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SATURN Express: Bilanz zum Pilotprojekt in Innsbruck  
85 Prozent der Kunden empfehlen ersten kassenlosen Consumer 
Electronics-Store Europas 
 

• Über 30.000 Besucher aus der ganzen Welt nutzten das neue System 

• Saturn Express punktete mit Zeitersparnis, innovativem Einkaufserlebnis und 
freundlicher Fachberatung 

• Neun von zehn Kunden würden Saturn Express ihren Freunden und Bekannten 
weiterempfehlen 

• Weitere kassenlose Pilotprojekte europaweit in Planung  
 

Vösendorf, am 4. Juni 2018 – Vor rund drei Monaten startete mit Saturn Express der 
erste kassafreie Consumer Electronics-Store Europas. Der Testzeitraum des 
Pilotprojektes ging wie geplant am 30. Mai zu Ende. Das Resümee der Kunden fällt 
überaus positiv aus und unterstreicht die Relevanz neuer Retail-Konzepte in Österreich. 
  
 
Seit Anfang März 2018 konnten Kunden bei Saturn Express, Europas erstem kassafreien 
Store-Konzept für Consumer Electronics, die Zukunft des Handels hautnah erleben. Der Store 
bot Technik-Fans die Möglichkeit, die neueste Technik direkt und ohne Umweg zur Kassa mit 
nach Hause zu nehmen. Kunden scannten mittels Saturn Express-App auf dem Smartphone 
den Barcode der gewünschten Produkte, bezahlten direkt via Kreditkarte oder PayPal und 
verließen den Store schnell und bequem mit den neuesten Technik-Gadgets. Die Lösung 
wurde gemeinsam mit dem britischen Startup MishiPay entwickelt und umgesetzt. MishiPay 
ist Teil des Retailtech Hubs, dem hauseigenen Startup-Programm der MediaMarktSaturn 
Retail Group. 
  
Handel der Zukunft: Pilotprojekt überzeugt auf ganzer Linie 
„Während der letzten Monate haben wir mit Europas erstem kassafreien Elektronikstore 
wichtige praktische Erfahrungen gesammelt und zahlreiche Kundenmeinungen eingeholt. Das 
innovative Store-Format wurde durchwegs gut angenommen und positiv bewertet, natürlich 
auch aufgrund der persönlichen Beratung, für die sich die Mitarbeiter dank der neuen 
Technologie mehr Zeit nehmen konnten. Dieses Kundenfeedback bestätigt, dass ‚Saturn 
Express‘ ein Konzept ist, das für eine breite Umsetzung weiterentwickelt werden kann. Wir 
sind stolz auf den Erfolg unseres Saturn Express und das positive Feedback bestätigt uns in 
unserem Vorhaben, die Zukunft des Handels in Österreich federführend voranzutreiben“, so 
Florian Gietl, Chief Executive Officer von MediaMarktSaturn Österreich. 
  
„Die positiven Zahlen von Saturn EXPRESS haben uns darin bestätigt, dass kassenlose 
Zahlung ein wichtiges Element wird, um die Vorteile von stationärem Einkaufen und 
Onlinehandel miteinander zu verbinden. Wir arbeiten gerade an den nächsten Pilotprojekten 
mit unterschiedlichen Systemen über ganz Europa hinweg“, ergänzt Martin Wild, Chief 
Innovation Officer der MediaMarktSaturn Retail Group. 
  
MediaMarktSaturn kooperiert im Retailtech Hub mit mehreren Unternehmen, die sich mit 
kassenlosem Zahlen auseinandersetzen, da die Systeme für unterschiedliche Einsatzbereiche 
in Frage kommen. So eignet sich das MishiPay-System vor allem für Produkte, die man in 



 

geringer Stückzahl einkauft und deren Wert nicht allzu hoch ist. Ein weiteres System, das in 
Kürze erprobt wird, stammt von den Gründern von Rapitag und erkennt die Zahlung über eine 
Diebstahlsicherung, wie sie u.a. bei Computerspielen oder Spielekonsolen zum Einsatz 
kommt. Im Breiteneinsatz könnten mehrere solcher Lösungen in einer App zum Einsatz 
kommen, sodass der Kunde ein einziges Zahlungserlebnis hat. 
  
Enorme Empfehlungswerte und hohes Interesse 
Das Pilotprojekt von Saturn zielte ganz besonders auf die Inhalte der Digital Roadmap Austria 
ab. Dazu kombinierte der Technik-Planet das komfortable, digitalisierte Einkaufserlebnis mit 
fundierter persönlicher Beratung im Store. Das spürten auch die Kunden, denn laut einer 
begleitenden Saturn-Kundenumfrage würden mehr als 85 Prozent aller Saturn Express-
Kunden den Store ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Besonders positiv wurden 
die Zeitersparnis des kassafreien Stores sowie die hilfsbereiten Fachberater vor Ort bewertet. 
Dies entspricht auch dem deutlichen Servicefokus von Saturn in Österreich. 
  
Neben zahlreichen Kundinnen und Kunden waren – ganz im Sinne der offenen Konzepte des 
Retailtech Hubs – auch namhafte Handelsunternehmen und Industrievertreter aus dem In- und 
Ausland bei Saturn Express vor Ort, um die Lösung persönlich kennen zu lernen und zu testen. 
Auch hier war das Feedback durchwegs positiv und von großem Interesse für etwaige eigene 
mögliche Umsetzungen getrieben. 
  
Die Eckdaten im Überblick 

• Mehr als 500 interessierte Saturn-Fans haben während des Pilotprojekts täglich Saturn 
Express besucht. 

• Besonders begehrt waren neben unterschiedlichen Kopfhörer-Modellen vor allem 
Bluetooth-Lausprecher, Festplatten, Smartphones und Smartphone-Zubehör sowie 
Kaffeemaschinen.  

• Jedes dritte gescannte Produkt wurde sofort mittels „Saturn Express“-App gekauft. 

• Wer einmal gekauft hatte, kam außerdem gerne wieder, so waren etliche Kundinnen 
und Kunden mehr als einmal bei Saturn Express einkaufen. 

• Durchschnittlich haben die Saturn Express-Kundinnen und Kunden pro Besuch jeweils 
Waren im Wert von rund 50 Euro gekauft. 
 

Künftiger Fokus auf „Digital@POS“ 
Auch künftig will Saturn in Österreich klaren Fokus auf Kundenorientierung, Services und die 
Integration digitaler Technologien im Store setzen. Florian Gietl dazu: „Wir setzten auf den 
breiten Ausbau digitaler Tools in den Saturn Häusern vor Ort. Neben der nahtlosen und 
optimalen Verknüpfung von stationärem Handel und Online-Geschäft sind etwa unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich mit eigenen Tablets ausgestattet, um 
unterschiedliche Prozesse von Online-Bestellungen bis hin zur Erstellung von Kundenbelegen 
schnell und unkompliziert abwickeln zu können. Im Sinne unserer Serviceausrichtung werden 
wir hier weiterhin gezielte Maßnahmen setzen, um unsere Angebotspalette auszuweiten.“ 

 
 
Die Facts zu Saturn 
Saturn ist seit 1994 in Österreich vertreten und als innovativer Anbieter von High-Tech-Trends an 15 Standorten 
sowie online mit einem umfassenden Angebot präsent. 
 
Technik (er)leben 
Der Technik-Planet bietet individuelle Technik-Erlebnisse über alle Kanäle hinweg: Die Vielfalt an Produkten und 
Services sind dank der nahtlosen Verzahnung des stationären mit dem Online-Angebot jederzeit und von überall 
aus verfügbar –  sowohl in allen Häusern als auch im Saturn Online-Shop unter saturn.at und mit der praktischen 



 

Saturn-App fürs Smartphone. Zusätzlich bietet die MEIN SATURN Vorteilswelt personalisierte Angebote, 
Gutscheine und Services – und ist dabei jederzeit als eigene App auf dem Smartphone verfügbar. 
 
Saturn Service – einfach mehr 
Saturn bietet jede Menge Services: Umfassende Lieferservices – auch am Tag der Bestellung innerhalb von drei 
Stunden – sind ebenso Teil des Angebots wie Montage- und Installationsservices, praktische Garantie- und 
Schutzpakete, die Altgeräteentsorgung und diverse Reparaturleistungen. Vor Ort kümmern sich Service-
Techniker um die Inbetriebnahme und Ersteinrichtung vieler neu gekaufter Geräte. So wird der Technik-Einkauf 
bei Saturn zum umfassenden Erlebnis.  
 
Saturn Mobil 
Mit der Eigenmarke Saturn Mobil bietet der Technik-Planet flexible und optimale Mobilfunkpakete für jeden 
Anwendungsbedarf – egal, ob zum Telefonieren oder Surfen. Ergänzend erhält man in den Saturn Mobile Shops 
kompetente und unabhängige Beratung zu den Tarifen aller namhaften Mobilfunkanbieter sowie zu den eigenen 
Tarifpaketen von Saturn Mobil. Es können Vertragsneuanmeldungen und -verlängerungen durchgeführt, 
Geräteversicherungen abgeschlossen und vertragsgebundene Handys oder Smartphones gekauft werden. 
 
Mehr Informationen: http://www.saturn.at 
Saturn Magazin: https://technews.saturn.at 
Facebook: WWW.facebook.com/saturnaustria 
Twitter: https://twitter.com/saturnaustria 
YouTube: https://www.youtube.com/user/SaturnAustria 
Kununu: https://www.kununu.com/at/saturn-austria 
 

Rückfragen und Kontakt:  

Sigrid Anna Kuhn, Unternehmenskommunikation 

Tel: 01-699 07-221 

Mail: presse@saturn.at  
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