
 

 
 
PRESSEINFORMATION 
 

Heldenhaftes Jubiläum 

MediaMarkt wird 30! 
 

Vösendorf, 30. Dezember 2019 – MediaMarkt feiert Geburtstag! 2020 begeht die 

Nummer 1 ein rundes Jubiläum. Im Jahr 1990 wurde mit der Eröffnung des ersten 

MediaMarktes Österreichs in Salzburg der Grundstein für eine beispielslose rot-weiß-

rote Erfolgsgeschichte gelegt. Heute zählt MediaMarkt mit 37 Standorten 

österreichweit zu den Marktführern im heimischen Elektronikfachhandel und wurde 

kürzlich zum besten Elektro-Händler und Online-Händler gewählt. Heute beschäftigt 

MediaMarkt rund 2.000 Mitarbeiter und zählt damit auch zu den wichtigsten 

Arbeitgebern in Österreich.   

 

Eine neue Ära  

Vor 30 Jahren brach im österreichischen Elektro- und Elektronikfachhandel ein neues 

Zeitalter an. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Auswahl bei elektronischen Produkten 

begrenzt. Doch dies änderte sich schlagartig mit der Eröffnung des ersten MediaMarktes am 

26. April 1990 in Salzburg. Mit dem neuen Konzept wurde das Einkaufen von elektronischen 

Geräten zum Erlebnis, denn bei MediaMarkt gab es von der Schallplatte über den 

Rasierapparat bis hin zur Waschmaschine und dem Farbfernseher alles unter einem Dach. 

Die Produkte der wichtigsten Markenhersteller standen testbereit und zum einfachen 

Vergleichen nebeneinander im Regal, dazu gab es fachkundige Beratung und umfassende 

Services. Damit setzte MediaMarkt neue Maßstäbe und wurde zur Innovationsplattform für 

die modernsten Elektronikartikel.  

Noch 1990 wurden fünf weitere Märkte in Innsbruck, Vösendorf, Wien, Linz und Klagenfurt 

eröffnet. Mit klarer Strategie und unternehmerischen Mut legte man das Fundament für eine 

unaufhaltsame rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 30 Jahren wurde aus 

dem großflächigen Elektrofachmarkt ein Unternehmen, das allein in Österreich mit 37 

Märkten vertreten ist. Mit 869 Märkten in 14 Ländern ist MediaMarkt unangefochtener 

Markführer in Europa.  

 

Von der großen Welt der Technik zum 360 Grad Einkaufserlebnis  

Galten vor 30 Jahren Videorekorder und CD-Player als der letzte Schrei, sind es heute VR-

Brillen, Smart Home-Produkte und Drohnen, die den Ton angeben. Doch damals wie heute 

ist MediaMarkt die Anlaufstelle Nummer 1, wenn es um die neuesten Trends und 

begehrtesten Innovationen im Bereich Elektronik geht.  

Die Vorreiterrolle von MediaMarkt im heimischen Elektronikhandel beruht auf dem 

konsequenten Ansatz, Lösungen mit und für Consumer Electronics zu bieten, um das Leben 

der Menschen in der digitalen Welt zu erleichtern. 

Die große Auswahl findet sich mittlerweile nicht mehr nur in den 37 lokalen Märkten in ganz 

Österreich, sondern auch online. Dank der Multichannel-Strategie von MediaMarkt ist der 

stationäre Handel nahtlos mit dem WWW verbunden und der Kunde erhält das beste 

interaktive Einkaufserlebnis aus beiden Welten.  



 

 

„Markenvielfalt, die modernsten Produkte und Gadgtes, attraktive Angebote und der Kunde 

immer im Mittelpunkt. Darauf hat MediaMarkt von Anfang an gebaut und der Erfolg gibt uns 

Recht. Wir wollen, dass unser Angebot Spaß für die ganze Familie und für jeden Einzelnen 

bedeutet und diesem Konzept bleiben wir bis heute treu. Dank unserer 37 stationären Media 

Märkte und unserer umfassenden Multichannel-Strategie kann der Kunde bei uns heute 

einkaufen, wann, wo und wie er will! Damit entsprechen wir dem Einkaufsverhalten der 

Konsumenten von heute und morgen“, erklärt Csongor Nemet, CEO von 

MediaMarktSaturn Österreich.  

 

Erfolgsfaktor Servicekompetenz – Der Kunde im Mittelpunkt, MediaMarkt als Partner 

In der Unternehmensphilosophie von MediaMarkt steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb 

kommt der fachkundigen Beratung und umfassenden Serviceleistungen große Bedeutung 

zu.  

Sowohl vor Ort im Markt durch die spezifisch ausgebildeten Fachberater als auch online 

mittels zahlreicher Hintergrundinformationen rund um Themen und Produkte, erhält der 

Kunde bei MediaMarkt fundierte Beratung und Entscheidungshilfen. Ergänzt wird dies durch 

zahlreiche Serviceangebote, wie Click & Collect, Lieferdienste, Startklar-Services sowie 

praktische Geräteschutzpakete. Zusätzlich bietet die Smartbar rasche Services für Handys, 

Tablets und Computer.  

 
„Unser Anspruch ist es, das Leben unserer Kunden zu vereinfachen. Wir beschränken uns 

nicht auf den Verkauf von Produkten, sondern betreuen und begleiten sie im Sinne eines 360 

Grad Ansatzes mit Rundum-Services und kompetenter Beratung. Davon können sich unsere 

Kunden Tag für Tag überzeugen“, so Csongor Nemet über eine tragende Säule des 

Unternehmenserfolgs von MediaMarkt und führt weiter aus: „Wir blicken in eine spannende 

Zukunft, die von digitalen Entwicklungen und technischen Innovationen geprägt ist. Wir 

arbeiten konsequent daran, unsere Kunden auf dem Weg zu begleiten und ihnen die 

passenden Lösungen für die neuen Herausforderungen zu bieten.“  

 

Geburtstagsgeschenke für echte Helden – Bonbastischer Einstieg ins Jubiläumsjahr 

Passend zum Anlass lässt MediaMarkt auch seine Kunden hochleben und startet in ein 

Jubiläumsjahr mit einer Vielzahl an außerordentlichen Aktionen. Los geht es pünktlich am 

01.01.2020, wenn online unter dem Motto „Bonbastische Woche“ die ersten sensationellen 

Angebote auf alle Helden warten. 

 

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. 

Beachten Sie bitte das Copyright laut Bilddateiname. 

 
Über MediaMarkt 
MediaMarkt ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit über 60.000 Top-Markenartikeln aus der Elektro- und 
Elektronikwelt wird täglich für Spaß in Österreichs Haushalten und Freizeit gesorgt. Die Nummer 1 im 
österreichischen Elektronikhandel bietet in den aktuell 37 Standorten und unter mediamarkt.at. ein modernes 
Einkaufserlebnis „wie, wann und wo man will“. Die nahtlose Verzahnung des stationären Angebotes mit dem 
Online-Handel ermöglicht umfassende Beratungs- sowie Serviceleistungen. MediaMarkt setzt mit rund 2.000 
Fachberatern verstärkt auf Serviceleistungen – die Smartbars bieten in ganz Österreich professionelle Hilfe für 
Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Mit vielen weiteren Serviceleistungen, dazu zählen bequeme 
Liefer- und Montage- sowie Installationsservices, Expresslieferung innerhalb von nur drei Stunden, 
Garantieverlängerungen und Finanzierungsangebote, Reparaturservices wie die Smartphone-Reparatur 
innerhalb von 48 Stunden und auch die Altgeräteentsorgung. 

https://www.dropbox.com/sh/vqb54j1ev8nkhjf/AABPq2Ei6pB5dm4voCkqnAS2a?dl=0
http://www.mediamarkt.at/
https://red.mediamarkt.at/smartbar.html
https://www.mediamarkt.at/de/shop/mediamarktwelt.html?rbtc=%7c%7c%7c%7cb%7c%7c&gclid=Cj0KCQjwpvzZBRCbARIsACe8vyKeCiE4uKPVDk6d2Fx0flku96J4QK8d4bdzYC-CnMfa1wu5I_A56uUaAjZiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPPkxeOBitwCFY2GUQodBC0GtQ


 

 
 
 
Mehr Informationen: http://www.mediamarkt.at   
Mediamagazin: https://mediamag.mediamarkt.at/ 
Facebook: https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/  
Instagram: https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria  
Xing: https://www.xing.com/company/mediamarkt-austria  
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