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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Wirtschaftspressekonferenz, 13. September 2016, Köln, 

DEUTSCHLAND 

Rede Herr Rainer Führes,  

Vorstandsvorsitzender, Photoindustrie-Verband e.V. 

 

“Zukunftsmarkt Foto und Imaging – Wachstum durch Wandel” 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich Willkommen in Köln zu unserer Wirtschaftspressekonferenz anlässlich der 

photokina 2016. In wenigen Tagen öffnet die photokina ihre Tore. Wie Frau Hamma 

bereits ausführte, präsentiert sich die Weltleitmesse in diesem Jahr mit neuem Look and 

Feel und entsprechend dem Wandel in unserer Branche mit einer noch breiteren 

Ausrichtung hinsichtlich der Besucheransprache.  

 

Der Anmeldestand zur photokina, sowie die Unternehmen, die sich auf der photokina 

präsentieren und auch der Ticketvorverkauf signalisieren, dass wir gemeinsam mit der 

Koelnmesse unsere Hausaufgaben gemacht haben. Denn für unsere Imagingbranche 

und unsere Branchenplattform photokina ist der Wechsel von der digitalen zur smarten 

Imagingwelt wesentlich anspruchsvoller, als der Wechsel vor über 15 Jahren von der 

analogen zur digitalen Imagingwelt. 

 

Wir leben in einer „bildgetriebenen“ Welt  

Bevor ich auf den Foto- und Imagingmarkt eingehe, entführe ich Sie in die Welt der Bilder 

von heute, die süchtig nach mehr machen. Fotografieren zählt zu den beliebtesten 

kreativen Beschäftigungen unserer Zeit. Bilder werden von allen Menschen 

gleichermaßen verstanden. Die weltweit jährliche Anzahl an gemachten Aufnahmen wird 

in 2016 auf über 1 Billion Aufnahmen prognostiziert. Und diese Zahl wird weiter wachsen 
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mit den aktuellen Imagingtrendthemen den gesamten Imagingworkflow betreffend von 4K 

(Sehgenuss der Spitzenklasse und Revolution der Momentfotografie), Virtual Reality und 

360-Grad-Bildern, Connectivity – der vernetzten Bilderwelt bishin zum Output über 

welches Medium auch immer. 

 

Je vernetzter die Optionen werden, je mehr Bilder uns die Welt widerspiegelt, umso mehr 

wollen wir sehen und selber produzieren. Die Art, wie wir Bilder machen, austauschen, 

konsumieren und aufbewahren verändert sich gefühlt im Sekundentakt.  

 

Digitale Transformation: Foto und Imagingbranche neu verstehen 

Die Imagingwelt dreht sich rasant. Natürlich sind wir als Interessenvertretung und mit uns 

jeder, der in dem Markt aktiv ist, begeistert über die Bilderflut. Traditionell haben wir uns 

mit Kameras, Objektiven, Stativen etc. – also jenen bekannten aus der Analogzeit – 

befasst. Allerdings… 

 

Erweiterter Wirkungskreis – Nicht nur die Kamera um den Hals 

Unser Wirkungskreis als Imagingbranche ist aber viel weitreichender und begrenzt sich 

nicht nur auf den Endverbraucher/B2C-, sondern immer stärker auch auf 

Imaginglösungen für den Geschäftskunden/B2B-Bereich. Je nach betrachtetem Segment 

partizipieren diese voneinander, sind die Übergänge fließend und Abgrenzungen vielfach 

nicht möglich.  

 

Betrachten wir heute Imaging, so stehen wir mit vielem erst ganz am Anfang und der 

Gewissheit, dass die Relevanz von Imaging weiter signifikant steigt und das Leben jedes 

Einzelnen von uns im privaten und/oder geschäftlichen Bereich revolutionieren wird.  

 

Imaging Ökosystem – Die Aufnahme ist nur der Anfang der Wertschöpfungskette 

Das Imaging Ökosystem macht unseren Wirkungskreis noch transparenter. Es ist 

selbstredend kein starres Gebilde, sondern es verändert sich stetig. Das betrifft nicht nur 

die Segmente, sondern auch die Unternehmen, die es speisen. Ohne unsere 

Kernkompetenzen zu verlassen, erobern wir mit unseren Technologien der 

Imagingindustrie verstärkt branchenübergreifend neue Märkte. Denken wir hier nur an 

Virtual und Augmented Reality (VR / AR), Automotive oder an den Medizin- und 

Sicherheitssektor.  
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Horizonte erweitern – Impulse setzen 

Wir als Imagingbranche möchten einen Beitrag leisten, durch innovative Technologien, im 

wahrsten Sinne des Wortes, Horizonte zu erweitern und mit neuen Produkten wichtige 

Impulse in dem sich wandelnden Markt zu setzen. Dazu gehört auch, 

branchenübergreifende Kooperationen einzugehen, die das Gesicht unserer Branche 

weiter verändern, zu einem noch größeren Facettenreichtum beitragen und natürlich die 

betreffenden Unternehmen stärken werden. Wichtigen Input erhalten wir auch aus der 

Startup-Szene. Um näher an die heranzurücken, aber auch um sie stärker zu fördern, 

haben wir als Photoindustrie-Verband in diesem Jahr unsere Startup-Initiative gestartet. 

Dass diese Unternehmen Förderer wie uns brauchen, zeigt die große Resonanz auf 

unseren neuen photokina-Startup-Bereich, die Futurezone, in Halle 9, wie Frau Hamma 

bereits erwähnte.   

 

Verschmelzung von Technologien, komplexe Marktinterpreation mit Fallbeispiel  

Einzelmärkte heute richtig zu interpretieren ist bei der Verschmelzung der Technologien 

nicht mehr so einfach. Natürlich – wer mag dies verdenken - spielt auch die Politik bei der 

Interpretation der Märkte eine große Rolle. Jede Branche will oben auf sein das gehört 

zum Geschäft. Nehmen wir als Beispiel das Smartphone. Es wird fälschlicherweise 

immer noch gern als Konkurrenzprodukt zu Kameras gesehen, weil der ohnehin 

prognostizierte Absatzrückgang bei den Kompaktkameras vornehmlich auf ihren Boom 

zurückgeführt wird. Dabei wird aber übersehen, dass der Rückgang auch ohne 

Smartphones von uns erwartet wurde, dass Kamerahersteller mitunter in ihrem Portfolio 

ebenso Smartphones führen und, dass reine Kamerahersteller mit Smartphone-

Herstellern zur gegenseitigen Stärkung Kooperationen eingehen. Oder das schon seit 

einigen Jahren tun.  

 

Smartphones unverzichtbarer Bestandteil 

Smartphones, und das steht allgemeingültig außer Frage, haben die Omnipräsenz der 

Bilder und Videos erhöht und essenziell dazu beigetragen, dass Bilder heute fester, 

unverzichtbarer Bestandteil jeglicher Kommunikation sind. Brandwatch berichtet, dass 

rund um den Globus täglich 350 Millionen Fotos auf Facebook, 95 Millionen auf 

Instagram, 400 Millionen bei Snapchat und 1,6 Milliarden über WhatsApp geteilt werden. 

Nicht weniger beeindruckend sind die Nutzer-Aktivitäten runtergebrochen auf 60 

Sekunden. 
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Apps – Anwendungen für Fotos und Videos haben einen festen Platz in der App-

Ökonomie 

Die durch Smartphones, mit ihrem Funktionsumfang, generierten Impulse sind ein 

wichtiger Bestandteil für das Imaging Ökosystem und keineswegs als Konkurrenz zu 

sehen. Denken wir hier neben dem Absatz der Geräte beispielsweise an die 

Marktentwicklung von Apps. Waren es laut den Marktanalysten von App Annie in 2015 

weltweit 41,1 Milliarden US-Dollar die auf diese Weise umgesetzt wurden, sind es im 

aktuellen photokina-Jahr geschätzt 50,9 Milliarden. Bis zum Ende des Jahrzehnts werde 

sich dieser Wert verdoppeln, prognostiziert App Annie (Februar 2016). 

 

Die Nachfrage nach Apps für Mobilgeräte zieht auch in Deutschland rasant an. Nach 

Analysen aus dem letzten Jahr dürfte der hiesige Markt im vergangenen Jahr die 

Milliardenmarke geknackt haben. Demnach wurden schätzungsweise 1,3 Milliarden Euro 

umgesetzt, 41 Prozent mehr als noch in 2014. 

 

Anwendungen für Fotos und Videos haben einen festen Platz in der App-Ökonomie. Über 

53.000 Apps ordnet Pocketgamer (Juni 2016) dieser Kategorie im Apple App Store zu, 

über 39.000 zählt Appbrain (Juli 2016) bei Google Play. 

 

Nachfrage und Umsatz sind jedoch nicht deckungsgleich. Laut App Annie waren 

Imagingapps gemessen an Downloads im zweiten Quartal 2016 im Apple App Store die 

beliebteste Kategorie, im Google Play Store die drittbeliebteste. 

 

Cloud: Die Wolke wächst, die Verbindungen nehmen zu 

Wie verzahnt und ineinander übergreifend heute die Segmente im Imaging Ökosystem 

sind veranschaulicht die Cloud mit der nicht nur Apps in Verbindung stehen, sondern die 

natürlich auch ein weiteres zentrales Thema unserer Foto- und Imagingbranche sowie 

der photokina 2016 ist. 

 

Fotos über die Cloud zu bearbeiten, zu sortieren und darin zu archivieren, wird zur 

gängigen Praxis. Effiziente Workflows durch Vernetzung und intelligente Lösungen sind 

ein zentrales Thema der Imagingbranche und der photokina 2016. Immer mehr Anbieter 

verknüpfen Aufnahmegeräte, Peripherie, Software und Webdienste zu einem Imaging 

Ökosystem mit kreativen Möglichkeiten. Im Vordergrund der Innovationen stehen hier 
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aktuell intelligente Lösungen mit Automatismen, die den Umgang mit Bilddaten 

hinsichtlich ihrer Speicherung, Bearbeitung und Transfers revolutionieren. Die Wolke 

wächst weltweit. Einer Gartner-Studie (Januar 2016) zufolge erreicht der Umsatz von 

Cloud-Services mit Geschäfts- und Privatkunden in 2016 rund 203 Milliarden US-Dollar. 

Damit hätte sich das Geschäft innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt. 

 

Smartphone das Bindeglied zur Steuerung 

Nicht jedes Fotos, das auf dem Smartphone landet, wurde auch damit aufgenommen. 

Laut einer Studie von Infotrend werden in 2016 von den erwarteten weltweit gemachten 

1,138 Billionen Fotos rund 80 Prozent mit dem Smartphone aufgenommen. Für die 

anderen rund 20 Prozent dient das Smartphone mitunter lediglich als Bindeglied 

zwischen dem Internet und den Möglichkeiten großzügiger ausgestatteter Spiegelreflex-, 

System- und Kompaktkameras. Und hier wären wir beim nächsten Imagingtrendthema:  

Connectivity.  

 

Connectivity: Der Funk ist übergesprungen – Technische Welten wachsen 

zusammen 

Hier ist nicht nur die vernetzte Kamera Realität (TV, Drucker, Beamer etc.), mit WLAN für 

die Funk-Übertragung von Dateien und Steuersignalen, um sie beispielsweise über das 

Smartphone zu bedienen. Die Marktdurchdringung verläuft der GfK zufolge rasant. 

Waren 2012, als smarte Kameras erstmals breites Interesse weckten, erst drei Prozent 

aller im Handel erhältlichen Modelle WLAN-fähig, sind es Mitte 2016 bereits knapp 40 

Prozent. Der  Anteil an vernetzten Kameras ist jedoch erheblich höher. Verfügen sie nicht 

über ein integriertes Funkmodul, lassen sie sich durch WLAN-fähige Speicherkarten 

erweitern und damit vernetzen.  

 

Connectivity lässt die technischen Welten zusammenwachsen, nimmt Einfluss auf die 

Marktentwicklung der beteiligten Segmente und erweitert die Optionen. Mit der 

Entwicklung noch intuitiverer Verfahren für die Bildaufnahme und Bildübertragung treiben 

wir als Imagingbranche das Thema Connectivity weiter aktiv voran. Die Rede ist von 

innovativen Imagingworkflows von der Aufnahme bis zur Ausgabe. Die Zeiten sind in 

naher Zukunft vorbei, dass man sich aktiv um die Speicherung seiner Bild- und 

Videodaten kümmern muss. Sie betreten mit Ihrem Aufnahmegerät Ihre vier Wände und 

automatisch erfolgt der Datentransfer auf Ihre vorhandene Performance. Sie müssen 
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beispielsweise auch das Aufnahmegerät nicht mehr über ein Kabel mit Ihrem Fernseher 

verbinden, um sich Ihre Bilder und Videos anzuschauen. Wir schaffen smarte Lösungen 

mit Mehrwert und setzen kontinuierlich neue Kaufanreize. Neben der Vernetzung mit 

Smartphones und Tablets, wird die Einbindung von Kameras ins Smart Home künftig 

noch stärker an Bedeutung gewinnen. 

 

Aufnahmegeräte – Viel um die Augen 

Aufnahmegeräte bilden die Grundlage für jede denkbare Anwendung im Imaging 

Ökosystem. Die Vielfalt an Aufnahmegeräten (Kinderkameras, Wearables, Dashcams, 

Body-Cams, Lichtfeldkamera, Smartphone, Action-Cams, Outdoor-Kameras, 360 Grad-

Kameras, Monochromekameras, Kompakt-, System-, Spiegelreflex-, 

Mittelformatkameras, Retro-Kameras, Kameras zum Schlucken, 3D Kameras für z.B. 

Gesichtsscan, Wildkameras (in Wäldern zur Wildbeobachtung), Endoscope etc.)und 

deren Einsatzbereiche steigen sowohl im B2C- als auch in B2B-Bereich.  

 

Der Smartphonemarkt befindet sich weltweit ungebrochen auf hohem Niveau. Eine noch 

recht neue Kamerakategorie stellen die Body-Cams dar, mit denen zunehmend 

Polizisten und Sicherheitspersonal ausgestattet werden. Der Markt wird in den nächsten 

Jahren weiter an Fahrt aufnehmen. IHS (Informations Handling Services) schätzt den 

weltweiten Absatz in 2016 auf 135.000 Stück. Dashcams, den Body-Cams sehr ähnlich 

und hinter der Windschutzscheibe angebrachte Kameras, sind ein Markt mit 

Wachstumspotential. Für  2016 wird ein Absatz in Gesamteuropa von um die 2 Millionen 

Stück im Wert von 150 Millionen Euro erwartet. Das entspricht nach unserer Recherche 

einem leichten Wachstum. Dieses würde sicherlich höher ausfallen, wenn in einzelnen 

Ländern hinsichtlich ihrer Nutzung eine klarere Sicherheit von Seiten der Gesetzgebung 

vorliegen würde. Der größte Markt für Dashcams ist derzeit übrigens Russland. 

 

Der Markt für Action-Cams befindet sich auf hohem Niveau mit einer weiterhin leicht 

ansteigenden Absatzkurve wie sie für Produktzyklen typisch ist. Für weltweit 

prognostiziert die GfK einen Verkauf von 10,5 Millionen Stück und für Deutschland einen 

Absatz von 670.000 Kameras in 2016. Ob  der Boom rund um die Action-Cams in den 

kommenden Jahren weiter in der Dimension anhalten wird, hängt von den Innovationen, 

aber auch von dem angebotenen Zubehör ab. Je weitreichender Letztgenanntes ist, 
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desto breiter gefächert sind die möglichen, künftigen Einsatzgebiete was wiederum die 

Nachfrage ankurbelt. 

 

Die Marktentwicklung für Kompakt-, Spiegelreflex- und kompakte Systemkameras 

steht 2016 auch unter dem großen Einfluss des Kumamoto-Erdbeben am 14. April diesen 

Jahres, das nach wie vor zu einer Warenknappheit führt. Auch wenn sich die Lage 

langsam normalisiert und die Produktionen wieder anlaufen, so kann die Nachfrage noch 

immer nicht vollständig bedient werden. Auch  Einführungen von Neuheiten haben sich 

durch das Erdbeben verzögert, was zusätzlichen Einfluss auf die Marktentwicklung in 

2016 hat. Mit dem Wissen um die Lieferengpässe wurde der Markt zudem so gut wie 

nicht beworben, um nicht eine Nachfrage zu generieren, die möglicherweise nicht bedient 

werden kann. Die durch das Erdbeben ausgelösten Rückgänge werden bis zum 

Jahresende nicht kompensiert werden können. Weltweit sind in den einzelnen 

Segmenten Rückgänge bis zu 26 % Prozent in der Menge und Wert zum Vorjahr zu 

verbuchen, während für Deutschland gesehen für 2016 die Absatzprognosen für die 

kompakten Systemkameras leicht positiv ausfallen.  

 

Der Rückgang in den Segmenten der Kompakt- und Spiegelreflexkameras dürfte ab 2017 

beendet sein. Dazu ist es aber notwendig, Konsumenten über die wesentlich 

kommunikationsintensiveren neuen Features wie beispielsweise 4K in Kenntnis zu 

setzen, damit sie für sich den Mehrwert erkennen. Der Trend der Vorjahre nach 

hochwertigen Kameras setzt sich auch in 2016 weiter fort. Das lässt die 

Durchschnittspreise weiter steigen, aber ebenso auch die Nutzungsdauer, die sich weiter 

verlängert. Heute angeschaffte höherwertige Kameras werden frühestens nach 5 Jahren 

erst ersetzt. 

 

Virtual Reality fördert neue Aufnahmegeräte 

Für Schlagzeilen sorgen gerade im B2C-Bereich aktuell 360-Grad-Kameras, deren 

eingesetzter Boom durch den Hype um Virtual Reality (VR) gefördert wird. Mit 

Computerbrillen für Virtual Reality tauchen Menschen ein in künstliche Welten, genießen 

mittendrin visuelle Urlaubserinnerungen auf neue Art oder komponieren beispielsweise 

Luftaufnahmen direkt aus der Perspektive des Kamera-Multicopters. Mit der bloßen 

Bewegung des Kopfes steuern Anwender das Geschehen und erleben dieses, als wären 

sie leibhaftig vor Ort. Der Start von Virtual Reality war holprig, doch mit den 
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weiterentwickelten Möglichkeiten gewinnt der Markt an Breite und wächst mit großer 

Dynamik. Mit Displays, Linsen, Sensorik und Softwarelösungen sowie durch 

Kooperationen auch mit Startup-Unternehmen legen gerade die Imagingunternehmen die 

Grundlage für diese neuartigen Seherlebnisse. 

 

Insgesamt prognostiziert IDC (International Data Corporation) einen Absatz von fast 9 

Millionen VR-Headsets weltweit in 2016. Bis 2020 könnte sich der jährliche Absatz auf 

64,8 Millionen Einheiten vervielfachen. Andere Marktforscher gehen von ähnlich hohen 

Wachstumsraten aus. SuperData Research sieht einen Boom voraus: Von  3,7 Milliarden 

US-Dollar in 2016 dürfte der Umsatz weltweit auf 40,4 Milliarden US-Dollar in 2020 

steigen. 

 

Virtual Reality steht für neue Seherlebnisse  

Virtual Reality ermöglicht neuartige Seherlebnisse über Gaming und Unterhaltungsfilme 

hinaus. Ein virtueller Rundumblick kann die Auswahl des Urlaubsziels oder der 

Neuwagen-Konfiguration erleichtern, den Adrenalinpegel bei der Achterbahnfahrt im 

Freizeitparkt zusätzlich steigern oder den Platz in der ersten Reihe eines Live-Konzerts 

sichern. Auch Fotografen und Filmer profitieren durch neue Perspektiven. So etabliert 

sich derzeit mit VR-fähigen Rundum-Aufnahmen ein neues, faszinierendes Bilder-Genre. 

360-Grad-Aufnahmen stellen die Atmosphäre auf einem Berggipfel, inmitten von 

Hochhäusern oder im blühenden Garten besonders plastisch dar. Die VR-Technologie 

erweitert zudem den kreativen Spielraum von Fotografen und Filmemacher, die sich nicht 

mehr darauf beschränken müssen, nur einen kleinen Ausschnitt einer Geschichte zu 

erzählen. Fotos oder Videos in 360 Grad erlauben ihnen, sehr viel mehr Details, 

Handlungsstränge und überraschende Wendungen zu präsentieren. 

 

Die stetige Zunahme an VR-Inhalten, insbesondere durch User-generated Content und je 

bekannter und verbreiteter VR-Brillen werden, desto stärker wächst das Angebot an 

Hardware und Software. Schon bald wird Virtual Reality im Repertoire vieler Fotografen 

und Filmer fest verankert sein und deshalb ist es auch eines der zahlreichen 

Trendthemen der photokina 2016. 
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Multicopter – Senkrechtstart für Markt mit Luftbildern 

Multicopter, ein weiteres aktuelles Branchenthema, das in Bezug auf VR schon gefallen 

ist. Der Markt wächst so schnell wie sich die Rotorblätter auf Highspeed drehen. Der 

anhaltende Trend um Multicopter setzt innovative Impulse in Bezug auf hochwertige 

Aufnahmetechnik und Virtual-Reality-Displays. Dies verschafft derzeit vor allem dem 

B2B-Geschäft mit Multicoptern Rückenwind. Die Modellvielfalt ist von klein bis groß, mit 

und ohne Kamera, als fertiges System oder als Baukasten, für ober und/oder unter 

Wasser ebenso vielfältig wie die Absatzkanäle, was die genaue Marktbetrachtung 

erschwert. Die Zahl der für zivile bzw. gewerbliche Zwecke hergestellten Typen hat sich 

zwischen 2010 und 2016 von 171 auf 561 Modelle mehr als verdreifacht, so der 

Herstellerverband UVS International. Bereits heute kommen rotorbetriebene Drohnen, 

sogenannte Multicopter, insbesondere in der Luftbildfotografie in einem breiten Spektrum 

von Anwendungen zum Einsatz. Laut dem Bundesverband Copter Piloten (BVCP) sind 

hierzulande 400.000 unbemannte Luftfahrzeuge UAV in der Luft unterwegs. Darunter 

auch viele in der Hand von Endkonsumenten. Trotz des bestehenden Hypes steht diese 

Produktkategorie erst am Beginn des Lebenszyklus und birgt großes 

Wachstumspotenzial. Dem Analysehaus Markets and Markets zufolge wird sich der 

weltweite Umsatz von Multicoptern bis zum Ende des Jahrzehnts auf 5,6 Milliarden US-

Dollar vervielfachen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 35 Prozent zwischen 2015 

und 2020. Während in der aktuellen Phase Kamera- und Objektiv-Hersteller am 

Aufschwung beteiligt sind, ist in einem nächsten Schritt großer Auftrieb für Zubehör und 

Bildausgabe – gerade auch im Hinblick auf 4K-Bildschirme und VR-Headsets – zu 

erwarten. 

 

Augmented Reality – Die Zeichen stehen auf „Go“ 

Kommen wir zu Augmented Reality (AR) – salopp formuliert das kleine Geschwisterchen 

von Virtual Reality. Anders als mit VR-Brillen tauchen Anwender bei AR nicht mit dem 

ganzen Sichtfeld in künstliche Welten ein. Stattdessen wird der Blick auf die Umwelt 

durch die Smartphone-Kamera, das Brillenglas oder die Windschutzscheibe mit 

nützlichen Computerdaten erweitert. Dieser Zukunftsmarkt nimmt nach einer kurzen 

Verschnaufpause auch im B2C-Bereich Gestalt an und wird das Leben vieler 

Konsumenten auf vielfältige und faszinierende Weise bereichern. Mit leistungsstarken 

Datenbrillen und neuartigen Anwendungen treibt die Imagingbranche den Mega-Trend 

aktiv voran. Nach erfahrungsreichen Rückschlägen in der Pionierphase scheint die 
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Technik nun reif für den Durchbruch zum Massenmarkt. Werden in 2016 geschätzt 

400.000 AR-Headsets weltweit ausgeliefert, dürften es in vier Jahren voraussichtlich 45,6 

Millionen Geräte sein (IDC, April 2016). 

 

Weil die teilweise sichtdurchlässige AR-Hardware grundsätzlich in mehr Bereichen 

flexibler einsetzbar ist als vollverschalte VR-Headsets, könnte Augmented Reality 

mittelfristig der wirtschaftlich bedeutendere Produktzweig sein. Digi-Capital (Januar 2016) 

prognostiziert für 2020 einen weltweiten Umsatz mit Augmented Reality von 90 Milliarden 

US-Dollar, während mit Virtual Reality gleichzeitig schätzungsweise nur 30 Milliarden US-

Dollar umgesetzt werden wird. 

 

Anders als bei VR ist die Zukunft des Marktes für AR-Software zudem noch nicht einmal 

an zusätzliche Hardware-Verkäufe gebunden. Denn die technologische Infrastruktur ist in 

den meisten Haushalten bereits vorhanden. Auf handelsüblichen Smartphones lassen 

sich viele AR-Anwendungen ohne Datenbrille ausführen. Dies erklärt den 

explosionsartigen Erfolg der auf Augmented Reality basierenden Spiele-App Pokémon 

Go. Aber nicht nur da. Fotografen und Filmer können verschiedene Sonnenstände 

simulieren und somit die optimale Lichtsituation vorausplanen. Wer seine Wohnung 

einrichtet, kann virtuelle Möbelstücke an die echte Wand projizieren. Mit entsprechenden 

Apps visualisieren Bilddienstleister wie sich Vergrößerungen im XXL-Format in den 

eigenen vier Wänden machen. Oder wo welches Bild an welche Wand am besten passt.  

 

Output – „Druck-Zuck“ sofort zum Bild 

Bilder auszugeben und zwar nicht nur über Displays, sondern auf Papier, Aluminium, 

Holz, Glas, Stoff – egal auf welchem Medium – liegt auch im Digitalzeitalter absolut im 

Trend. Der  Mensch als Augenwesen möchte mit seinen Bildern leben, sich mit ihnen 

umgeben. Smarte Lösungen für die Bildbestellung beleben dieses Segment ebenso wie 

die weiter gestiegenen Optionen der Bildausgabe. Neueste  Firmenstudien belegen, dass 

die Jugend die Ausgabe ihrer Aufnahmen auf Papier liebt, die es eigentlich gewohnt ist, 

schnell per Handbewegung an der Displayoberfläche durch ihre Bilder zu blättern. 

 

Und man mag es kaum glauben, aber das Sofortbild erlebt einen nie dagewesen Boom. 

Der Absatz an Sofortbildkameras liegt heute höher als im Rekordjahr 1991 von Polaroid 

mit 4 Millionen Kameras. Die Bilddienstleister haben mit der entsprechenden Erweiterung 
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ihres Sortiments um den typischen Sofortbildlook dieses Thema ebenso aufgegriffen wie 

die App-Entwickler. 

 

Zusammenfassung: Kleiner Ausschnitt des großen Ganzen 

Eingangs führte ich aus, dass der Wechsel von der digitalen zur smarten Imagingwelt 

wesentlich anspruchsvoller ist, als der Wechsel von der analogen zur digitalen 

Imagingwelt. Ich denke, schon alleine dieser kleine Ausschnitt belegt dies nachhaltig und 

macht zugleich das Zusammenspiel und die gegenseitige Beeinflussung der Segmente 

deutlich. Die Begeisterung und die Nutzung unserer Imagingtechnologien liegt in smarten 

Konzepten – einfach und spielend leicht mit vielen Automatismen.  

 

Die Möglichkeiten, die nur einen kleinen Ausschnitt des großen Ganzen geben konnten, 

zeigen eindrucksvoll, warum die photokina 2016 lohnenswert ist. Wer wissen will wohin 

die Reise geht, wer wissen möchte, wie er von dem Wandel von der digitalen zur smarten 

Imagingwelt profitiert – ob nun Händler, Unternehmen, Profianwender, Fotobegeisterte – 

der erfährt dies auf der photokina vom 20. bis 25. September in Köln. Bei der 

Weiterentwicklung unserer Weltleitmesse haben wir ein Augenmerk auf die noch 

intensivere Erlebbarkeit von Imaging gelegt. So ein Eventprogramm, wie es zur photokina 

2016 aufgelegt wurde, hat es zuvor noch nie gegeben und ist einmalig für eine Messe.  

 

Mit Zuversicht in die Imagingzukunft 

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Wir als Interessenvertretung sehen mit Zuversicht 

in die Zukunft unserer Branche. Der Wandel ist bei allen Ungewissheiten eine großartige 

Chance der Mit- und Neugestaltung unserer Imagingwelt. Die zunehmende Bedeutung 

von Imaging in Kommunikations- und Steuerungsprozessen öffnet der Branche weiteres 

Wachstumspotenzial. 

 

Ergänzende Informationen zur Entwicklung des Imagingmarkt bietet Ihnen unsere 

Trendbroschüre, die ihnen mit den anderen Presseunterlagen vorliegt. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

PIV – WE ARE IMAGING 


