Fußball, Funk und
Fernsehen. TV Star speedE sorgt deutschlandweit
für Furore und für große Nachfrage im Handel.
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