
 

PRESSEINFORMATION  

MediaMarkt und tarife.at schaffen Überblick im 
Tarifdschungel 
Ab sofort sämtliche Mobilfunktarife auf Basis individueller Ansprüche kostenlos 
vergleichen und direkt Vertrag abschließen 
 
Vösendorf, 23. Mai 2022 – Zahlreiche Anbieter, noch mehr Tarife – wer soll da den 
Überblick behalten? Um die aufwändige Suche nach dem besten Mobilfunktarif zu 
vereinfachen hat MediaMarkt, in Kooperation mit Österreichs größtem Mobilfunk-
Vergleichsportal tarife.at, jetzt die Lösung parat. Ab sofort profitieren Kunden der 
Nummer 1 auf mediamarkt.at sowie über Displays in allen Media Märkten von der 
Tarifberatung durch tarife.at. Mit nur wenigen Klicks können sämtliche Mobilfunktarife 
kostenlos verglichen und der individuell passende Vertrag direkt abgeschlossen 
werden. Für die Geräteauswahl ist dank des umfassenden Produktangebots bei 
MediaMarkt gesorgt!  
 
Zeit, Geld und Nerven sparen 
Die Auswahl eines passenden Mobilfunktarifs, der den individuellen Anforderungen und 
Wünschen gerecht wird, ist aufgrund der zahlreichen Angebote unterschiedlicher 
Netzbetreiber komplex und zeitaufwändig. Die Lösung für dieses Problem bietet tarife.at, die 
führende Vergleichsplattform für Handy- und Internettarife in Österreich. Mit dem Anspruch, 
Kunden umfassend zu servicieren, ist es für MediaMarkt ein logischer Schritt, auf tarife.at als 
Partner bei der Tarifberatung zu setzen:  
„Mit diesem Service-Angebot möchten wir unsere Kunden bei der Suche und Entscheidung für 
das optimale Tarifmodell unterstützen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld und 
Nerven. Mit der Tarife-Welt, die wir in Kooperation mit tarife.at ab sofort österreichweit 
anbieten, vereinfachen wir den Zugang zu Vergleichsangeboten und bieten Orientierung und 
Hilfestellung im Tarifdschungel“, sagt Richard Zweimüller, Vertriebsleitung MediaMarkt 
Österreich. 
 
„Den besten Tarif zu finden ist angesichts der sich ständig ändernden Angebote und 
vielfältigen Optionen eine Mammutaufgabe für Endverbraucher. Um ihnen diesen Aufwand zu 
ersparen, fasst tarife.at seit 2012 alle erdenklichen Tarifvariationen übersichtlich zusammen: 
Für MediaMarkt haben wir nun eine spezielle Software entwickelt, die alle wichtigen Kriterien 
Punkt für Punkt abfragt, um den Kunden schrittweise zum besten Ergebnis zu leiten. Damit 
steht das Service auch technisch weniger versierten Handynutzern hilfreich zur Seite“, so 
Dipl.-Ing. Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at. 
 
Online und an 52 Standorten  
Verfügbar ist der Tarifberater im Onlineshop in der Tarifwelt „powered by tarife.at“ unter 
tarifwelt.mediamarkt.at. In den 52 Media Märkten kann die Mobilfunk-Tarifberatung ab sofort 
über digitale Displays vor Ort in Anspruch genommen werden. Der Vorteil für Kunden – online 
sowie vor Ort: über einen einfachen Prozess erhält man kostenlos neutrale und transparente 
– auf das persönliche Suchprofil zugeschnittene – Vergleiche sämtlicher Anbieter. Wurde das 
passende Angebot gefunden, kann der Vertrag direkt abgeschlossen werden. Wem dann noch 
das passende Endgerät fehlt, der wird in der riesigen Produktwelt von MediaMarkt fündig.  
 
 

https://www.tarife.at/
http://www.mediamarkt.at/
https://tarifwelt.mediamarkt.at/
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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 
den Smartbars 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. 
 
Über tarife.at 
Über 20 Millionen durchgeführte Vergleiche und monatlich rund 400.000 Besucher*innen machen tarife.at zu 
Österreichs größtem Vergleichsportal am heimischen Mobilfunk- und Telekommunikationsmarkt. Das 100-
prozentige Tochterunternehmen von Geizhals finanziert sich durch Vermittlungsprovisionen und Werbeeinnahmen. 
Auf dieser Basis wächst tarife.at seit der Gründung 2012 kontinuierlich. Das Unternehmen hat seinen Erfolg nicht 
zuletzt der Spezialisierung auf einen Kernbereich zu verdanken, die 2021 eine Steigerung auf 80.000 
Vertragsabschlüsse ermöglichte. Im Juni 2019 wurde Gründer und Geschäftsführer Dipl.-Ing. Maximilian Schirmer 
dafür vom Wirtschaftsmagazin Forbes unter die „30 under 30“ im DACH-Raum gekürt.  
 
 
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 
Twitter: https://twitter.com/MediaMarktAT 
Pinterest: https://www.pinterest.de/mediamarktoesterreich/ 
 
 
Rückfragehinweis:  
Chapter4      tarife.at 
Anna Sollereder      Dipl.-Ing. Maximilian Schirmer, Geschäftsführer 
Tel.: 01/353 24 24-15     Tel.: 0699/10652439 
E-Mail: mediamarkt@chapter4.at    E-Mail: schirmer@tarife.at  
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