
Die andauernde Magie einer aufregenden 
Idee: Der Name Bang & Olufsen steht in 
der Unterhaltungselektronik-Branche für 
ein faszinierendes Konzept. Das dänische 
Unternehmen bringt innovative Technik, 
überzeugende Funktionalität und zukunfts-
weisendes Design auf einen Nenner. 

Es begann vor mehr als einem dreiviertel 
Jahrhundert mit einem spannenden neuen 
Medium: Wir schreiben das Jahr 1925. Zum 
ersten Mal sendet der dänische Rundfunk 
Musik und Informationen, und ein gan-
zes Land benötigt plötzlich Empfangsge-
räte. Angesteckt von der Faszination der 
technischen Möglichkeiten tüfteln zwei 
junge Visionäre – sie heißen Peter Bang 
und Svend Olufsen – an der Entwicklung 
eines brauchbaren Apparates. Auf dem 
Dachboden des elterlichen Gutshofes von 
Svend Olufsen im nordwestjütländischen 
Quistrup gründen die beiden befreunde-
ten Ingenieure das Unternehmen Bang & 
Olufsen. Ihr Ziel: sich durch Qualität und 
neue, verbraucherorientierte Ideen von der 
Konkurrenz abzuheben. Eine Philosophie, 
durch die sich Bang & Olufsen zu einem der 
herausragenden Hersteller von Produkten 

der Unterhaltungselektronik entwickeln 
wird – nicht aufgrund der Größe, sondern 
wegen der Positionierung in der Branche. 
Der Name Bang & Olufsen steht für Qua-
lität – einer außergewöhnlichen Mischung 
aus perfekter Technologie, Funktionalität 
und emotionalem Design. 

Technischer Vorsprung
schafft den Durchbruch
Als Peter Bang und Svend Olufsen das 
weltweit erste Radio mit Netzanschluss 
auf den Markt bringen, arbeiten sie mit 
einfachsten Mitteln. Ihre Werkzeuge ent-
wickeln die Jungunternehmer selbst, und 
es ist keine Legende, dass Mutter Olufsen 
ein ums andere Mal Geld für den Mate-
rialeinkauf vorstrecken muss, verdient 
mit dem Verkauf von frischen Eiern frei-
laufender Hühner. Trotz dieser schwieri-
gen Umstände ist der „Eliminator“ (1926-
1930) eine echte Revolution. Mit ihm stellt 
sich für die „Audio-Abenteurer“ der erste 
große Erfolg ein, denn das Radiogerät be-
nötigt, anders als die damaligen Konkur-
renzprodukte, keine schweren Batterien 
für seine Energieversorgung. Die Ent-
wickler bauen stattdessen Netzteile ein 
und schaffen so die Voraussetzung für 

den Anschluss an den Hausstrom. Damit 
ist das Problem der schnellen Batterieent-
ladung gelöst. „Kein anderer Stand hat so 
viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt wie 
Bang & Olufsen“, schreibt denn auch die 
Fachpresse 1926 anlässlich der Radioaus-
stellung in Kopenhagen. Die Innovation 
erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt, als 
die Haushalte ans Stromnetz angeschlos-
sen werden.

Der geschäftliche Erfolg ermutigt die 
beiden Pioniere, sie sind sich einig: Im 
benachbarten Struer soll eine eigene Fa-
brik gebaut werden. Die Väter der jungen 
Männer scheinen hinsichtlich der Zu-
kunftspläne ihrer Söhne allerdings noch 
gewisse Vorbehalte zu hegen. Sie schlagen 
vor, das Gebäude der Fabrik so zu konzi-
pieren, dass im Falle eines Scheiterns als 
Ausweichlösung eine Schule in die Pro-
duktionsstätte einziehen könnte. Jedoch, 
die Schulkinder mussten einen anderen 
Platz fi nden, denn Bang & Olufsen liefert 
weiterhin bahnbrechende Ideen, Techno-
logien und Produkte. Bis heute schlägt 
am Limfjord das Herz des Unternehmens. 
Wasser und Weiden, Sand und Sonne, der 
Rhythmus der See und die Bewegung des 
Windes prägen die Landschaft, die mit ih-
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ren klar gezeichneten Strukturen immer 
wieder auf die Formensprache der Produk-
te zurückwirkt. 

Idee, Lösung, Design
Die Anfangsjahre sind geprägt vom anhal-
tenden Bedarf an modernen Radioempfän-
gern. Bang & Olufsen fertigt Geräte mit 
Sendervorwahl, was bei der Gerätebedie-
nung enorme Erleichterungen bringt. An-
wenderfreundlichkeit steht im Mittelpunkt 
der Entwicklungsanstrengungen. Bang & 
Olufsen-Produkte sollen sich dem Benutzer 
so eingängig erschließen, dass eine Bedie-
nungsanleitung praktisch überfl üssig ist. 
Schon jetzt legen Peter Bang und Svend 
Olufsen mit den Leitlinien „Idee, Lösung, 
Design“ die Grundkoordinaten ihrer Pro-
duktphilosophie fest. Nicht die unkritische 
Übernahme tagesaktueller Trends soll die 
Produktion prägen, keine Flut neuer Gerä-
te mit immer kürzeren Lebenszyklen ent-
stehen. Im Vordergrund steht Weiterent-
wicklung, deren Intention die Bedürfnisse 
der Kunden ist. Es gibt keine Innovation 
um ihrer selbst willen. 

Ein Konzept, das ankommt. Das Geschäft 
blüht, im Jahr 1927 beschäftigt die kleine 
Firma 30 Mitarbeiter. Schon früh beginnt 
Bang & Olufsen über den Horizont des Ra-
dios hinauszublicken und produziert als ei-
nes der ersten Unternehmen Europas Ton-
bandgeräte. 1930 wird das erste integrierte 
Radio-Grammophon vorgestellt. Die Pro-
duktrange umfasst neben Radios und Ra-
diobauteilen außerdem elektrodynamische 
Lautsprecher, Plattenteller und Kinovor-
führgeräte. Ernsthaft beginnt man nun mit 
dem Aufbau eines Händlernetzwerks. Die 
ersten Verkaufsstellen werden um 1930 ge-
gründet. Fahrradhändler und Elektrotech-
niker stehen in dieser Zeit fortschrittlichen 
Ideen besonders aufgeschlossen gegenüber. 
Sie sind diejenigen, die Radios von Bang 
& Olufsen anbieten. Mit der zunehmen-
den Popularität des neuen Mediums wird 
im Laufe der 30er Jahre eine große Zahl 
von Radiofachhandelsgeschäften gegrün-

det, die sich auf die 
neue Technik speziali-
siert haben. 

Schöne Technik – 
Bauhaus und Bakelit
Zeitgleich mit der Unternehmensgrün-
dung von Bang & Olufsen bestimmen in 
Mitteleuropa funktionelle Ideen und der 
klare Gestaltungswille der Bauhaus-Rich-
tung in Dessau die Formensprache einer 
ganzen Generation von Architekten und 
Designern. Auch Bang & Olufsen wird von 
diesen jungen, frischen Ideen beeinfl usst. 
1934 kommt „Hyperbo 5RG“ auf den 
Markt, ein Gerät, das Radio, Lautsprecher 
und Plattenspieler vereint. Sein asymmet-
risches Design wird zu einem Klassiker für 
moderne Gestaltung. 

An die Bauhaus-Bewegung  erinnert auch 
die Gestaltung des Bang & Olufsen Lo-
gos, das in einer für die Dänen typischen 
unspektakulären Art entstand: Ein jun-
ger Malerlehrling namens Mik radelt an 

einem Frühlingstag im 
Jahr 1932 zur Fabrik und 

fragt nach dem Manager. „Ich 
habe ein Logo für Sie entwickelt“, 

erklärt Mik gegenüber Svend Olufsen. 
Diesem gefällt das prominente „B“ sofort 
und er fragt nach dem Preis. Mik verlangt 
bescheiden fünf Kronen (weniger als einen 
Dollar). Olufsen zahlt ihm das Doppelte. 
Mik bzw. Henning Dahl Mikkelsen sollte 
später ein berühmter Cartoon-Zeichner 
werden. Er kreiert „Ferd’nand“, einen der 
weltweit ersten Comic-Strips, der sich dem 
Betrachter auf ebenso selbsterklärende 
Weise erschließt, wie das Design der Bang 
& Olufsen Produkte. 

Auch neue Materialien wecken das Inte-
resse des Unternehmens. „Beolit 39“ bei-
spielsweise wird 1939 als Monoradio mit 
Empfänger und Verstärker gebaut, dessen 
Gehäuse aus Bakelit besteht, einem neuar-
tigen Kunststoffmaterial, das als Vorläufer 
des heutigen Plastik gilt. Für die Produkti-
on entwickelt Bang & Olufsen eine eigene 
Bakelitpresse – Kompetenz in der Materi-

albeherrschung wird schon jetzt zu 
einem der Markenzeichen. Doch 
nicht nur aufgrund des innovati-
ven Bakelitstoffs ist „Beolit 39“ von 
Bedeutung.  Erstmals wird hier die 
Vorsilbe „Beo“ für Produktnamen 
des Unternehmens 
eingeführt. 
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Fernsehen aus 
der „Schubkarre“ 
Anfang der 50er Jahre beginnt Bang & 
Olufsen mit der Entwicklung der ersten TV-
Geräte. Dabei entsteht der erste Fernseher 
mit Hilfe theoretischer Berechnungen 
und selbst ausgestrahlter Sendesignale, da 
die Testbilder der nationalen Sendeanstalt 
nicht bis nach Struer reichen. 1952 präsen-
tiert Bang & Olufsen mit dem „TV 508 S“ 
das erste TV-System des Unternehmens. 
Berühmtheit erlangt das Produkt jedoch 
unter dem Namen „The Wheelbarrow“, 
denn wie eine Schubkarre ist das stattliche 
Gerät, das einem exklusiven Möbelstück 
ähnelt, mit Rollen und zwei ausklappba-
ren Schiebegriffen versehen. Hintergrund 
dieser Extras: Wenn Familie und Bekann-
te zum – damals noch außergewöhnlichen 
– Fernseherlebnis zusammenkommen, kann 
„The Wheelbarrow“ bequem in die Mitte 
der guten Stube gerollt und nach Gebrauch 
ebenso schnell wieder zurück manövriert 
werden. 

Hauptmarkt Europa
Anfang der 60er Jahre, rund zehn 
Jahre nach der „Schubkarre“, scheint 
das Ende des Radios als eines der 
führenden Unterhaltungs- und In-
formationsmedien gekommen zu 
sein. Viele Betriebe müssen schlie-
ßen, weil nach dem ersten UKW-
Boom eine Marktsättigung erreicht 
war. Doch der Siegeszug des Fern-
sehens hält an. Schnell hat nahezu jeder 
dänische Haushalt ein eigenes TV-Gerät 
– für Bang & Olufsen ist der Moment ge-
kommen, sich intensiv mit ausländischen 
Märkten zu befassen. 
Die Zusammenarbeit zwischen Fachhandel 
und Hersteller wird mit der Einführung 
des Fernsehens enger, denn nun steigen 
die wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Händler, während zugleich die Zahl 
der Hersteller sowie der Konkurrenzdruck 
zunehmen. Bang & Olufsen entwickelt eine 
anspruchsvolle Distributionsstrategie mit 
so genannten Shop-in-Shop-Lösungen, in 

denen ein einheitlicher Markenauftritt ge-
währleistet ist und die Faszination der Mar-
ke Bang & Olufsen im wahrsten Sinne des 
Wortes erlebbar wird. In einem nächsten 
Schritt werden Geschäfte eingeführt, die 
sich komplett auf Produkte der dänischen 
Edelmarke konzentrieren. Der erste dieser 
Shops eröffnet 1982 in Copenhagen unter 
dem Namen Bang & Olufsen.

Inzwischen gibt es weltweit rund 650 Bang 
& Olufsen Shops, in denen ausschließlich 
die Produkte des dänischen Herstellers 
verkauft werden. n
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Wollen auch Sie …
… selbstständiger Unternehmer sein?

… Tiroler Schmankerl verkaufen?

… im sicheren Verbund erfolgreich sein?

Dann kommen Sie einfach jetzt zu uns ins 
Tiroler Bauernstandl-Erfolgsteam!

 Tiroler Bauernstandl-Hotline:
Frau Karin Hübner · Tel. 0 28 41/88 11 30
E-Mail: karin.huebner@derTiroler.de
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