
 

PRESSEINFORMATION  
 
Führungswechsel bei MediaMarkt Österreich: Alpay Güner 
ist neuer CEO 
Csongor K. Német verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch 
 
Vösendorf, 02. März 2022 – Alpay Güner, bisher CEO und Vorstandsvorsitzender 
von MediaMarkt Polen, übernimmt mit 1. März den Vorsitz der Geschäftsführung 
von MediaMarkt Österreich. Damit folgt er Csongor K. Német als CEO nach, der 
das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit 15. 
März verlässt.  
 
Alpay Güner (40) blickt auf eine langjährige Karriere in der Unternehmensgruppe 
zurück. Bereits 2002 startete er seinen Weg beim MediaMarkt-Verbund Heilbronn, wo 
er bis 2008 in unterschiedlichen Marktpositionen tätig war. Nach mehreren Stationen 
im Management verschiedener internationaler Unternehmen, unter anderem bei 
Dixons Retail und BSH in Großbritannien und Irland, leitete Güner von 2017 bis 2019 
als CEO Europe das Europageschäft von Appliances Online (AO). Schließlich 
wechselte er im Jahr 2019 zu MediaMarkt Polen, wo er bis zuletzt die Position des 
Geschäftsführers und Vorstandsvorsitzenden innehatte und dort maßgeblich an der 
kontinuierlichen Entwicklung der Landesgesellschaft, trotz des herausfordernden und 
von der Pandemie geprägten Umfelds, beteiligt war. Nun stellt sich Güner in Österreich 
neuen Aufgaben. „Österreich ist ein besonders spannender Markt, der sowohl für den 
stationären Bereich, vor allem aber im Onlinesegment viele Chancen bietet. Ich freue 
mich sehr auf diese neue Aufgabe, gemeinsam mit einem hochmotivierten Team die 
positive Entwicklung der bereits sehr erfolgreichen österreichischen 
Landesgesellschaft auch in Zukunft vorantreiben zu können. Mit dem klaren Ziel, die 
Branchenführung weiter auszubauen“, sagt Alpay Güner. 
Die vergangenen Jahre im Zeichen der Pandemie haben die Vorteile des erfolgreichen 
nahtlosen Omnichannel-Konzepts von MediaMarkt einmal mehr deutlich gemacht. 
Güner will diese Strategie konsequent fortsetzen und dabei fortlaufend entsprechend 
adaptieren und weiterentwickeln. Der vorrangige Fokus von Güner wird dabei auf der    
digitalen Omnichannel Customer Journey liegen, um die Position von MediaMarkt als 
Marktführer in Österreich zukunftssicher zu festigen und nachhaltig auszubauen. 
 
Csongor K. Német, der bis dato die Position des CEO und Vorsitzenden der 
Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich innehatte, verlässt MediaMarkt 
Österreich auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen. Die Reise bei 
MediaMarktSaturn begann für Német in der Geschäftsführung der ungarischen 
Landesgesellschaft, für die er ab 2011 tätig war. 2019 übernahm er zusätzlich die 
Position des CEO und den Vorsitz der Geschäftsführung in Österreich, zuletzt mit 
alleinigem Fokus auf Österreich. Nach 11 Jahren scheidet Német nun aus dem 



 

Unternehmen aus, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. „Ich möchte mich 
beim gesamten Team und bei MediaMarkt Österreich bedanken – gemeinsam haben 
wir das Unternehmen erfolgreich durch herausfordernde Zeiten bewegt und neue 
Erfolgskapitel geschrieben. Mit Alpay Güner übernimmt ein sehr erfahrener und 
geschätzter Kollege das Ruder. Güner war bereits in den vergangenen Jahren stark 
an der Strategieentwicklung des Unternehmens beteiligt und bringt somit beste 
Voraussetzungen mit, die Vorreiterposition von MediaMarkt Österreich zu halten und 
die rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte weiterzuführen. Ich wünsche ihm und dem Team 
alles Gute“, so Német. 
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Über MediaMarkt 
MediaMarkt ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit über 60.000 Top-Markenartikeln aus der Elektronikwelt wird 
täglich für Spaß in Österreichs Haushalten und Freizeit gesorgt. Die Nummer 1 im österreichischen 
Elektronikhandel bietet an über 50 Standorten und unter mediamarkt.at ein modernes Einkaufserlebnis mit den 
neuesten Trends aus den unterschiedlichsten Produktgruppen. Die nahtlose Verzahnung des stationären 
Angebotes mit dem Online-Handel ermöglicht „shoppen - wie, wann und wo man will“. Das große Angebot von 
MediaMarkt wird durch umfassende Beratungs- und Serviceleistungen ergänzt. Ein Fachberater-Team steht den 
Kunden für fundierte und professionelle Beratung vor Ort zur Verfügung. Zusätzlich bieten geschulte Techniker an 
der Smartbar rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Das breite Spektrum der 
Serviceleistungen umfasst außerdem: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Expresslieferung 
innerhalb von nur drei Stunden, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische 
Geräteschutzpakete sowie die Altgeräteentsorgung. 
 
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  
LinkedIn: https://at.linkedin.com/company/mediamarkt-österreich  
Tiktok: https://www.tiktok.com/discover/mediamarkt_austria  
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