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Die Gigaset AG, Bocholt, ist ein international agieren-
des Unternehmen im Bereich der Kommunikations-
technologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer 
bei DECT-Telefonen und rangiert auch international 
mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in 
rund 56 Ländern an führender Stelle. Die Geschäfts-
aktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch 
ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-ba-
sierte Smart Home Anwendungen sowie Geschäfts-
telefonie-Lösungen für KMU und Enterprise.
 
Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen 
Börse notiert und unterliegt damit den höchsten 
Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an 
der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 
GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.

Start der Kampagne „Einfach Gigaset“
Sasha wird Gigaset Smartphone-Botschafter 

Gigaset AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020

Gigaset AG veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2021 

Für Mensch und Umwelt
Zum Weltumwelttag: Das Nachhaltigkeits-Mosaik von Gigaset

Ralf Lueb wird SVP Sales bei Gigaset

Neue Vertriebsleitung bei Gigaset
 Clemens Lapawczyk wird VP Sales Germany

Jetzt wird’s Orange! „Einfach Gigaset“ Kampagne geht in Phase 2
Gigaset und Sasha legen Smartphone-Turbo ein

Gigaset AG veröffentlicht Bericht zum  zweiten Quartal und 
ersten Halbjahr 2021

Gemeinsam mit dem Handel das Beste für den Kunden
Gigaset erhält Plus X Award als Fachhandelsmarke des Jahres

6.000 Smartphones für die Deutsche Bahn 
Das Gigaset GS4 „Made in Germany“ gewinnt Ausschreibung

Minol Home - powered by Gigaset
Smarte Lösungen für die Immobilienbranche 

Gigaset AG muss Umsatzerwartung und Free Cashflow 
für 2021 aufgrund von Lieferketten-Engpässen 
adjustieren. EBITDA verbessert sich

Gigaset AG veröffentlicht Bericht zum dritten Quartal 
und für die ersten neun Monate 2021

CORPORATE
& INVESTOR RELATIONS
COMMUNICATIONS

5

11

21

29

35

41

45

49

67

57

61

71

75



Gigaset Jahresrückblick 2021 Corporate Communications & Investor Relations

GJa
hr

es
rü

ck
bl

ic
k 

20
21

Gigaset

JANUAR Start der Kampagne „Einfach Gigaset“
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Sasha wird Gigaset Smartphone-Botschafter 

Mit Smartphones „Made in Germany“ macht sich der Fest-
netz-Spezialist Gigaset schon länger einen Namen auf dem 
hart umkämpften Markt. Modelle wie das neue GS4 wer-
den im hochmodernen Werk im nordrhein-westfälischen 
Bocholt hergestellt und überzeugen mit top Ausstattung 
zum fairen Preis. Im Jahr 2021 bekommt Gigaset einen pro-
minenten Unterstützer: Der Sänger und Entertainer Sasha 
wird das Gesicht der Smartphone-Offensive von Gigaset. 
Der Fokus der Kampagne mit dem Claim „Einfach Gigaset“ 
liegt auf Online-Medien – Start ist am 11. Januar.

„In den Köpfen der Verbraucher steht die Marke Gigaset von 
jeher für qualitativ hochwertige Festnetztelefonie“, sagt 
Jörg Brühl, SVP Marketing bei Gigaset. „Spätestens seit 2018 
hat sich das geändert: Unsere Smartphones ‚Made in Ger-
many‘ werden von der Fachpresse gelobt und sind in Ver-
gleichstests auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, allerdings 
ist die Botschaft, dass Gigaset auch Smartphones herstellt 
noch nicht ausreichend in der Breite der Bevölkerung ange-
kommen. Hier soll unsere groß angelegte Werbekampagne 
nun Abhilfe schaffen und für nachhaltige Aufmerksamkeit 
für Smartphones von Gigaset sorgen. In diesem Kontext 
setzten wir vertrauensvoll auf Sasha.“

Prominentes Gesicht der Kampagne wird Sasha. Seit über 
20 Jahren ist der gebürtige Westfale eine feste Größe im 
Showgeschäft. Seine Alben haben Gold- und Platinstatus, er 
wurde mit vier Echos, einem Bambi, einer Goldenen Kame-
ra und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Sasha 
steht für Musik und Unterhaltung „Made in Germany“ und 
passt mit seinem Charme, seiner Bodenständigkeit und sei-
nem Humor perfekt zur Marke Gigaset. 

„Einfach Gigaset“
In verschiedenen Spots, Anzeigen und Bannern wird Sas-
ha unter dem Kampagnen-Claim „Einfach Gigaset“ über-
rascht berichten, was er über die Smartphones von Gigaset 
erfahren hat. „Ganz ehrlich, das meiste wusste ich vorher 
tatsächlich nicht“, lacht Sasha. „Und das zeigt mir, dass es 
höchste Zeit wird, den Leuten davon zu erzählen.“ Die Kern-
botschaften der Kampagne: Gigaset, der Marktführer im 
Festnetzbereich, stellt in Deutschland auch Smartphones 
her – mit starkem Akku, zu fairen Preisen ab 179 Euro und 
mit einem besonders attraktiven Reparaturservice, wenn 
das Gerät mal aus Versehen fallengelassen wird. Für Sasha 
waren die Arbeiten an der Kampagne keine Selbstverständ-
lichkeit: „Ich durfte so sein, wie ich bin. Die Smartphones 
von Gigaset sind wirklich cool, aber ich bin ja Entertainer 
und kein Verkäufer. Deshalb hat man mir den einen oder 
anderen Spaß durchgehen lassen – mit dem Ergebnis bin 
ich wirklich happy.“

Der perfekte Match
Gigaset spricht mit seinen Smartphones Menschen im 
mittleren Alterssegment an, die bei der Kaufentscheidung 
vor allem Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltig-
keit legt. Die Kampagne soll beim Betrachter Awareness für 
Gigaset als Smartphone-Marke schaffen und mit den über-
greifenden Leistungsmerkmalen wie der herausragenden 
Akkuleistung, dem Serviceversprechen und der Herstellung 
in Deutschland vertraut machen. „Sasha kommt aus Nord-
rhein-Westfalen – genau wie Gigaset“, so Jörg Brühl weiter. 
„Er ist seiner Heimat trotz des internationalen Erfolgs immer 
treu geblieben – das ist eine weitere Parallele mit Giga-
set. Und dass sich Sasha immer wieder auch selbst auf die 
Schippe nimmt, macht ihn für uns sympathisch und glaub-
würdig.“ 
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Die Smartphone-Kampagne „Einfach Gigaset“ mit Sasha 
startet am 11. Januar 2021. Der Fokus liegt auf Online, dazu 
gehören Display, Online Video, Online Audio und eine Ver-
längerung über die sozialen Medien. Auch ausgewählte 
Offline-Medien werden bespielt. 

Für die Kreativleistung zeichnet die Agentur Brandtouch aus 
Hamburg verantwortlich. Die Produktion lag bei Sirensrock 
in Hamburg. Umgesetzt wird die Kampagne von Media 
Plan aus Baden-Baden.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL9q9Nit_FDKuddoeAXCz-2bPSD4Uct3SR
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APRIL
Gigaset AG veröffentlicht 

Geschäftsbericht 2020
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Ziele 2020 durch Corona-Pandemie gebremst – konse-
quentes und schnelles Gegensteuern führt dennoch zu 
solidem Ergebnis

• Konzernumsatz gesamt Corona-bedingt bei         
         EUR 214,2 Mio
• Konsequente Kosteneinsparungsmaßnahmen umgesetzt
• Cash-Bestand mit EUR 42,0 Mio dank straffem Kosten- und 

Liquiditätsmanagement 15 % über Vorjahr

Bocholt, 22. April 2021 - Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), 
ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 
Kommunikationstechnologie, hat heute den Geschäftsbe-
richt für das Jahr 2020 veröffentlicht. Aufgrund der anhal-
tenden Corona-Pandemie war das abgelaufene Geschäfts-
jahr für die Gigaset AG eine besondere Herausforderung. 
Das Geschäftsjahr 2020 war deutlich negativ von Corona 
geprägt. Dies zeigte sich auch in Umsatz und Ergebnis in 
allen Geschäftsbereichen. Die vom Unternehmen bereits 
sehr früh getroffenen Gegenmaßnahmen haben die Aus-
wirkungen jedoch abgemildert. Dadurch konnte in Summe 
ein solides operatives Ergebnis (EBITDA) und ein deutlich 
über dem Vorjahr liegender Cash-Bestand erzielt werden. 

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Konzernumsatz 
von EUR 214,2 Mio gegenüber EUR 257,9 Mio im Vorjahres-
zeitraum erwirtschaftet (-16,9 %). Die verschiedenen staatli-
chen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
in Deutschland und Europa, wie Einschränkungen des Han-
dels und wiederholte Ladenschließungen in allen Märkten 
des Unternehmens, haben in allen vier Geschäftsbereichen 
zu Umsatzrückgängen geführt. Gigaset hat schnell, konse-
quent und nachhaltig, mittels gezielter Gegenmaßnahmen 
reagiert. Insbesondere durch strenge Kostenkontrolle, ein 
optimiertes Working-Capital Management sowie die Nut-
zung staatlicher Unterstützung ist es dennoch gelungen, 

mit EUR 1,9 Mio EBITDA ein solides operatives Ergebnis für 
das Gesamtjahr 2020 auszuweisen. Durch ein intensives Li-
quiditätsmanagement gelang es, am Jahresende mit EUR 
42,0 Mio einen deutlich höheren Cash-Bestand als im Vor-
jahr (EUR 36,6 Mio) und somit ein robustes Polster mit +15,0 
% auszuweisen.

„Unser Jahresergebnis und das, was wir unterm Strich im 
Gesamtkontext von Corona als Unternehmen realisiert ha-
ben, kann sich wirklich sehen lassen“, sagt Thomas Schu-
chardt, Finanzvorstand von Gigaset. „Rund EUR 214 Mio 
Umsatz und ein sehr solides Cash-Polster das mit EUR 42,0 
Mio deutlich über dem Vorjahr liegt – und das bei unver-
ändert hohen F&E-Investitionen in die Zukunft unseres 
Produktportfolios oder dem Abschluss sehr großer und 
arbeitsintensiver Kooperations-vereinbarungen. Besonders 
wichtig ist mir auch, dass kein Mitarbeiter das Unternehmen 
betriebsbedingt verlassen musste.“

Klaus Weßing, Vorstandsvorsitzender der Gigaset AG, er-
gänzt: „Auf das im vergangenen Jahr unter extrem er-
schwerten Bedingungen Erreichte können wir alle mit 
Recht stolz sein. Natürlich hatten wir zu Beginn des Jahres 
eine andere Planung für 2020. Wir sind mit vielen Ideen und 
reichlich Potential gestartet. Wir wollten wachsen, unser 
Geschäft weiterentwickeln und skalieren. Dann kam Coro-
na. Für uns und für viele tausende Unternehmen weltweit 
eine völlig neue Situation. Niemand von uns hatte bislang 
eine Pandemie erlebt oder konnte wirklich absehen, was 
auf Wirtschaft und Bürger zukam. Bis heute fällt das schwer 
– auch mit Blick auf die Zukunft.“

Gezielte Reaktion des Managements auf Corona
Unmittelbar nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat das 
Unternehmen drei zentrale Maßnahmen ergriffen, die seit-
dem gezielt umgesetzt werden: Zum einen wurde das Li-
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quiditäts- und Kostenmanagement gestrafft. Der Fokus im 
Cash Management wurde verstärkt auf Zahlläufe und De-
bitorenmanagement gelegt, so dass weitreichende Stun-
dungen zwischen April und September erreicht werden 
konnten. Zugleich wurden das Working Capital optimiert 
und weitere Kosten gespart. Tarifliche Mitarbeiter*innen 
wurden in Kurzarbeit geschickt und mit den außertarifli-
chen Kolleg*innen ein Gehaltsverzicht vereinbart. Zum an-
deren wurde das E-Commerce-Geschäft weiter ausgebaut. 
Dadurch stieg der Online-Anteil am Gesamtumsatz auf 
Jahressicht um 46,2 % gegenüber dem Vorjahr. Als dritte 
Maßnahme wurden zum Schutz der Mitarbeiter und zur 
Sicherstellung der Lieferfähigkeit zusätzlich frühzeitig Hy-
gienemaßnahmen gemäß den Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts und der Bundesregierung eingeführt.

Trotz der herausfordernden Corona-Situation wurde seitens 
der Geschäftsleitung die bewusste Entscheidung getrof-
fen, Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung so 
hoch wie möglich zu halten, um in allen Geschäftsfeldern 
neue Innovationen für 2021 und die Folgejahre anzustoßen. 
Beispielsweise wurden das komplette Professional Mobil-
teil-Portfolio überarbeitet und das innovative UC-Telefon 
ION entwickelt. Mit ION zielt Gigaset noch stärker auf den 
Markt der Unified Communications und Softphone-Clients 
ab. Das Telefon mit Freisprechfunktion für Büro, Homeoffi-
ce und unterwegs ist eine Headset-Alternative für Nutzer, 
die ein Mobilteil einem Headset vorziehen und flexibel auf 
einen Konferenzlautsprecher wechseln möchten.

Ebenfalls unter Corona-Bedingungen wurde im vergan-
genen Geschäftsjahr ein weiteres umfangreiches und für 
Gigaset wichtiges Projekt geplant, durchgeführt und im 
Dezember erfolgreich abgeschlossen: der Kooperationsver-
trag mit der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. 
Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Unify bis Ende 2025 

exklusiv die nächste Tischtelefon-Endgeräte-Familie von 
Gigaset beziehen. Gigaset hat zudem zentrale Software-
Lizenzen erworben und wird die neu entwickelten Geräte 
auch im eigenen Portfolio einsetzen können. Mit einem 
Volumen von rund fünf Millionen Telefonen ist die Koope-
ration mit Unify eines der größten und wichtigsten Projekte 
der letzten Dekade. 

„Wir haben gut und vor allem auch schnell auf die Coro-
na-Pandemie reagiert, aber die Bewältigung der Krise wird 
uns auch im neuen Geschäftsjahr weiter beschäftigen“, so 
Weßing. „Wir gehen zudem davon aus, dass Homeoffice 
und Remote Work als Folge der Krise zu einer großflächi-
gen Überarbeitung und Anpassung der IT- und Telekom-
munikations-Strukturen im Geschäftlichen wie im Privaten 
führen werden. Die Anzahl internetfähiger Geräte in Privat-
haushalten wird in den kommenden Jahren weiter steigen 
und von dieser Entwicklung kann und will Gigaset künftig 
profitieren.“

Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen
In den vorwiegend privatkundenorientierten Geschäftsbe-
reichen Phones, Smartphones und Smart Home belief sich 
der Umsatz auf EUR 173,1 Mio und reduzierte sich entspre-
chend um 14,0 % gegenüber 2019 (EUR 201,3 Mio). Im Pro-
fessional-Geschäft für B2B-Kunden erzielte das Unterneh-
men einen Umsatz von EUR 41,1 Mio , was einem Rückgang 
von 27,3 % gegenüber 2019 (EUR 56,6 Mio) entsprach.

Der Geschäftsbereiche Phones erzielte im Geschäftsjahr 
2020 einen Umsatz von EUR 157,3 Mio (2019: EUR 176,4 Mio). 
Ursache für diesen Umsatzrückgang waren vor allem die 
massiven Lockdowns und Ladenschließungen insbeson-
dere im zweiten Quartal sowie der allgemeinen Unsicher-
heit auf Grund der Pandemie. In Europa waren zeitweise 
über 90 % der Point of Sales (PoS) geschlossen, über die 
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Gigaset Produkte vertrieben werden. Kurzfristig rechnet das 
Unternehmen damit, dass für diesen Bereich aufgrund der 
zunehmenden Verschiebung des Arbeitsalltags in die eige-
nen vier Wände ein Peak in der Nachfrage entstehen wird, 
die beeinflusst jedoch nicht die generelle Tendenz eines 
degressiven Marktes. Die Zunahme von Homeoffice hat in 
2020 bereits für eine Renaissance der DECT-Telefonie ge-
sorgt. Die hervorragende Gesprächsqualität, die Ergonomie 
der Geräte sowie die Gesprächs- und Standby-Zeiten spre-
chen für ein Fortdauern dieses Trends. Neues Potenzial sieht 
Gigaset auch im Bereich Festnetztelefonie in den USA. Die 
neuen eCommerce-Kapazitäten im Unternehmen ermögli-
chen einen neuen und direkten Marktzugang zum Kunden, 
der nun nicht mehr via Retail, sondern rein Online-basiert 
aufgesetzt ist. Gigaset ist entsprechend nun auch als Ver-
käufer auf der Amazon USA-Plattform vertreten.

Der Umsatz im Bereich Smartphones erreichte EUR 13,3 Mio 
(2019: EUR 21,2 Mio). Er wurde hauptsächlich von den Schlie-
ßungen des Einzelhandels und dem in der Folge verrin-
gerten Weihnachtsgeschäft beeinträchtigt. Gigaset ist der 
einzige Hersteller, der Festnetztelefonie, professionelle Tele-
fonie und Mobiltelefonie aus einer Hand anbietet. Mit dem 
Ausbau dieses Eco-Systems treibt Gigaset die Verschmel-
zung von B2C- und B2B-Lösungen weiter voran, denn das 
Unternehmen geht davon aus, dass Kunden im Kontext des 
Remote Workings auf durchgängige Lösungen für ihre Mit-
arbeiter setzen werden. 

Mit Smart Home-Lösungen wurden im Geschäftsjahr 2020 
Umsätze in Höhe von EUR 2,5 Mio erzielt (2019: EUR 3,7 Mio) 
Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
Smart Home Lösungen immer noch als „Luxusgut“ ge-
sehen werden. In Krisenzeiten verzichten Kunden deshalb 
vorübergehend auf die Anschaffung solcher Produkte zu 
Gunsten anderer Güter. Wird das Zuhause aber zum neuen 

Lebensmittelpunkt, werden sich Investitionen in Komfort 
und Sicherheit entsprechend in diesen Bereich verschie-
ben. Gigaset rechnet deshalb ab dem neuen Geschäftsjahr 
wieder mit steigender Nachfrage.

Der Geschäftsbereich Professional trug im Geschäftsjahr 
2020 EUR 41,1 Mio zum Konzernumsatz bei (2019: EUR 56,6 
Mio). Gründe für den Rückgang sind Projektverschiebungen 
und -streichungen. Während die pandemiebedingten Ver-
zichtseffekte im Privatkundenbereich relativ schnell einset-
zen, zeigte sich im B2B-Bereich eine gewisse Verzögerung 
der Investitionstätigkeiten.. Für die weitere Entwicklung 
des Marktes bleibt Gigaset optimistisch. Trotz der zuneh-
menden Digitalisierung dürfte die für Gespräche benötigte 
Hardware von den zu erwartenden Veränderungen unbe-
rührt bleiben. Als Hersteller im B2B-Bereich mit enger An-
bindung an Cloud-Partner will Gigaset von dieser Entwick-
lung ebenfalls profitieren.

Ausblick 
2021 zeigt bislang keine klare Linie auf und lässt auch kei-
ne Projektionen hin zu einer allgemeinen Erholung der 
Wirtschaftsleistung zu. Das größte Risiko für Gigaset be-
steht auch weiterhin in harten Lockdowns, in denen PoS in 
Deutschland und Europa geschlossen bleiben, bzw. wäh-
rend denen ein Projektgeschäft wie im Professional-Bereich 
nicht möglich ist. Dem gegenüber stehen sehr positive Ent-
wicklungen im Gigaset eCommerce: sei es auf der eigenen 
Homepage, über Amazon und andere eTailer oder Market-
places. 

Entsprechend bleibt auch für 2021 eine große Unsicherheit, 
wie die tatsächlichen mittel- und langfristigen Auswirkun-
gen der Pandemie in diesem Jahr aussehen werden. 
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Gigaset sieht sich angesichts dieser Projektion auch weiter-
hin wesentlich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst 
beeinflussbaren Faktoren – sprich: Entscheidungen von 
Regierungen bezüglich Ausgangssperren oder Geschäfts- 
und Grenzschließungen sowie der Dauer und weiteren Ent-
wicklung der Pandemie selbst.

 „Auf das im vergangenen Jahr unter extrem er-
schwerten Bedingungen Erreichte können wir alle 
mit Recht stolz sein. Natürlich hatten wir zu Beginn 
des Jahres eine andere Planung für 2020. Wir sind 
mit vielen Ideen und reichlich Potential gestartet. 
Wir wollten wachsen, unser Geschäft weiterentwi-
ckeln und skalieren. Dann kam Corona. Für uns und 
für viele tausende Unternehmen weltweit eine völlig 
neue Situation. Niemand von uns hatte bislang eine 
Pandemie erlebt oder konnte wirklich absehen, was 
auf Wirtschaft und Bürger zukam. Bis heute fällt das 
schwer – auch mit Blick auf die Zukunft.“

Klaus Weßing, Vorstandsvorsitzender der 
Gigaset AG
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Gigaset AG veröffentlicht 

Bericht zum 1. Quartal 2021
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Renaissance des Festnetztes hält an. 
Geschäftsbereich Phones +40% gegenüber Vorjahres-
quartal

• Guter Jahresauftakt vor allem beim Geschäft mit Phones 
und Smartphones

• Konzernumsatz gegenüber Vorjahreszeitraum um fast 
56% gesteigert

• EBITDA mit EUR 1,6 Mio wieder positiv

Bocholt, 20. Mai 2021 - Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), 
ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 
Kommunikationstechnologie, hat heute den Bericht für 
das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Der Start in das lau-
fende Geschäftsjahr wurde mit einem starken Ergebnis ab-
geschlossen. Umsatz und Ergebnis haben sich gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Auch das EBIT-
DA ist wieder zurück im positiven Bereich.

Insgesamt konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2021 
Umsatzerlöse in Höhe von EUR 50,5 Mio (Q1 2020: EUR 32,4 
Mio) und ein Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Ab-
schreibungen (EBITDA) von EUR 1,6 Mio (Q1 2020: EUR -7,4 
Mio) erzielen.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch für uns 
weiter spürbar“, so Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset 
AG. „Dennoch haben sich die Geschäftsbereiche Phones, 
Smartphones und Professional im ersten Quartal sehr posi-
tiv entwickelt. Einzig der Bereich Smart Home bleibt deut-
lich von der Corona-Pandemie betroffen. Für die Zukunft 
sehen wir uns gut aufgestellt. Das B2B-Geschäft hat aus 
unserer Sicht nach wie vor großes Potenzial, und die stark 
zunehmende Digitalisierung im Privaten wie im Beruflichen 
bieten uns reichlich Chancen, die wir konsequent nutzen 
wollen.“ 

Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen
In den vorwiegend privatkundenorientierten Geschäftsbe-
reichen Phones, Smartphones und Smart Home belief sich 
der Umsatz auf EUR 39,3 Mio und erhöhte sich deutlich um 
72,4% gegenüber 2020 (EUR 22,8 Mio). Im Professional-Ge-
schäft für B2B-Kunden erzielte das Unternehmen einen Um-
satz von EUR 11,2 Mio, was einem Anstieg von 16,7% gegen-
über 2020 (EUR 9,6 Mio) entspricht.

Der Umsatz im Bereich Phones profitiert in einem nach wie 
vor herausfordernden Marktumfeld noch immer ganz be-
sonders von den Veränderungen, die die anhaltende Coro-
na-Pandemie für das tägliche Leben bringt, wie beispiels-
weise die verstärkte Arbeit im Homeoffice. Die Nachfrage 
nach Festnetztelefonie in Kombination mit einem sich wei-
ter verstärkenden Trend zu Onlinekäufen hat den Umsatz 
allen Ladenschließungen zum Trotz deutlich steigen lassen. 
So kletterte der Umsatz mit Phones im ersten Quartal 2021 
auf EUR 35,3 Mio (Q1 2020: EUR 25,3 Mio) – ein Plus von fast 
40%. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich 
diese sehr positive Entwicklung mittelfristig wieder abfla-
chen wird.

Der Geschäftsbereich Smartphones war im vergangenen 
Jahr besonders stark von den eingeleiteten Anti-Corona-
Maßnahmen in allen Absatzmärkten betroffen. Im ersten 
Quartal 2020 führten Produktrückgaben der Händler zu 
einem negativen Umsatz von EUR -3,7 Mio. Der Umsatz im 
ersten Quartal 2021 zeigt sich demgegenüber erfreulicher-
weise deutlich erholt: Er konnte mit EUR 3,6 Mio gegenüber 
dem ersten Quartal 2020 sogar verdoppelt werden. Die Situ-
ation im Bereich Smart Home bleibt herausfordernd. Nach 
einer Verdoppelung im Vorjahreszeitraum – bedingt durch 
eine neue Kooperation mit einem Partner in der Schweiz, 
sank der Umsatz im ersten Quartal 2021 auf EUR 0,4 Mio (Q1 
2020: EUR 1,2 Mio). 
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Zum einen entwickeln sich die Märkte in Summe nicht wie 
von Dritten prognostiziert, zum anderen werden Smart 
Home Güter seitens Konsumenten primär im Bereich Kom-
fort und Entertainment gekauft. Smarte Fernseher und 
Saugroboter, die ebenfalls in die Betrachtung der Markt-
forschungsinstitute mit einbezogen werden, dominieren 
gegenüber Sicherheitslösungen oder Energiemanagement 
wie von Gigaset angeboten.

Auch der Geschäftsbereich Professional ist nach dem Krisen-
jahr 2020 wieder auf einem guten Weg. Nach der Verschie-
bung von Projekten und Aufträgen seitens der Unterneh-
men haben unter anderem entsprechende Nachholeffekte 
im ersten Quartal zu einem Umsatzplus von 16,7% auf EUR 
11,2 Mio geführt (Q1 2020: EUR 9,6 Mio).

„Für das laufende Geschäftsjahr 2021 sind wir überwiegend 
positiv gestimmt“, so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. 
„Dank unserer schnell eingeleiteten Gegenmaßnahmen 
und hohen Investitionen in unsere Produkte, haben wir im 
vergangenen Jahr die Weichen gestellt und eine gute Basis 
für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens 
geschaffen. Wie die vorgelegten Zahlen zeigen, sind wir 
sehr gut in das Jahr 2021 gestartet. Neue Produkte und zen-
trale, langfristig angelegte Kooperationen wie die mit der 
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG werden uns 
weiter stärken. Daran werden wir im weiteren Verlauf 2021 
anknüpfen.“

Im Dezember 2020 gab Gigaset bekannt, die nächste End-
geräte-Familie für Tischtelefone für Unify zu entwickeln. Li-
zenzen, die in diesem Kontext erworben wurden, erlauben 
es, die neuen Produkte auch im eigenen Portfolio einzuset-
zen. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren 
– beginnend mit der Auslieferung des ersten Produktes im 
Jahr 2022. 

Gigaset erwartet, insgesamt mehr als 5 Mio Telefone an Uni-
fy und Gigaset-Direktkunden zu liefern.

Einordnung des Ausblicks
Für 2021 bestehen unverändert viele Chancen und Risiken, 
wobei noch keine klare Tendenz absehbar ist, wie sich das 
Jahr 2021 entwickeln wird. Die unterstellten Projektionen 
hin zu einer allgemeinen Erholung der Wirtschaftsleistung 
basieren allesamt auf einer gemeinsamen Vermutung: Der 
erfolgreichen und schnellen Zurückdrängung der Pande-
mie. Sollte dies nicht erfolgreich sein, oder trotz einer erfolg-
reichen Zurückdrängung zentrale, abfedernde Maßnahmen 
der Regierung, wie z.B. das Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht, das eine 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ermöglichte, die 
Unternehmensinsolvenzen deutlich ansteigen lassen, könn-
te sich dies negativ auf den privaten Konsum von Haushal-
ten auswirken. 

Für 2021 bleibt aus Sicht von Gigaset weiterhin eine große 
Unsicherheit bezüglich der mittel- und langfristigen Aus-
wirkungen der Pandemie in diesem Jahr. Gigaset sieht sich 
angesichts dieser Projektion auch weiterhin wesentlich in 
Abhängigkeit von externen, nicht selbst beeinflussbaren 
Faktoren - sprich Entscheidungen von Regierungen bezüg-
lich Ausgangssperren sowie Geschäfts- und Grenzschlie-
ßungen sowie der Dauer und weiteren Entwicklung der 
Pandemie selbst. 

Weiterhin ist die Auslastung der Produktionskapazitäten 
durch die bestehende Knappheit am Beschaffungsmarkt, 
z.B. bei Chipsätzen, möglicherweise nicht gewährleistet. 
Dieser Herausforderung bei der Materialbeschaffung muss 
sich Gigaset, ebenso wie zahlreiche andere Branchen, stel-
len. Die langjährigen und etablierten Geschäftsbeziehun-
gen mit Partnern werden dabei von Vorteil sein.
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wesentlich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst 
beeinflussbaren Faktoren – sprich: Entscheidungen 
von Regierungen bezüglich Ausgangssperren oder 
Geschäfts- und Grenzschließungen sowie der Dauer 
und weiteren Entwicklung der Pandemie selbst.

Gigaset

 „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch 
für uns weiter spürbar. Dennoch haben sich die Ge-
schäftsbereiche Phones, Smartphones und Profes-
sional im ersten Quartal sehr positiv entwickelt. Ein-
zig der Bereich Smart Home bleibt deutlich von der 
Corona-Pandemie betroffen. Für die Zukunft sehen 
wir uns gut aufgestellt. Das B2B-Geschäft hat aus 
unserer Sicht nach wie vor großes Potenzial, und die 
stark zunehmende Digitalisierung im Privaten wie im 
Beruflichen bieten uns reichlich Chancen, die wir kon-
sequent nutzen wollen.“ 

Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset AG

Gesamtaussage des Vorstands für 2021 
Unter Ausschluss einer plötzlichen, deutlichen Verschlechterung 
der Corona-Pandemie erwartet Gigaset für das Geschäftsjahr 
2021 folgende Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage:

1. Im Vergleich durch das stark von Corona geprägte Jahr 2020 
einen leichten Anstieg im Umsatz und EBITDA.

2. Einen positiven Free Cashflow auf Vor-Corona-Niveau unter 
Berücksichtigung des geplanten operativen Geschäfts und 
notwendiger Investitionen.
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Zum Weltumwelttag: Das Nachhaltigkeits-Mosaik von 
Gigaset

Wenn am 5. Juni der Weltumwelttag einmal im Jahr zur 
Schärfung des Umweltbewusstseins anregt, werden vie-
le Superlative erzählt. Von Staaten, die auf dem Weg sind, 
ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Von Unternehmen, die 
komplett CO2 neutral werden wollen. Von jedem Einzelnen, 
der in der Pflicht ist. Auch für Gigaset spielt Nachhaltigkeit 
eine große Rolle. Seit Jahren verfolgt das Unternehmen 
eine Strategie der kleinen Schritte. Am Produktionsstandort 
in Bocholt bündelt Gigaset eine Vielzahl von Maßnahmen, 
die im Zusammenspiel ihre große Wirkung entfalten. Von 
der plastikfreien Smartphone-Verpackung über die Zusam-
menarbeit mit lokalen Partnern bis zum Einsatz energiespa-
render Lichttechnologien in den Produktionshallen.
 
„Unser Nachhaltigkeitsbestreben ist nicht die eine große 
Geschichte, sondern unzählige kleine“, sagt Raphael Dörr. 
Als Senior Vice President Corporate Communications & In-
vestor Relations verantwortet er, wie Gigaset in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird. „Wir dachten lange Zeit, wir 
könnten nicht mithalten, wenn wir auf die globalen Pro-
gramme und Budgets internationaler Mitbewerber schau-
en. Aber wir sind ein deutscher Mittelständler und müssen 
uns nicht verstecken – die vorhandenen Spielräume nutzen 
wir exzellent aus.“ 

Es ist schwierig, das Telekommunikationsunternehmen Gi-
gaset, den DECT-Pionier aus dem nordrhein-westfälischen 
Bocholt, mit den Global Playern zu vergleichen. Der euro-
päische Marktführer bei schnurlosen Festnetztelefonen 
agiert in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt, doch 
der Großteil der Wertschöpfungskette liegt in Deutschland. 
„Hier kennen wir uns aus, hier treffen wir Entscheidungen – 
für unser Geschäft und auch für die Nachhaltigkeit“, so Dörr. 

Zum Themenkomplex gehört für Gigaset neben dem Umwelt- und 
Klimaschutz auch der langfristige geschäftliche Erfolg, der nicht zu-
letzt 900 Arbeitsplätze sichert. 

In den 1990er Jahren hat Gigaset die ECO DECT Technologie erfun-
den. Schnurlose Telefone verbrauchen damit deutlich weniger Strom 
und senden nur mit so viel Leistung wie für eine stabile Verbindung 
zur Basisstation nötig ist. Im Standby-Betrieb sind die Mobilteile seit-
dem komplett strahlungsfrei. Was für die Ingenieure von Gigaset ein 
vergleichsweise kleiner Entwicklungsschritt war, ist dennoch eine 
Revolution. Denn wenn Millionen Telefone auf der Welt energieeffi-
zienter werden, dann hat das in Summe einen großen Effekt. 

Die Macht der kleinen Schritte
Für Gigaset lag ECO DECT nahe. Genauso wie viele andere Maß-
nahmen, die in Bocholt Jahr für Jahr auf den Weg gebracht werden: 
Im Stammwerk wird Wasser gespart und zu 100 % CO2-freier Strom 
eingesetzt. Statt der üblichen Quecksilberdampflampen gibt es in 
den Hallen effiziente LED-Strahler. Hier wird mitten in Deutschland 
produziert, sauber und in einer modernen Fabrikanlage. Kurze Lie-
ferwege und die Nähe zu regionalen Zulieferern und Kunden sparen 
CO2. In der eigenen Werkstatt repariert Gigaset alle seine Geräte, so 
dass sie nicht sofort neu gekauft werden müssen. Als angesehener 
Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen sieht sich Gigaset auch sozial 
in der Pflicht: Hochmoderne Produktionsmethoden ermöglichen 
die Fertigung zu gleichen Kosten wie in Asien, wo die allermeisten 
Produkte der Mitbewerber entstehen. Das Unternehmen garantiert 
faire Arbeitsbedingungen, stärkt die lokale Industrie und damit die 
Region.  

Wellpappe hilft, Plastik zu sparen
Die Produktverpackungen von Gigaset bestehen aus über 90% Re-
cyclingmaterial – und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen 
Jahren. Wertvolle Rohstoffe dürfen nicht einfach entsorgt werden, 
Papier und Pappen lassen sich sammeln und wiederverwerten. 
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„Rückblickend war unsere anfängliche Zurückhal-
tung unangebracht. Wir denken Nachhaltigkeit 
ganzheitlich. Und unser Mosaik hat nicht nur eine 
Wirkung auf die Umwelt, sondern durch die vielfälti-
gen Ansätze auch in den Köpfen unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sogar bei Partnern und Kun-
den lösen wir damit etwas aus – unsere Strategie der 
kleinen Schritte sorgt für viel Aufmerksamkeit.“ 

Raphael Dörr. Senior Vice President Corporate 
Communications & Investor Relations 
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Das hat einen doppelt positiven Effekt: Zum einen fallen 
weniger Abfälle an, zum anderen ist recyceltes Verpa-
ckungsmaterial ein guter Ersatz für frische Rohstoffe aus 
der Forstwirtschaft. Auf diese Weise müssen auch keine 
neuen Bäume gefällt werden. Auch bei der neuesten Ver-
packungsgeneration setzt Gigaset auf Wellpappe, die mit 
ihren mechanischen Vorteilen empfindliche Geräte wie 
Smartphones perfekt schützt und gleichzeitig gute Recy-
clingstandards bietet. Das aufgedruckte Siegel mit Zertifi-
zierungsnummer bestätigt, dass die verwendete Kartonage 
zu 100% aus Recyclingfasern besteht, und gibt Kunden eine 
noch bessere Orientierung.

Beim Druck werden ausschließlich mineralölfreie und mig-
rationsarme Farben verwendet. Die Bedienungsanleitungen 
bestehen aus Recyclingpapier, das ebenfalls FSC®-zertifiziert 
ist und den Blauen Engel trägt. Das Gigaset Smartphone 
GS4 hat eine vollkommen klimaneutrale Verpackung – der 
berechnete CO2-Fußabdruck wird über ClimatePartner 
durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Gigaset verzichtet zudem weitestgehend auf Plastikele-
mente in den Verpackungen. Soweit es geht, werden Kabel-
binder und Plastiktüten durch Papierbanderolen ersetzt. Al-
ternative Materialien und Methoden kommen zum Einsatz, 
Styropor wurde vollständig verbannt. 

„Rückblickend war unsere anfängliche Zurückhaltung un-
angebracht“, fasst Raphael Dörr zusammen. „Wir denken 
Nachhaltigkeit ganzheitlich. Und unser Mosaik hat nicht nur 
eine Wirkung auf die Umwelt, sondern durch die vielfältigen 
Ansätze auch in den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sogar bei Partnern und Kunden lösen wir damit 
etwas aus – unsere Strategie der kleinen Schritte sorgt für 
viel Aufmerksamkeit.“ 
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Der bisherige Deutschland-Chef übernimmt die welt-
weite Führung des Gigaset Vertriebs

Ralf Lueb (49), bislang VP Sales bei Gigaset, übernimmt ab 
dem 1. Juli 2021 als SVP Sales die Gesamtverantwortung der 
weltweiten Vertriebsaktivitäten von Gigaset in rund 56 Län-
dern weltweit. Lueb folgt damit auf Michael Grodd (64), der 
seit Dezember 2015 die Rolle des Vertriebschefs der Gigaset 
innehatte. 

Ralf Lueb übernimmt ab dem 1. Juli 2021 die weltweite Füh-
rung für den Vertrieb des deutschen Telekommunikations-
herstellers. Der Fokus seiner Tätigkeit wird auf dem Ausbau 
des Wachstums in etablierten Märkten, der weiteren Inter-
nationalisierung sowie der Erschließung und dem Aufbau 
neuer Vertriebskanäle und Kundensegmente liegen. In die-
sem Kontext sieht Lueb die Themen B2B und E-Commerce 
von besonderer Bedeutung.

Ralf Lueb verfügt über langjährige Management- und Füh-
rungs-Erfahrung in vergleichbaren Funktionen im bran-
chennahen Umfeld der Gigaset. So war der gebürtige 
Westmünsterländer zuletzt seit Oktober 2017 als VP Sales 
bei Gigaset für den Vertrieb in Deutschland, UK, Österreich, 
BeNeLux sowie der CEE Region verantwortlich. Davor war 
er 16 Jahre im Siemens-Konzern tätig und hielt dort ver-
schiedene Management-Positionen inne. Danach war er 
acht Jahre als Vice President Industrial Services im Atos/
Unify Konzern beschäftigt. Mit der Übergabe der Vertriebs-
leitung von Michael Grodd an Ralf Lueb findet nicht nur 
ein Generationenwechsel im Unternehmen statt, Gigaset 
richtet sich damit auch noch gezielter auf den Markt, die 
Anforderungen der Handelspartner sowie die massiven Ver-
änderungen im gesamten Marktumfeld aus. Ralf Lueb blickt 
den Herausforderungen, die vor ihm liegen motiviert ent-
gehen. Für den gelernten Diplom-Elektroingenieur geht es 

nicht nur darum, die erfolgreichen Entwicklungen der letz-
ten Jahre, die im Deutschland-Geschäft realisiert wurden 
weiter auszubauen und gleichzeitig auch alle anderen Re-
gionen des Unternehmen zu stärken, sondern gleichzeitig 
vor allem das Produkt-Portfolio weiterzuentwickeln und für 
Endkunden wie Channel-Partner abgestimmte und attrak-
tive Lösungen anzubieten.

„Wir wissen um die Herausforderungen, die vor uns liegen“, 
so Lueb. „Wir wollen und müssen wachsen. Dabei gilt es, 
trotz unserer langjährigen, erfolgreichen und starken Be-
ziehungen zum stationären Handel, vor allem unser On-
line-Geschäft zu intensivieren. Gleichzeitig sehe ich vor 
allem im Produktbereich Professional (B2B) im Kontext des 
wachstumsstarken Cloud-Geschäfts mit Telefonanlagen 
die Chance mit unseren Produkten passende Endgeräte 
sowie Multizellen DECT-Geschäft und Lösungen bereitzu-
stellen und dadurch nachhaltiges Wachstum zu realisieren. 
Das verdeutlicht auch unsere zuletzt intensivierte Partner-
schaft mit Atos/Unify.“ Gigaset, deutsches Traditionsunter-
nehmen im Bereich Telekommunikationstechnik, blickt auf 
eine über 170-jährige Geschichte voller Innovationen zu-
rück. Seit 1941 wird in Bocholt, Deutschland entwickelt und 
produziert. Die Geschäftsbereiche erstecken sich von Pho-
nes, Smartphones und Smart Home bis hin zu Professional. 
Aufgabe von Ralf Lueb wird es auch sein den Vertriebs-Mix 
sukzessive vom Kerngeschäft mit DECT-Schnurlostelefonen 
(Phones) hin zu den Wachstumsbereichen zu verlagern. In 
diesem Kontext müssen auch neue Vertriebsregionen er-
schlossen werden. Ein zentrales Thema hierbei spielt der 
Produktbereich Smartphones.

An diesem Punkt wird auch Michael Grodd ansetzen, der als 
Stabschef Sonderprojekte weiterhin direkt an Klaus Weßing 
berichten wird. Er hat die Aufgabe Ralf Lueb bei verschie-
denen Vertriebsthemen zu unterstützen und Sonderthe-
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 „Herr Lueb hat sich während der letzten Jahre im 
Unternehmen bewiesen und durch Leistung für die 
Position empfohlen. Durch seine langjährige Bran-
chenerfahrung gewinnen wir einen kenntnisreichen 
und führungsstarken Vertriebsleiter für unser interna-
tional agierendes Unternehmen.“

Klaus Weßing, Vorstandsvorsitzender der 
Gigaset AG

wesentlich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst 
beeinflussbaren Faktoren – sprich: Entscheidungen 
von Regierungen bezüglich Ausgangssperren oder 
Geschäfts- und Grenzschließungen sowie der Dauer 
und weiteren Entwicklung der Pandemie selbst.GJa
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men voranzutreiben. „Wir danken Herrn Grodd für seinen 
unermüdlichen Einsatz während der letzten Jahre und die 
Ergebnisse, die in unruhigen Zeiten erzielt worden sind“, so 
Klaus Weßing.

„Herr Lueb hat sich während der letzten Jahre im Unterneh-
men bewiesen und durch Leistung für die Position empfoh-
len. Durch seine langjährige Branchenerfahrung gewinnen 
wir einen kenntnisreichen und führungsstarken Vertriebs-
leiter für unser international agierendes Unternehmen“, so 
Klaus Weßing, CEO und Vorstandsvorsitzender der Gigaset 
AG. 
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Clemens Lapawczyk wird VP Sales Germany

Gigaset richtet seine Vertriebsorganisation personell auf die 
langfristigen Herausforderungen des Marktes aus und be-
setzt die Position des Vertriebschefs Deutschland mit Cle-
mens Lapawczyk. Er folgt auf Ralf Lueb, der zum 1. Juli 2021 
als Senior Vice President Global Sales die Verantwortung für 
die weltweiten Vertriebstätigkeiten von Gigaset übernom-
men hat.

Clemens Lapawczyk hat zuletzt als Head of Regional Sales 
unter anderem Einkaufskooperationen und den Vertrieb 
über den Partner Amazon vorangetrieben. Der erfahrene 
Manager ist seit über 30 Jahren für Gigaset tätig. „Clemens‘ 
langjährige Erfahrung und sein Know-how in der Branche 
machen ihn zu einer exzellenten Besetzung für diese Posi-
tion“, sagt Ralf Lueb. „Er hat unser Smartphone-Geschäft 
nachhaltig positioniert und dank ihm hat die Zusammen-
arbeit mit Amazon immer stärker an Fahrt aufgenommen. 
Mit seinem umfassenden Verständnis für den Wandel von 
Retail hin zu Online hat sich Clemens für die besonders 
verantwortungsvolle Position empfohlen. Dass wir diese 
tragende Rolle intern besetzen können, zeigt einmal mehr, 
dass wir kompetente und starke Leute in den eigenen Rei-
hen haben.“

Das Jahr 2020 hat offenbart, wie schnell sich die Rahmen-
bedingungen für den Handel und damit das Kaufverhal-
ten der Verbraucher ändern können. „Gigaset hat eine sehr 
hohe gewichtete Distribution über alle Handelskanäle in 
Deutschland hinweg“, so Clemens Lapawczyk. „Dadurch 
konnten wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern 
auch die schwierige Situation während des Corona-Lock-
downs bewältigen. 

Das partnerschaftliche Miteinander und eine starke 
Vertrauensbasis sind eine unserer großen Stärken. In 
meiner neuen Funktion will ich stets den Fokus auf den 
gesamten Markt in Deutschland richten.“ 

Die Vertriebsregion Deutschland umfasst alle Aktivi-
täten mit Distributoren, Einkaufskooperationen, über 
20.000 Fachhändlern, Systemhäusern, Omnichannel-
Vermarktern und das Projektgeschäft mit wichtigen 
strategischen OEM- und B2B-Partnern. Clemens La-
pawczyk und sein Team bestehend aus Key Account 
Managern und Regional Sales Managern stellen eine 
tragende Säule der Gigaset-Vertriebsorganisation dar.
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„Einfach Gigaset“ Kampagne geht in Phase 2
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Gigaset und Sasha legen Smartphone-Turbo ein

Mit Smartphones „Made in Germany“ macht sich der Fest-
netz-Spezialist Gigaset schon länger einen Namen auf dem 
hart umkämpften Markt. Seit Januar 2021 mit prominenter 
Hilfe: Sasha, bekannter Sänger und Entertainer ist das Ge-
sicht der Smartphone-Kampagne „Einfach Gigaset“. Nach 
erfolgreichem Kampagnen-Auftakt geht diese nun in die 
zweite Phase.

„Gigaset stand schon immer für qualitativ hochwertige 
Festnetztelefonie und jetzt auch für hochwertige Smart-
phones „Made in Germany“. Letzteres erfolgreich auf dem 
Markt zu etablieren ist uns durch unsere Smartphone-Kam-
pagne mit Sasha hervorragend gelungen“, so Jörg Brühl, 
SVP Marketing bei Gigaset. „Unser Ziel war es nachhaltig 
für Aufmerksamkeit für unsere Smartphones, bzw. unsere 
Smartphone-Philosophie zu sorgen.“ Tatsächlich sind die 
bisherigen Kampagnen-Ergebnisse durchweg positiv. Initial 
zielte die Kampagne von Januar bis September auf breite 
Markenwahrnehmung ab, die durch verschiedene Spots, 
Anzeigen und Banner unter dem Kampagnen-Claim „Ein-
fach Gigaset“ hergestellt wurde. Die Mechanik zeigte dabei 
stets Sasha und was er Neues über die Smartphones „Made 
in Germany“ erfahren hat – das reichte von Nachhaltigkeits-
themen bis hin zu Serviceversprechen und Ausstattung der 
Produkte. 

„Wir konnten die Kernbotschaften unserer Kampagne er-
folgreich transportieren“, so Brühl weiter. „Gigaset, Markt-
führer bei DECT-Schnurlostelefonen, stellt in Deutschland 
auch Smartphones her – mit starkem Akku, zu fairen Prei-
sen, attraktiven Reparaturservice und einer nachhaltigen 
Agenda.“ Im Kontext der Smartphone-Kampagne konnten 
im ersten Halbjahr 2021 sowohl die Markenbekanntheit im 
Bereich Smartphones als auch der zugehörige Umsatz sig-

nifikant gesteigert werden. Gigaset begleitet die Kampagne 
mit regelmäßiger Marktforschung und prüft Bekanntheit 
und Markenattribute, aber auch Themen wie die „Likeabi-
lity“ (dt. Sympathie) von Sasha als Testimonial fortlaufend 
ab. Die Ergebnisse bestätigen, dass mit Sasha das richtige 
Testimonial für Gigaset gewählt wurde.

„Einfach Gigaset“
Gigaset spricht mit seinen Smartphones Menschen an, die 
bei ihrer Kaufentscheidung Qualität, Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit einem glitzernden Markenimage vorziehen. 
Die zweite Phase der Smartphone-Kampagne präsentiert 
sich dem Kunden nun in einem noch prägnanteren Look. 
„Die Bildwelt der zweiten Phase unserer Kampagne ist noch 
moderner und aufmerksamkeitsstärker als bisher“, erklärt 
Jörg Brühl.  „Wir untermauern die Marken-Attribute von Gi-
gaset – das werden Sie sehen, Sie werden Orange sehen!“ 
Die Kampagne wird weiterhin schwerpunktmäßig Online 
stattfinden aber auch die Präsenz im Print-Bereich wird 
intensiviert. Grund hierfür ist, dass die Kampagne nahtlos 
in die Produkteinführung weiterer Smartphones, die noch 
2021 auf den Markt gebracht werden, einfließen wird. Ent-
sprechend treffen sich zum Jahresende Brand- und Pro-
duktkampagne in einem synergetischen Zusammenspiel.

Die zweite Phase der Gigaset Smartphone-Kampagne „Ein-
fach Gigaset“ mit Sasha startet ab dem 21. September 2021. 
Für die Kreativleistung zeichnet sich weiterhin die Agentur 
Brandtouch aus Hamburg verantwortlich. Die Produktion 
lag erneut bei Sirensrock in Hamburg. Umgesetzt wird die 
Kampagne unverändert von Media Plan aus Baden-Baden 
(Klassik) sowie Smarketer aus Berlin (Online).

Spots der zweiten Phase können ab Montag, den 21. Sep-
tember 2021 auf dem Gigaset YouTube Kanal angesehen 
werden.
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Umsatz und Ergebnis deutlich erholt

• Konzernhalbjahresumsatz gegenüber 
Vorjahreszeitraum um 35 % gesteigert

• EBITDA wieder deutlich positiv
• Sämtliche Geschäftsbereiche auf Q2 

Sicht mit positiver Entwicklung gegen-
über Vorjahr

Bocholt, 16. September 2021 - Die Gigaset 
AG (ISIN: DE0005156004), ein international 
agierendes Unternehmen im Bereich der 
Kommunikationstechnologie, hat heute 
den Bericht für das zweite Quartal und 
das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Die 
schrittweise Lockerung der staatlichen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie, sowie die zunehmend an 
Dynamik gewinnenden Impfkampagnen, 
haben im zweiten Quartal zu einer deut-
lichen Steigerung von Umsatz (+18,6 %) 
und EBITDA geführt. Im ersten Halbjahr 
2021 konnte Gigaset den Umsatz damit 
um insgesamt 34,6 % steigern und ein 
deutlich positives EBITDA erzielen.
Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum lag 
der Umsatz im zweiten Quartal 2021 bei 
EUR 51,5 Mio (Q2 2020: EUR 43,5 Mio). Das 
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und 
Abschreibungen (EBITDA) verbesserte 
sich auf EUR 2,7 Mio – nach EUR -0,6 Mio 
im Q2 2020. Der Umsatz im ersten Halb-
jahr 2021 summierte sich auf EUR 102,0 
Mio, nachdem er im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres bei EUR 75,8 Mio gelegen 
hatte. Das EBITDA des gesamten ersten 

Halbjahres 2021 lag mit EUR 4,2 Mio eben-
falls deutlich über dem Vorjahr (H1 2020: 
EUR -8,0 Mio).

Die Corona-Krise und die damit einherge-
henden Auswirkungen sind auch für uns 
noch nicht ausgestanden“, sagt Thomas 
Schuchardt, CFO der Gigaset AG. „Dass 
sich alle Geschäftsbereiche von Phones, 
Smartphones, Smart Home bis hin zu Pro-
fessional im zweiten Quartal 2021 positiv 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
wickelt haben, ist umso erfreulicher und 
ein großer Erfolg zu dieser Zeit. Alles in al-
lem blicken wir daher zuversichtlich in die 
Zukunft. Wir wollen die Chancen, die sich 
uns durch die beschleunigte Digitalisie-
rung im privaten wie im beruflichen Kon-
text bieten, konsequent für Wachstum 
nutzen, müssen uns aber zeitgleich auch 
der Herausforderung einer veränderten 
Materialverfügbarket stellen.“ 

Wachstumschancen durch Digitalisierung
Im Zuge der Corona-Krise hat die Digi-
talisierung einen unerwarteten, starken 
Schub bekommen. Homeoffice und Re-
mote Work finden immer weitere Ver-
breitung und machen eine großflächige 
Anpassung der IT- und Telekommunika-
tionsstrukturen erforderlich. Das betrifft 
Privat- und Geschäftskunden gleicher-
maßen. Gigaset ist hervorragend dafür 
aufgestellt, diese Entwicklungen zu be-
gleiten und davon zu profitieren. 

Phones
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
haben im vergangenen Jahr dazu ge-
führt, dass sich die beruflichen Tätigkeiten 
in hohem Maße ins Homeoffice verlagert 
haben. Auf dem Markt für DECT-Schnur-
lostelefone hat das für einen unerwarte-
ten, aber voraussichtlich nur kurzfristigen 
Boom gesorgt. Gigaset geht davon aus, 
dass sich der weltweite Markt langfristig 
rückläufig entwickeln und das Preisniveau 
weiter sinken wird. Gründe hierfür sind 
ein gesättigter Markt, starker Wettbewerb 
und eine immer größer werdende Men-
ge alternativer Kommunikationstechno-
logien.

Smartphones
Nach dem rasanten Wachstum des Smart-
phone-Marktes zu Beginn der 2010er Jah-
re, hat sich das Wachstum in den letzten 
Jahren verlangsamt. Im Gegensatz dazu 
konnte Gigaset den Anteil der im B2B-
Segment verkauften Smartphones deut-
lich steigern. Einen Grund sieht Gigaset 
darin, dass Geschäftskunden im Kontext 
von Remote Work auf durchgängige Lö-
sungen für ihre Mitarbeiter setzen. Giga-
set – als einziger Anbieter von Festnetz-, 
und Smartphones für B2C und B2B aus 
einer Hand – bietet genau das an.

Smart Home
Der Absatz von Smart Home-Anwendun-
gen dürfte sich in absehbarer Zukunft 
zurückhaltender als ursprünglich erwartet 

entwickeln. Lediglich in den Segmenten 
Komfort und Entertainment hat die Co-
rona-Pandemie für eine Nachfragestei-
gerung gesorgt, weil die Menschen auf-
grund eingeschränkter Mobilität mehr 
Zeit zuhause verbracht haben. Gigaset 
geht dennoch davon aus, mit seinen vier 
Anwendungsfeldern Sicherheit, Energie, 
Komfort und Hilfe für pflegebedürftige 
Menschen weitere Marktanteile zu ge-
winnen.

Professional
Im Bereich der Geschäftskundentelefonie 
werden IP- und Cloud-basierte Lösungen 
nach Einschätzung von Gigaset weiter an 
Bedeutung zunehmen und vor allem in 
Europa die traditionelle Übertragungs-
technik weiter verdrängen. Die für ent-
sprechende Gespräche benötigte Hard-
ware wird davon aber unberührt bleiben. 
Gigaset als Hersteller im B2B-Bereich mit 
enger Anbindung an Cloud-Partner wird 
hiervon profitieren.

Geschäftsverlauf nach Geschäftsberei-
chen
Der Umsatz in den überwiegend auf Pri-
vatkunden ausgerichteten Geschäftsbe-
reichen Phones, Smartphones und Smart 
Home belief sich im ersten Halbjahr 2021 
auf EUR 79,2 Mio – ein Plus 36,1 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum (H1 2020: 
EUR 58,2 Mio). Im Professional-Geschäft 
mit Businesskunden kletterte der Umsatz 
auf EUR 22,7 Mio. Das entspricht einem 
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Zuwachs von 29,0 % gegenüber dem Vorjahr (H1 2020: EUR 
17,6 Mio).

Das Marktumfeld im Bereich Phones bleibt eine Herausforde-
rung. Das Geschäft in diesem Bereich profitiert aber immer 
noch ganz besonders vom gestiegenen Anteil der Menschen, 
die im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie im Homeof-
fice arbeiten. Die Nachfrage nach Festnetztelefonen hat den 
Umsatz vor allem im Onlinehandel deutlich angekurbelt. So 
stieg der Umsatz mit Phones im ersten Halbjahr 2021 gegen-
über dem Vorjahr um 24,0 % auf EUR 70,3 Mio (H1 2020: EUR 
56,7 Mio).

Der Geschäftsbereich Smartphones zeigt sich von den massi-
ven Auswirkungen der Corona-Krise deutlich erholt. Nach dem 
schon sehr erfolgreichen ersten Quartal legte der Umsatz auch 
im zweiten Quartal weiter zu. Für das gesamte erste Halbjahr 
2021 summierte er sich auf EUR 8,2 Mio (H1 2020: EUR 0,2 Mio). 
Die aktuelle Umsatzentwicklung im Bereich Smart Home stellt 
uns nicht zufrieden. Im ersten Halbjahr lag er bei EUR 0,8 Mio 
gegenüber EUR 1,3 Mio im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Für diese Entwicklung sieht Gigaset vor allem zwei Gründe: 
eine von Marktforschern in Summe so nicht vorhergesehene 
Marktentwicklung und die Dominanz smarter Komfort- und 
Entertainment-Geräte in diesen Prognosen gegenüber den 
von Gigaset angebotenen smarten Lösungen in den Berei-
chen Sicherheit oder Energiemanagement.

Im Geschäftsbereich Professional zeigt sich dagegen eine wei-
ter positive Umsatzentwicklung. Ursache dafür dürften vor al-
lem Nachholeffekte durch die Corona-bedingte Verschiebung 
von Projekten und Aufträgen seitens der Kunden sein. So klet-
terte der Umsatz in diesem Bereich im ersten Halbjahr auf EUR 
22,7 Mio – nach EUR 17,6 Mio im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres. „Nach dem Krisenjahr 2020 freuen wir uns sehr über die 
guten Halbjahreszahlen“, so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. 

„Sie belegen, dass wir angesichts der beispiellosen Corona-
Krise die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen ge-
troffen haben. Damit wurde die Basis für die weitere positive 
Entwicklung des Unternehmens gelegt. Durch kontinuierli-
che Investitionen in innovative neue Produkte und die eng 
damit verbundene Digitalisierung sowie dem erfolgreichen 
Abschluss von langfristigen Kooperationen werden wir uns 
im Markt gut behaupten – davon bin ich überzeugt.“

Erläuterungen zum Ausblick 2021
Für das laufende Geschäftsjahr bestehen nach wie vor 
Chancen und Risiken. Wie sich das Jahr 2021 im Allgemei-
nen und die Erholung der Wirtschaft im Besonderen ent-
wickeln wird, ist noch unklar. Die Entwicklung ist vor allem 
abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.  
Die von namhaften Wirtschaftsforschungsinstituten prog-
nostizierte allgemeine Erholung der Wirtschaft basiert auf 
der Annahme, dass die Corona-Pandemie erfolgreich und 
schnell zurückgedrängt werden kann. Sollte dies nicht ge-
lingen, könnte sich dies negativ auf den privaten Konsum 
von Haushalten auswirken.

Für 2021 bleibt aus Sicht von Gigaset weiterhin eine gro-
ße Unsicherheit bezüglich der mittel- und langfristigen 
Auswirkungen der Pandemie in diesem Jahr. Gigaset sieht 
sich angesichts dieser Projektion auch weiterhin wesent-
lich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst beeinfluss-
baren Faktoren - sprich Entscheidungen von Regierungen 
bezüglich Ausgangssperren sowie Geschäfts- und Grenz-
schließungen sowie der Dauer und weiteren Entwicklung 
der Pandemie selbst. Die größte Unsicherheit besteht im 
Bereich Materialverfügbarkeit. Die Auslastung der Produk-
tionskapazitäten kann durch die bestehende Knappheit 
am Beschaffungsmarkt, z. B. bei Chipsätzen, möglicher-
weise nicht konstant gewährleistet werden. Aktuell ergibt 
sich gerade im Bereich der Halbleiter kein klares Blid für die 
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 „Nach dem Krisenjahr 2020 freuen wir uns sehr über 
die guten Halbjahreszahlen“, so Klaus Weßing, CEO 
der Gigaset AG. „Sie belegen, dass wir angesichts der 
beispiellosen Corona-Krise die richtigen Maßnah-
men und Entscheidungen getroffen haben. Damit 
wurde die Basis für die weitere positive Entwicklung 
des Unternehmens gelegt. Durch kontinuierliche In-
vestitionen in innovative neue Produkte und die eng 
damit verbundene Digitalisierung sowie dem erfolg-
reichen Abschluss von langfristigen Kooperationen 
werden wir uns im Markt gut behaupten – davon bin 
ich überzeugt.“

Klaus Weßing, Vorstandsvorsitzender der 
Gigaset AG

wesentlich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst 
beeinflussbaren Faktoren – sprich: Entscheidungen 
von Regierungen bezüglich Ausgangssperren oder 
Geschäfts- und Grenzschließungen sowie der Dauer 
und weiteren Entwicklung der Pandemie selbst.GJa
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Zukunft. Dieser Unsicherheit bei der Materialbeschaffung 
muss sich Gigaset, ebenso wie zahlreiche andere Branchen, 
stellen. Die langjährigen und etablierten Geschäftsbezie-
hungen mit Partnern werden dabei von Vorteil sein.

Gesamtaussage des Vorstands für 2021 
Unter Ausschluss einer plötzlichen, deutlichen Verschlech-
terung der Corona-Pandemie erwartet Gigaset für das Ge-
schäftsjahr 2021 folgende Entwicklung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage:

1. Im Vergleich durch das stark von Corona geprägte Jahr 
2020 einen leichten Anstieg im Umsatz und EBITDA.

2. Einen positiven Free Cashflow auf Vor-Corona-Niveau 
unter Berücksichtigung des geplanten operativen Ge-
schäfts und notwendiger Investitionen.
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Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat sich Gigaset 
durchgesetzt: Das aktuelle Modell Gigaset GS4 erfüllte den An-
forderungskatalog der Deutschen Bahn und überzeugte mit 
dem besten Preis und guter Performance. Die Geräte von Gi-
gaset werden zu einem Bestandteil der Smartphone-only-Stra-
tegie in den Infrastrukturbereichen der Deutschen Bahn (DB). 
Im Innendienst wird über Unified-Communications-Lösungen 
kommuniziert – für externe Telefongespräche und unterwegs 
werden vorrangig Smartphones im Einsatz sein.

Durch die Modernisierung des Arbeitsplatzes werden die Mit-
arbeitenden bei der DB künftig deutlich flexibler: Mehr und 
mehr sind Unified Communications Lösungen wie Microsoft 
Teams im Einsatz und lösen das klassische Festnetztelefon ab. 
Für externe Anrufe und unterwegs stellt die DB Smartphones 
zur Verfügung. 

Gigaset GS4 und DB – der perfekte Match
Auf der Suche nach dem neuen Standard-Smartphone für ihre 
Mitarbeitenden hat die DB eine öffentliche Ausschreibung für 
6.000 Geräte gestartet. „Die Anforderungsliste hat perfekt zu 
unserem GS4 gepasst“, sagt Ralf Lueb, SVP Sales bei Gigaset. 
„Unsere Smartphones überzeugen mit solider Technik und 
einem realistischen Preis. Das GS4 ist ‚Made in Germany‘, wir 
stellen es in unserem Stammwerk in Bocholt her. Dass wir die 
Deutsche Bahn überzeugen konnten, bestätigt uns in unserer 
Produktstrategie.“

Zusätzlich zum Preismodell spielten auch die Leistungsdaten 
eine wichtige Rolle: Ein schneller Prozessor, ein großer erwei-
terbarer Speicher, ein starker Akku und eine Dual-SIM-Funktion 
gehörten genauso wie NFC oder eine 3,5mm Headset-Buchse 
zu den Muss-Kriterien. Das Gigaset GS4 setzte sich am Ende 
durch und übererfüllte einige der Vorgaben sogar: Statt nur 
HD+ bietet das 6,3 Zoll große Display eine Full-HD+ Auflösung. 
Neben dem Schnelladen über USB-C unterstützt das Gerät 

auch kabelloses Laden nach QI-Standard. Der Akku lässt sich 
zudem austauschen.

Durch die Umstellung auf Smartphones können die Mit-
arbeitenden der DB ortsunabhängig kommunizieren – 
gleichzeitig werden die netzweiten Ausgaben für Kommu-
nikationsdienste gesenkt.
Das Smartphone der Wahl: Die DB entscheidet sich für das 
Gigaset GS4

Das Gigaset GS4 ist zu einem Preis von 229,- Euro (UVP) im 
Gigaset Onlineshop erhältlich. Im Einzeltest hat das Tech-
nikmagazin CHIP im Mai 2021 das Urteil „gut“ (2,0) verge-
ben. Gigaset garantiert Sicherheitsupdates für drei Jahre ab 
Launch des Produkts. Bei Firmenbestellungen kann das Ge-
rät individuell und flexibel konfiguriert werden – vom Start-
bildschirm mit dem Unternehmenslogo über die Auswahl 
an Apps, Details zum Device Management bis hin zur Aus-
wahl an Hintergrundbildern und Klingeltönen. In den Pro-
duktions- und Fertigungsstätten von Gigaset in Deutsch-
land lassen sich selbst bei relativ kleinen Stückzahlen Logos, 
IMEI-Nummern, Abteilungsbezeichnungen oder andere in-
dividuelle Informationen auf die Geräterückseite gravieren. 
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Smarte Lösungen für die Immobilienbranche 

Minol und Gigaset starten eine exklusive Kooperation. Als Partner 
der Wohnungswirtschaft wird Minol künftig neben den eigenen 
Smart Building Services auch Lösungen aus dem Smart Home- 
und Ambient Assisted Living-Bereich von Gigaset anbieten. Das 
neue Portfolio trägt den Namen Minol Home - powered by Giga-
set und reicht von intelligenten Alarmanlagen über smarte Ther-
mostate und Steckdosen bis hin zu cleveren Assistenz-Systemen. 
Mit der Kooperation finden innovatives, technologisches Know-
how und jahrzehntelange Erfahrung in der Immobilienwirtschaft 
zusammen. Aus den gebündelten Kompetenzen sollen künftig 
weitere smarte Lösungen für die Wohnungswirtschaft entstehen. 

Als einer der weltweit führenden Dienstleister für die Immobi-
lienwirtschaft bietet Minol Mess- und IoT-Dienstleistungen sowie 
Gerätetechnik und smarte Lösungen rund um Heiz- und Betriebs-
kostenabrechnungen und die digitale Bewirtschaftung von Im-
mobilien an. Auch für neue Themen wie Elektromobilität, Sharing 
und Mieterstrom hat das Unternehmen aus dem baden-württem-
bergischen Leinfelden-Echterdingen schlüsselfertige Lösungen im 
Portfolio. 

Aus der Kooperation von Minol und Gigaset im Bereich Smart 
Home und Ambient Assisted Living entsteht nun ein neues Pro-
duktportfolio: Minol Home - powered by Gigaset.

„Von dieser strategischen Partnerschaft profitieren vor allem unse-
re Kunden in der Immobilienwirtschaft, denn Sie erhalten noch 
umfassendere Services aus einer Hand“, erklärt Andrea Krämer, 

Geschäftsführerin bei Minol. „Gigaset und Minol teilen die 
gemeinsame Philosophie, urbane Lebensräume gemein-
sam effizienter, gesünder, sicherer und nachhaltiger zu ge-
stalten. Dabei ist es uns besonders wichtig, mit intelligenten 
Lösungen auch ein Unterstützungsangebot für unabhängi-
ges, selbstbestimmtes Wohnen anzubieten.“ In 1,7 Millionen 
Wohnungen in Deutschland ist bereits Technik von Minol 
im Einsatz. Ab sofort sind auch die Produkte aus dem ge-
meinsamen Smart Home- und Ambient Assisted Living-
Portfolio von Gigaset und Minol erhältlich. 
 
„Gigaset ist wie Minol ein deutsches Traditionsunterneh-
men, das sich mit seinen Lösungen und Services ständig 
weiterentwickelt“, so Klaus Weßing, CEO bei Gigaset. „Der 
gemeinsame Anspruch an qualitativ hochwertige, kunden-
fokussierte Lösungen, gegenseitiges Vertrauen und letzt-
endlich auch die geographische Nähe haben eine wichtige 
Rolle bei unserem Wunsch nach dieser Partnerschaft ge-
spielt.“ 

Smart Home von Anfang an
Die intelligente Vernetzung von Geräten in Gebäuden gilt 
als eines der größten Technologie-Wachstumsfelder der 
kommenden Jahre. Eine Studie der SmartHome Initiative 
Deutschland e. V. kommt zu dem Ergebnis, dass 40 % der 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen Smart-Home-
Technologien in ihren Liegenschaften einsetzen wollen. Gi-
gaset bringt sich nun mit der kompletten Bandbreite seiner 
Smart Home-Expertise in die Kooperation ein. 

Die neueste Gerätegeneration ONE X, auf der das gemein-
same Lösungsportfolio basiert, arbeitet mit der funkbasier-
ten DECT-ULE-Technologie und ist äußerst energieeffizient 
und batteriebetrieben – so können die einzelnen Geräte 
ganz unkompliziert und ohne großen Aufwand auch in 
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bestehenden Liegenschaften nachgerüstet werden. Ein wich-
tiger Aspekt gerade für Mietimmobilien. Die cloudbasierten 
Systeme werden ständig weiterentwickelt und erweitert – 
zum Beispiel durch vernetzte Thermostate, Wassersensoren 
zum Schutz vor Wasserschäden oder Innen- und Außenkame-
ras, die dank Infrarot-Technologie auch nachts ein gestochen 
scharfes Bild auf das Smartphone liefern. Unabhängig vom 
Aufenthaltsort lässt sich so die eigene Wohnung im Blick be-
halten. Im cleveren Zusammenspiel mit den Technologien von 
Minol werden die Lösungen in Zukunft noch mehr dabei hel-
fen, Sicherheit und Komfort zu erhöhen sowie Betriebskosten 
und CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sowohl Gigaset als auch Mi-
nol legen dabei höchsten Wert auf Datenschutz und Cyberse-
curity und hosten ihre Cloud-Services in Deutschland.

Länger selbstbestimmt leben
Die cleveren Assistenz-Systeme bieten auf Basis der Smart 
Home Technologie mehr Sicherheit zuhause. Gigaset Smart 
Care kann Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf der Bewohner 
registrieren und ausgesuchte Vertrauenspersonen darauf auf-
merksam machen – zum Beispiel, wenn die Wohnung zu einer 
ungewöhnlichen Tageszeit verlassen wird. Solche Ambient 
Assisted Living-Lösungen ermöglichen ein selbstbestimmtes 
Wohnen und Erfüllen damit einen weit verbreiteten Wunsch 
vieler Menschen.

Durch ihre Kooperation bieten die beiden Unternehmen Minol 
und Gigaset ein umfassendes und innovatives Leistungspaket 
für die Bereiche Smart Home, und Ambient Assisted Living 
an. Die Zielgruppe der Lösungen „Made in Germany“ ist die 
gesamte Immobilienwirtschaft. „Langfristig streben wir den 
weiteren Ausbau der Partnerschaft mit Minol an“, erklärt Klaus 
Weßing. „Gemeinsam wollen wir für die Kunden der Minol 
neue Produkte und Services entwickeln und für Endverbrau-
cher noch mehr echte Mehrwerte schaffen“. 
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Gigaset erhält Plus X Award als Fachhandelsmarke des Jahres

Gigaset ist eine der bekanntesten Telekommunikationsmarken 
der Welt. Die Produkte des Traditionsherstellers finden sich in 56 
Ländern rund um den Globus. Qualität, Design, Funktionalität und 
Nachhaltigkeit kennzeichnen sämtliche Produkte und Lösungen 
des Unternehmens, das in Europa statistisch in jedem zweiten 
Haushalt zu finden ist. Egal ob mit Blick auf Produkte für Privatkun-
den (B2C) oder Firmenkunden (B2C) – Gigaset ist seit Jahrzehnten 
starker Partner des Fachhandels. Dieses Engagement wird nun be-
lohnt und seitens des renommierten Plus X Award mit der Fach-
handelsmarke des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Der Plus X Award, weltweit größter Innovationspreis für Techno-
logie, Sport & Lifestyle, vergibt neben seinen sieben etablierten 
Gütesiegeln für Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, 
Funktionalität, Ergonomie und Ökologie auch in regelmäßigen Ab-
ständen Sonderauszeichnungen, um auf besondere Leistungen 
von Marken und Unternehmen aufmerksam zu machen. Eine da-
von ist die für die Fachhandelsmarke des Jahres 2021, welche Gi-
gaset auf Grund seiner partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
seinen tausenden Handelspartnern erhalten hat. 

Gigaset steht für besonders partnerschaftlichen Umgang mit 
Fachhandel 
Mit seiner Sonderauszeichnung würdigt der Plus X Award die Mar-
ken, die sich in besonderem Maße verdient machen – und zwar in 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Handel; Marken, 
die den Handel mit Schulungsprogrammen und begleitenden, 
absatzfördernden Maßnahmen unterstützen. Die Auszeichnung 
Fachhandelsmarke des Jahres basiert auf einer deutschlandweiten 
Umfrage, in deren Rahmen der Plus X Award den Fachhandel auf-
ruft, für ihre favorisierte Marke abzustimmen.

Fachhandel ist wichtigster Partner von Gigaset 
„Die Bedeutung des Fachhandels ist heute größer denn je. Es ist 

wichtig und sinnvoll diese Absatzkanäle zu schützen und 
zu unterstützen“, so Ralf Lueb, SVP Global Sales bei Gigaset. 
„Natürlich gewinnt der Online-Handel immer mehr an At-
traktivität, aktuell fehlt jedoch oftmals noch die Beratung 
bei erklärungsbedürftigen Produkten, was bei Verbrau-
chern nicht selten zu Fehlentscheidungen oder Frust führt. 
Hier punktet der Fachhandel mit seiner Beratungskompe-
tenz und gibt Kunden wertvolle Hilfestellung. Das wissen 
wir zu schätzen und legen deshalb einen so großen Wert 
auf ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Händlern, 
im B2C-Bereich ebenso wie vor allem im B2B-Segment.“ 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Gigaset und 
Handel gewinnt deshalb – trotz eCommerce und Digitali-
sierung – auch weiterhin an Bedeutung, auch um Kunden 
zufrieden stellen zu können.

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als beste Fachhan-
delsmarke des Jahres 2021. Gerade weil es hier um eine Aus-
zeichnung geht, die wir von unseren Handelspartnern er-
halten haben“, so Ralf Lueb weiter. „Die Auszeichnung zeigt, 
dass Gigaset, bzw. alle meine Kollegen im Vertrieb sehr 
verantwortungsvoll und partnerschaftlich mit dem Handel 
und dem Handwerk zusammengearbeitet haben. Dafür be-
danke ich mich auch bei all meinen Kollegen.“

Das Gigaset Vertriebs-Konzept 
Neben der breiten Verfügbarkeit von B2C-Produkten in 
etablierten Online- und Retail-Kanälen, vertreibt Gigaset 
sein B2B-Portfolio über ein Netzwerk qualifizierter Part-
ner – dazu gehören IT- und Telekommunikationsanbieter 
sowie Value Added Reseller (VAR) und Anbieter für Unter-
nehmenssysteme. Die Partner beraten, verkaufen und ins-
tallieren die Lösungen von Gigaset Professional und bieten 
Kunden weitere Dienste an. 
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Corona-bedingte Chip-Krise belastet Produktionsmöglich-
keiten

Die Gigaset AG, ein international agierendes Unternehmen im 
Bereich der Kommunikationstechnologie, hat den Kapitalmarkt 
heute in Form einer Ad hoc Meldung darüber informiert, dass 
Umsatzerwartung und Free Cashflow für 2021 aufgrund der 
fehlenden Lieferfähigkeit von Vorlieferanten – vor allem im Be-
reich der Halbleiter – anzupassen sind.

Gigaset konnte über weite Strecken die Lieferengpässe bei 
Vorprodukten – hier vor allem Halbleiter – kompensieren. Je-
doch zeigt sich im 4. Quartal eine immer größere Differenz zwi-
schen Aufträgen und Materialverfügbarkeit. Weiterhin sind die 
Materialpreise deutlich gestiegen.

„Für uns ist die Situation überaus herausfordernd. Unsere Auf-
tragsbücher sind auf Jahresniveau prall gefüllt. Die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf Themen wie New Work, Home 
Office und Digitalisierung haben zu deutlich positiven Ent-
wicklungen auf der Nachfrageseite geführt“, so Thomas Schu-
chardt, CFO bei Gigaset. „Wir hätten 2021 zu einem kleinen 
Rekordjahr machen können.“

Tatsächlich ist der Begriff „Lieferengpass“ nicht mehr zeit-
gemäß. Sämtliche produzierenden Industrien sehen sich vor 
einer massiven Krise, deren Dauer aktuell nicht bemessen wer-
den kann. Laut dem BDI  belasten Lieferengpässe und Mate-
rialmangel die Produktion deutscher Hersteller stärker als in 
anderen Industrieländern.

Gigaset sieht sich genau dem Problem ausgesetzt, das seitens 
des BDI auch für zahlreiche weitere Industriezweige beschrie-
ben wird. So heißt es: „Viele Hersteller können die Orderbücher 
wegen Lieferengpässen […] nicht wie gewohnt abarbeiten. 
Das dämpft die Produktion.“

„Die durch die Halbleiterkrise verursachten Produktions-
rückstände sind nicht mehr vollständig einholbar“, betont 
Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. „Der Chipmangel hat Gi-
gaset um ein sehr gutes Jahr gebracht. Wir arbeiten bereits 
daran für die Zukunft die Lieferketten so anzupassen, dass 
eine Chip-Versorgung bestmöglich sichergestellt ist. Dafür 
setzen wir auf unsere langjährigen Partner und Lieferanten.“

Angesichts dieser weitreichenden, pan-Industriellen Ver-
sorgungskrise und aufgrund aktueller Informationen zum 
weiteren Geschäftsverlauf ist der Vorstand der Gigaset ent-
sprechend heute zu dem Ergebnis gekommen, dass die bis-
herige Unternehmensprognose zu adjustieren ist. 

Bislang erwartete das Unternehmen eine leichte Umsatz-
steigerung verglichen mit dem Vorjahr (EUR 214,2 Mio.). Nun 
wird ein Umsatz von mindestens EUR 210 Mio. erwartet, wo-
bei die Erreichung der ursprünglichen Umsatzannahme un-
verändert möglich ist. Der tatsächlich zu erzielende Umsatz 
ist maßgeblich abhängig von der aktuellen wie zukünftigen 
Lieferfähigkeit von Vorlieferanten des Unternehmens, ins-
besondere im Bereich der Halbleiter. 

Der erwartete positive Free Cashflow auf Vor-Corona-Ni-
veau (2019: EUR 1,2 Mio.) wird sich nun voraussichtlich zwi-
schen EUR minus 20 und minus 5 Mio. bewegen.

Erfreulich hingegen ist die Entwicklung beim EBITDA. Hier 
trug ein guter Preis-Margen-Mix dazu bei, dass nicht länger 
ein leichter, sondern nun ein deutlicher Anstieg gegenüber 
dem Vorjahr (EUR 1,9 Mio.) von mindestens EUR 7,5 Mio. er-
wartet wird.
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• Neun-Monats-Umsatz des Konzerns um gut 15 % ge-
steigert 

• Sehr erfreuliche Entwicklung der Geschäftsbereiche 
Smartphones und Professional

• EBITDA wieder positiv, Corona Auswirkungen aber wei-
terhin spürbar

Bocholt, 25. November 2021 - Die Gigaset AG (ISIN: 
DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen 
im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den 
Bericht für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 
2021 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten 2021 konn-
te Gigaset den Umsatz insgesamt um 15,3 % steigern und ein 
positives EBITDA erzielen. Im dritten Quartal verzeichnete das 
Unternehmen zwar einen Umsatzrückgang von -9,7 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum, vor allem aufgrund Pandemie-
bedingter Materialengpässe, gleichzeitig aber auch eine deut-
liche Verbesserung des EBITDA um 36,7 %. 

Der Umsatz im dritten Quartal erreichte EUR 52,0 Mio – nach 
EUR 57,6 Mio im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund hier-
für waren hauptsächlich Lieferengpässe infolge der weiter an-
dauernden Corona-Pandemie. Das EBITDA konnte dennoch 
auf EUR 6,8 Mio gesteigert werden (Q3 2020: EUR 5,0 Mio). Ein 
mehr als doppelt so hohes Ergebnis vor Zinsen und Ertrag-
steuern (EBIT) von EUR 3,3 Mio (Q3 2020: EUR 1,4 Mio) rundet 
das bislang beste Quartalsergebnis des Jahres ab. Der Umsatz 
in den ersten neun Monaten 2021 kletterte auf EUR 153,9 Mio 
(9M 2020: EUR 133,5 Mio). Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteu-
ern und Abschreibungen (EBITDA) der ersten neun Monate lag 
mit EUR 11,0 Mio ebenfalls deutlich über dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres (9M 2020: EUR -3,0 Mio).

„Die Auftragslage des Unternehmens ist weiterhin gut“, erklärt 
Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset AG, „über das bisherige 
Jahr gesehen konnten wir bei Umsatz und Ergebnis zulegen. 

Umso ärgerlicher ist der Umsatzrückgang im dritten Quartal. 
Infolge der Corona-Pandemie kämpfen aktuell viele Unter-
nehmen weltweit mit Lieferschwierigkeiten – auch Gigaset 
ist davon betroffen. Durch diese Materialengpässe, vor allem 
im Bereich der Halbleiter waren wir bedauerlicherweise ge-
zwungen, unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 
anzupassen. Wir müssen uns dieser Herausforderung auch 
weiterhin stellen, da die Engpässe voraussichtlich noch bis 
ins nächste Jahr andauern werden. Umso erfreulicher ist 
aus unserer Sicht die Entwicklung im Geschäft mit Smart-
phones und im Bereich Professional. Die zuletzt überdurch-
schnittlich gestiegene Nachfrage nach Festnetztelefonie 
dagegen normalisiert sich allmählich wieder. Für die nähere 
Zukunft bleiben wir unter den gegebenen Umständen zu-
versichtlich. In der zunehmenden Digitalisierung sehen wir 
nach wie vor gute Chancen für weiteres Wachstum.“ 

Digitalisierung bietet Wachstumschancen
Beim Thema Digitalisierung hinkt Deutschland gegenüber 
anderen Ländern auch in Europa weiter deutlich hinterher. 
Die Corona-Krise hat hier im vergangenen Jahr für einen 
unerwartet starken Schub gesorgt, der bis heute anhält. 
Moderne Arbeitsformen wie Homeoffice und Remote Work 
sind aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken und 
erfordern eine großflächige Anpassung der IT- und Tele-
kommunikationsstrukturen – nicht nur im geschäftlichen 
Umfeld, sondern auch im Privatbereich. Gigaset ist bestens 
gerüstet, um diese Entwicklungen zu begleiten und davon 
zu profitieren.

Phones
Der durch die Corona-Krise ausgelöste Nachfrageboom 
im Bereich Phones lässt allmählich wieder nach. Der große 
Bedarf an Festnetztelefonen für das Homeoffice hatte zu 
Beginn der Krise vor allem im Onlinehandel für ein deut-
liches Umsatzplus gesorgt. Gigaset geht davon aus, dass 
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sich der weltweite Markt langfristig rückläufig entwickeln und 
das Preisniveau weiter sinken wird. Gründe hierfür sind ein ge-
sättigter Markt, starker Wettbewerb und eine immer größer 
werdende Menge alternativer Kommunikationstechnologien.

Smartphones
Das Wachstum des Smartphone-Marktes hat sich in den letz-
ten Jahren verlangsamt. Gigaset konnte im Gegensatz dazu 
den Anteil der im B2B-Segment verkauften Smartphones 
deutlich steigern. Gigaset sieht den Grund dafür darin, dass Ge-
schäftskunden im Rahmen von Remote Work auf durchgängi-
ge Lösungen für ihre Mitarbeiter setzen. Gigaset – als einziger 
Anbieter von Festnetz-, und Smartphones für B2C und B2B aus 
einer Hand – bietet genau das an.

Smart Home
Gigaset geht davon aus, dass sich der Absatz von Smart Home-
Anwendungen in absehbarer Zukunft zurückhaltender ent-
wickeln wird als ursprünglich erwartet. Von der Corona-be-
dingten Nachfragesteigerung haben lediglich die Segmente 
Komfort und Entertainment profitiert, weil die Menschen auf-
grund eingeschränkter Mobilität mehr Zeit zuhause verbracht 
haben. Gigaset setzt dennoch unverändert darauf, mit seinen 
vier Anwendungsfeldern Sicherheit, Energie, Komfort und Hil-
fe für pflegebedürftige Menschen weitere Marktanteile zu ge-
winnen.

Professional
IP- und Cloud-basierte Lösungen werden nach Einschätzung 
von Gigaset den Bereich der Geschäftskundentelefonie zuneh-
mend prägen und vor allem in Europa die traditionelle Über-
tragungstechnik weiter verdrängen. Die für entsprechende 
Gespräche benötigte Hardware wird davon aber unberührt 
bleiben. Gigaset als Hersteller im B2B-Bereich mit enger Anbin-
dung an Cloud-Partner will hiervon profitieren.

Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen
Der Umsatz in den überwiegend auf Privatkunden ausge-
richteten Geschäftsbereichen Phones, Smartphones und 
Smart Home summierte sich in den ersten neun Monaten 
2021 auf EUR 113,2 Mio – eine Verbesserung um 7,1 % ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2020: EUR 106,4 Mio). 
Die Entwicklung im Einzelnen:

Das Geschäft im Bereich Phones kehrt nach dem außerge-
wöhnlichen, Corona-bedingten Umsatzplus langsam wie-
der zur Normalität zurück. So sank der Umsatz in den ers-
ten neun Monaten 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht um 
0,7 % auf EUR 99,9 Mio (9M 2020: EUR 100,6 Mio). Im dritten 
Quartal war der Umsatzrückgang vor allem auch aufgrund 
von Materialengpässen mit -32,5 % auf EUR 29,7 Mio deut-
licher (Q3 2020: EUR 44,0 Mio).

Im Geschäftsbereich Smartphones setzte sich die gute Um-
satzentwicklung auch im dritten Quartal weiter fort. Ge-
trieben wurde diese Entwicklung vor allem durch die Ein-
führung neuer Modelle. Über die ersten neun Monate 2021 
betrachtet hat sich der Umsatz mit Smartphones auf EUR 
12,2 Mio gut verdreifacht (9M 2020: EUR 4,0 Mio). Im Drei-
monatszeitraum lag das Plus bei 8,1 % auf einen Quartals-
umsatz von EUR 4,0 Mio nach EUR 3,7 Mio im dritten Quartal 
2020.

In den ersten neun Monaten sank der Umsatz im Bereich 
Smart Home um knapp 40 % auf EUR 1,1 Mio – nach EUR 1,8 
Mio im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im dritten Quartal 
fiel der Rückgang mit -25,0 % auf EUR 0,3 Mio geringer (Q3 
2020: EUR 0,4 Mio) aus. Gründe für den Rückgang gegen-
über dem Vorjahr sind vor allem in einer neuen, überpro-
portional positiven Partnerschaft aus 2020, die das Ergebnis 
im vorangegangenen Jahr verbesserte sowie in einer gene-
rell langsameren Entwicklung des Smart Home Marktes, als 
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von Marktforschern unterstellt, begründet.

Im auf Businesskunden ausgerichteten Geschäftsbereich 
Professional zeigt sich die Umsatzentwicklung weiter erholt. 
Nachholeffekte durch die Corona-bedingte Verschiebung von 
Projekten und Aufträgen seitens der Kunden kurbelten die Ver-
käufe hier an. So kletterte der Umsatz in diesem Bereich in den 
ersten neun Monaten des Jahres auf EUR 40,7 Mio (9M 2020: 
EUR 27,1 Mio) – ein Plus von 50,2 %. Großen Anteil an dieser 
Entwicklung hatte das dritte Quartal: Hier legte der Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahr sogar um 89,5 % auf EUR 18,0 Mio zu (Q3 
2020: EUR 9,5 Mio).

„Die vorliegenden Neun-Monats-Zahlen stimmen uns trotz 
der Verwerfungen, die die anhaltende Corona-Krise leider 
auch weiterhin mit sich bringt positiv“, sagt Klaus Weßing, CEO 
der Gigaset AG. „Sie belegen klar, dass wir die passende Strate-
gie mit Fokus auf Digitalisierung entwickelt und die richtigen 
Entscheidungen und Maßnahmen getroffen haben, um durch 
die Krise zu kommen. Auch wenn das wirkliche Ende der Co-
rona-Pandemie und aller ihrer Folgen und Folgesfolgen noch 
ungewiss ist, sehen wir Gigaset für die weitere Entwicklung 
gut gerüstet. Von der zunehmenden Digitalisierung wollen 
wir durch kontinuierliche Investitionen in innovative Produk-
te profitieren und uns durch neue, langfristige Kooperationen 
mit starken Partnern im Wettbewerb durchsetzen.“

Erläuterungen zum Ausblick 2021
Für das laufende Geschäftsjahr bestehen nach wie vor Chan-
cen und Risiken. Wie sich das Jahr 2021 im Allgemeinen und 
die Erholung der Wirtschaft im Besonderen entwickeln wird, 
ist noch unklar. Die Entwicklung ist nicht nur abhängig vom 
weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, sondern vor allem 
mit den damit verbundenen, jüngsten Lieferengpässen bei 
wichtigen Produktionsgütern. Sie haben das ursprünglich für 
2021 prognostizierte Wirtschaftswachstum bereits deutlich 

gebremst. Namhafte Wirtschaftsforschungsinstitute sagen 
deshalb erst für das nächste Jahr eine deutliche Erholung 
der Wirtschaft voraus.

Für 2021 bleibt auch aus Sicht von Gigaset weiterhin eine 
große Unsicherheit bezüglich der mittel- und langfristigen 
Auswirkungen der Pandemie. Gigaset sieht sich weiterhin 
wesentlich in Abhängigkeit von externen, nicht selbst be-
einflussbaren Faktoren - sprich Entscheidungen von Regie-
rungen bezüglich Ausgangssperren sowie Geschäfts- und 
Grenzschließungen sowie der Dauer und weiteren Entwick-
lung der Pandemie selbst. 

Die größte Unsicherheit besteht weiterhin im Bereich Ma-
terialverfügbarkeit. Die Auslastung der Produktionskapazi-
täten kann durch die bestehende Knappheit am Beschaf-
fungsmarkt, z. B. bei Chipsätzen, möglicherweise nicht 
konstant gewährleistet werden. Aktuell ergibt sich gerade 
im Bereich der Halbleiter kein klares Bild für die Zukunft. 
Dieser Unsicherheit bei der Materialbeschaffung muss sich 
Gigaset – ebenso wie zahlreiche andere Unternehmen – 
stellen. Die langjährigen und etablierten Geschäftsbezie-
hungen mit Partnern werden dabei von Vorteil sein.

Aktualisierte Gesamtaussage des Vorstands für 
2021 
Auf Grundlage aktueller Informationen zum weiteren Ge-
schäftsverlauf ist der Vorstand am 22. November 2021 zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die bisherige Unterneh-
mensprognose zu adjustieren ist. Dies wurde dem Kapital-
markt in Form einer Ad hoc Meldung sowie einer begleiten-
den Pressemeldung kommuniziert. 

Bislang erwartete das Unternehmen eine leichte Umsatz-
steigerung verglichen mit dem Vorjahr (EUR 214,2 Mio). Nun 
wird ein Umsatz von mindestens EUR 210 Mio erwartet, 
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wobei die Erreichung der ursprünglichen Umsatzannah-
me unverändert möglich ist. Der tatsächlich zu erzielende 
Umsatz ist maßgeblich abhängig von der aktuellen wie 
zukünftigen Lieferfähigkeit von Vorlieferanten des Unter-
nehmens, insbesondere im Bereich der Halbleiter. 

Der erwartete positive Free Cashflow auf Vor-Corona-
Niveau (2019: EUR 1,2 Mio) wird sich nun voraussichtlich 
zwischen EUR -20 und -5 Mio bewegen.

Beim EBITDA wird nicht länger ein leichter, sondern nun 
ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (EUR 1,9 
Mio) von mindestens EUR 7,5 Mio erwartet.
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