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Editorial
Liebe Leser!
Ich habe den starken Verdacht,
dass Josef Resch kein Freund
von Quantenphysiker Werner
Heisenberg ist. Kein Wunder,
werden sie jetzt denken, wer ist
das schon.Am ehesten noch Erwin Schrödinger, Max Planck oder Niels Bohr.
Aber selbst beim Bertl Einstein wäre ich mir da
nicht so sicher.
Der Resch ist jedenfalls richtig sauer auf mich und
pfeift auf den Heisenberg. Ersteres konnte ich auf
der Salzburger Red Zac-Tagung hautnah erleben
und Zweiteres schließe ich aus Ersterem. Das behauptet zumindest meine Logik, über die zu diskutieren ich gerne bereit bin. Mit Josef Resch allerdings nur bei einer Maß und einem Paar Weißwürste mit echtem Hausmacher-Senf. Und, wenn
er „E&W” wieder aussprechen kann, ohne dass
seine Halsschlagader anschwillt.
Was ist passiert: Nach einem Hinweis, dass gegen
Ende April ein deutsches Euronics-Mitglied ein
Megacompany-Geschäft im oberösterreichischen
Braunau aufsperren wolle und in der näheren
Umgebung der eine oder andere Red Zacler sich
Sorgen um den Mitbewerb aus der befreundeten
Organisation machte, begannen wir zu recherchieren. Man kennt das ja: zuerst Fakten sammeln
und dann mit den Betroffenen plaudern.Auch die
Geschäftsführung der Megacompany und jene von
Euronics Austria durfte da nicht fehlen. Ersteres
gestaltete sich zunächst nicht gerade einfach, da
Megacompany-GF Josef Resch „mit der Presse
nicht reden” wollte – aus welchen Gründen auch
immer. Dann wollte er plötzlich doch und die Sache schien geritzt. Folglich erschien in der E&W
1-2/2007 eine harmlose, aber nicht uninteressante Geschichte, in der die verschiedenen Aspekte der
Angelegenheit so objektiv wie möglich beleuchtet
wurden.
Das aber schien Josef Resch gar nicht gepasst zu
haben. Denn anlässlich eines weiteren Telefonats,
bei dem wir anfragten, ob wir zur Eröffnung des
Marktes vorbeikommen dürften, kippte der wackere Bayer seinen ganzen Ärger über die Berichterstattung in den Telefonhörer, bezeichnete unsere
Bemühungen als „Schnapsidee” und gelobte, nie
mehr wieder mit uns sprechen zu wollen. Zurück
blieb eine verstörte Redakteurin, die mir das merkwürdige Telefonat auf Band vorspielte und sich mit
Recht fragte, was sie denn eigentlich angestellt
habe.

Die mögliche Logik von
Resch (über die zu diskutieren
er vielleicht auch einmal bereit
ist):Wären wir nicht gewesen,
hätte sich keiner der Händler
aufgepudelt und er hätte in aller Harmonie seinen Markt eröffnen können.
Durch unsere Berichterstattung aber sei das ganze Thema erst eines geworden. Das ist jedoch eine
erschreckend naive Sicht der Dinge, denn der überwiegenden Mehrheit unserer Recherchefälle geht
ein (oft vertraulicher) Tipp voraus, der zumeist aus
dem Umfeld des Recherchegegenstandes kommt.
So auch in diesem Fall – es brodelte bereits, bevor
wir uns einschalteten.
Nun, Josef Resch ist nicht der Einzige, der in dieser Angelegenheit etwas naiv an die Sache herangegangen ist. Bei der Salzburger Red Zac-Tagung
im gemütlichen Gusswerk sah ich nämlich meine
Chance, etwaige Missverständnisse auszuräumen
und mit ihm einmal in Ruhe über die ganze Angelegenheit zu sprechen. Da aber hatte ich die
Rechnung ohne den Wirt gemacht:
Zunächst hatte mir Resch noch freundlich die

Ein bisserl
(zu) Resch

„Als er nach wenigen Sekunden der
Verwirrung begriff, dass er gerade die
Hand des personifizierten Bösen geschüttelt hatte, zog er die Pranke blitzschnell zurück, versteinerte seine Miene
und ergriff die Flucht.”
Hand geschüttelt, verblüfft, wer da aus dem Halbdunkel plötzlich aufgetaucht war und ihm grinsend die Rechte entgegengestreckt hatte. Mein erster Eindruck: Ein ganz gemütlicher Bayer. Als
der jedoch nach wenigen Sekunden der Verwirrung
begriff, dass er gerade die Hand des personifizierten Bösen geschüttelt hatte, zog er seine Pranke
blitzschnell zurück, versteinerte seine Miene und
ergriff die Flucht. Nicht, ohne noch etwas zu murmeln, das wie „mit Ihnen spreche ich nicht”
klang. Ich, mutig durch ein paar Gläser (ganz hervorragenden!) Muskateller-Sekt, die ich kurz vorher mit Alois Reiter und Paul Kiendler gekippt
hatte, nahm sofort die Verfolgung auf und versuchte, den Flüchtenden zum Stehenbleiben zu bewegen. Schon glaubte ich, es geschafft zu haben,
weil er tatsächlich ruckartig bremste und mich ei-

nes halben Blickes würdigte, als er mir knapp am
Gesicht vorbei noch ein paar Worte entgegenschleuderte. Sinngemäß, dass ich froh sein solle,
dass er nicht seinen Anwalt eingeschaltet habe,
weil er das alles nicht gesagt habe, was wir geschrieben hätten. Sprach’s und zog von dannen,
mich heillos verwirrt zurücklassend. Abgesehen
davon, dass alles, was der Megacompay-GF in
den beiden Telefonaten von sich gegeben hat, auf
zwei Audiocassetten zu hören ist (und wir bei aller Liebe zu gemeinen Tricks keinen Stimmenimitator eingeschaltet hatten), konnte ich in der gesamten Berichterstattung nicht das kleinste ehrenrührige Detail entdecken.
Als Erklärung für das merkwürige Verhalten des
Josef R. möchte ich die Kommunikationstheorie
heran ziehen: Beim NLP (neurolinguistisches
Programmieren) gibt es ein Axiom, das besagt,
dass immer das kommuniziert worden ist, was
beim anderen ankommt. Das heißt soviel wie: Der
Zuhörer hat immer Recht, auch wenn er nicht
Recht hat.
Zurück zu Heisenberg:Von dem ist die – reichlich verkürzte – Aussage „der Beobachter stört das
Experiment”. Das heißt, wer nicht beobachtet,
stört auch nicht. Das Problem dabei: Existiert
überhaupt, was nicht beobachtet wird? Nun, Sie
denken jetzt vielleicht, dass das eine ziemlich alberne Frage ist. Denn, ob wir das nun beobachtet
hätten oder nicht, die Megacompany hätte ihre
Pforten geöffnet und ein paar Euronics-Kollegen
hätten sich trotzdem Gedanken darüber gemacht.
Auch wenn das niemand beobachtet hätte? Absolut NIEMAND? Hätte das dann überhaupt
eine Rolle gespielt? In der Welt der Elementarteilchen ist man da nicht so ratlos. Da heißt es sinngemäß: Was nicht beobachtet wird, existiert nicht.
Punkt. Berühmt wurde in diesem Zusammenhang ein Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger, das als „Schrödingers Katze” in die Geschichte eingegangen ist. Dort stirbt eine Katze
nur deshalb, weil einer dieser elenden Beobachter
nachschaut, ob’s der Katze eh noch gut geht.Aber
das ist eine andere Geschichte. Oder doch nicht?

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Fly with a Smile

Elektro-B-Markt expandiert

Gen Süden
Ob es ein höhnisches Grinsen ist, das Austrian in ihrem derzeit laufenden TV-Spot
und dem Slogan „Fly with a Smile”
meint? Und zwar ein Grinsen auf Seiten
der Fluglinie? Oder lächelt jemand andere? Erst vor wenigen Wochen leistete man
sich jedenfalls einen Vorfall, der allen anderen das Lächeln schnell vergehen ließ.
Es sollte ein Flug nach Hamburg werden,
die Betroffenen hatten früh gebucht, kein
Gepäck und waren pünktlich 50 Minuten
vor Abflug am Flughafen. Zeit genug,
denn auf dem e-Ticket-Ausdruck war
vermerkt: Check-in bis 6.50 Uhr. Es war
6.30 Uhr. Die sich wie aus dem Nichts
bildende lange Schlange vor den Schaltern
fraß acht Minuten. Es war 6.38 Uhr, als die
reservierten Tickets am Schalter ausgehändigt hätten werden sollen. Doch: Mitnichten, wie man uns vermittelte. „Für den
Frankfurt-Flug sind Sie zu spät!”, lautete
die nüchterne Ansage der unwilligen
Schalterdame. Kein Problem, wir wollten
ohnedies nach Hamburg. „Für Hamburg
auch!”, war die prompte Anwort auf unsere Korrektur. Nach minutenlanger Diskussion erbarmte sich die Schalterdame, bei

LEUTE:
Seit Anfang April ist Ing. Karl
Dwulit nicht mehr in der Geschäftsführung von Niedermeyer und Cosmos. Die Einkaufsagenden von Dwulit bei
Niedermeyer und Cosmos hat
VMS-Chef Dr. Paul Niederkofler interimistisch übernommen.
Das Marketing bei Niedermeyer
leitet nun Andreas Kornberger zusätzlich zu seinen Agenden als Vertriebs-Geschäftsführer. Gernot Schubert ist
weiterhin Finanzchef für
Niedermeyer und Cosmos,
Thomas Krenn leitet Vertrieb
und Marketing bei Cosmos.
Die neue Aufgabe von Dwulit
innerhalb der VMS soll die
Ostexpansion sein.

den Kollegen anzurufen um auf die suggestive Frage „Für Hamburg ist es eh
schon zu spät, oder?” ein bestätigendes
„Ja!” zu kassieren. In den AGB stünde
schließlich, 45 Minuten vor Abflug sei der
letzte Check-in, bei einer Abflugzeit von
7.20 Uhr also um 6.35 Uhr. Sprich drei
Minuten nach den AGB, aber immerhin
noch zwölf Minuten vor der Zeit am Ausdruck. Sie könne also nichts tun, wir sollten uns doch an den anderen Schalter
wenden. Nach weiterer Wartezeit (6.48
Uhr) beim nächsten Schalter wurde uns
dort nochmals bestätigt: No way! Die dritte Stelle schließlich (6.55 Uhr), der Austrian-Supervisor, ließ dann die Katze aus
dem Sack: Auch er könne freilich nichts
tun, die Warteliste (!) wurde schließlich
schon geöffnet. Umbuchen sei eine Alternative, eine Alternative, die uns freilich die
wesentlichen 90 Minuten zu spät am Zielort ankommen ließ, dafür unbekannten
Glücklichen eine unverhoffte Transportmöglichkeit verschaffte. Irgendjemand also
lachte oder schmunzelte vielleicht, wir waren es jedenfalls nicht.

t GLÖSSCHEN

Online-Abmahnungen
Laut einer Untersuchung des Kölner Unternehmens Trusted Shops wurden bereits viele Betreiber von Online-Shops zumindest einmal von einem Konkurrenten abgemahnt. Jeder Zweite
sieht sich wegen der damit verbundenen Kosten
in seiner Existenz bedroht, weil diese Kosten, von
1.500 Euro aufwärts, in Einzelfällen sogar mehrere zehntausend Euro betragen würden. Abgemahnt wurden dabei nicht nur eindeutige
Rechtsverstöße, sondern es gab auch viele Rügen, die auf einer unklaren Rechtslage basierten.
Dennoch akzeptierten fast ein Fünftel der Händler aus Angst vor hohen Folgekosten die Abmahnungen. Rund ein Drittel wies die Rügen jedoch
zurück und setzte häufig eine Gegenabmahnung
als strategisches Mittel ein. Den Online-Shop sauber zu führen, daran denkt wohl keiner?

Den Worten Taten folgen ließ einmal mehr Dr. Christoph Bodinger. So eröffnete der Elektro-B-Markt-GF
fast heimlich still und leise am 2. April seinen mittlerweile 4. Standort im niederösterreichischen Traiskirchen. Bodinger erreichte damit sein bereits seit einiger Zeit angestrebtes Ziel der Expansion und folgte
gleichzeitig den Empfehlungen jener Studie, die ein
Wirtschaftsuni-Team in den vergangenen Monaten
über das eigenwillige Geschäftskonzept erstellt hatte. Deren klare Empfehlung lautete: Expansion und
zwar im Süden Wiens. Fündig wurde man schließlich
bei einem Fachmarktzentrum in Traiskirchen und

brachte in einer Rekordzeit von nur drei Wochen alles ins Laufen.
Auf insgesamt 600 m2 mit rund 400m2 Verkaufsfläche schupft nun Elektro-B-Markt-Neo-Gesellschafter
Amil Ovcina samt zwei weiteren Mitarbeitern das Geschäft. Zwar werde es auch am neuen Standort keine Produkterweiterungen geben, geplant seien jedoch, wie auch in den drei Wiener Filialen, ein Service-Update sowie eine bessere Kommunikation der
bereits vorhandenen Service-Kompetenzen. Damit
kommt Bodinger in einem weiteren Punkt der WUStudie nach, die dem findigen Unternehmer auch
wissenschaftlich belegte, dass er die Trend-Zielgruppe der Smart-Shopper anspreche.

Expansion nach Bruck a.d. Leitha

Ein neuer Okay
Fünf Niederlassungen hat Okay bereits in Österreich
eröffnet. Jetzt steht Bruck an der Leitha am Programm. Derzeit werden an dem Standort noch die
letzten Arbeiten durchgeführt, der genaue Zeitpunkt
der Eröffnung ist noch offen. Und weitere Märkte sollen in diesem Jahr noch folgen. Dabei konzentriert
sich die Kette in erster Linie auf Bezirkshauptstädte,
wo man die „Nahversorgungslücke“ schließen wolle.
Als klassischer Diskontanbieter sehe man sich derzeit ohne direkten Konkurrenten auf dem österreichischen Markt. Einzig die Großfläche Cosmos habe vom
Angebot an den Endkunden, von Filialgröße und Sortimentsgestaltung eine ähnliche Strategie. Derzeit
verfügt Okay über rund 70 Mitarbeiter in Österreich.
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In der Retail Branding AG kam schließlich zusammen, was zusammen gehört. Traindl über Haas: „Ich musste Herbert Haas in der Vergangenheit oft loben,
obwohl das nicht gerade meine Grundtugend ist. Aber bei der Art und Weise von ihm, Dinge anzupacken, konnte ich mich immer wieder nicht zurückhalten.” Haas über Traindl: „Ich kenne keinen brillanteren Berater als Arndt.”

HERBERT HAAS UND ARNDT TRAINDL MACHEN GEMEINSAME SACHE

Vernunft des Schicksals
Dass Parade-Unternehmer Herbert Haas und sein geniales Berater-Gegenstück, Mag. Arndt Traindl, schon in der Vergangenheit nicht voneinander lassen konnten, wussten zumindest die Mitglieder der Gmachl-Runde und ein paar Insider. Immerhin ist Traindl der geistige Vater der (!)haas-Pyramiden in ihrer heutigen Form und Haas derjenige, der
das ganze Konzept mit Leben füllte. Dass das aber gleich in ein gemeinsames Unternehmen münden würde, war damals nicht abzusehen.

„DIE VERNUNFT DES SCHICKSALS”,
wie das Traindl gerne ausdrückt,
hat ihr Werk im Sommer 2006
begonnen. Denn da erzählte der
damalige Geschäftsführer der
ShopConsult by Umdasch Gmbh
seinem Geschäftsfreund Haas, dass
er sich in Bälde selbständig machen wolle. Schon zu diesem
Zeitpunkt dürfte der begnadete
Theoretiker Traindl damit spekuliert haben, dem unschlagbaren
Praktiker Haas das neue Projekt
schmackhaft machen zu können,
um diesen ins gemeinsame Boot
zu holen.
Ein günstiger Zeitpunkt, denn
Haas war nach dem letztendlich
doch noch nachhaltig geglückten
Verkauf seines Unternehmens auf
der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld und hatte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus
gemacht, dass er Arndt Traindl für

einen brillanten Denker hielt.
Immerhin hatten die beiden auch
in der Ära nach (!)haas bei ein
paar Projekten von Traindl punk-

KURZ UND BÜNDIG:
Herbert Haas, Arndt Traindl
und Stephan Mayer-Heinisch
gründen die Retail Branding
AG.
LIM (Less is more) ist noch immer das Maß aller Dinge.
Erfolg im Einzelhandel ist zu
80% branchenunabhängig.
Die Drei schließen nicht aus,
Konzepte selbst umzusetzen.
Extreme Kundennähe ist der
Schlüssel zum Erfolg des Fachhandels.
Internet wird stationärem FH
niemals Grundlage entziehen.

tuell zusammengearbeitet. Nun,
der Plan funktionierte und spontan entschieden die beiden „zusammen etwas auf die Beine zu
stellen.” Dieses „etwas” sollte, das
war rasch konkretisiert, ein internationales, auf Handel spezialisiertes Beratungsunternehmen sein,
das sich sowohl auf die wissenschaftlichen Forschungen Traindls
stützen würde als auch auf die
praktische Erfahrung von Haas.

Keinesfalls alleine
Sehr früh hatte Traindl nämlich
erkannt, dass die Ansprüche, die
an internationale Konzernberatung gestellt werden, mittlerweile
derart hoch sind, dass sie niemals
von einer einzelnen Person abgedeckt werden können. Traindl:
„Eine Unternehmensgründung
alleine wäre für mich vollkommen uninteressant gewesen und

Herbert Haas mit im Boot zu haben, schien mir eine sehr verlockende Sache zu sein. Da er das
ähnlich wie ich gesehen hat, hat
es hat nicht lange gedauert und
wir haben den Ehevertrag mündlich ausgesprochen.” Das war im
August 2006.
In einer Rückschau gibt Traindl
augenzwinkernd zu: „Ich musste
Herbert Haas in der Vergangenheit oft loben, obwohl das nicht
gerade meine Grundtugend ist.
Aber bei der Art und Weise von
ihm, Dinge anzupacken, konnte
ich mich sehr oft nicht zurückhalten.” Außerdem sei da noch die
Erfahrung des Elektro-Unternehmers gewesen: „Mein Vater hat
immer gesagt: ,Hubraum ist durch
nichts zu ersetzen’. Das gilt auch
für Erfahrung.”
Aber Herbert Haas wäre nicht
Herbert Haas, wenn er das ❯
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Kompliment nicht postwendend
zurückgäbe: „Ich habe mich über
das Angebot im August 2006 sehr
gefreut. Es war eine Ehre für
mich, denn ich kenne keinen
brillanteren Berater als Arndt
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xiswissen von Herbert Haas immer wieder bei Projekten benötigt, ist der ehemalige Elektrounternehmer vor allem Finanzchef
der Retail Branding. Was Traindl
„sehr beruhigend” findet. Außer-

„Mit heutigem Wissen hätte die Anmutung
noch emotionaler sein können.Aber im Jahr
2000 war das nicht Wissensstand. Der Mut
dazu hätte uns nicht gefehlt.”
Herbert Haas über die Entwicklung der
(!)haas-Pyramiden

trem praxisorientierte Berater, die
mit beiden Beinen fest im Einzelhandel stehen.
Im Westeuropa dagegen brauchen
die Manager eher die Berater als
Mediatoren. In Osteuropa brauchen sie weniger den Psychologen oder den Emotionskünstler.”
Beide beteuern unisono, dass
Handelsberatung nur ein Minimum an jeweiliger Branchenkenntnis voraus setze. Traindl:
„Wenn es um Erfolgsfaktoren im
Einzelhandel geht, ist die Durchschnittsmenge über alle Branchen
80%. Nur maximal 20% sind
branchenabhängig.”

Traindl.” Also kam zusammen,
was zusammen gehört.
Schließlich holen die beiden
noch Dr. Stephan Mayer-Heinisch ins Boot, der nicht nur Präsident des Handelsverbandes und
selbst Unternehmensberater ist,
sondern sich auch als Manager bei
Leder & Schuh (HUMANIC,
Shoe 4 you usw) einen Namen
gemacht und nach dem MBO
(Management Buy Out) ein Aufsichtsratsmandat bei (!)haas gehabt
hatte. Damit würde das junge Beratungsunternehmen auf eine
Manpower-Kombination zurückgreifen können, die in Beratungsunternehmen eher selten anzutreffen ist. Das bestätigt auch
Traindl: „Meistens werken dort
bestens ausgebildete Manager,
aber keine Unternehmer.”

dem sei Haas „ein absolutes Organisationstalent”. Ganz plakativ
könne man Haas als den „Innenminister des Unternehmens” und
Traindl als „Außenminister” bezeichnen. Ein Außenminister
allerdings, der nebenbei noch
deutliche wissenschaftliche Ambitionen hat und sich gerne mit

Store- und Mallbranding

Traindl ermutigt zum Risiko: „Risiko ist das Wesen des Strategieprozesses. Ich sage immer: Wer den Hauptpunkt trifft, darf in
kleinen Dingen irren.”

Traindl hängte seinen Job bei
ShopConsult im Herbst an den
Nagel und durfte sich als Startgeschenk über einige UmdaschMitarbeiter freuen, die dem charismatischen Theoretiker in die
neue Zukunft folgten.
Den operativen Betrieb nahm die
„Retail Branding AG” schließlich
Anfang 2007 auf und spezialisiert
sich seither auf zwei Kernbereiche: Storebranding und Mallbranding. Bei Ersterem läuft derzeit neben einigen anderen Projekten mit Conrad in Deutschland sogar ein Elektroprojekt und
bei Zweiterem konnten Aufträge
in Kasachstan und der Ukraine an
Land gezogen werden. Haas: „Da
sprechen wir von Einkaufszentren
mit 100.000 m2 Verkaufsfläche.
Das sind schon gewaltige Dimensionen.” Obwohl Traindl das Pra-

Forschung beschäftigt. MayerHeinisch schließlich sei ein absoluter Profi was EKZ betreffe, sei
oft bei Kunden aktiv und unterstütze das Unternehmen in Fragen der Logistik.

Beratung statt Mediation
Obwohl man auch hierzulande
sowie in Deutschland tätig ist,
macht man aus einer gewissen
Ostlastigkeit keinen Hehl.Traindl:
„Die Unternehmen im Osten
sind in den vergangenen fünf Jahren geradezu explodiert. Das
heißt, dass wir es mit immer größeren Unternehmen zu tun haben, wo die Management-Qualität noch nicht entsprechend entwickelt ist. Die suchen dort ex-

Energie und Energieverbrauch
mag die Natur nicht.”
LIM habe immer einen Freund
und einen Feind im Unternehmen. Während man im Verkauf
die Reduktion im Sortiment begrüße, fühlten sich die Einkäufer
in vielen Fällen in ihren Kompetenzen eingeschränkt. Traindl:
„Nur Unternehmer selbst können sich derart konsequent für die
Kundenzufriedenheit einsetzen.
Bei großen Unternehmen steht
eher das Lächeln des Revisors im
Vordergrund und nicht jenes der
Kunden.”

Experiment (!)haas
Less bleibt more
Noch immer ist ein Schlagwort
zentrale Strategie, das von Arndt
Traindl in den Neunzigern entdeckt wurde: Less is more (LIM).
Das LIM-Konzept, also das bewusste Reduzieren zB beim Sor-

timent, ist mittlerweile aus vielen
erfolgreichen Handelsunternehmen nicht mehr wegzudenken.
Traindl: „1995 haben wir mit
LIM ein Produkt entwickelt, das
damals ein Tabubruch war. Inzwischen weiß man: LIM ist ein Naturgesetz. Das Gravitationsgesetz
der Wahrnehmung. Ich kenne
kein Beispiel, wo das nicht funktioniert hätte. LIM funktioniert
überall.”
Das sei aber auch ganz logisch,
führt Traindl weiter aus, denn der
Mensch sei in seiner Wahrnehmung nicht dazu entwickelt, riesige Mengen an Information auf
einmal zu verarbeiten: „Grundsätzlich denkt der Mensch nicht
gerne. Denn Denken braucht

Was heute anerkannter Wissensstand ist und Handelsmanagern
fast schon ein „no na” entlockt,
war selbst Ende der Neunziger
noch sehr neu. Traindl: „Damals
war das noch brandneu. Daher
haben wir einen Testmarkt gebraucht und das Konzept bei
(!)haas getestet. Es hat hervorragend funktioniert.”
Sorgen, das Konzept könne nicht
aufgehen, haben damals weder er,
noch Herbert Haas gehabt: „Ein
Strategieprozess trägt immer Veränderung in sich und Veränderung
ist Risiko. Das ist das Wesen des
Strategieprozesses. Das Risiko lässt
sich allerdings durch akribische
Vorarbeit minimieren. Und ich
sage immer:Wer den Hauptpunkt
trifft, darf in kleinen Dingen irren.”

Vorbild Eybl
Während Traindl spricht, nickt
Haas immer wieder bestätigend:
„Im Jahr 2000 – als wir die Pyramiden entwickelt haben, gab es
kein Elektronikhaus in der Branche. Daher mussten wir uns ein
Vorbild in einer anderen Branche
suchen – das war schließlich Sport
Eybl.” Was so nüchtern klingt, war
immer schon eine große Stärke
des Herbert Haas: Das Bekenntnis
dazu nämlich, mit offenen Augen
durch die Welt zu spazieren und
sich niemals zu gut dafür zu sein,
gute Ideen anderer an die eigenen
Bedürfnisse anzpassen. Ob man
damals alles richtig gemacht habe?
Haas: „Mit heutigem Wissen hätte
die Anmutung noch emotionaler
sein können. Aber 2000 war das
nicht Wissensstand. Der Mut dazu
hätte uns nicht gefehlt.”
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Haas zum InternetHandel: „Ein Widerspruch muss sich in
jedem Fall auflösen: Im
Geschäft zwei verschiedene Preise zu
haben, einen für den
stationären und einen
für den Internethandel, ist eine
Todsünde.”

Der Erfolg hat den beiden stets Recht gegeben: Innerhalb von drei Jahren wurde der Umsatz bei (!)haas um 50% gesteigert. Und das zu
einer Zeit, wo sich die gesamte Branche rückläufig entwickelte und mit nur einem statt zuvor drei Geschäften. Haas: „Traindl hat mich
immer intellektuell gefordert.”
Immerhin hat der brillante Redner Traindl in
den letzten 15 bis 20 Jahren „sicher schon 150

Reine Luft
für klare Köpfe
Filtert bis 99.97 % der Schmutzpartikel.

• Besonders für Allergiker
geeignet

überzeugt, dass Fachhändler, die die Signale der
Zeit wahrnehmen, auch in Zukunft traumhafte Renditen schreiben können. Jene die das
nicht verstehen wollen, werden jedoch gnadenlos ausgeschieden.”
Haas und Traindl sind überzeugt, dass das Internet dem stationären Handel nie die Geschäftsgrundlage entziehen werde. Allerdings dürfe
sich niemand jemals sicher fühlen: „Heute gibt

• Ideal gegen: kalten Tabakrauch,
Gerüche, Hausstaub, Tierhaare,
Pollen und andere Schwebstoffe

• Neutralisiert Gerüche

• Reaktiviert und erfrischt die Luft
dank zuschaltbarem Ionisator

„Grundsätzlich denkt der Mensch nicht gerne. Denn Denken
braucht Energie und Energieverbrauch mag die Natur nicht.
Das ist auch der Grund, warum LIM so gut funktioniert.”
Mag.Arndt Traindl

Unternehmen beraten”. Das gibt Sicherheit
und einen enormen Überblick über die Stärken und Nöten von Handelsunternehmen.

Traindl über die Branche
Schön, dass er, dem kaum etwas fremd ist, über
eine E&W-Initiative sagt: „Von der GmachlRunde habe ich viel gelernt. Es gibt viele Dinge, die man im Berufsleben vergisst. Die
Gmachl-Runde gehört nicht dazu.”
Die Situation innerhalb der Elektrobranche
sieht Arndt Traindl nicht so schwierig, wie viele es glauben machen wollten.
Besonders für den kooperierten Fachhandel:
„Das sind ja alles Unternehmer mit einer extremen Nähe zu den Kunden. Noch nie war
die Zeit so gut für Dienstleistungen wie heute.
Allerdings muss deren Umsetzung deutlich
besser sein als in der Großfläche.” Dazu müsse
man sich aber noch viel stärker mit den wahren
Bedürfnisse der Kunden auseinander setzen.
Und hier sieht er dringenden Handlungsbedarf: „Noch nie hat ein Einzelhändler seine
Kunden derart überfordert wie die Elektrohändler ältere Kunden. Das muss aufhören! Der
Elektrohandel überfordert die Konsumenten
dramatisch und das ist die einmalige Chance
für die Fachhändler, Produkte erlebbar zu machen. Allerdings hat man leider verlernt, der
Übersetzer für die Kunden zu sein. Ich bin

es nicht mehr die Strategie für zehn Jahre. Man
muss viel kurzfristiger agieren.”
Und Haas ergänzt: „Ein Widerspruch muss sich
in jedem Fall auflösen: Im Geschäft zwei verschiedene Preise für stationären und OnlineHandel. Das ist eine Todsünde.”

„Selbst aktiv werden”
Bei aller Beratertätigkeit juckt es doch sowohl
Haas als auch Traindl, selbst aktiv zu werden:
„Wir können uns auch vorstellen, nicht nur zu
beraten, sondern auch Ideen zu entwickeln

„Von der Gmachl-Runde habe ich viel
gelernt. Es gibt viele Dinge im Berufsleben, die man vergisst. Die GmachlRunde gehört nicht dazu.”
Arndt Traindl
und zB neue Einzelhandelskonzepte selbst umzusetzen. Wir werden aber sicher nichts traditionell Konventionelles machen. Wenn eine
Idee toll ist und einen betriebswirtschaftlich
festen Boden hat, würden wir eine solche Idee
auch umsetzen. Diese Freiheit nehmen wir
uns.”
■
INFO:

www.retailbranding.at

Luftreiniger

A X 50 0
HAUPTSITZ
TURMIX GmbH
Dückegasse 15 / Top 2
1220 Wien, Austria
Tel. +43 (0)1 203 56 00
Fax +43 (0)1 203 56 00-19
office@turmix.at
www.turmix.at

Was dafür spricht, Einbaugeräte
auf den neuesten Stand zu bringen?

Es gibt viele gute Gründe, seine Küche zu modernisieren. Die neuen Einbaugeräte
von Siemens schauen nicht nur besser aus, sie sind auch einfacher zu bedienen.
Viele praktische Funktionen machen das Arbeiten in der Küche zum Vergnügen.
Und außerdem sparen Siemens Hausgeräte neben Geld vor allem Zeit für
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens: Ihre Familie, Freunde, Hobbies, etc.
Siemens bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung in Technik und Design.
www.hausgeraete.at

Die Zukunft zieht ein.

s
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Jetzt anmelden unter www.maxday.at!
Auf dem E&W Maxday
werden die Manager
der Elektrobranche
einen ganzen Tag lang
mit Informationen
rund um die Zukunft
versorgt. Die Zielgruppe: Einzelhändler,
Großflächen-Manager,
Manager der Großfilialisten und
Industrie.

E&W MAXDAY 2007 – ELEKTROHANDELSTAGUNG AM 24. MAI

Fortsetzung
der Gmachl-Runde?
Im Lebensmittelhandel gibt es das schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg: Einen jährlichen Kongress, bei dem sich
Industrie und Handel versammeln, um gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ab 24. Mai gibt’s auch für die
Elektrobranche einen solchen längst fälligen Event mit praxisorientierten Vorträgen auf höchstem Niveau rund um die
Themen Kunden, Marken und Handel der Zukunft. Längst schon sagen viele, das sei die konsequente Fortsetzung der
Gmachl-Runde . Sind Sie diesmal auch dabei?

DER E&W MAXDAY ist kein Anhängsel einer Branchenmesse und
schon gar kein Minderheitenprogramm. Er ist ein Ereignis für die
gesamte Elektrobranche vom
Einzelhändler über die Großfläche bis zur Industrie.
Zum Inhalt: Einen Tag lang werden die Besucher des Maxdays
mit den wichtigsten Informationen rund um die Zukunft des
Elektrohandels versorgt. Die Tagungssprache ist Deutsch, die Vorträge auf internationalem Niveau. Abschließend gibt’s einen
Gala-Abend mit Showprogramm
(Louie Austin) und der Verleihung
von Handels- und IndustrieAwards zusammen mit MaxdayPartner Focus. Was genau hinter
diesen Awards steckt, wird erst am
Maxday verraten. Sicher ist: Es

wird sehr spannend - und auch
für Überraschungen ist gesorgt.
Im Folgenden finden Sie ein paar
Auszüge aus dem Tagungsprogramm - die Moderation am Vor-

KURZ UND BÜNDIG:
Der E&W Maxday findet am
24. Mai in der Eventpyramide
Vösendorf statt.
Zielgruppe sind alle Entscheider, Manager, Geschäftsführer
aus Elektrohandel und -industrie.
Einen ganzen Tag lang gibt
es am Maxday Vorträge auf
höchstem Niveau rund um die
Zukunft des Elektrohandels.
Anmeldungen unter
www.maxday.at

mittag übernimmt ORF-Lady
Lou Lorenz, am Nachmittag ist
dafür Maxday-Erfinder Mag.
Martin Kaufmann verantwortlich.Nach dem Mittagessen wird
Kabarettist Klaus Eckel das Verdauungstief überbrücken.

Helene
Karmasin
Dr. Helene Karmasin ist Leiterin
der
Karmasin
Motivforschung
und Lehrbeauftragte der WU
Wien und der
Star unter den Motivforschern.
Sie wird am Maxday alles über
den „Konsument der Zukunft”
verraten. Im Detail: Soziodemogpraphische Entwicklung, verän-

derte Lebenswelten, Bedürfnisse,
Wünsche und Defizite, Ansprüche an Produkte und Marken,
Ansprüche an das Einkaufen.

Arndt Traindl
Mag.
Arndt
Taindl ist vielen
E & W- L e s e r n
längst schon bekannt. Als Entwickler
der
(!)haas-Pyramiden etwa oder als
Moderator der legendären
Gmachl-Runde. Sein Vortrag auf
dem Maxday lautet „Der Elektrohandel der Zukunft” und wird
sich mit folgenden Themen beschäftigen: Dynamik der Betriebsformen, Wettbewerb zwischen Fachhandel und Generalis-
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Jetzt anmelden unter www.maxday.at!
ten, New Channels, die neuen
Zielgruppen und POS-Gestaltung.

Markus
Webhofer
Mag. Markus
Webhofer ist GF
des Institute of
Brand Logic in
Innsbruck und
international als
Berater für Entwicklung und Führung von Marken-Unternehmen tätig. Sein
Vortrag trägt den Titel „Markengeführte Unternehmen haben
Zukunft” und beschäftigt sich ua
mit der Logik hinter erfolgreichen Marken, Markenführung im
Handel mit Beispielen, Kontaktpunkten der Marke zu Kunden
und der konkreten Führung der
Marke im Tagesgeschäft.

Herbert Haas
Herbert
Haas
braucht
man
wohl kaum jemandem in der
Branche vorzustellen.
Der
„Kaufmann”, wie
er sich selbst bezeichnet, hat sein Unternehmen
als „erfolgreichsten Standort eines
mittelständischen Elektrohändlers
in Österreich” 2005 verkauft und
widmet sich seither vor allem
internationaler Beratertätigkeit
(siehe „Vernunft des Schicksals”
auf Seite 8). Im Rahmen des

Maxday wird Haas einen Vortrag
mit dem Titel „Erfolg ohne Werte - unmöglich!” halten und einige seiner Geheimnisse rund um
das erfolgreiche Führen eines
Handelsunternehmens verraten.
Zum Beispiel: Kundenorientierung als Fixstern begreifen, Personalführung ist die Kunst, ohne
Begeisterung geht gar nichts.

Ronald Luisser
Mag.
Ronald
Luisser ist seit
1999 bei Focus
und beschäftigt
sich seit vielen
Jahren mit der
Elektrobranche.
In seinem Vortrag
„Marketing without Advertising?” wird er über den Stellenwert der (klassischen) Werbung in
der Elektrobranche referieren.
Seine Themen ua: Entwicklung
einzelner Segmente, klassische
Werbung versus Promotionaktivitäten, Industrie versus Handel.

Dieter Licht
Dieter Licht ist
Director ECR
bei der Metro
AG in Düsseldorf
und wird in seinem Vortrag „Die
Zukunft
des
Handels” vor allem auf neue Technologien im
Einsatz bei Handelsunternehmen
eingehen. Neben „neuen Technologien” und „Standards” wird ❯

KAUFMANN UND LUISSER ZUM MAXDAY
Martin Kaufmann: „Ich habe mein gesamtes berufliches Leben in der Konsumgüterwelt verbracht
und dabei sehr unterschiedliche Branchen kennen
gelernt. Die Entwicklungen in der Handelslandschaft und auch in der Form der Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Handel gleichen sich in
vielen dieser Bereiche, finden aber oft zeitversetzt
statt. So sind im Lebensmittel- oder Drogerie-Handel sehr viel früher hohe Handelskonzentration gepaart mit starker Filialisierung und systematischer Kooperationen mit der Industrie aufgetreten.
Gemeinsame Projekte zur Kostensenkung beispielsweise im Logistikbereich, zur Optimierung der Produktvermarktung und letzten Endes zur Sicherung der Wertschöpfung wurden insbesondere im Rahmen von Handelstagungen oder Foren wie der ECR Initiative begonnen und vorangetrieben. Auch wenn etwa die Lebensmittler einen beinharten Preiskampf – gerade auch gegen die Discounter – führen, viele der Projekte haben dazu geführt, die Erträge abzusichern.
Mit E&W und Focus habe ich für die Idee, in der Elektrobranche eine jährliche Handelstagung auf höchstem Niveau mit strategischer Ausrichtung zu
etablieren, starke und engagierte Partner gefunden, die genauso überzeugt sind, dass es an der Zeit ist, eine solche Plattform ins Leben zu rufen. Mit großer Begeisterung arbeiten wir seit Monaten an diesem Projekt
und – was uns besonders freut – E&W Maxday wird von allen Seiten als sehr
positives Zeichen und eine zukunftsweisende Idee für die Branche wahrgenommen. Wir haben die klare Zielsetzung mit E&W Maxday eine wertvolle und nützliche Veranstaltungsreihe zu etablieren, die allen Marktteilnehmern hilft, mittelfristig Wachstum und Wertschöpfung abzusichern.”
Ronald Luisser: „Als innovatives ‘Full Service’-Marktforschungsinstitut
sind wir mit Begeisterung als Partner beim Maxday dabei. 2006 sind Martin Kaufmann und Andreas Rockenbauer an Focus herangetreten, und wir
haben keine Sekunde gezögert, unsere Unterstützung anzubieten. Als junges Unternehmen hat Focus schon von Anfang an größten Wert auf konsequente Entwicklung und Professionalität gegenüber seinen Kunden und
Partnern gelegt. Maxday bietet als erste Elektrohandelstagung eine ideale Kommunikationsplattform für Handel und Industrie. Derartige Initiativen bieten die Chance des Meinungs- und Erfahrungsaustausches innerhalb der Branche genauso wie zahlreiche Potenziale für Synergienutzungen und bessere Zusammenarbeit. Es freut uns, dass Focus als Marktforschungsunternehmen bei diesem besonderen Branchenevent mitwirken
darf!”
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Jetzt anmelden unter www.maxday.at!
vor allem „RFID” im Vordergrund stehen.

Nikolaus Hartig
Dr.
Nikolaus
Hartig ist seit
1995 selbstständiger Unternehmensberater und
war sowohl zwölf
Jahre lang in der
Markenartikelindustrie als auch acht Jahre lang im
Handel (Metro, Löwa/Tengelmanngruppe) tätig. In seinem
Vortrag „Gemeinsam Wertschöpfung sichern”, den er zusammen
mit Mag. Martin Kaufmann halten wird, soll vor allem das Thema
ECR (Efficient Consumer Response) zur Sprache kommen. Die
Punkte: Was die Elektrobranche
aus zehn Jahren ECR Austria lernen kann, Beispiele kooperativer
Lösungs- und Arbeitsansätze und
erste Fallbeispiele aus der Branche.

Jetzt anmelden!
Wer am 24. Mai dabei sein will,
sollte sich jetzt anmelden. Am besten online unter www.maxday.at.
Sollten Sie Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an Martin Kaufmann (mk@maxtra.at) oder an
Andreas Rockenbauer (a.rockenbauer@elektro.at).

Zu den Preisen: Ein normales Tages-Ticket inklusive Tagungsunterlagen, Verpflegung und
Gala-Abend mit Gala-Dinner
und Showprogramm kostet 349
Euro. Bei Bestellungen ab zehn

Personen gibt’s eine Ermäßigung
auf 249 Euro pro Person.Das gilt
auch für kooperierte Fachhändler.
ElectronicPartner und Expert
stützen diesen reduzierten Preis
nochmals, sodass Händler dieser

beiden Kooperationen nur 199
Euro für die Veranstaltung zahlen.
■
INFO:

www.maxday.at

DIE SPONSORSTIMMEN ZUM MAXDAY
„Innovation, einer der Gründe die mobilkom austria zum Marktführer im Mobilfunk gemacht
hat. Und genau diese Innovation sehe ich auch in der Idee, im Rahmen einer Elektrohandelstagung starke und erfolgreiche Partner zusammen zu bringen. Vom permanenten Erfolgsdruck getrieben beschäftigt sich die gesamte Branche vor allem damit, ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Daneben vergessen wir in vielen Fällen, dass Handel auch Wandel bedeutet. Es freut mich daher ganz besonders, eine Veranstaltung unterstützen zu dürfen, die
Raum und Zeit gibt, sich mit erfolgskritischen Themenbereichen der Zukunft auseinander zu setzen.”
Gerhard Oberauer, Leiter Privatkundenvertrieb mobilkom austria
Als Marktführer unterstützen wir mit großer Freude diese neue Plattform zum
Austausch zwischen Handel und Industrie. Die Diskussion neuer Ideen und
Innovationen ist ein wesentliches Element für eine erfolgreiche gemeinsame
Zukunft. Die Bedeutung von Mobilität in vielen Bereichen nimmt rasch zu. Und
neue Lösungen bringen Chancen für Wachstum und Gewinn auch in Zukunft.
Alexander Oswald, Marketingleiter Nokia Österreich & Schweiz
„Mit großer Begeisterung unterstützen wir als Marktführer im Kleingerätesortiment diese Initiative für den Elektrobereich, die Martin Kaufmann vor einigen Monaten in Bewegung gesetzt hat. Diese Plattform wird uns gemeinsam mit dem Handel Möglichkeiten
bieten, Trends und funktionale Verbesserungen in der Zusammenarbeit im großen Rahmen zu diskutieren und danach schnellstmöglich gemeinsam voranzutreiben. Wir sind
sicher, dass unsere Handelspartner diese große Chance, die sich für ein zukünftiges
Wachstum bietet, zahlreich wahrnehmen werden und freuen uns schon auf spannende
Gespräche und interessante Workshops.”
Thomas Poletin, Sales Manager Electro & Non Food, Procter & Gamble
„Als Marktführer im Elektrogroßhandel sehen wir es als unsere Pflicht, neue Veranstaltungen wie den Maxday 2007
zu unterstützen. Wir von SCHÄCKE sind für unsere innovativen und zukunftsorientierten Ideen bekannt und freuen
uns daher besonders über eine neue Plattform, die uns die Möglichkeit gibt,
branchenspezifische Themen zu diskutieren. Gerade in einer Zeit, in der Produktzyklen immer kürzer werden und das Thema Logistik mehr an Bedeutung gewinnt, sind natürlich auch neue Lösungen gefragt. Unser gerade entstehendes zentrales Distributionscenter in Weißkirchen, welches im Laufe des Jahres 2007 den Betrieb aufnehmen
wird, setzt in diesem Bereich sicher neue Maßstäbe.”
Ing. Thomas Gschwendt, GF Schäcke ElektrogroßhandelsgmbH
„Als Anbieter des umfassendsten Produktportfolios sehen wir mit Begeisterung und Spannung diesem neuen Branchenevent entgegen. Neue Technologien, die rasante, dynamische Marktveränderung und der stetig steigende Informationsbedarf verlangen neue Wege in der Kommunikation. Der hier ins Leben gerufene Maxday bietet eine ideale Netzwerk- und Kommunikationsplattform, die neben einem spannenden Umfeld die Möglichkeit bietet, die neusten Trends und die vielfältigen Möglichkeiten einer noch besseren Zusammenarbeit, einmal ein wenig abseits des Tagesgeschäfts zu beleuchten und zu diskutieren.”
Robert Gerstbauer, Head of Marketing (bis 31.3.2007), Sony Austria GmbH

Obwohl er am Maxday nicht viel zu
reden hat, wird seine Stimme dennoch für Stimmung sorgen: Louie
Austin singt beim Gala-Abend.

„Als weltgrößter Hausgerätehersteller freuen wir uns über Innovationen, die unsere
Branche gestalten. Durch Meinungs- und Gedankenaustausch wird der Maxday als
neues Konzept ermöglichen, zukunftsorientierte Ziele schneller umzusetzen, um als
Branche gemeinsam zu gewinnen. Es sind die einzelnen Mosaiksteine, die ein Bild
zum Ganzen reifen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass mit diesem Projekt ein Meilenstein im Elektrohandel gesetzt wird.”
Roman Jäger, Vertriebsleiter Whirlpool Austria
Unterstützt wird der E&W Maxday von
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Dream-Team: Während
EP:Vorstand Oliver
Haubrich (re.) die internationale Expansion
von ElectronicPartner
vorantreibt, schupft
Friedrich Sobol die
österreichische
Organisation. Zur
vollsten Zufriedenheit
der deutschen Mutter,
wo Österreich dank
Sobol einen ganz
besonderen Status
genießt.

Sobol frohlockt auf der Salzburger EP:-Tagung

„Wir waren noch nie so
viele und so stark”
Trotz wolkenlosen blauen Himmels und sommerlicher Temperaturen stürmten 460 Händler die EP:Tagung in Salzburg
(14. – 15.4.). Da strahlten parallel zur Sonne nicht nur die eigens aus Düsseldorf angereisten „Ehrengäste” Oliver und
Edgar Haubrich, auch die Industrie war sehr zufrieden und sprach einhellig von einer „unverzichtbaren Veranstaltung”.
Außerdem gab’s von Vordenker Friedrich Sobol bei der Mitgliederversammlung nicht nur ein paar deftige Ansagen,
sondern auch die Ankündigung einer erstaunlichen EP:Initiative Richtung TV.

KURZ UND BÜNDIG:
EP: verfügt erstmals über die
historische Stärke von 858
Outlets.
105 Aussteller auf der
EP:Warenbörse
EP:TeleShop geplant
Werbung über die klassischen
Printmedien erreicht pro Monat
2,8 Mio Leser.
Web basiertes Warenwirtschaftssystem für nur 49 Euro
monatlich
Bernhard Kabicher wird
EP:Vertriebsleiter

NACH DEM GROßEN ERFOLG der
internationalen EP:Tagung in
Düsseldorf wenige Wochen zuvor,
ließ sich EP:Austria-Chef Friedrich in Salzburg nicht lumpen:
Mit 105 Ausstellern stieß sogar
das geräumige Congress-Zentrum Salzburg an seine Grenzen.
Auch die Mitglieder wussten die
„perfekte Organisation” (so Samsung Vertriebschefin Martina Altlechner) zu schätzen und stürmten nicht nur die Stände der Aussteller, sondern auch die angebotenen Workshops sowie – no na –
die Abendveranstaltung am Samstag, die erst in den frühen Morgenstunden ihr Ende fand.

Warnung trotz Optimismus
Bei der Mitgliederversammlung,
die heuer noch viel besser besucht
war als im Vorjahr, versprühte Sobol einerseits großen Optimismus, forderte aber andererseits
von seinen Mitgliedern vehement
Engagement und strategisches, auf
die Zukunft gerichtetes Denken.
Gleich zu Beginn zeigte sich der
EP:-Chef überzeugt, dass „2007
für die Branche ein historisches
Jahr” werde. „Noch nie war der
Markt so bewegt! Noch nie gab
es so viele Chancen!”, heizte er
die Stimmung an. Einerseits sei
der Trend zu Flachbildschirmen
ungebrochen, andererseits würde

die Umstellung von analog auf digital beim terrestrischen Fernsehen noch weiterhin für ordentliche Umsätze sowohl bei DVB-T
als auch bei DVB-S sorgen.
Darüber hinaus habe endlich
auch der traditionelle Fachhandel
erkannt, welche Marktbedeutung
MP3 habe und gelernt „zähneknirschend in so manchen sauren
Apple zu beißen”. Dann führte
Sobol noch weitere Wachstumssegmente an: Navigation, „Kino
am Schreibtisch” mit großflächigen Flachbildschirmen im IT-Bereich, Notebooks oder Datenkarten für mobiles Arbeiten. Auch
die Weißware kam nicht zu kurz:
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„Selbstbügelnde Wäschetrockner,
dampfende Waschmaschinen oder
Friteusen, die mit einem Tropfen
Öl auskommen, sorgen für die
Möglichkeit für echtem Mehrwertverkauf.”
Dennoch warnte der EP:-Chef:
„Wer sich jetzt zurücklehnen
möchte im Glauben, dass dieser
warme Geldregen anhält, den muss
ich enttäuschen. – Alte Bauernregel: Auf Regen folgt Sonnenschein!” Und Sonne bedeute in
diesem Fall Dürre in den Kassen.
Der Handel habe laut Sobol nur
noch „ein Zeitfenster von vielleicht eineinhalb Jahren bis zur
nächsten Trockenzeit.” Daher
müsse sich jeder Händler – so die
Schlussfolgerung mit gekonnter
Metaphorik – rechtzeitig mit den
Bauteilen für eine „Bewässerungsanlage” eindecken.

Warenwirtschaft per Internet
Ein wichtiger Bauteil für das „Bewässerungssystem” sei das Web

HINTERGRUND

tem eignet sich besonders für
kleinere Handelsbetriebe oder Filialbetriebe. Sobol: „Das Produkt

basierte Warenwirtschaftssystem,
das in Zusammenarbeit mit
Mehrdata entwickelt wurde und
bereits für 49 Euro pro Monat
den Zugriff auf den EP:-Artikelstamm mit 95.000 Produkten erlaube. Auf Knopfdruck und per
Internet-Browser. Der Vorteil dabei: Weder Installation noch Wartung der Software sind notwendig, per Mausklick stehen jederzeit gepflegte Daten bereit, die
Kosten sind exakt kalkulierbar.
In einem ersten Step sollen etwa
200 Nutzer gewonnen werden.
Das Online-Warenwirtschaftssys-

Und weil das Fernsehen schon
seit jeher eine gewisse Faszination

„Nur Rindviecher bleiben jetzt noch friedlich wiederkäuend auf der Weide stehen und
schauen tatenlos zu, was so um sie passiert!
– Ich sage es Ihnen: Sie werden so lange
gemolken, bis der Schlächter kommt!”
EP:Austria-GF Friedrich Sobol
ist auch für Service-Techniker
sehr interessant, die vor Ort beim
Kunden sofort Einblick in den
gesamten Artikelstamm und ins
eigene Lager haben, um aktiv und
kompetent verkaufen zu können.”
Verwendet kann das System spätestens ab 1. Juni werden, zusätzlich ist eine permanente Erweiterung der Funktionalität geplant.
Sobol: „Es geht um eine Komplettlösung. Ich hoffe, dass wir damit viele Mitglieder überzeugen
können, endlich von ihren teils
exotischen Insel-Lösungen, die
zum Teil noch aktiv sind, auf unsere Lösung umzusteigen. Das
bringt ausschließlich Vorteile.
Und der Umstieg ist von heute
auf morgen möglich.”

Von Info bis Marketing

EP:-Beirat Helmut Lentner aus
Tirol: „Ich bin mit acht meiner Mitarbeiter hier. Das ist eine SuperVeranstaltung.”

TeleShop in Planung

Als weiteren wichtigen Bauteil
erwähnte Sobol das EP:InfoNet,
über das mehr als 2.000 User täglich mit den aktuellsten Themen
rund ums Sortiment versorgt
würden.
Und dann sei da noch das Thema
Marketing und Werbung, dass bei
ElectronicPartner deutlich fortschrittlicher als anderswo angegangen würde. Sobol: „Design,
Innovation und Lifestyle zu transportieren, erfordert neue Wege in
der Kommunikation. Neben den
klassischen Printmedien mit monatlich über 2,8 Mio Lesern, haben wir mit großem Erfolg unseren EP:Trendscout Daniela Rothmund mit dem EP:Tipp im CafePuls positioniert.” Dabei würden
über 300.000 Zuseher jeden Freitag auf Sat1, Kabel1, ProSieben
und Puls-TV mit den Neuheiten
und Trends der Elektrobranche
versorgt – EP:-gebrandet natürlich.

auf das EP:-Management ausgeübt hat, ist bereits das nächste Projekt in Planung: Der EP:Teleshop.
Ober-EP:ler Sobol: „Ein neuer
Bereich, der von uns geprüft
wird, ist das Thema Tele-Shop-

ping. Das ist ein junger, rasant
wachsender Markt mit einem Volumen in unserem Bereich von
rund 300 Mio Euro im deutschsprachigen Raum. Grund genug
für uns, sich der Sache anzunehmen und zu prüfen, wie und ob
ein Geschäftsmodell Tele-Shopping und stationärer Fachhandel
funktioniert.” Im Anschluss an
diese überraschende Ankündigung zeigte Sobol in einer kurzen
Einspielung, wie der EP:TeleShopper aussehen könnte und
verriet damit, dass das Projekt
über das reine „Nachdenken”
schon längst hinaus gewachsen ist.
Partner bei der Umsetzung des
Projekts ist einmal mehr das ❯

EDGAR HAUBRICH
Edgar Haubrich, der wenige Tage vor der Gründung des EP:-Vorläufers, einer von seinem Vater gegründeteten Elektrogroßhandlung, geboren worden war, feiert heuer – wie auch
seine Verbundgruppe – seinen
70sten Geburtstag. Und den,
auf Einladung seines Bruders
Hartmut, mit Freunden in Wien.
Obwohl nicht mehr operativ tätig – er ist heute im europäischen Beirat von EP: – nahm er
die Einladung von Fritz Sobol,
nach Salzburg zu kommen, gerne an, genoss sowohl die Tagung
als auch die Stadt Salzburg, in Edgar Haubrich und E&W-Herausgeber
der er vorher „gerade einmal H.J. Rockenbauer erinnerten sich.
eine Stunde” verbracht hatte.
Die Erfolgsstory von ElectronicPartner in Österreich und die wirklich gelungene Tagung begeisterten ihn.
Verblüfft aber war er, der Zeit seines Lebens an vorderster Verkaufsfront
gestanden ist und mit Lob eher geizig umgeht, von den Ideen des Teams
rund um GF Sobol: „Was da alles gemacht wird, welche neuen Ideen da umgesetzt wurden und werden, das hat mich begeistert. Wäre gut, einiges davon auch in Deutschland und anderen EP:-Ländern umzusetzen.”
Edgar Haubrich ist heute mit Recht stolz auf die Entwicklung, die das vor
dem Krieg gegründete Unternehmen genommen hat: „Weil ich gerade auf
die Welt gekommen war und die Firma, bei der mein Vater beschäftigt war,
soeben eine Pleite gebaut hatte, machte er sich aus der Not heraus, seine
Familie ernähren zu müssen, selbständig. Nach dem Krieg hatten mein Bruder und ich die Idee, eine Verbundgruppe zu gründen – und die EP: war geboren. Anfangs stark angefeindet von der eingesessenen Industrie, die
nicht unbedingt starke Händler als Gegenüber haben wollte. Max Grundig
zB drohte mit einer Liefersperre und kündigte meinem Vater an, uns ‚abdrehen zu wollen’. Das zwang uns zum Umbau unseres Portfolios, zur Suche nach neuen Lieferanten – wir fanden sie und bauten neue, sehr dauerhafte Verbindungen auf. Heute haben uns alle nur möglichen Lieferanten
als einen der bedeutendsten Abnehmer in Europa nicht nur akzeptiert,
sondern bemühen sich intensivst um unsere Gunst. Nicht nur, weil wir mit
den angeschlossenen rund 6.000 Händlern eine Einkaufsmacht darstellen
– unser Außenumsatz liegt bei 4,3 Mrd Euro –, sondern weil wir eine Geschichte haben, die uns als zwar harte, aber faire und beständige Partner
mit klaren Konzepten und starken Expansionsbestrebungen ausweist.”
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Beko-Portfolio erweitert

Start für TV-Vertrieb
Der eingefleischte „Weiße” Elektrabregenz/Beko-Vertriebschef Karl
Matousek (seit kurzem studierter
„MBA”) wird jetzt mehrfärbig. Denn
seit der EP:-Tagung in Salzburg findet man im österreichischen BekoSortiment auch Fernseher. LCD- und
Röhren-TV-Geräte werden zusätzlich
zu den Weißwaren-Produkten ab sofort vom Elektro-Außendienst vertrieben.
Zunächst einmal gibt’s bei Beko mit
20", 26" und 32" die gängigen Größen, vielleicht kommt noch ein
42"er dazu, auf der Futura wird vermutlich ein LCD-TV mit 50" präsentiert werden. Matousek: „Es gibt keinen Weißwaren-Spezialisten, der

Die gesamte Mannschaft freut sich auf die
neuen Produkte: (v.l.n.r., vorne) Gerhard
Reindl (Verkaufsleitung), Michael Wolfger,
Bernd Grassl (v.l.n.r., vorne), Peter Potisk,
Ralph Schützinger, Otto Fadrny, Friedrich
Pfeiffer, Karl Matousek MBA (v.l.n.r., hinten)

auch Fernseher anbieten kann. Das
wertet das Unternehmen auf und
der Außendienst freut sich auch.”
Punkto Vertriebskonzept schwebt
Matousek Ähnliches vor wie bei der
Weißen: „Ich hoffe, dass der Fachhandel das entsprechend annimmt,
denn das wäre die Chance, im Einstiegssegment ein preisstabiles Produkt zu haben.” Allerdings sei er
pragmatisch und im Notfall auch für
andere Lösungen offen: „Der Fachhandel kann entscheiden, ob das ein
reines Fachhandels-Produkt wird wie
bei der Weißen oder nicht.” Im ersten Schritt will sich Matousek mit
seiner Mannschaft die Beko-Händler
an Bord holen und sowohl die Kooperationen als auch den GH von
seinem neuen Portfolio überzeugen.
Über das TV-Geräte-Engagement
hinaus ist derzeit kein weiterer Ausflug in die Unterhaltungselektronik
geplant.

Dr. Michael Stix (SevenOneMedia; re) neben Philipp Dainese zum E&W-Redakteur: „Borg mir dein Sakko. Der
Philipp ist so schön angezogen und ich schau aus wie ein Versicherungsvertreter.” Darauf Dainese zu Stix: „Bist
eh ein fescher Kerl. Zeig lieber die ProSieben-Einschaltung im neuen HB-Katalog her.” Gesagt, getan.

E&W-Schwesterunternehmen
Pubbles Film.

Internet
In diesem Zusammenhang gab’s
von Fritz Sobol gleich auch noch
ein Bekenntnis zum Vertriebskanal Internet: „Das Thema Internet ist bei zahlreichen Händlern
heute ein wesentliches Standbein
geworden und wir bekennen uns
klar zu dieser Vertriebsform.”
Nachsatz: „Sofern die Spielregeln
beachtet werden.” Die LangfristPrognose von Sobol sieht vor,
dass sich in Zukunft die Großfläche, der Fachhandel und „alternative Vertriebswege” jeweils
etwa ein Drittel des Marktes unter den Nagel reißen können.
Daher dürfe man weder die Augen vor dieser Entwicklung verschließen, noch sich blind in ein
konzeptionelles Abenteuer stürzen. ElectronicPartner werde
auch in Zukunft alles daran setzen, sich der neuen Vertriebskanäle zum Nutzen der Mitglieder
anzunehmen.
Im E&W-Gespräch schlug auch
Edgar Haubrich (siehe Kasten auf
Seite 17) in diese Kerbe: „Die
Kunden, die zu Media Markt &
Co laufen, die wird es immer geben. Denen brauchen wir nicht
nachschauen.Wir müssen uns die
anderen holen.”

Ausbau der Logistik
Klar, dass im Vortrag von Sobol
auch der Hinweis auf die ständig
an Bedeutung zunehmende
EP:Logistik nicht fehlen durfte.
Fortschritte gab’s da vor allem
von der Weißwaren-Front zu be-

richten: Mit dem virtuellen Lager
haben EP:-Mitglieder jetzt auch
den Zugriff auf Produkte von
Liebherr, Miele, LG, Fagor, Hoover, Candy, Bosch, Neff, Siemens,
AEG, Electrolux, Zanussi sowie
Whirlpool und Bauknecht. Die
Bedeutung der Logistik für EP:
unterstrich auch EP:-Vorstand
Oliver Haubrich in seinem Vor-

Schwierigkeiten bekommen, so
Haubrich.

Kabicher leitet Vertrieb
Auch punkto Mitglieder-Betreuung hat man zugelegt: Seit Anfang April ist Bernhard Kabicher
(30) an Bord und soll den Vertrieb
leiten. Zuletzt war Kabicher bei
IT-Distributor Ingram Micro be-

„Wir wissen, dass die Budgets immer knapper werden und
haben da auch eine Lösung für Sie – für manch komatösen Mitbewerb genügt ein Infusionsbeutel – für die hart arbeitenden
Jungs und Mädels solltet ihr aber die Fässer bereit halten.”
Fritz Sobol im Dank an die Industrie für Tombola-Spenden im
Wert von 35.000 Euro
trag: „Die Leistung der Logistik
für eine Verbundgruppe wie ElectronicPartner wird immer wichtiger. Schon die enorme Geschwindigkeit, mit der sich die
Sortimente heutzutage drehen,
erfordert große Anstrengungen in
diesem Bereich.” Wer sich darauf
nicht rechtzeitig eingestellt hätte,
würde in Zukunft ernsthafte

schäftigt, davor unter anderem bei
Sony, JVC und HB Austria. Sobols Devise: „Es darf kein berechtigt unzufriedenes Mitglied bei
ElectronicPartner geben! Das ist
mir ganz wichtig. Um dem
Rechnung zu tragen, haben wir
uns bei der Mitgliederbetreuung
massiv verstärkt.”
❯

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Mittlerweile zählt EP:Austria 780 Unternehmen mit 858 Outlets und über
6.000 Mitarbeitern. EP:Austria-Chef Friedrich Sobol: „Allein im März haben
wir 20 neue Händller gewonnen. In Österreich gehören ja schon fast die
Hälfte aller Fachhändler zu ElectronicPartner.” In den vergangenen 12 Monaten sind 100 Outlets zur größten österreichischen Handelskooperation
gestoßen.
Der Außenumsatz beträgt mittlerweile 560 Mio Euro. Parallel dazu hat sich
auch die Salzburger Tagung entwickelt: Heuer wurden 460 Händler (390 im
Vorjahr) und 1.200 Besucher (1.020 im Vorjahr) gezählt. Von denen vergnügten sich anschließend 800 auf der Abendveranstaltung zum Teil bis in die
Morgenstunden. Auf der Warenbörse waren 105 Aussteller (87 im Vorjahr)
vertreten.
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Fuhrpark-Management

TomTom Work(s)
Beim Thema „intelligente Sortimente” warb EP:-Chef Friedrich Sobol
auf der EP:-Tagung für ein Fuhrparkmanagement-Produkt von TomTom
Work. Tatsache ist nämlich, dass in
Österreich etwa 700.000 Fahrzeuge
in Fuhrparks organisiert sind, aber
derzeit nur 5 bis 6% über ein Flottenmanagement-System organisiert
werden. Darin sieht Sobol eine große Chance für innovative Händler
mit Zugang zu ortsansässigen Betrieben: „Das ist eine Lösung, bei
der eigentlich kein Unternehmern
,nein’ sagen dürfte. Sollten Sie
selbst einen Fuhrpark haben, sind
Sie mit eingeschlossen.”
Konkret bietet TomTom Work mit
„Compact” und „Active” zwei Produkte an, mit denen die so genannte „Connected Navigation” umgesetzt werden kann. Damit sind Navigationssysteme gemeint, mit denen
der Fahrer nicht nur zu einem bestimmten Ziel geführt wird, sondern
über die er jederzeit auch Aufträge
von der Zentrale erhalten und anschließend auch Status-Meldungen
an die Fuhrparkzentrale senden
kann. Das ist eine unverzichtbare
Funktion für FuhrparkmanagementSysteme.
Für diese Zwei-Wege-Kommunikation ist entweder der neue TomTom
GO 715 mit integriertem GSM/GPRSModul (TomTom Work Compact) notwendig oder mit TomTom Link eine
Blackbox, die ins Fahrzeug integriert
wird (TomTom Work Active).
Damit lässt sich je nach Fuhrparkgröße ein maßgeschneidertes System zusammenstellen, von einzelnen Fahrzeugen bis zu größeren
Flotten. Herzstück sowohl von
„Compact”, als auch von „Active” ist
TomTom Webfleet. Das ist ein webbasierter Lokalisierungs-, Kommunikations- und Berichterstellungsdienst, über das die Zentrale stets
über den Standort der einzelnen
Fahrzeuge informiert wird und Aufträge verteilen kann. Wichtiges Argument für die TomTom Works-Lösung: Für die Kommunikation zwischen Zentrale und Fahrzeugen sowie das Management-Tool fallen nur
geringe monatliche Fixbeträge an,
womit das System günstig und einfach zu kalkulieren ist.
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Kreativer Zubehörverkauf
Und weil die Zufriedenheit eine
Schwester der Marge ist, brach
der EP:-Chef auch eine Lanze für
den „Margendünger” wie er –
seine Metapher konsequent fortsetzend – die „Zusatzgeräusche”
im Verkauf nannte und von seinen Mitgliedern mahnend einforderte, sie sollten sich verstärkt
um Dinge wie Kundenkarten,
Teilzahlungs- bzw Mietmöglicheiten, Geräteschutz und alle
weiteren verrechenbaren Dienstund Serviceleistungen kümmern.
Zum Schluss von Sobols Rede –
bevor Oliver Haubrich einige
Worte über die internationale
Stärke von ElectronicPartner verlor und die österreichische Organisation in den höchsten Tönen
lobte – ging’s dann nicht ohne
Seitenhieb Richtung Mitbewerb.
So zB beim Dank an die Industrie
für Tombolaspenden in Höhe von
35.000 Euro: „Wir wissen, dass die
Budgets immer knapper werden
und haben da auch eine Lösung
für Sie – für manch komatösen

Bernhard Kabicher leitet seit
2. April den Vertrieb bei
ElectronicPartner Austria.

Mitbewerb genügt ein Infusionsbeutel – für die hart arbeitenden
Jungs und Mädels solltet Ihr aber
die Fässer bereit halten.”
Und gleichsam als Schlussakkord
setzte Sobol eine weitere knackige Ansage drauf: „Nur Rindviecher bleiben jetzt noch friedlich
wiederkäuend auf der Weide stehen und schauen tatenlos zu, was
so um sie passiert! – Ich sage es
Ihnen: Sie werden so lange gemolken, bis der Schlächter
kommt!”

Nach Friedrich Sobol ließ es sich
dann auch EP:Chef Oliver Haubrich nicht nehmen, ein paar
Worte an die Österreichischen
Mitglieder zu richten. Im Wesentlichen ging es dabei um ähnliche
Punkte, wie sie bereits bei der
internationalen Tagung in Düsseldorf zu hören waren (E&W berichtete in der April-Ausgabe):
die Expansionswelle von ElectronicParnter, die derzeit über ganz
Europa läuft, die erfreulichen Geschäftsergebnisse, den Stellenwert
guter Logistik für den Handel
und die Wichtigkeit der Österreich-Organisation für das Gesamtunternehmen. Bemerkenswert war ein Werbefilm über die
Zusammenarbeit zwischen EP:
und Expert in der Schweiz, wo
beide Marken längst unter einem
Dach operieren. Dabei kamen
Händler zu Wort, die die Zusammenarbeit in den höchsten
Tönen lobten. Ein Signal Richtung Expert Österreich?
■
INFO:

www.electronicpartner.at

STIMMEN ZUR TAGUNG
„Diese Veranstaltung ist für einen
Händler unverzichtbar. Ich befürchte nur, dass das bald aus allen Nähten platzt.”
(Reinhard Kurz; Wien)
„Es läuft für uns sehr gut. Das ist ja brechend voll hier –
tolle Veranstaltung.”
(Nina Consemüller; SevenOneMedia)
„Das ist hier wie auf einer kleinen
Futura. Da gibt’s eine riesige Marken- und Produktvielfalt. Ich finde
die Veranstaltung äußerst informativ und sehr gut organisiert.”
(Ing. Fritz Haas; Mattighofen)
„Hier bin ich gerne, weil man merkt, dass da jemand
dahinter steht, der kreativ ist und etwas weiter bringt.
Für die Händler ist das auch sehr positiv. Eine Frühjahrsmesse in dieser Form ist zwingend notwendig.”
(Philipp Dainese, HB Multimedia)
„Die Veranstaltung ist sehr gut besucht, das Interesse der Händler
äußerst groß. Man kann an dieser
Veranstaltung nicht vorbei.”
(Helmut Kuster; Panasonic)
„Die Veranstaltung ist extrem professionell organisiert
und sehr gut besucht. Wir sind mit Sicherheit auch
nächstes Jahr wieder dabei.”
(Martina Altlechner; Samsung Electronics Austria)

„Die Veranstaltung ist
sehr gut und sehr informativ. Wir sind
jedes Jahr hier, es wird
immer besser.” (Peter
Sammer, Reiner Caloja;
St. Johann in Tirol)
„Ich bin mit acht meiner Mitarbeiter hier. Das ist eine
Super-Veranstaltung.” (Helmut Lentner; Wattens)
„Ich war überrascht vom Interesse der
Händler. Die Veranstaltung steht außer
Diskussion, das Geld ist gut investiert.
Selbst die Workshops sind so gut organisiert, dass der Kundenstrom nie abgerissen ist. Es waren alle wichtigen
Kunden da.”
(Maximilian Hager, HB Haushalt)
„Das ist sowohl von der Frequenz her als auch von der
Qualität der Händler für uns eine sehr positive Messe.”
(Mag. Wolfgang Palfy; Philips)
„Ich habe schon viele
interessante Gespräche
geführt und sogar einige
Neukunden gewonnen.
Die Veranstaltung ist sehr
gut gesucht, ich bin äußerst zufrieden.”
(Peter Pollak; Dyson)

Mit tele.ring Ätsch! haben wir dem Speck schon die lange Nase gezeigt.
Doch jetzt lassen wir richtig die Sau raus:
Mit tele.ring Ätsch!Ätsch! zeigen wir wieder allen, wer der wahre Preisführer im österreichischen Mobilfunkmarkt ist:
3,9 Euro Grundgebühr im Monat
3,9 Cent in alle Netze Österreichs.
tele.ring Ätsch!Ätsch! hat nicht nur die günstigste Grundgebühr, sondern ist auch der fairste und transparenteste Tarif.
Denn 3,9 Cent sind unlimitiert: egal wieviel und in welches Netz telefoniert wird - es bleibt immer bei 3,9 Cent.
Damit bringt Ihnen Ätsch!Ätsch! garantiert unschlagbar viele Anmeldungen.
Nähere Informationen gibt Ihnen der tele.ring Dealersupport unter 0800-650 680.

Bei Erstanmeldung von tele.ring Ätsch!Ätsch! bis 31.05.2007. Für alle Gespräche, österreichweit, ausgenommen Mehrwertdienste und Sonderrufnummern. Taktung 60/60. Weitere Infos unter www.telering.at

TR_AETSCH FH_207x297 RZ.indd 1
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ADVERTORIAL

ZWEI NEUE PHILIPS EPILIERER: SATINELLE ICE UND SATINELLE ICE PREMIUM

STREICHELWEICHE HAUT
Kühlendes Eis und Massage heißen die beiden Zauberformeln für sanfte Epilation und wochenlang
seidenglatte Beine. Die neuen Satinelle Ice Epilierer verbinden beide Methoden: Das aktive
Massagesystem beruhigt, der Ice Pack kühlt die Haut während der Haarentfernung.
Das Sonic-Massagesystem des Philips Satinelle Ice Premium sorgt für eine entspannte
Haut und damit für mehr Komfort bei der
Haarentfernung, der bewegliche Ice Cooler
reduziert den Zupfschmerz auf ein Minimum,

indem er die Haut während und unverzüglich
nach der Haarentfernung kühlt. Der Philips
Satinelle Ice verfügt über ein aktives Massagesystem, gekühlt wird mit einem mitgelieferten Soft-Touch Gel-Handschuh.

Besonders hautschonend wirkt auch der Keramik Pinzettenkopf bei beiden Geräten:
Keramik zeichnet sich durch seine hyperallergenen Eigenschaften aus und arbeitet sehr
sanft auf zarter Haut. Praktisch: Mit dem mitgelieferten Präzisionsaufsatz werden emp-

VERKAUFSARGUMENTE:

3 Schmerzvermeidung! Viele Frauen würden gern epilieren und wochenlang streichel-

weiche Haut haben, trauen sich aber nicht, weil sie den Zupfschmerz fürchten. Die
Entwickler bei Philips Klagenfurt haben 2 wirksame Methoden zur Zupfschmerzvermeidung beim Epilieren in die Satinelle Ice Familie gepackt: Massage und Eis/Kühlung. Für nahezu schmerzfreie Epilation

3 Keramik! Keramik baut dank seiner hypoallergenen, hautfreundlichen Eigenschaften
Hautirritationen vor

3 Zwei verschiedene Epiliergeschwindigkeiten sorgen bei feinen oder dickeren Haaren
für eine schnelle und effektive Haarentfernung.

3 Ladyshave Aufsatz! Damit sind die neuen Satinelle Ice Epilierer und Rasierer gleichzeitig. 2 in 1!

findlichen Körperpartien wie Achseln und Bikinizone noch sanfter epiliert, der zusätzliche
Ladyshave-Aufsatz verwandelt den Satinelle
Ice in einen Elektrorasierer für die Rasur
zwischendurch.
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EXPERT-FRÜHJAHRSTAGUNG 2007

... einschalten
– und aus!
Expert hat gerufen und fast alle sind gekommen. Bei der
Expert-Frühjahrstagung am letzten Aprilwochenende
stellen sich das Führungsteam und dessen neu
entwickelte Zukunftsstrategie den kritischen Blicken
der Händler. Und die waren durch die Bank positiv
überrascht. O-Ton: „Endlich geht etwas weiter!“

DIE TAGUNG im Mode- und
Eventcenter in Salzburg-Bergheim steht unter dem Motto
„Mit Begeisterung und Elan zum
Erfolg!”. Und das merkt der Betrachter auch an der allgemeinen
Stimmung – denn je länger die
Tagung dauert, desto ausgelassener wird sie.
Mag. Alfred Kapfer, seit einem
halben Jahr GF von Expert Österreich und Rieser-Nachfolger,
bringt es auf den Punkt: „Die Ergebnisse sind sehr erfreulich.“
Besonders wichtig für die Zukunft sei jedoch die Stärkung der
Marke Expert, so Kapfer. Und
obwohl die Kooperation bereits
sehr gute Werte aufweisen könne,
müsse die Marke noch weiter gestärkt werden. „Das geht nur,
wenn ihr alle dahinter steht. Das
geht nur gemeinsam“, feuert
Kapfer „seine“ Händler an. Drei
Kriterien seien jedenfalls Grundvoraussetzung zur Stärkung der
Marke: Die Qualität der Mitarbeiter, die Servicequalität und der
Preis. „Die Mitarbeiterqualität ist
im EFH besonders wichtig und
eine große Chance für uns. Es
geht hier um Beratung, aber auch
um Freundlichkeit und Sympathie“, betont Kapfer.
Um den Preis mache er sich keine
Sorgen, Expert werde auch in Zukunft nicht zum Preisbrecher.
„Das Preis-Leistungsverhältnis
muss stimmen.“

Der Sympathische
Aber das Wichtigste sei die Sympathie der Kunden – und da habe
die Marktforschung gezeigt, dass
die Händler der Kooperation vorne dabei sind. „Wir sind in den
Augen der Kunden der Sympathische“, freut sich der GF. Wenn es
gelinge, das noch besser darzustellen, habe Expert großes Potenzial,
meint Kapfer. Damit leitet er zu
dem Thema über, deswegen es
den Großteil der „Experten“ an
diesem wunderbaren Frühlingstag
nach Salzburg verschlagen hat: Die
Unternehmensstrategie 2010. Im
Kern steht hier die eindeutige Positionierung Experts am Markt.
„Unser USP:Wir sind der sympa-

KURZ UND BÜNDIG:
Expert Österreich bekommt ein
neues Logo. Überhaupt wird
die Corporate Identity überarbeitet.
Die Expertzentrale bekommt
Verstärkung: Drei Mitarbeiter
werden zusätzlich beschäftigt,
rund die Hälfte des Teams ist
neu bei Expert.
Auf der Frühjahrstagung wurde
auch die neue Werbelinie präsentiert.
Außerdem hat das Team unter
GF Kapfer sowohl ein neues
Sortiments- als auch ein neues
Shopkonzept erarbeitet.

Gerhard Nöhmer, Obmann des Expert-Vorstandes (l.) zeigte sich äußerst
zufrieden mit der Arbeit von „Neo”-GF Alfred Kapfer.

thische Komplettdienstleister, der
sympathische Problemlöser“, sagt
Alfred Kapfer und schaut in die
Runde. Am Weg zum Erfolg sei
hier strategische Markenführung
von besonderer Bedeutung – „gemeinsam ist der Erfolg der Marke
zu machen. Dazu gehört ein einheitliches Auftreten“, betont Kapfer. Wichtig sei dabei, dass die Gesamtstrategie im Zentrum stehe.
„Einzelne können davon nicht
einfach abweichen.“

gen. Auch die Unterstützung des
Einzelnen durch die Zentrale
wird über Regionalmeetings weiter ausgebaut. „Die Mitarbeiter
aus der Zentrale kommen zu
euch, wann immer ihr wollt.
Wichtig ist nur, dass möglichst
viele an den Meetings teilnehmen“, unterstreicht Kapfer die
Service-Funktion der ExpertZentrale sowie die Bedeutung des
gemeinsamen Handelns bei der
„weltweit größten” EFH-Kette.

Neue CI

Neues Team

Im Zentrum der „Reform“, die
das Team der Expert-Zentrale in
den letzten sechs Monaten erarbeitet hat, steht eine neue Corporate Identity (CI). Neues Logo,
neues Shopdesign und neue Werbung – Neuerungen so weit das
Auge reicht. Dabei weiß Alfred
Kapfer, worauf es ankommt: „Jedes Konzept ist nur so viel wert
wie dessen Umsetzung.“ Und
deshalb sei es auch besonders
wichtig, dass sich so viele Händler
wie möglich aktiv beteiligten. Aus
diesem Grund erhalten diese auch
besondere Förderung. „Das läuft
nach dem ‚Fit mach mit’-Prinzip“, erklärt Kapfer. Wer aktiv
mitmacht, soll profitieren, denn
dadurch profitiert wiederum die
ganze Gruppe. Das Expert-Team
arbeitet zB an einem neuen Bonussystem als Anreiz für die
Händler, sich stärker einzubrin-

Auch personell hat sich in der
Expert-Zentrale einiges getan.
Rund 50 Prozent aller Mitarbeiter sind neu im Team. Dieses wurde um drei Mitglieder – Einkauf,
Vertrieb, Marketing – erweitert.
„Ich bin überzeugt, jetzt den
richtigen Mix aus Kollegen mit
Expert-Erfahrung und Neuen zu
haben“, beteuert Kapfer den anwesenden Kooperations-Mitgliedern. Neu in der Expert-Mannschaft sind: Thomas Mayr (früher
bei Saeco) im Bereich Einkauf,
Andreas Scharinger, ebenfalls für
Einkauf und Sortimentspolitik
zuständig, Dietmar Finzinger, der
die EDV in der Zentrale betreut,
Gerald Purner, ein Expert-„Urgestein” das nun ebenso wie Thomas Wurm für Mitgliederbetreuung verantwortlich zeichnet,
Matthias Sandtner und Marion
Strbac im Bereich Werbung und
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Marketing
sowie Thomas
Schmidbauer, dessen Betätigungsfeld das Lager bzw die Logistik
umfasst. „Wir sind jetzt toll aufgestellt“, sagt Alfred Kapfer überzeugt und bittet die Neuen auf
die Bühne, während die ExpertHändler jeden der „Frischlinge“
– natürlich im dunklen Anzug
mit Krawatte im Expert-Orange
– einklatschen.

Marke stärken
„Ich habe mich verliebt“, sagt
Matthias Sandtner, seit November
für Marketing und Kommunikation zuständig, „... ich habe mich
in Expert verliebt.“ Die komplette Werbe- und Marketingstrategie
für 2007 ist in den letzten Monaten entstanden und das erstmals in
Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und dem Einkauf. Es ist
egal, ob es sich um riesige Konzerne oder ein kleines Unternehmen handelt: „Je stärker die Marke ist, desto erfolgreicher ist
man.“ Das Ziel , so Sandtner, seijedenfalls klar: „Die Marke Expert
muss jeder kennen“, gibt Sandtner den Weg vor. In Zukunft wird
es deshalb auch international nur
mehr ein Expert-Logo geben:
schwarze oder weiße Schrift auf
orangem Hintergrund. Es wird
auch ein österreichisches Bran-

Zufrieden mit dem neuen Werbekonzept: (v.l.) Marketingverantwortlicher Matthias Sandtner, Michael Heine und
Michael Braun von der Agentur Blink, Expert-GF Alfred Kapfer.

ten. Der Name addiert die persönliche Note“, erteilt der Werbefachmann Gleichschaltungsängsten eine Absage.

Less is more
Die neue Werbelinie soll das eigenständige Profil Experts unterstreichen. Wichtig dabei ist das
„Less is more“-Konzept, die Konzentration auf die USPs. „Wir
wollen ausschließlich der sympa-

Zum ersten Mal bewundern kann man das neuen Shop-Konzept bei ExpertPinetz in Neusiedl ab 31. August.

ding geben, das aber die Vorgaben
von Expert International erfüllt.
Sandtner: „Je mehr die ExpertMitglieder die Marke einsetzen,
desto mehr profitierten sie auch
davon. Das heißt aber nicht, auf
den eigenen Namen zu verzich-

thische Problemlöser sein und alles andere nicht“, erklärt Matthias
Sandtner die Bedeutung von
„weniger ist mehr“ im konkreten
Fall und bittet Michael Heine von
der, für die neue Werbelinie verantwortlichen Agentur „Blink“

nach vorne. Dieser nimmt Anlauf,
vollführt einen tollkühnen Luftsprung auf die Bühne, um sodann
das neue Konzept zu präsentieren.
„Erfolgreiche Marken setzen nur
auf EIN Versprechen. Der ,sympathische Problemlöser’ ist das
EINE Expert-Versprechen“, sagt
Heine. Das Versprechen könne
aber nicht der Slogan sein, sondern nur daraus entstehen. „Wir
haben uns die Frage gestellt: Was
macht man, wenn Probleme auftauchen – man holt den Experten
um die Probleme auszuschalten“,
so der Werbe-Profi. Spannung
liegt in der Luft, die Händler warten gespannt auf den neuen Slogan. „Expert einschalten – und
aus!“, lässt der Kreative schließlich
die Katze aus dem Sack. Die
Händler verharren überrascht.
Dann spielt Heine die erste Idee
für einen Hörfunk-Werbespot ab.
Die knisternde Spannung entlädt
sich und der Spot erntet Szenenapplaus von den Anwesenden.
Erleichterung auf der Bühne und
im Publikum.

Vielseitig verwendbar
Auch grafisch hat die Agentur das
„Einschalten“ umgesetzt: Der Expert-Stern wird kurzerhand zum
Einschaltknopf umfunktioniert.
„Expert einschalten – und aus!
Das kann nur Expert sagen, ist
sehr einprägsam und selbstbewusst
und hat einen Anspruch nach au-

ßen und innen“, zählt Heine die
Vorteile der neuen Werbelinie auf.
„Die Umsetzung in den Medien
wird sich auf einige wenige beschränken um beim Endkunden
gehört zu werden“, betont Matthias Sandtner noch einmal das
„Less is more“-Prinzip. Die neue
Linie wird sich von Hörfunk über
Printmedien und Flugblätter, bis
hin zu den Geschäften ziehen.
„Starten wollen wir am 29. Mai
im Radio, mit Plakaten und am
POS. Das ist ein sportlicher Zeitplan, aber wenn ihr uns unterstützt, dann schaffen wir das
auch“, feuert er die Expert-Mitglieder an.
„Ich glaube zu 100 Prozent an
diese Kampagne“, zeigt sich ExIntersport-Mann und „Servus die
Wadln“-Macher Alfred Kapfer
überzeugt. Das Tolle an der Entscheidung für dieses Konzept ist
auch, dass sich am Abend nach
der Präsentation von fünf Kampagnenvorschlägen, alle 13 Expertler darüber einig waren, welche Kampagne das Rennen machen wird. „Der Slogan muss natürlich zum Start der Kampagne
in allen Geschäften präsentiert
werden“, sagt Alfred Kapfer und
deutet damit auch schon in Richtung des neuen Shop-Konzepts.
Mit diesen guten Neuigkeiten
endet der offizielle Freitag, und
die Kooperationsmitglieder können sich auf Speis und Trank ❯
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STIMMEN ZUM „AUFBRUCH” BEI EXPERT
„Von der neuen Führung bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe das Gefühl, dass die kleinen Händler wieder mehr miteinbezogen werden.”
(Stefan Geroldinger; Sigharting)
„Ich bin mit einer eher negativen Einstellung hergekommen, aber die Tagung hat mich sehr positiv gestimmt. Das neue Team wirkt extrem motiviert. Das
Ganze lebt. Die neue Werbung gefällt mir gut. Damit
können wir dem Geiz und den Blödmännern Paroli
bieten.“
(Peter Halac; Wien)
„Das neue Team ist jung und hat viel Erfahrung. Es
ist derzeit eine tolle Aufbruchsstimmung auf Grund
des wirklich schönen Konzepts da. Auch das Werbekonzept ist Gott sei Dank sehr gut. Es freut mich,
dass wir mit der gemeinsamen CI auf eine internationale Linie setzen.”
(Josef Landschützer; St. Michael/Lungau)
„Teilweise hat uns das Konzept sehr gut gefallen, aber die „Muss“-Bestimmungen haben es uns nicht so angetan. Die neue Werbelinie ist aber
auf jeden Fall Spitze.”
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vom Feinsten und „a Hetz“ mit
dem ehemaligen EAV-Mitglied
Andy Töfferl freuen.

Neue Shops
Der Samstag strahlt noch heller als
der vergangene Tag und so sind
alle gut gelaunt wieder zur Stelle
– schließlich werden die neue
Sortimentsstrategie und das neue
Shopkonzept präsentiert. Auch
hier gilt „weniger ist mehr“, wie
Vertriebsverantwortlicher Thomas
Wurm ausführt. „Weniger Marken, weniger Lieferanten, weniger
Modelle“, so Wurm. Die Verfügbarkeit der Produkte und auch
die Angebote seien so besser. Und
es kommt Expert auf Grund der
Struktur entgegen, da so auch die
kleineren Händler das gesamte
Sortiment führen können. Dieses
wurde übrignes auch erweitert –
zB um den iPod und iPod-Zubehör. „Das ist aus unserer Sicht ein

sein wird. Dieser gibt eine kurzweilige Einführung in sein Fachgebiet – übrigens wird er auch
am E&W Maxday einer der Vortragenden sein. Grundgedanke:
Der Handel steht nicht mehr im
Produktwettbewerb, sondern im
Wettbewerb um die Wahrnehmung des Konsumenten. Um sich
dem Denken der Konsumenten
zu nähern, gibt es in Zukunft keine Aufteilung in Braun- und
Weißware mehr, sondern in Kategorien wie Wellness und Kaffee,
erklärt Wurm. Insgesamt macht
das neue Konzept einen „luftigen“ Eindruck und orientiert sich
erneut an der „weniger ist
mehr“-Philosophie. Standardelemente wie Beratungsplätze oder
die genaue Reihenfolge der Produktpräsentationen im Geschäft
sind minutiös geplant und sollen
somit das Expert-Branding konsequent umsetzen. Auch große,

(Ulrike Daxböck&Sabine Karner; Angestellte bei Expert
König/Rabenstein und Kirchberg)
„Es gibt jetzt genaue Zielvorgaben. Ich denke, wir
haben auch mit dem Werbekonzept die richtige Auswahl getroffen.”
(Christian Hager; Bad Ischl)
„Mir gefält das partnerschaftliche Verhältnis zum
neuen GF. Er ist greifbar und es gibt keine Diskrepanzen. Genau das entspricht auch dem genossenschaftlichen Gedanken. Als ich den Werbeslogan in
den Hörfunkspots gehört und auf den Plakaten gesehen habe, da habe ich gewusst: Das passt. Und
prägnant ist er sowieso.”
(Hans-Anton Hochfilzer; Söll)
„Es weht eindeutig ein frischer Wind – nicht nur Luft. Die Werbung geht in
die richtige Richtung und ist im Rahmen der budgetären Möglichkeiten
sicher das Beste, was da war.”
(Herbert Thaller und GF Thomas Schöbinger; Attnang-Puchheim)
„Die neue Führung ist ein Highlight und hat uns positiv überrascht. Den Werbspot fanden
wir am Anfang nur „naja”, aber
dann entwickelte er sich. Der
Effekt für den Kunden ist, dass
er daüber nachdenken muss
und deshalb bleibt die Werbung
auch im Sinn. „Und aus“ ist unsere Antwort auf die Blödmänner und Geiz
ist Geil.”
(Kurt Wimmer und Johann Redinger; Mauerkirchen bzw Braunau)

Das neue Expert-Logo inklusive „Einschaltknopf” – dem Expertstern.

„Must have“, trotz angespannter
Deckungsbeiträge.“ Der Konsument erwarte sich das heute, redet
Wurm den Händlern ins Gewissen.
Weitere Neuerung: In Zukunft
soll es zwei Typen von ExpertGeschäften geben – Expert extra
und Expert. Dabei sollen „extra“Läden der Komplettanbieter vor
Ort ab 300 m2 Verkaufsfläche sein
und in Bezirks- und Kleinstädten
agieren. Expert-Shops sollen hingegen die Rolle des kompetenten
Nahversorgers übernehmen und
auch in kleineren Orten den
Konsumenten bedienen.

POS-Konzept
Für die neuen Konzepte am POS
arbeitete die Expert-Zentrale eng
mit dem Neuromarketing-Spezialisten Mag. Arndt Traindl zusammen, der übrigens auch am E&W
Maxday einer der Vortragenden

emotional ansprechende Bilder
mit fröhlichen Menschen und dezente Farbgestaltung – „kein
Orange-Overkill“, betont Wurm
– sind vorgesehen. Zum ersten
Mal bewundert werden kann das
neue Konzept bei Expert-Pinetz
in Neusiedl am See auf 400 m2 ab
31. August. Dort läuft derzeit
nämlich das Pilotprojekt.

Erfolg
„Der Erfolg wird sich einstellen,
davon bin ich überzeugt“, betont
GF Alfred Kapfer zum Ende der
Expert-Frühjahrstagung. Noch
einmal schwört er die ExpertHändler auf den neuen Slogan
ein und entlässt sie ins wohlverdiente Wochenende: „Expert einschalten – und aus!“
■
INFO:

www.expert.at

Anz.DG_E&W._207x297
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DAMPFGAREN MIT MIELE.

Genießen Sie sich fit!
Fit mit Genuss. Das ist das Versprechen des Jahres: Das Garen mit Dampf
ist eine besonders gesunde, kalorienarme und köstliche Art der Zubereitung.
Jetzt bringt Miele dieses kulinarische Erlebnis auch zu Ihnen nach Hause.
Apropos Gesundheit: Miele unterstützt die Privatstiftung für Brustgesundheit.
Nähere Informationen unter www.miele.at

Produktinfoline 050/800 800 (zum Ortstarif)
www.miele.at
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E&W mischte sich unter die – fast
– vollständig angetretenen heimischen Red Zac-Händler und
besuchte die Frühjahrstagung
der Kooperation im Gusswerk in
Salzburg. Dort lauschten wir den
gut gelaunten Red Zac-Verantwortlichen sowie den zahlreich
erschienenen Vertretern der
Industrie und hörten dem
Kabarettisten Werner Brix – vor
allem aber dem einen oder
anderen Händler – zu. Hier ein
Bericht über das , was uns
dabei zu Ohren kam.

Red Zac-Vorstand im Glück: Obman Wolfgang Mörth, Mag. Helmut Binder und Gerhard Priessner freuen
sich

RED ZAC-FRÜHJAHRSTAGUNG 2007

Red Zac auf Zack
KURZ UND BÜNDIG:
Geschäftsentwicklung +14,3%
Beiträge für Mitglieder gesenkt!
Neue Außendienstmitarbeiter
in Amt und Würden
Vier Betriebstypenkonzepte
festgelegt

SAMSTAG, 21. APRIL, ein schöner
sonniger Frühlingsnachmittag:
Menschengruppen verlassen ein
rot beflaggtes Industriedenkmal
am Stadtrand von Salzburg. Die
Stimmung ist gut, man verabschiedet sich: „Bis zum nächsten
Mal!” Augenscheinlichste Gemeinsamkeit der Abreisenden:
Alle schleppen Mappen oder
Plastiksackerln zu den parkenden
Autos. „D’Sackerln sind vollgestopf mit Wissen”, hört man. Was
in diesem Fall – rein lautmalerisch
– auch heißen könnte: D´Zacerln
sind vollgestopft mit Wissen.
Red Zac hatte zur alljährlichen
Frühjahrstagung in die ehemalige,

jetzt zur Eventlocation mutierte
Glockengießerei Gusswerk geläutet – und die Red Zac-Händler
waren dem Aufruf der Kooperation – fast – vollzählig gefolgt.
Gestartet wurde Freitag Vormittag, nach Kaffee und Kuchen.
Ungewohnt angriffslustig fällt die
Begrüßung durch Vorstands-Obmann Wolfgang Mörth aus:„Andere protzen mit Zahlen, Red
Zac mit dem Marketing. Wir haben, das muss gesagt werden, einfach das beste Marketing und die
beste Werbung.” Die schweren
Zeiten, die Red Zac in den letzten Jahren durchaus gehabt habe,
seien nun endgültig Vergangenheit, stellt Mörth klar – um gleich
auch in die Zukunft zu blicken:
Für das nächste Jahr sei wieder
eine gemeinsame Tagung mit Expert geplant. Außerdem wirbt
Mörth für die Vorstandswahlen im
kommenden Herbst: „Ich hoffe,
dass Sie uns wieder das Vertrauen
schenken.”
„Red Zac ist zehn Jahre alt ge-

worden”, blättert Geschäftsfüher
Mag. Peter Osel gleich zu Beginn
seiner Ausführungen in den Geschichtsbüchern, „und da schaut
man halt: Was passt noch? Wo
müssen wir etwas tun?”

Die Roten schreiben
schwarze Zahlen
Gepasst hat’s zuletzt bei Red Zac
zahlenmäßig: Mit Ausnahme der

Bereiche Telekommunikation
(-9,7%) und Multimedia (-15,7%)
konnten im vergangenen Geschäftsjahr überall Umsatzsteigerungen verbucht werden. Das
größte Plus wurde in der Unterhaltungselektronik eingefahren
(+26,2%), in der Weißware konnte eine leichte Steigerung von
2,3% erreicht werden, bei den
Elektrokleingeräten ein MehrverRot, rot, rot sind
alle meine Kleider:
Red Zac-GF Peter
Osel freut sich mit
Marketingleiterin
Irene Schantl über
eine gelungene
Red Zac-Frühjahrstagung 2007.
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kauf von 5,7%. Insgesamt konnte
sich die Kooperation im vergangenen Geschäftsjahr über ein Plus
von 14,3% freuen.
Die Red Zac-Mitgliedsbeiträge
konnten auf 75 Euro pro Monat
gesenkt werden, der Marketingbeitrag auf einheitlich 125 Euro
pro Monat (+ 85 Euro p. m. pro
Filiale, falls der Einkauf größer als
eine Million ist). Osel: „2006 haben wir so viel WKZ bekommen,
wie noch nie in der Geschichte
unserer Kooperation.”
Ab 1. April gelten außerdem neue
Konditionen für den Zentralbonus, etwa ein 2%iger Preisnachlass
bei Online-Bestellungen.
Osel überraschte aber auch mit
launigen Aussagen in Richtung
Mitbewerb bei Großfläche und
Großfilialisten. So kommentierte
er etwa ein Foto, wo oberhalb einer Niedermeyer-Filiale großflächig für einen Erotik-Shop geworben wurde mit den Worten:
„Mit der Stella in der Kabine
könnt´ ma schon was anfangen.
Die ist schon ganz hübsch.”

HINTERGRUND

tioniere allerdings nichts. „Es geht
um Dinge, die unbezahlbar sind”,
fasst Osel die mittlerweile schon
etwas blutleer klingenden Schlagworte zusammen, „rufen Sie Ihren Kunden an, wenn er Geburtstag hat, schicken Sie ihm eine
Karte!” Präsent sein bringt die
Kunden ins Geschäft, Kunden im
Geschäft bringen Umsatz – und
der Verkauf der „richtigen” Ware
sorgt dann auch für einen entsprechenden Deckungsbeitrag.
Kunden, die einen iPod kaufen
(Red Zac präsentierte auf der
Frühjahrstagung übrigens einen
brandneuen iPod-Flyer), sollten
das Geschäft mit drei bis vier Zubehörteilen wieder verlassen,.
„Wenn 50 Prozent des Umsatzes
Zubehör sind”, erinnert Osel,
„dann stimmt auch die Kohle.”

Weniger ist mehr
Dass ein ansprechendes Ambiente
eine Kaufentscheidung wesentlich
– und zu Gunsten des Händlers –
beeinflusst, ist auch eine bekannte
Sache. „Man braucht ein attraktives, appetitliches Geschäft. Fast je-

Wolfgang Mörth mit Stöhr-Geschäftsführer Robert Thoma

Schluss mit lustig
„So”, meint Osel nach dem Blick
in die jüngere Vergangenheit, „das
war´s dann aber mit lustig. Die
Preise und Spannen sinken und um
die gleichen Gewinne erwirtschaften zu können, müssen wir heuer
um 30 Prozent mehr Umsatz machen!” Um nach einer Schrecksekunde für die Zuhörer zu relativieren: „Oder wir setzen auf zwei bis
drei Prozent höhere Deckungsbeiträge – was wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist.”
Ohne Qualität, Professionalität,
Kundennähe und Service funk-

der Umbau der vergangenen zwei
Jahre hat Umsatzsteigerungen gebracht. Langfristig bringt das immer etwas.”
Beim Thema Ladenbau liegt heute der Fokus ganz klar auf einer
Reduktion der gezeigten Artikel
– vollgeräumte Geschäfte haben
endgültig ausgedient. „Red Zac
unterstützt Sie auch dabei – sowie
bei neuen Lichtkonzepten”, erinnert Osel die Händler an dieses
Angebot, „angenehmes Licht versetzt in angenehme Stimmung, im
besten Fall: in angenehme KaufStimmung.”

Ein schwerer
Abschied:
Irene Schantls
und Walter Müllers
berufliche Wege
trennen sich.

Konzept x 4
Vier Betriebstypenkonzepte sind
es, die die Kooperation ihren Mitgliedern derzeit anbietet: den Service Point (Geschäfte mit einer
Verkaufsfläche von bis zu 100 m2,
österreichweit sind das etwa 45
Red Zac-Outlets), den Electronic-Shop (100 bis 250 m2, 100
Geschäfte im Bundesgebiet), den
Electronic Store (über 250 m2, 85
Geschäfte) und die Mega Company (rund 1.200 m2, ein Geschäft).
Der Service Point soll dabei der
Problemlöser vor Ort sein, der inhabergeführte
Nahversorger.
„Dieses Konzept werden wir als
erstes launchen”, erklärt Osel, „die
kleinen Händler werden ja von
der Industrie kaum mehr unterstützt, da wollen wir schnell was
machen.” Ein Händler wurde bereits ausgesucht, in Kürze wird der
erste Red Zac-Service Point seine
Pforten öffnen.
Electronic Shops und Stores bleiben – zunächst – jenen Outlets

vorbehalten, die vormals Studio F
genannt wurden und sich jetzt
Red Zac + nennen.
Zum Betriebstypenkonzept der
Megacompany meint Osel: „Wir
schauen uns jetzt an, wie das angenommen wird. Wenn´s gut
geht, dann werden wir das Konzept auch unseren Mitgliedern
zur Verfügung stellen.”
Sämtliche Red Zac-Händler sollen zudem mit einem EuronicsKleber gekennzeichnet werden.
Osel: „Dadurch wollen wir zeigen, dass wir Teil von etwas Großem sind.” Euronics International
hat Mitglieder in 26 europäischen
Ländern (und in Australien), rund
5.500 Händler verkaufen auf einer Fläche von 2,7 Mio m2 und
erwirtschaften dabei einen Außen-Umsatz von rund 12 Mrd
Euro.
In Österreich wird der Handel in
Zukunft durch zwei neue Kundendienst-Mitarbeiter betreut, die
der Red Zac-Geschäftsführer ❯

DAS IST RED ZAC 2007
Strategien für die Zukunft:

Kooperation bietet ihren Mitgliedern vier Betriebstypenkonzepte
3 Die
an: Service Point (bis 100 m , 45 Geschäfte), Electronic Shop (100 bis
2

250 m2, 100 Geschäfte), Electronic Store (über 25 m2,, Geschäfte), Mega
Company (rund 1.200 m2, ein Geschäft).

bei Red Zac gelistet sind: BaByliss, Ritter, Battery Center – Dura3 Neu
cell, SHE – Toshiba, German Hardcopy, Upcom – T-Mobile & Telering
Distributor, TFK – A1 Distributor.

größten Chancen für die Händler ortet die Kooperation unter an3 Die
derem bei folgenden Themen: 16:9, DVB-T/DVB-S (GfK +171%), FullHD/50 Zoll/100 Hertz (GfK +60% Flat TV), IP-TV (Ballungszentren),
Blu-Ray/HD-DVD, MP3 (GfK +31%), MPEG4 (GfK +42%), Navigation (GfK
+91%), Kaffee, Design, Zubehör.

3 Red Zac bietet Unterstützung im Ladenbau und bei Lichtkonzepten.
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Da hatte die Industrie leicht lachen:
Im Bild SiemensChef Erich Scheithauer und BoschChef Peter Henner.

in Salzburg der Öffentlichkeit
vorstellte: Martin Leisser ist für
das Gebiet Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland
und Steiermark und Gerhard Jarmer für Kärnten, Salzburg, Tirol
und Vorarlberg zuständig.
Aber auch ein Abschied steht anlässlich der Red Zac-Tagung auf
der Tagesordnung: Vertriebschef
Walter Müller verlässt Sony – für
die Red Zac-Leute durchaus ein
Grund zu „trauern”. MarketingChefin Irene Schantl zeigt ihre
Wehmut: „Mein Gott Walter, warum tust du uns das nur an?” Und
in Richtung Publikum: „Ich habe
ihn in der Sauna kennen gelernt
und mir gedacht: In diesem Mann
steckt Potenzial.”Was auch Walter
Müller zu einem Blick in die Vergangenheit veranlasst: „Weiss hat
mich zu Beginn einmal angerufen
und gesagt: Sie sind der Totengräber der Branche! – Das war allerdings der Beginn einer langjährigen Partnerschaft.”
Es ist Mittagszeit im Gusswerk,
Zeit, Zeit für Speis und Trank und
für ein Plauscherl unter Gleichgesinnten. Die Location ist eines der
Hauptthemen – das Ambiente
kommt bei den Händlern allgemein sehr gut an („Des taugt ma
voll!”).

Die Industrie am Wort
Am frühen Nachmittag hat die
Industrie das Wort. Samsung Sales-Managerin Home Entertainment Martina Altlechner entschuldigt sich für die Probleme,
die es in der vergangenen Zeit bei
der Distribution gegeben hat und
rüstet ihr Heer gegen die gallischen Dörfer Österreich und

Schweiz (siehe Samsung-Story
Seite 60). Osel kommentiert die
Ausführungen der Samsung-Managerin mit den Worten: „Ein Paradies in Oval-Blau. Da brechen
für uns ja goldene Zeiten an. Wir
werden Sie allerdings an Ihren Taten messen.”
Sony Österreich-Chef John Andersson zeigt beeindruckende
Zahlen und Produktfeatures aus
„seinem” Haus: „Denken Sie nur
an die PS3, davon wurden weltweit in nur drei Tagen 600.000
Stück verkauft” (siehe „Runderneuert”, Seite 62).

davon überzeugen, was es bringe,
jetzt auf neue Geräte zu setzen.
„Überreden Sie Ihre Kunden
nicht, zeigen Sie Ihnen die richtigen Bilder: Wer sich jetzt einen
Geschirrspüler kauft, kauft sich
damit 23 Urlaubstage im Jahr,
kann jede Woche ein Vollbad
extra genießen oder fünf Mal
mehr duschen.” Außerdem spare
er damit soviel Strom wie ein
Kühl- oder Gefriergerät jährlich
verbrauchten. Geräte der neuesten Generation könnten rund
50% der Energie eines „alten”
Gerätes einsparen. „Und da brauchen wir nicht zehn Jahre zurückschauen, da reicht ein Blick
ins Jahr 2000”, veranschaulicht
Scheithauer.
In Kürze wird übrigens ein
Rundfunkspot „in Personalunion” für Siemens-Einbaugeräte
und für Red Zac werben.

Kaffee, Alarmanlagen
& Rasierer
Erneut auf das Thema Zubehör
geht im Anschluss an den Siemens-Vortragenden auch Red
Zac-DB-Chef Harald Schiefer
ein: „Vergessen Sie nie, Zubehör
bringt Kunden – und einen Deckungsbeitrag!” Wie die Ver-

bei Alarmanlagen.Wer auf diesem
Gebiet nicht nur verkauft, sondern auch installiert, hat wirklich
gute Verdienstmöglichkeiten. Das
über Red Zac angebotene Telekom-Paket bietet beim Basispaket
und den Komponenten eine
Marge von 16 bis 20%, bei Aufschaltung eine Provision von 25
Euro, 290 Euro Startbonus und
Installationskosten von mindestens 250 Euro.
Weitere gute Verdienstmöglichkeiten ortet Schiefer beispielsweise bei den fernsehrelevanten
Themen 16:9, DVB-T, DVB-S
(GfK +171%), bei Full-HD, 50
Zoll und 100 Hertz sowie bei IPTV in Ballungszentren und bei
Blue-Ray und HD-DVD. Äußerst gut im Rennen liegen auch
die Bereiche MP3 (GfK +31%),
MPEG4 (GfK +42%) oder Navigation (GfK +91%). Hier hat
Schiefer einen besonderen Tipp
parat: „Statten Sie Ihre Verkäufer
mit einem Navigationssystem aus
– und sie werden sehen – das
macht die Runde!”

Tour de Kleingeräte
Mittlerweile ist es 15 Uhr geworden, die Industrieausstellung im
Gusswerk ist eröffnet. Eine GrupAls steirischer Weinpapst hat man so
seine Verpflichtungen ... Alois
Reiter (re., Leiter
Handel der Kiendler
GmbH) brachte kurzerhand seinen eigenen Wein mit und
einen herrlichen
Muskateller-Sekt. Im
Bild mit KiendlerChef Paul Kiendler
(li.) und dessen Frau.

Siemens baut ein
Bei Siemens steht dann die Einbaugeräte-Offensive im Mittelpunkt der Präsentation. „Der Ersatzbedarf ist der Zukunftsmark
schlechthin”, erklärt SiemensChef Erich Scheithauer, „da wartet auf den Elektrohandel ein
Riesengeschäft – kaum einer geht
zum Möbelhandel um sich ein
Ersatzgerät zu kaufen.” Man müsse, so Scheithauer, die Kunden

kaufszahlen eindrucksvoll belegen, gilt das Thema Kaffee mit allem Drumherum derzeit als der
Renner schlechthin. „Dabei bereiten noch immer rund 78 Prozent der Österreicher ihren heißgeliebten Muntermacher mit der
Filterkaffee-Maschine zu”, erinnert Schiefer, „denken Sie mal,
was da für ein Potenzial drinnen
steckt.“
Groß ist der Nachholbedarf auch

pe von Händlern versammelt sich
in der Lobby und wartet auf ihren
Kleingeräte-Guide. Ausstellungstouren zu unterschiedlichen Themen sollen einen Überblick über
das Angebot im jeweiligen Bereich bieten – der Andrang ist
groß, die Touren sind mehr als
überbucht.
In der ehemaligen Glockengießerei herrscht ein echtes Gedränge.
Händler mit – noch – leeren

Mappen machen sich an die Arbeit. Wer Informationen sammelt,
kann gewinnen. Und das gleich
doppelt und dreifach: Erstens an
einschlägigem Produktwissen,
zweitens an neuen oder einfach
wieder aufgefrischten Kontakten
und drittens die von Red Zac zur
Verfügung gestellten Preise, die
unter jenen Händlern verlost
werden, die ihre Mappen mit genügend Futter versorgen. „Eine
gute Sache”, so der einhellige Tenor zu dieser Idee (und hiermit ist
auch die Erklärung für die bepackten Besucher am Ende der
Veranstaltung geliefert).
Rundherum wird gustiert, sondiert, informiert. Anders als im
Vorjahr, wo sich der Andrang auf
der Red Zac-Tagung ja bekanntlich in Grenzen gehalten hatte, ist
auch bei der Industrie die Stimmung in diesen Stunden wirklich
ausgezeichnet.
Das Abendprogramm ist entspannt, schmeckt, macht redselig
und auch – ein bisschen – nachdenklich: Kabarettist Werner Brix
versucht eine halbe Stunde lang,
fünf Minuten ruhig zu sein, was
ihm angesichts seiner inneren
Unruhe aber nicht gelingen will

nicht in den Tag 2 gestartet ist.
Dafür ist jetzt mehr Platz und
Zeit für Gespräche.

Red Zac auf der Couch
Nach dem Mittagessen päsentiert
der Tiefenpsychologe Dr. Andreas
Marlovits Einblicke in die Ergebnissse einer Studie mit dem Thema „Red Zac – die Marke auf
der Couch”.
Und zu guter Letzt geht Dr.
Hans-Georg Häusel, Leiter der
Beratergruppe Nymhenburg, den
Gründen, warum Kunden kaufen,
auf den Grund (E&W berichtete
in einer der letzten Ausgaben bereits ausführlich über die Erkenntnisse aus der Hirnforschung
und ihre ihre Auswirkungen auf
Marketingpläne und Verkaufstechniken).
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Zwei Tage Info pur
Nach zwei Tagen Info und Kommunikation pur machen sich die
Red Zac-Händler am späteren
Samstagnachmittag wieder auf die
Heimreise – vollgepackt mit Wissen im Kopf und den bereits erwähnten Unterlagen in den Händen – die glücklichen Gewinner
der ausgeschriebenen Preise
Die Einkaufsabteilung bei Red Zac
heißt seit kurzem
DB-Abteilung. DBChef Harald
Schiefer: „Das war
so ein spontaner
Einfall. Wir wollten
zeigen, dass bei uns
die Deckungsbeiträge zählen und
nicht der Umsatz.”

4JEFCZ4JEFWPO8IJSMQPPM
%JF OFVFO 4JEF CZ 4JEF (FSjUF WPO 8IJSMQPPM TJOE OJDIU OVS NJU /P'SPTU
5FDIOPMPHJFVOEBOUJCBLUFSJFMMFN'JMUFS4ZTUFNBVTHFTUBUUFU TPOEFSO[FJDI

(ein ähnliches Telefonat wie es der
Kabarettist auf der Bühne führte,
belauschte E&W übrigens an weniger exponierter Stelle: mitten
im Ausstellungsgeschehen –
Stress, lass nach!).
Der Samstag startet dann wieder
mit der Industrieausstellung, die
Reihen der interressierten Händler scheinen sich etwas gelichtet
zu haben – vielleicht auch nur,
weil der eine oder andere noch

außerdem mit Flugtickets, Notebooks und vielem mehr.
Fazit der meisten Teilnehmer an
der diesjährigen Red Zac-Frühjahrstagung im sonnigen Salzburger Land: eine geglückte Veranstaltung der Kooperation – gut
gelungen,
weil
wirklich
RED(zac)lich bemüht!
■
INFO:

www.redzac.at

OFO TJDI WPS BMMFN EVSDI &OFSHJFFG¾[JFO[LMBTTF "  BVT .zHMJDI JTU EJFT
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Preisvergleich hin, Gütesiegel
her. Aber wie sieht’s eigentlich
mit der Zufriedenheit der Geizhals-Händler mit ihrer Plattform aus? Und warum tun sie
das, was sie tun über die so
lange Zeit als Schreckgespenst
gefürchtete PreisvergleichsPlattform. Geizhals beauftragte die WU, eine Studie über
Händlerstruktur und -zufriedenheit zu erstellen und stieß
dabei auf manch überraschende
Details.

Was bewegt Händler, auf Geizhals zu gehen, und wie viele davon sind reine Online-Händer? – Beim Pressefrühstück Ende März beantworteten Mega-Elektro-Chef Gerhard Kloihofer, Studienbeauftragte Ass.Prof.
Dr. Claudia Klausegger, Geizhals-ML Mag. Vera Pesata und Kurz und gut-Chef KR Erich Kurz einige Fragen
zum Thema und zu einer eben veröffentlichten Studie.

WU-STUDIE RÄUMT MIT VORURTEILEN AUF

„Ohne Geizhals gäb’s mich
nicht mehr”
GERHARD KLOIHOFER spricht
Klartext: „Ohne Geizhals gäb’s
mich wahrscheinlich nicht
mehr.“ „Früher“, sagt Kloihofer,
„war der Samstagvormittag tot.
Doch seit wir auf Geizhals sind,
ist das unser stärkster Tag.“ Und
so setzt er nach: „Was bringt die
beste Beratung und Kompetenz,
wenn keine Kunden in dein Geschäft kommen?“ Seither kommen die Kunden, was ihn dazu
bewegte, den Ein-Mann-Betrieb
um zwei weitere Mitarbeiter
aufzustocken und mit Jahreswechsel sogar die lange verbannte Braunware wieder (erfolgreich) in das eigene Geschäft zu
holen. Dass Kloihofer jedoch
nicht der einzige ist, dem es so
ergeht, das ergab eine nun von
Geizhals in Auftrag gegebene
Studie der Wirtschaftsuniversität
Wien unter der Leitung von Dr.

Claudia Klausnegger. Erstmals
ließ Geizhals darin die Befindlichkeit und die Struktur der gelisteten Händler unter die Lupe

KURZ UND BÜNDIG:
Geizhals etabliert sich zusehends zum Gegengewicht der
Multis, gerade der „Händler
um’s Eck” findet dort eine
Darstellungsplattform.
Der Trend zum kombinierten
Kauf – online infomieren, vor
Ort kaufen bzw online bestellen , vor Ort abholen – hält an.
Ein noch nicht ganz bekanntes
Potenzial der Plattform:
Nischenmarketing. Mittels
millionenfacher Kundenansprache lassen sich auch ausgefallene Nischenprodukte erfolgreich vermarkten.

nehmen. – Mit teils überraschenden Ergebnissen.

Mit Vorurteilen aufräumen
So kann etwa mit dem Vorurteil
aufgeräumt werden, Geizhals
versammle hauptsächlich junge
Unternehmen auf seiner Plattform, die möglicherweise nur
wenige Jahre am Markt sind, und
dann wieder verschwinden. Der
Bundesgremialobmann Krejcik
liefert mit seinem 111 Jahre alten
Geschäft Radio Krejcik den
Gegenbeweis, das Durchschnittsalter der Betriebe liegt bei 14
Jahren. Weiteres Vorurteil: Geizhals sorge maximal für Umsatzaber nicht für Gewinn-Steigerungen. Tatsächlich gaben 79%
der Geizhals-Händler an, durch
die Teilnahme an der Plattform
eine Umsatzsteigerung, 49% jedoch auch, ein Gewinnsteige-

rung einzufahren. Ein Umstand,
der sich nicht zuletzt in der Veränderung des Kunden- und
Kaufverhaltens widerspiegelt.
WKO- (und im Zuge des
WKO-Gütesiegels auch Geizhals-)Aktivist KR Erich Kurz
nimmt auch in der Händlerschaft
eine deutliche Änderung des
Meinungsbildes wahr.
„Vor vier bis fünf Jahren war das
Internet noch Feindbild, heute ist
schon die überwältigende Mehrheit der Händler pro Internet eingestellt“, so Kurz. Der erzielte
Werbeeffekt, der ohne Geizhals
ein Werbebudget erfordern würde, das wirtschaftlich unmöglich
wäre, sei einer der Vorzüge der
Plattform. Zudem sieht Kurz
nicht zuletzt auch durch das Gütesiegel, das ständig überprüft und
gegebenenfalls sogar wieder entzogen wird - und auf das sich der
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Konsument verlassen kann - eine
Riesenchance für die KMU.

Plattform für KMU
Dass Geizhals tatsächlich eine
Plattform für klein- und mittelständische Unternehmen sei , ist
zudem ein weiteres Ergebnis der
Studie. Rund 90% der mittlerweile mehr als 900 Betriebe haben
maximal eine Filiale. Rund die
Hälfte (48%) hat bis zu drei Mitarbeiter. 52% der Händler verfügen zudem über eine Verkaufsfläche von maximal 100m2. Ein Vorurteil, das an dieser Stelle oft in
den Vordergrund gerückt wird, ist,
dass Geizhals viele reine OnlineHändler beherberge. Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu
sein, denn 80% geben an, über ein
Geschäftslokal zu verfügen.
Eine Eigenschaft, die auch dem
Kaufverhalten und Trend nachkommt, denn zitiert Klausegger
einige Händlererfahrungen, „viele Kunden rufen an und fragen,
ob es den Shop tatsächlich gibt.”
Das Thema Sicherheit und das re-

Nun hat sich auch das Gremium des
Fotofachhandels zu einer Kooperation mit Geizhals entschieden. Das
Gütesiegel soll, ähnlich wie jenes
beim EFH auch, zertifizierte
Händler, die vorgegebene Kriterien
erfüllen müssen, von allen anderen
abheben und für den Konsumenten
Transparenz schaffen.

ale Geschäftslokal spielen hierbei
ein wesentliche Rolle. Und der
auch durch zwei weitere Studien
aufgezeigte Trend, im Internet zu
bestellen oder sich zu informieren
und vor Ort abzuholen bzw zu
kaufen, bestätigt sich auch hier
einmal mehr.

Nischenmarketing
Die Neukundengewinnung sowie ein ausgewogener Marketing-

mix und die Schaffung von Transparenz werden von den befragten
Händlern als Hauptgründe angeführt, auf Geizhals vertreten zu
sein. Dass Geizhals eine effiziente
Werbeform darstelle, liege vor allem in einem „Paradigmenwechsel in der Werbung”, wie es Geizhals-ML Mag. Vera Pesata ausdrückt. Der Kunde wolle nicht
mehr berieselt werden, sondern
sich aktiv nach Werbebotschaften
umsehen, was einer Art Demokratisierung des Marktes entspreche. Die so genannten Smart
Shopper sind am Vormarsch.
Nämlich jene, die sich nicht von
der Werbung diktieren lassen, wo
sie was zu kaufen hätten, sondern
sich selbst auf Spurensuche begeben und das Beste zum günstigsten Preis ergattern.
Oftmals noch ungenutzt ist ein
weiteres Potenzial, das die Plattform durch ihre monatlich bis zu
1,7 Mio Unique Clients bietet:
Die breite Ansprache eines kaufinteressierten Publikums kann
ideal zum Vermarkten von Nischenprodukten genutzt werden.
Das bringt eine Reichweite, die
man ohne Internet niemals verwirklichen könnte.

KMU und Großfläche
Durch die vorrangige Ansprache
von KMUs mutiert Geizhals und
seine Händler zusehends auch
zum Gegengewicht zur Großfläche. Denn, Online-Shopping
liegt im Trend. So hatte Geizhals
heuer den stärksten Jänner in der
Unternehmensgeschichte. 3 Mio
Online-Shopper zählt man derzeit, wobei Pesata vor allem bei
der Zielgruppe der Frauen und
Pensionisten noch großes Potenzial ortet. Dass auch eine reifere
Alterrschicht ins Interent geht,
bestätigte auch Kloihofer, der in
seinem Geschäft Kunden aus dem

Netz bis zu 70 Jahren begrüßt.
Auch Internetmonitor bestätigte,
dass bereits 39% aller Österrecher
ab 14 Online-Shopper sind. Tendenz steigend.
Kein Wunder also, wenn Erich
Kurz in seiner Funktion als
Händler klare Worte findet: „Jeder Elektrohändler, der sich mit
dieser Vertriebsschiene nicht be-

schäftigt, ist für mich ein Antiquitätenhändler.” Und schließlich, so
Pesata, „sind KMUs gerade auch
für die Wirtschaft wichtig”, denn
es läge wohl in niemandes Interesse, würde die Vielfalt verschwinden und einzig ein paar
Multis übrigbleiben.
■
INFO:

www.geizhals.at

DETAILERGEBNISSE DER STUDIE
Die von Geizhals (GH) in Auftrag gegebene Studie brachte einige interessante Ergebnisse zu Tage, die vor allem auch für Händler in Hinblick auf die
Mitbewerbsbeobachtung und ihre eigenen Aktivitäten von Bedeutung sind.
Marketingaktivitäten und Transparenz sind die
3 Neukunden,
Hauptkriterien für Händler, auf Geizhals dabei zu sein.
des Umsatzes fallen auf den IT-Bereich, 27% auf UE, 13% auf WW
3 45%
und 11% auf Foto.
der Händler verzeichnen durch GH eine Umsatz-, 49% eine Ge3 79%
winnsteigerung.
3 67% empfinden GH effizienter als andere Werbeformen.
3 69% führen online denselben Preis wie im Geschäft.
3 68% aktualisieren zumindest täglich ihren Shop (!).
3 67% überwachen regelmäßig die Effizienz ihres Online-Shops.
nach den drei wichtigsten Werbemaßnahmen für den
3 Gefragt
Markterfolg stehen a) ein Online-Shop, b) der persönliche Kontakt und
c) die Präsenz auf Geizhals an der Spitze.
Händlerstruktur:

Durchschnittsalter der Betriebe beträgt 14 Jahre, der älteste
3 Das
Betrieb ist Radio Krejcik aus Wien mit 111 Jahren.
der GH-Händler fallen in die Kategorie von bis zu einer Mio Euro
3 54%
Umsatz.
3 80% der GH-Händler verfügen über ein Geschäftslokal
90% haben max. eine Filiale, 48% bis zu drei Mitar3 KMU-Struktur:
beiter, 52% verfügen über eine Verkaufsfläche von max. 100 m .
2

Zur Studie:
Die Studie unter der Leitung von Ass. Prof. Dr. Claudia Klausnegger nahm
die auf Geizhals.at gelisteten Händler unter die Lupe, mit dem Ziel, aktuelle Trends im Online-Handel zu erheben. In einem zweistufigen Verfahren
wurden zunächst die Kernaussagen in einer Gruppendiskussion erarbeitet
und im Jänner 2007 dann eine Onlinebefragung aller gelisteten Händler
gestartet. Von den derzeit 934 aktiven auf Geizhals befindlichen Händlern
haben 110 den Online-Fragebogen retourniert, was laut Studienautorin
Klausnegger einer repräsentativen Vollerhebung entspricht.
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LCD-TV FINE ARTS

Am 02. Mai fällt der Startschuss für die Grundig Sales-Trophy 2007. Zeigen Sie
Ihr Fachwissen rund um die neuen Grundig Fernsehtechnologien und gewinnen Sie eines
von drei Luxus-Wochenenden in Berlin mit Besuch der Internationalen Funkausstellung.
Zudem werden unter allen Teilnehmern Grundig LCD Fernseher mit HD Evolution-Technologie verlost. Melden Sie sich am besten gleich an – unter: www.grundig.de
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PERNKOPF UND LEITNER MIT WORKSHOP

Achtung,
Querdenker!
Da haben sich zwei gefunden: Elektrohändler Hannes
Pernkopf und Trainer Christian Leitner wollen der
Branche beweisen, dass Erfolg im Kopf beginnt. Ihr
Geheimnis, das sie mit vielen Kollegen teilen wollen:
Querdenken.

ES GIBT SIE, DIE HÄNDLER, die weit
voraus, um die Ecke, quer oder
sonst wie denken. Einer davon ist
EP:-Händler Hannes Pernkopf.
Das besondere dabei: Er macht
aus seinem Wissen kein Geheimnis, sondern möchte HändlerKollegen daran teilhaben lassen.
Mehr noch: Sie dazu anleiten, sich
in Zukunft selbst im täglichen
Querdenken zu üben, um den
Geschäftserfolg deutlich zu steigern. Was wie billige Reklame
klingt, hat dem Händler in den
letzten Jahren bares Geld gebracht.
Wenn Hannes Pernkopf über seine geschäftlichen Erfolge durch
„Querdenken” erzählt, dann
leuchten die Augen des sympathischen Bad Ischlers: „Wir haben in
den letzten Jahren durch viele
querdenkerische Ideen riesige
Umsatzsteigerungen erreicht. In
den meisten Händlern steckt
enorm viel Potenzial, das brach
liegt.”

Im Unternehmen verankert
Bei Pernkopf selbst hat das in der
Vergangenheit derart gut funktioniert, dass „Business-Querdenken
nun zur Gundeinstellung im
Unternehmen werden” soll. Pernkopf: „Alle Mitarbeiter von
EP:Exquisit sollen die Querdenker-Philosophie mittragen und
laufend ihre Ideen in den Innovationspool einbringen. Ziel ist es,
den Spaß am Verkauf und somit

auch die Verkaufserfolge weiter zu
steigern.
Dabei versteckt sich hinter dem
Begriff gar nichts Geheimnisvolles. Damit wird bloß eine Art des
Denkens bezeichnet, die nicht
den ausgetretenen Trampelpfaden
folgt, sondern auf ganz alltägliche
Fragestellungen ungewöhnliche
Antworten gibt. Querdenkerische
Ideen zeichnen sich dadurch aus,
dass sie innovativ, überraschend,
kreativ und meist sehr erfolgreich
sind. Damit das Querdenken
möglichst gut funktioniert, gibt es
zahlreiche Techniken, die dabei
unterstützen.

Deutliche Umsatzsteigerung
Auf diese Art und Weise hat Pernkopf in der Vergangenheit etwa

KURZ UND BÜNDIG:
Hannes Pernkopf (EP:Exquisit)
hat deutliche Umsatzsteigerungen durch „Querdenken”.
Querdenken soll in Pernkopfs
Unternehmen nun zur Grundeinstellung werden. Alle Mitarbeiter machen hier mit.
Zusammen mit Trainer Christian Leitner veranstaltet er
einen Querdenker-Workshop
am 3. Juni in Bad Ischl.
Kollegen (auch solche anderer
Kooperationen) sind gern gesehene Gäste. Einfach anrufen
unter 0660/232 5600.

Trainer Christian Leitner (li.) und Elektro-Händler Hannes Pernkopf
(EP:Exquisit; Bad Ischl) wollen der Branche das Querdenken beibringen.

„Geschirrspüler all inclusive” mit
Geschirr verkauft, mit einer
„McHandy-Aktion” eine Kooperation mit dem örtlichen McDonalds-Betreiber gestartet oder mit
einem Aufruf zur Unterstützung
des Lebenshilfehauses sensationelle Umsatzsteigerungen beim
Handy-Verkauf erreicht. Pernkopf: „Nur mit ,Statt-Preisen’
wird kaum etwas bewegt, mit
Querdenken jedoch sehr viel.Was
bei uns in den letzten zwei Jahren
passiert ist, ist Wahnsinn. ”
Daher hat sich Pernkopf, der
selbst gerade vor dem Abschluss
einer umfassenden dreijährigen
Trainer-Ausbildung steht, zusammen mit dem erfahrenen, auf das
Thema Vertrieb spezialisierten,
Trainer Christian Leitner entschlossen, einen QuerdenkerWorshop zu initiieren. Pernkopf
„Welcher Trainer hat schon ein
eigenes Unternehmen, wo er die
Techniken in der Praxis austesten
kann? Daher gibt’s bei uns auch
keine graue Theorie, sondern nur
Dinge, die sich auch schon in der
Praxis bewährt haben. Obwohl
ich selbst viele andere Aufgaben
habe, genieße ich es sehr, immer
wieder auch im Verkauf zu stehen.”
Das Angebot gilt natürlich für alle
Kollegen, auch über Kooperationsgrenzen hinweg. Den ersten
Workshop unter dem Titel „Innovative Ideen für Marketing und
Verkauf im Elektrofachhandel”

Beispiele für Techniken zum erfolgreichen Querdenken: Mapstraße
oder EK 41-Methode

gibt’s am 3. Juni in Bad Ischl.
Pernkopf und Leitner hoffen, dass
neben den Mitarbeitern von
EP:Exquisit, Partnern aus der Industrie und Schülern der Tourismusschule auch ein paar Kollegen
daran teilnehmen.
■
INFO:
www.exquisit.at,
www.leitner.co.at, www.trainerzirkel.at
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EP: UND DAS FRÜHSTÜCKSFERNSEHEN

Guten Morgen Österreich!
Das rasante Umsatzwachstum der ElectronicPartner in Österreich ist nicht zuletzt auf
die konsequent durchgezogenen Marketingaktivitäten zurückzuführen. Den anderen
immer eine Nasenlänge voraus zu sein, scheint die Devise zu sein.

WÄHREND DIE INDUSTRIE und andere Verbundgruppen sich nur
eher sporadisch mit TV-Werbespots ins Blickfeld der Konsumenten drängen, hat man bei EP:
andere Wege gesucht und auch
gefunden.
Wer erinnert sich nicht an die
halbstündige, fast schon Kultsendung „EP:Schatzl”, die monatlich

produziert vom E&W-Schwesterunternehmen Pubbles Film und
getragen von den Top-Kabarettisten der heimischen Szene.
Schatzl ist Vergangenheit, heute
gibt’s jeden Freitag eine stündlich
wiederholte witzig-informative
Produktvorstellung im Frühstücksfernsehen von Puls TV, Sat1
und Pro7, moderiert von Dani

per, der die dafür typische Käuferklientel in die EP:-Läden lenken soll, scharrt schon in den
Startlöchern.
Weil’s im Rahmen der Tagungsmesse alle Novitäten auf einem
Fleck gab, nutzte das PubblesTeam diese Möglichkeit, um
gleich für die nächsten TV-Sendungen zu drehen. Auf unserem
Foto präsentiert Dani gerade den
völlig neuen Kondensations-Wäschetrockner „Driron” von Fagor, der nicht nur trocknet, sondern auch nasse oder trockene
Wäsche aufbügelt. Dazu wird die

Jeden Freitag präsentieren Dani
Rothmund und Andi Seidl im Frühstücksfernsehen Produktschmankerln auf Puls TV, Sat1 und Pro7 –
eingefädelt hat das Ganze EP:-Chef
Friedrich Sobol.

Wäsche in den Trockner gehängt
und via Automatikprogramm
wieder in Form gebracht (UVP
ab 1.849,-).
■
INFO:

www.pulstv.at
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Auf der EP:Tagung wurde eifrig gedreht: Hier erklärt Rothmund den Kondensations-Wäschetrockner „Driron” von Fagor.

über die Bildschirme flimmerte
und damals eine höhere Einschaltquote hatte als heute die
vom ORF hoch dotierte Sitcom
„Mitten im Achten”? Sie wurde

Rothmund und Andi Seidl –
ebenfalls von Pubbles Film produziert und schon von einer großen Fangemeinde goutiert. Und
das nächste Projekt, ein Teleshop-
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IMPRESSIONEN EINER LANGEN NACHT

Grün und Rot gefeiert
Das hatten sie sich ja fein ausgedacht – die Damen und Herren
von der Mobilkom. Während BSH und Telekom Austria auf der
EP:Tagung in Salzburg mit ihrem Sponsoring köstliches Essen
aufs Buffett zaubern ließen, spendierte der Mobilfunk-Netzbetreiber kurzerhand das Bier für den ganzen Abend. Womit das
Essen ganz schnell zur Nebensache wurde. Zugegeben, die
Musik war im Vorjahr vielleicht etwas besser, aber das tat der
Stimmung keinen Abbruch. Weder an der Bar noch auf dem Tanzparkett. Dem Vernehmen nach bis halb fünf Uhr früh. Und trotz
des Freibiers, dem ganz ordentlich zugesprochen wurde, gingen
in den Morgenstunden dann irgendwann die Caipirinhas aus und
der harte Kern mussten sich mit Cuba Libre begnügen. Was für
manchen zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits völlig wurscht
war ...
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Telekommunikation
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

DOMINIK SCHEBACH:

Task Force
Die Politik hat eine lang
stehende Forderung der
Informations- und Kommunikationstechnologiebranche (IKT) erfüllt.
Wie die beiden Staatssekretärinnen Heidrun Silhavy und Christa Kranzl
am 24. April bekannt gaben, wurde eine eigene
IKT-Task-Force aus der Taufe gehoben.
Dieses Expertengremium soll die Bundesregierung in allen Fragen, betreffend Informations- und Kommunikationstechnolo-

LEUTE:
Alexandra
Reich
CCO des Mobilfunkers 3, hat
den Mobilfunker
auf eigenen
Wunsch überraschend verlassen. Sie
wechselt zum schweizerischen Mobilund Festnetzanbieter Sunrise, wo sie
die Position des Chief Operating Officers übernehmen wird. Bei 3 wird derweil CEO Berthold Thoma die Agenden
von Reich fortführen. Reich ist erst im
Jahr 2005 von UTA zu 3 gekommen.

gien beraten. Ziel der IKTTask-Force ist es, durch eine
gemeinsame IKT-Strategie
Österreich unter die Top
drei der IKT-Nationen Europas zu bringen. „Die Bedeutung des IKT-Bereiches
für die heimische Wirtschaft
ist enorm. 125.000 Menschen sind in Österreich in
diesem Wirtschaftszweig beschäftigt, der
Umsatz beträgt jährlich rund 15 Mrd Euro
und entspricht damit einem BIP-Anteil
von sechs Prozent“, so Kranzl.

C IN LETZTER MINUTE

A1 Navi Data
Roaming
Seit 2. Mai bietet die Mobilkom eine Roaming-Option zu ihrem Datentarif A1 Navi
Data an. Der Tarif wurde im März 2007
speziell für Garmin GPS-Buddy-Geräte
gelauncht. Mit der Roaming-Option für
18 Euro/Monat bzw 180 Euro/Jahr wird
der gesamte Datentransfer, der im Ausland
von GPS-Buddy-Geräten verursacht wird,
abgedeckt. Womit man den Fuhrpark auch
im Ausland an die Leine nehmen kann.

r GLÖSSCHEN

Umkehrschwung in die Schallmauer
Jetzt sind nicht einmal
mehr die Diskonttöchter
vor den Nachstellungen
ihrer Mobilfunkmütter sicher. Hat doch Netzbetreiber One in einer Art
markttechnischem Umkehrschwung seinen Billig-Ableger Yesss! mit den
Tarifen „4 immer“ und „4 immer Young“
quasi rechts überholt, telefoniert man mit
diesen Tarifen doch um 4 Cent/Minute in
alle Netze.
Bei diesem Angebot konnte es nur eine

Frage der Zeit sein, bis einer der anderen Netzbetreiber antwortete. Telering nahm schließlich die
Herausforderung an und
durchbrach mit „Ätsch!
Ätsch!“ auch gleich erstmals die 4 Cent-Schallmauer – nach unten versteht sich. Zumindest ist dieses Angebot bis
Ende Mai begrenzt.Trotzdem: Als Diskontanbieter müsste man in diesem Wettbewerbsumfeld langsam Selbstzweifel bekommen.

Kulturtechnik
Vor einigen Wochen bin ich beim Surfen im
WWW spätnächtens im Zustand völliger Übermüdung über einen Beitrag auf ORF Science gestolpert. Darin wurde dargelegt, dass honorige Experten, mit einer Ausnahme, das Internet – oder
besser den Umgang mit demselben – nicht als
Kulturtechnik ansehen. Diese sollten weiterhin auf
Lesen, Schreiben und Rechnen begrenzt bleiben.
Wie so oft, war das eigentlich Spannende an dem
Beitrag, die dazu geposteten Kommentare. Besonders „falseprophet“ hatte es mir angetan, der
„Handyphonieren“ und „SMSen“ zu den neuen unabdingbaren Fähigkeiten für den Menschen
des 21. Jahrhunderts erklärt hatte. Nach einem
kurzen Gegencheck in meinem Umfeld musste ich
ihm Recht geben. Die Fähigkeit, ein Mobiltelefon
zu bedienen, gehört heute zumindest für die jüngere Generation zum Standard. Parallel dazu,
zählen Handys zu den Dingen des täglichen Bedarfs wie Brot und Mineralwasser.
Oder doch nicht? Ketzerisch ausgedrückt: Ginge
es nur ums Telefonieren, könnte man eigentlich sein
Handy auch beim Automaten ziehen, je nach Belieben mit oder ohne SIM-Karte, abhängig davon,
was gerade die Werbung der Netzbetreiber forciert.
Zum Glück haben die Kunden aber individuelle
Ansprüche und Wünsche, gleichzeitig sind sie kritischer sowie besser informiert. Und es ist ein überbordender Markt, der den Käufer auch überfordert.
Hier gilt es, den Endkunden die vielschichtigen Angebote rund um mobile Kommunikation und Handy näher zu bringen, mit denen sich die individuellen Bedürfnisse der Kunden am besten abdecken
lassen, ob das nun Fashion-Handys als LifestyleStatement, eMail-Maschinen fürs Business oder
tragbare Multimedia-Computer sind. Das geht nur
mit Beratung – der ureigensten Stärke des Handels.
Und, obwohl die Netzbetreiber hier viel vorgeben,
kann der Fachhändler doch einiges optimieren, um
für den Endkunden diesen komplexen Vorgang des
Kaufs eines neuen Handys zu vereinfachen und
gleichzeitig das ideale Angebot bereitzuhalten. Um
dem Händler die Erfüllung dieses Anspruchs auch
zu erleichtern, gibt es einige Angebote der Industrie,
wie zB die Nokia Shop Consultants, über die Sie
auf Seite 40 einen Beitrag finden.
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Im Informationsangebot von
Nokia für den EFH kommt den
Shop Consultants neben dem
Nokia Partner Web und der Nokia
Academy eine Schlüsselrolle zu.
Sollen sie doch den Händler vor
Ort unterstützen und im EFH
das neue
Kategorienkonzept von Nokia vorantreiben.
Es ist also kein Wunder, dass der
finnische Handyhersteller die Anzahl der Shop Consultants in Österreich kräftig aufgestockt hat.
Das Team unter Peter Leitl umfasst
nun sechs Außendienstmitarbeiter.
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Nokias Kommunikation zum Handel gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben: Quirin Weber und Roberto
Varol vom Team der Shop Consultants bringen unter anderem dem EFH die Nokia Kategorien näher, mit
denen dem EFH das Verkaufen erleichtert werden soll.

DIE NOKIA SHOP CONSULTANTS

Das Kompetenzteam
WER ALS HÄNDLER in der Flut der
Endgeräte langsam die Übersicht
zu verlieren drohte, der wird die
neuen Kategorien von Nokia begrüßen. Nach dem neuen Schema
wird das gesamte Portfolio der
„Finnen“ in die vier großen Kategorien „Live“ für Lifestyleprodukte, „Achieve“ für die Business-Produkte der Eseries, „Connect“ für die klassischen Mobiltelefone und „Explore“ für die
Multimedia-Geräte der Nseries
eingeteilt. Und damit diese neue
Einteilung auch gleich erkennbar
ist, hat Nokia die einzelnen Produkt-Kate-gorien gleich auch mit
eigenen Identitäten ausgestattet.
Im Idealfall soll so der Kunde bereits beim Betreten des Geschäfts
aus dem Bauch heraus eine Vorauswahl treffen können und damit
die Komplexität des Handykaufs
für sich vereinfachen. Gleichzeitig
kann auch der Händler, je nach
Verteilung seiner Kunden, leichter

in einer der Kategorien einen
Schwerpunkt setzen.
„Wir haben sehr viel Energie aufgebracht, um die Kunden nach
ihren Bedürfnissen zu segmentieren. Aufbauend auf dieser Studie
wurden dann vier Kategorien

KURZ UND BÜNDIG:
Mit den seinen Kategorien
„Connect“, „Live“, „Explore“
und „Achieve“ will Nokia den
Endkunden bei der Auswahl des
richtigen Handys unterstützen.
Gleichzeitig kann der Händler
damit effizienter verkaufen.
Die Shop Consultants kommunizieren die Nokia Kategorien in
den Handel, beraten bei der
Präsentation am POS sowie bei
technischen Fragen und führen
die Handelspartner an das Informationsangebot von Nokia
heran.

definiert, auf deren Basis wir in
Zukunft die Kommunikation mit
dem Handel vereinfachen wollen“, wie Peter Hochleitner, Nokia Retail Manager Alps, erklärt.
„Die Kunden merken sich keine
Geräte-Bezeichnungen oder Features. Sie haben verschiedene Bedürfnisse und stehen vor der Frage, wie sie jetzt zu ihrem richtigen
Gerät kommen. Unsere Aufgabe
ist es, gemeinsam mit dem Handel
diesen Vorgang für die Kunden
möglichst einfach zu gestalten.
Denn nur dann sind sie zufrieden.
Wenn die Kunden dagegen das
Angebot überfordert und sie das
Geschäft ohne Kauf wieder verlassen oder sich für das falsche Gerät
entschieden haben, so ist das das
Schlimmste, das für Nokia und
den Handel passieren kann.“
Aber natürlich lässt sich ein so
umfassendes Konzept nicht von
heute auf morgen im EFH einführen. Dies braucht Zeit und

Unterstützung. Das ist der Punkt,
wo die Shop Consultants von
Nokia ins Spiel kommen.

Keine Merchandiser
Generell geht es Nokia darum,
den Handel noch stärker als bisher zu betreuen und ihm bei Detailfragen zu den Produkten unter
die Arme zu greifen. Dazu wurde
das bereits bestehende Team von
Shop Consultants kräftig vergrößert. Diese sorgen im persönlichen Kontakt dafür, dass der Informationsfluss zwischen Handel
und Nokia nicht abreißt.
„Merchandiser, die dem Händler
alle 14 Tage einmal die Hand
schütteln und ihm das aktuelle
POS-Material vorbeibringen, gibt
es zur Genüge.Wir sind ein Kompetenzteam, das Unterstützung
vor Ort anbietet.Wir wollen dem
Partner das neue Kategorienschema erlebbar machen und ihm zeigen, welchen unmittelbaren ❯
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Nutzen im Verkauf er davon hat.
Denn nur wenn die Händler dieses Schema verstehen, werden sie
es auch im täglichen Geschäft an-

wenden können“, definiert Leitl
die Rolle der Shop Consultants
und fügt hinzu: „Wir vereinfachen
dem Händler und dem Endkun-

DAS TEAM
Derzeit werden rund 700 Händler österreichweit von
den Shop Consultants betreut, wobei der Besuchsrhythmus je nach Grad der Zusammenarbeit
zwischen 14 Tagen und einem Quartal schwankt.
Teamleader Peter Leitl:
eMail: ext-peter.leitl@nokia.com
Mobil: +43 664 6183342

Area 1 (Westen: Vorarlberg, Tirol, Salzburg
und Oberösterreich)
Shop Consultant Andrea Luger:
eMail: andrea.luger@shopconsultant.at
Mobil: +43 6664 6283341
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den damit das Leben. Wenn der
Kunde einen emotionalen Zugang zum Handy hat, kann ich als
Händler sagen, ‚ok’, ich berate in
die Kategorie ‚Live’, noch bevor
ich überhaupt frage, welche Funktionen er haben will, und damit ist
die Auswahl für den Kunden
schon deutlich eingeschränkt.”
Die Shop Consultants kommunizieren aber nicht nur die vier Kategorien „Live“, „Connect“,
„Achieve“ und „Explore“ in den
Handel hinein, wie der Teamleader versichert, sie beraten die FHPartner auch dahingehend, wie
sich die Strategie in der Präsentation und Platzierung der Produkte im Geschäft umsetzen lässt. Dabei können sie sich auf die neuesten Erkenntnisse bezüglich POS-

Für Peter Hochleitner,
Nokia Retail Manager
Alps ist klar: „Die
Kunden haben verschiedene Bedürfnisse
und stehen vor der
Frage wie sie zu ihrem
richtigen Gerät
kommen. Unsere Aufgabe ist es, zusammen
mit dem Handel diesen
Vorgang möglichst
einfach zu gestalten.”

Shop Consultant Florian Angulanza:
eMail: florian.angulanza@shopconsultant.at
Mobil: +43 699 15036876

Area 2 (Süden: Steiermark und Kärnten)
Shop Consultant Ingomar Blantar:
eMail: ingomar.blantar@shopconsultant.at
Mobil: +43 664 6183343

Gestaltung und Präsentationstechnik stützen.

Tipps & Tricks

Shop Consultant Simone Petritsch:
eMail: simone.petritsch@shopconsultant.at
Mobil: +43 699 15036877

Area 3 (Osten: Wien, Niederösterreich
und Burgenland)
Shop Consultant Quirin Weber:
eMail: quirin.weber@shopconsultant.at
Mobil: +43 699 15036875

Shop Consultant Roberto Varol:
eMail: roberto.varol@shopconsultant.at
Mobil: +43 699 15036875

getrennt hat, und es kam bei den
Kunden einfach besser an.“
„Da wollen und können wir natürlich niemanden zwingen. Wir
zeigen einfach Maßnahmen auf,
die sich vor Ort umsetzen lassen“,
ergänzt Shop Consultant Quirin
Weber. „Das ist allerdings ein Prozess, der langsam anlaufen muss.“
Besonders Händler, die auch freie
Endgeräte verkaufen, erhalten so
nach Ansicht von Varol und Weber
bei minimalem Aufwand durch
die bessere Präsentation und Platzierung der Mobiltelefone zusätzliche Möglichkeiten zum Verkauf
von hochwertigen Geräten. So
lassen sich zB die Multimedia-Fähigkeiten des N95 durch Doppelplatzierungen mit den MP3-Playern und DigiCams im Geschäft

Das Echo auf diese Initiative von
Nokia ist jedenfalls positiv, wie
Teammitglied Roberto Varol betont: „Viele Händler nehmen
diese Unterstützung gerne an.
Wenn man sich heute eine Vitrine im Handel ansieht, dann liegen
oft alle Handys einfach nebeneinander. Einfache Handys, rein zum
Telefonieren, neben HighendProdukten der Nseries, die in
Wahrheit kleine MultimediaComputer sind, und der Kunde
wundert sich vielleicht noch, warum das eine Gerät 79 Euro und
das andere 550 Euro kostet. Aber
in Wahrheit versteht er das Angebot nicht mehr und geht wieder.
Dagegen hatte ich jetzt einen
Händler, der in der Präsentation
die Eseries und Nseries sowie die
normalen Handys voneinander

hervorheben. Auch lassen sich damit bestimmte Funktionen besonders betonen, wie zB die Themen Musik und Navigation, die
Nokia im 2. Halbjahr forcieren
will.

Informationspipeline
Aber die Tätigkeit der Shop Consultants erschöpft sich nicht im
Aufräumen der Vitrinen. In einem
zweiten Schritt geht es dann noch
genauer ins Detail. Hier werden
mit Hilfe der Shop Consultants
die Kundenströme im Geschäft
und die Entscheidungsabläufe der
Kunden analysiert. Mit dem neuen Verständnis des Kunden lässt
sich dann nochmals das Portfolio
optimieren, um so die Margen zu
maximieren.
„Da gibt es von Nokia schon einige Beispiele mit Umsatzsteigerungen von 10 bis 20%. Das ist
möglich, dabei kostet es eigentlich
nichts, außer dass ich mich mit
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DIE VIER NOKIA KATEGORIEN
Grundlage der vier Kategorien von Nokia bildet eine Studie, zu der weltweit über 77.000 Kunden befragt wurden. In deren Folge wurde das gesamte Portfolio des Handyherstellers in die vier Bereiche „Live“, „Achieve“,
„Connect“ und „Explore“ eingeteilt, mit denen die unterschiedlichen Kundengruppen angesprochen werden sollen. Die Kategorien beziehen sich
allerdings nicht nur auf das Sortiment, sondern ziehen sich konsequenterweise auch durch die Präsentation der Geräte und die damit verbundenen
Farbwelten, sodass Kunde und Händler durch eine einfache Vorauswahl die
Komplexität des Handykaufs vereinfachen können.
Kategorie „Connect“ spricht die klassischen „Telefonierer“ an. Sie
3 Die
verwenden ihr Handy zum Telefonieren sowie zum Versenden von
SMS und legen Wert auf einfache Bedienung.

dagegen seinen Lifestyle auch mit dem Handy ausdrücken will,
3 Wer
trendbewusst ist, das Thema Handy emotional besetzt hat und sein
Endgerät auch auf seine speziellen Interessen wie Musik, Foto,
Fashion oder Outdoor abstimmt, der wird sich in der Kategorie
„Live“ wieder finden.

wendet sich an die Business-User und repräsentiert vor
3 „Achieve“
allem die Geräte der Eseries. Diese Geräte glänzen mit umfassenden
Sprach-, eMail- und Datenfunktionen.

diejenigen Kunden, die ihren Multimedia-Lebensstil vom PC lösen
3 Für
und ihre sozialen Web-Applikationen auch mobil nutzen wollen, bietet
die Kategorie „Explore“ mit den Geräten der Nseries die richtige
Antwort.

meinem eigenen Geschäft beschäftige“, so Hochleitner.
Neben dieser Beratungstätigkeit

in Sachen Handy-Kategorien und
deren Umsetzung in der Präsentation, bieten die Shop Consul-

tants aber auch Unterstützung bei
technischen Fragen, wie Varol bestätigt: „Nicht nur der Endkunde
ist vom Portfolio auf dem Markt
überfordert, sondern auch der
Händler selber. Man kann nicht
vom ihm erwarten, dass er sich
mit jedem Gerät perfekt auskennt. Einige wichtige Features
sind ihm bekannt. Für die Details
sind wir da. Damit kann der
Händler wiederum diese KeyFeatures seinen Kunden zeigen.
So helfen wir dem Händler, einfach effizienter zu verkaufen.
Gleichzeitig helfen wir mit, dass
der Händler up to date ist, auch
wenn er nicht jede Schulung der
Nokia Academy besuchen kann.“

Heranführen
Die Shop Consultants ergänzen
damit das weitere Informationsangebot von Nokia: das Partnerweb, wo alle Informationen zu
Nokia hinterlegt sind, und die
Nokia Academy. Wobei sie die
Handelspartner auch an diese Angebote heranführen sollen und
Einweisungen in das Partnerweb
genauso geben, wie sie auf die

Teamleader Peter Leitl definiert
die Rolle der Shop Consultants so:
„Wir sind ein Kompetenzteam, das
Unterstützung vor Ort anbietet.“

nächsten Termine der Nokia Academy aufmerksam machen. „Diese Services muss man ebenfalls erklären und näher bringen. Einmal
eine eMail zu schicken, das ist zuwenig. Stattdessen muss man ihnen diese Dinge direkt zeigen“,
wie Leitl erklärt.
Sollte allerdings das Problem
drängen, so sind die Shop Consultants natürlich auch per Telefon
erreichbar.
■
INFO:

www.nokia.at
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Manchmal kann es nur Gold sein, wenn Natur so sinnlich ist.
So selten und wertvoll wie Gold ist, so einzigartig ist auch das neue Nokia 8800
Sirocco Gold. Das ergonomisch geformte Stahl-Gehäuse ist 18 Karat vergoldet und
vereint natürliche Harmonie und exklusive Eleganz in einem atemberaubendem
Design. Für den Gebrauch fast zu schade? Im Gegenteil, es ist ein unverzichtbares
Erlebnis! Wenn man denn zu den Glücklichen zählt, die eines haben werden.
www.nokia.at
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Mit ihrer Rekrutierungskampagne eröffnet die Mobilkom
den Wettbewerb um die
„besten Köpfe“ im Verkaufsberuf. Dabei will der Netzbetreiber auch untypische
Zielgruppen ansprechen:
WiedereinsteigerInnen
oder StudentInnen.

MOBILKOM NIMMT VERKÄUFER UNTER DIE LUPE

Auf dem Prüfstand
Für acht von zehn Kunden ist der Verkäufer kaufentscheidend. Das ist die Kernaussage einer Studie, die das Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag der Mobilkom durchgeführt hat. Und da die Mobilkom sich im laufenden Jahr vor
allem mit Servicequalität von ihrem Mitbewerb absetzen will, gewinnen für den Netzbetreiber die eigenen Verkäufer zusätzliche Bedeutung. Mit einer neuen Recruiting-Kampagne betont daher die Mobilkom die Wichtigkeit des Verkäufers.

NICHT WENIGER als 1.800 Konsumenten und 300 Unternehmensverantwortliche aus den Branchen
Finanzdienstleistungen,Tourismus
und Einzelhandel wurden befragt.
Und so ließen auch Dr. Hannes
Ametsreiter,Vorstand Marketing
Mobilkom, Studienautor und
Spectra-GF DI Peter Bruckmüller
sowie Dr. Hannes Mraz, GF der
Bundessparte Handel der WKO,
bei Präsentation der Studie Mitte
April keinen Zweifel an der
Wichtigkeit der Verkäufer für den
Handel aufkommen.
Und sie untermauerten ihre Position mit Daten, die auch für den
EFH interessant sind: Für 84% der
Kunden ist der Verkäufer der

KURZ UND BÜNDIG:
Spectra-Studie unterstreicht
die Bedeutung des Verkäufers
für den Geschäftserfolg. Für
81% der Kunden ist der Verkäufer kaufentscheidend.
Mobilkom stellt Verkäufer
in den Mittelpunkt der A1
Servicestrategie für 2007.
Rekrutierungsoffensive soll
neue Zielgruppen für den
Verkäuferberuf ansprechen.
WKO sieht ein Image-Problem
für den Beruf des Verkäufers.
Anforderungen sind gewachsen,
aber nicht in der öffentlichen
Wahrnehmung.

wichtigste Berater. Acht von zehn
Kunden machen die Entscheidung zum Kauf direkt vom Verkäufer abhängig und drei Viertel
der Kunden haben Stammverkäufer. Und auch als „Informationsquelle“ rangieren die Verkäufer
deutlich vor Zeitungen, Freunden
oder dem Internet. Das ist natürlich Balsam für die Seele des
Handels. Die Bedeutung des
Internets wird nach Ansicht von
Mraz hier in die richtige Perspektive gestellt. Immerhin ein Drittel
der Kunden informiert sich zumindest vorab im Internet und
jeder sechste Käufer informiert
sich ausschließlich im World Wide
Web. Um die Bedeutung der Ver-

käufer wissen auch die befragten
Unternehmer. 93% gaben an, dass
die Verkäufer einen großen oder
sehr großen Anteil am Erfolg des
Unternehmens hätten.
„Verkäufern wird das höchste Maß
an Glaubwürdigkeit zugesprochen.
Die Beratungskompetenz ist dann
auch entscheidend dafür, ob ein
Kunde wiederkommt“, erklärt
Bruckmüller dazu.
Alles in allem stellen die Österreicher ihren Verkäufern im Handel
so ein recht gutes Zeugnis aus,
wie der Studienautor feststellte.
Nach dem Schulnotensystem erhalten sie die Note „Gut“.Wobei
die Mobilfunk-Shops mit einer
Bewertung von 2,2 leicht vor den
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Wer allerdings
fürchtet, dass die
Mobilkom nun im
Handel gezielt
Mitarbeiter abwirbt,
wird von MarketingVorstand Dr. Hannes
Ametsreiter beruhigt: „Wir wollen die
Top-Leute, aber wir
haben jetzt keine
Ambitionen im
Handel Mitarbeiter
abzuwerben.“

Elektromärkten mit 2,4 liegen.
Deutlich an erster Stelle liegen
hier übrigens die Banken.

Hard Skills, Soft Skills
Entsprechend den Erwartungen
sind aber auch die Anforderungen
an die Verkäufer in den vergangenen zehn Jahren gewachsen, wie
Bruckmüller feststellte. Die Käufer sind mündiger, informierter
und kritischer.Weswegen ein Verkäufer auch über seinen unmittelbaren Produktbereich hinaus über
die notwendige Kompetenz verfügen muss.
Als die wichtigsten Eigenschaften
eines Verkäufer gaben 72% der
Befragten die Fähigkeit an, auch
nicht alltägliche Produkte verständlich erklären zu können.
Knapp gefolgt von „immer
freundlich sein.“

Imageproblem
Die Spectra-Studie hat aber auch
klar festgestellt, dass der Beruf des
Verkäufers ein Imageproblem
habe. Trotz des großen Bedarfs an
persönlicher Beratung sinke der
Anreiz,Verkäufer zu werden.
Hier wurden von den Befragten
vor allem unattraktive Arbeitszeiten, schwierige Kunden und hoher Leistungsdruck als Manko gesehen. Gleichzeitig besteht bei
den Endkunden noch immer der
Eindruck, dass der Verkäufer-Job
wenige Qualifikationen erfordere.

Dr. Hannes Mraz, Geschäftsführer
Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich, meint
dazu: „Auf der einen Seite steigen
der Bedarf an persönlicher Beratung und die Anforderungen an
Verkäufer ständig, andererseits hält
sich hartnäckig der Eindruck, dass
der Beruf zu wenig qualifiziert
sei. Diese Imagekluft möchten
wir schließen, damit das Berufsbild wieder für mehr Menschen
attraktiv wird.“

A1 Shop Conultant
Attraktiv darstellen will die Mobilkom den Verkäuferberuf.
Schließlich hat der Netzbetreiber
die Verkäufer in den Mittelpunkt
der A1 Servicestrategie für 2007

DIE A1 VERKÄUFER-STUDIE
Weitere Highlights aus der A1 Verkäufer-Studie:

Konsument benoten die Verkäufer im Durchschnitt mit 2,4
3 Österreichs
(„Gut“). Die Steirer fühlen sich am besten beraten, während die WienerInnen am unzufriedensten sind.

3 Drei Viertel der Österreicher bevorzugen einen Stammverkäufer.
von zehn befragten Unternehmensvertreter meinen, dass das
3 Sieben
Berufsbild des Verkäufers in den vergangenen zehn bis 15 Jahren anspruchsvoller geworden ist. Heute benötigen die Verkäufer mehr
Fachwissen, weil die Kunden mündiger und besser informiert sind als
früher.

Eigenschaften der Verkäufer: Sie müssen vor allem
3 Wichtigste
Produkte verständlich erklären können (72%), freundlich und

höflich sein (68%) und einen guten Überblick über die Produkte
haben (56%).

38% der befragten Unternehmensvertreter bezeich3 Imageproblem:
nen die Arbeitszeiten als wenig attraktiv, jeder Vierte nennt den
Umgang mit lästigen, unfreundlichen Kunden und knapp ein Fünftel
(19%) meint, dass der steigende Leistungs- und Verkaufsdruck
nicht reizvoll sei.

gestellt. Das hat vor allem auch
den Hintergrund, dass sich die
Mobilkom verstärkt über Service
von ihren Konkurrenten abheben
will. Bereits jetzt beschäftigt die
Mobilkom 300 Verkäufer in ihren
Shops.
Dazu eröffnet der Mobilfunker
mit seiner neuen Rekrutierungsoffensive den Wettbewerb um die
„besten Köpfe“. Das beginnt damit, dass die Mobilkom ihre Mitarbeiter im Verkauf auf A1 Shop
Consultant umtauft.
„Verkaufen ist heute eine Consultant-Tätigkeit. Es geht nicht um
simples Verkaufen, sondern um
Beraten. Dazu muss der Verkäufer
ein umfassendes Wissen haben“,
so Ametsreiter. „Gleichzeitig wollen wir klar machen, dass ein Job
im Handel sehr spannend ist.“
Angesprochen werden sollen gezielt auch Wiedereinsteiger, Studenten und Mitarbeiter aus anderen serviceorientierten Branchen,
wie dem Hotel- oder Gastgewerbe. Und die Mobilkom hält hier
auch ein Paket bereit, das von der
Betriebsvorsorge über die Mitarbeiterbeteiligung bis zum Diensthandy sowie einer überdurchschnittlichen Bezahlung alles bietet.
„Wir wollen die Top-Leute, aber
wir haben jetzt keine Ambitionen, dem Handel Mitarbeiter abzuwerben. Vielmehr wollen wir
neue Gruppen ansprechen und
diese an den Verkäuferberuf heranführen“, so Ametsreiter.
■
INFO:

www.A1karriere.at

Telekom Austria

eTel-Kauf ist durch
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Mit relativ geringen Auflagen von
Seiten RTR, Bundeswettbewerbsbehörde und Kartellanwalt wurde die
Übernahme von eTel durch die Telekom Austria (TA) nun genehmigt. Damit ist der erste alternative Festnetzanbieter Österreichs bzw dessen
Nachfolger endgültig in den Armen
der TA gelandet. Gleichzeitig schreitet die Konzentration auf dem österreichischen Festnetzmarkt weiter
voran, übernimmt doch der Marktführer den drittplazierten im Business-Segment. Einzig den 120 km langen Glasfaserring von eTel muss die
TA verkaufen sowie die WLL-Lizenz
(Wireless Local Loop) zurückgeben.
Beides Assets, die nicht unbedingt
von der TA benötigt werden.
So ist es kein Wunder, dass sich von
Seiten der Konkurrenz scharfe Kritik
vernehmen lässt. Die Vereinigung
der österreichischen Internetprovider (ISPA) sowie andere Festnetzanbieter sehen die Auflagen schlicht
als unzureichend an. Die TA hat den
Kauf von eTel für 90 Mio Euro bereits
im Dezember 2006 vereinbart.

Studie

Das Leben
mit dem Handy
Wie weit das Handy schon in unser
Leben integriert ist, beweist wieder
die jüngste Integral-Studie des One
Mobilfunkbarometers, für die 1.000
Österreicher ab 14 Jahren befragt
wurden. Zwei Drittel telefonieren
demnach schon länger als fünf Jahre mobil. Auf die Frage „Fluch oder
Segen“ fällt die Antwort allerdings
ein wenig zwiespältig aus. Für fast
60% der Österreicher erleichtert es
den Alltag. 39% sehen allerdings
mehr negative Aspekte, die das Handy mit sich gebracht habe.
Aber die österreichischen Handybesitzer können sich durchaus ein Leben ohne Mobiltelefon vorstellen,
zumindest zeitweise, und drei Viertel
der Nutzer fühlen sich nicht verpflichtet, immer abzuheben. Daher
überrascht es auch nicht, dass sich
zwar 58% der Nicht-Mobiltelefonierer, aber nur ein Drittel der aktiven
User die guten, alten Tage ohne Handy und PC zurückwünschen.
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ONE FÜR SENIOREN

Gezielte
Ansprache
Die Mobilfunkbranche gibt sich gern ein besonders
jugendliches Image. Die 1,7 Mio Senioren fühlen sich dagegen von den Mobilfunkern weit gehend ignoriert oder
aber missverstanden, zu diesem Ergebnis kommt eine
Integralstudie, die im Auftrag von One erstellt wurde.

GRUNDSÄTZLICH stehen Österreichs Senioren ja Handy und
Mobilkommunikation aufgeschlossen gegenüber. Immerhin
haben sechs von zehn der Generation über 60 ein Handy.Vor allem Senioren der Altersklasse 60
bis 69 Jahre sind mobil erreichbar. Wobei allgemein der Anteil
der Wertkartentelefone überwiegt. Dass die Senioren trotzdem in Sachen Mobilkommunikation eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen, liegt einerseits am Angebot der Mobil-

funker, andererseits an den verfügbaren Handymodellen. Die
Vorbehalte resultieren aus der
Angst, der Komplexität nicht gewachsen zu sein, erläutert Bertram Barth, GF des Meinungsforschungsinstituts Integral: „Zu viele Funktionen verwirren nur.Wesentlich ist Telefonieren und vielleicht noch SMSen. Und der persönliche Kontakt in der Beratung
ist wichtig.“
Wobei die Integralstudie bestätigt, was schon lange im Verkauf
bekannt ist: Der Verkäufer muss

Mit eigenen Seniorenpaketen will One die Altersgruppe über 60 ansprechen. Vorerst allerdings nur in den eigenen One Worlds.

die Sprache des Kunden sprechen.

Abschreckender
Tarifdschungel

von zehn Handybesitzern unter den Senioren telefonieren fast
3 Vier
täglich.
86% der Senioren ist wichtig, dass sie im Notfall mit dem Handy
3 Für
Hilfe herbeiholen können.
3 Sieben von zehn schätzen, dass sie erreichbar sind.
von zehn meinen, dass die Kontaktpflege mit Familie und
3 Sechs
Freunden erleichtert wird.
15% der über 60Jährigen versenden und empfangen SMS
3 Immerhin
und 6% nutzen ihr Handy zum Fotografieren.

Für jeden Zweiten waren die Tarifangebote zu kompliziert und
die angebotenen Handymodelle
ungeeignet. So kritisierten knapp
über drei Viertel der befragten Senioren (77%), dass die Handys mit
Funktionen überfrachtet seien, die
von Senioren nicht benötigt würden. 72% finden, dass die Handyfunktionen zu kompliziert seien.
Weiters wird kritisiert, dass Tasten
und Displays der Handys zu klein
seien.
Das ideale Seniorenhandy ist
demnach robust und verfügt über
eine einfache Menüführung.
Gleichzeitig erfüllt das Gerät auch
den Anspruch ans Design und hat
dennoch ein großes Display sowie
entsprechend große Tasten und
einen gut hörbaren Klingelton.
Typische Seniorenhandys sind dagegen zu wenig schick und werden wegen des klobigen Designs
abgelehnt.

Das ideale Seniorenhandy

Zwei Angebote

SENIOREN UND HANDYS
Sechs von zehn Österreicher über 60 verfügen über ein Handy. Telefonieren ist dabei die wichtigste Funktion:

3 verfügt über eine einfache Menüführung (für 68% sehr wichtig),
3 ist robust und stoßfest (63%),
3 verfügt über einen gut hörbaren Klingelton (58%),
3 kann Kurzwahlnummern speichern (56%),
3 und hat große Tasten (50%) und ein großes Display (46%).

One selbst hat als Ergebnis der
Studie zwei Pakete für Senioren,
eines mit einem Vertragstarif und
eines mit einem Wertkarten-Tarif,
geschnürt, die allerdings vorerst
nur über die eigenen Shops angeboten werden. Da will der Netz-

betreiber allerdings keine halben
Sachen machen: So sollen in den
One World-Shops eigene Senioren Corner und „SeniorenSprechstunden“ ins Leben gerufen werden.
Das Vertragsangebot wurde um
den Tarif „1 zu 0” gestrickt. Für
9 Euro Grundgebühr fallen für
Anrufe ins Festnetz keine Kosten
an. Anrufe in alle anderen Netze
werden mit 9 Cent/Minute verrechnet.
Als Zusatzpaket bietet One die
Services von Vitaphone an. Dessen Callcenter bietet Kunden ab
14,90 Euro im Monat rund um
die Uhr Unterstützung an. Das
reicht von der Einleitung erforderlicher Hilfsmaßnahmen bis zur
Vermittlung von Schlüsseldiensten und Notapotheken.
Daneben bietet der Mobilfunker
den Wertkartentarif „Take One
4“ an. Gespräche zum Festnetz
und zu anderen One-Handys
kosten damit 4 Cent/Minute. Dabei ist der Kunde an keine monatliche Aufladung gebunden. Für
Anrufe in andere Netze werden
allerdings 30 Cent/Minute fällig.
Erstmals gibt es hier auch die
Möglichkeit, dass ein One-Vertragskunde als „Sponsor“ per
SMS das Guthaben der SIM-Karte aufladen kann.
■
INFO:

www.one.at
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AKL IST 5

Heiße Location, cool gefeiert
Das Telekommunikationsbusiness ist schnelllebig und da ist der 5. Geburtstag ein würdiger Anlass für ein rauschendes
Fest. So verwundert es auch nicht, dass AKL sich für sein Jubiläum eine besonders heiße Location ausgesucht hat: Der
Distributor hat seine Freunde, Kunden und Partner Ende März ins Eventbad Penzing eingeladen, wo bei sommerlicher
Stimmung, Strand-Feeling und heißer Musik bis spät in die Nacht – oder war es doch der frühe Morgen (?) – gefeiert
wurde.

RUND 220 GÄSTE kamen, um mit
AKL gemeinsam zu feiern. Unter den Gratulanten für GF Wolfgang Atzinger und GF Jörg Bauer
waren jedenfalls viele bekannte
Namen aus der Händlerschaft
und der Industrie. Stark vertreten

war natürlich One. So kamen
vom Netzbetreiber unter anderm

Großkundenvertriebs Süd/Ost und
Österreich von Agfeo.

Christian Boldrino, Head of Customer Sales, und Bernhard Brandtner, Teamleader Dealermanagement. Aus Deutschland angereist
war Christian Wallisch, Leiter des

Aber auch viele Händler scheuten nicht den weiten Weg, um
AKL zu gratulieren. So kamen
Andreas Petermandl aus Wels, Armin Rapolt und Heinz Sadjina

vom Multimedia Center in
St. Veit an der Glan. Selbst der
ehemalige Telering-CEO Michael
Krammer und seine Gattin kamen zum Gratulieren vorbei. ■
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UPC/Inode

T-MOBILE GEGEN DAS FESTNETZ

Provisionsumstellung
unter Feuer

Fit for Replace

Mit Jahreswechsel hat UPC/Inode
das DSL-Provisionierungssystem im
B2C-Bereich umgestellt. Dabei ging
der Provider von dem bestehenden
Inode-Sytem der laufenden Provisionierung ab. Waren bisher die Partner
im Handel am Umsatz mit dem Kunden beteiligt, so gibt es nun nur
noch eine Einmalzahlung. Aus dem
FH kommt nun Kritik von einigen Inode-Partnern. „Uns wurde einfach
ein neuer Vertrag zugesandt, der
den alten ablösen sollte. Der neue
Vertrag bringt allerdings deutlich
schlechtere Bedingungen“, so ein
Händler aus Oberösterreich. Auch
sei nicht klar, wie es mit den alten
Verträgen weitergehe.
Daneben wird auch ein Nachlassen
der Support-Leistungen von UPC/Inode beklagt. Besonders, dass es keine eigene Händler-Hotline mehr
gäbe, die den Händlern bei technischen Problemen helfend zur Seite
stehe, wird kritisiert. „Unter diesen
Umständen ist es nicht mehr interessant, Inode-Anschlüsse zu verkaufen.“
Bei UPC/Inode wird die Umstellung
mit der Vereinheitlichung der Provisionssysteme begründet, die sich
aus der weiteren Zusammenführung
von UPC und Inode ergibt. „Der EFH
liegt uns am Herzen“, bekräftigt Rudolf Unden, Residential Sales VL
UPC/Inode und er weist auf die positiven Seiten des neuen Provisionssystems hin. So würden nun mehr
Leistungen als bisher verprovisioniert.
Die laufenden Provisionen aus den
bestehenden Verträgen würden
ebenfalls nicht mehr weitergeführt,
wie Unden bestätigt. Dafür solle
allerdings das gemeinsame Marketing mit dem EFH-Partner vor Ort
forciert werden, da UPC/Inode im
laufenden Jahr bei den Privatkunden auf den ADSL-Bereich einen
weiteren Schwerpunkt legen will.
Nicht berührt von den Veränderungen im Provisionssystem sei im übrigen der Bereich der Business-Kunden. Hier würden die laufenden Provisionen beibehalten.
UPC/Inode hat nach eigenen Angaben derzeit rund 1.500 Partner im
EFH.

Einen neuen Push gibt es bei T-Mobile zum Thema Replace, dem Ersatz des Festnetzanschlusses durch den Mobilfunkzugang. Der Netzbetreiber startet ein umfassendes Zertifizierungsprogramm, mit dem die Partner im EFH für das Produkt fit gemacht werden sollen.

DASS DER HÄRTESTE Wettbewerb
für die Festnetzbetreiber um die
Sprachminuten aus dem Mobilfunk kommt, ist inzwischen anerkannt. Jetzt heizt T-Mobile den
Wettbewerb nochmals an: T-Mobile Replace Handy und Festnetzzugang in einem erfährt quasi eine Neuauflage.
„Wir haben den Ansatz hier vereinfacht. Trotzdem ist das ein typisches EFH-Produkt, weil es
doch sehr beratungsintensiv ist“,
wie VL Wolfgang Lesiak erklärt.
„Aber der Kunde kann mit Replace seine gesamten Kommunikationsbedürfnisse
abdecken.
Selbst Dienste wie Fax können
wir darstellen.“
Die Konzentration auf den qualifizierten Fachhandel kommt dadurch zum Ausdruck, dass Replace ausschließlich von dafür zertifizierten Partnern angeboten
werden kann. Dazu hat T-Mobile
in seiner „T-Mobile Academy“
nun einen entsprechend umfassenden Trainingsplan zu Themen
wie Verbindungsentgelte, Anmeldeprozess, optinonale Dienste
(Fax) sowie die Hardware wie zB
das GSM-Desktop-Phone hinterlegt. Aber auch der Außendienst von T-Mobile ist in die
Schulung zu diesem Thema eingebunden.

Und T-Mobile führt auch gleich
eine ganze Reihe von Argumenten ins Feld, die beim Kunden für
Replace sprechen sollen. So hat
der Kunde mit dem Ersatz des
Festnetzanschlusses seine gesamten Gesprächskosten auf einer
Rechnung. Allerdings bleibt der
Kunde weiterhin unter seiner
Festnetznummer erreichbar, da in
diesem Fall, ähnlich wie bei einer
Rufnummern-Portierung, die
Anrufe auf diese Nummer von TMobile übernommen und

ADSL-Zugang für Internet weiterhin benötigen. Aber auch da hat TMobile mit dem eigenen HSDPAAngebot eine Antwort parat.

Eine Stufe höher
Nicht verwechselt werden darf
Replace schließlich mit dem Thema Mobile PBX, die in diesem
Frühjahr vorgestellt worden ist
und bisher nur direkt vertrieben
wird. Die mobile Nebenstellenanlage ist noch einmal eine Stufe
höher angesiedelt, da in diesem

Eine Option
Prinzipiell ist das Replace-Angebot eine Option, die zu allen gültigen Sprachtarifen von T-Mobile
angemeldet werden kann. Dabei
richtet sich das Angebot an alle
Bestands- sowie Neukunden, wobei T-Mobile mit Replace vor allem auf das Business-Segment abzielt. Die Anmeldung wird über
das Online-Tool von T-Mobile
abgewickelt.

Festnetz-Replacement ist ein Produkt für den Fachhandel, wie T-Mobile-VL
Wolfgang Lesiak betont: „Das ist ein typisches Produkt für den EFH, das
sehr beratungsintensiv ist.“

weitergeleitet werden.
Dass damit auch die Festnetzgrundgebühr entfällt, ist klar und
sicher ein weiteres wichtiges Argument für Replace. Man darf allerdings nicht übersehen, dass viele
Unternehmen zumindest einen

Fall die Funktionen der Nebenstellenanlage bei T-Mobile im
System abgebildet werden müssen.
■
INFO:

www.t-mobile.at
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T-Mobile

Harter Return

Mobile Internet
beim IT-Händler

Im Breitband-Wettbewerb der Netzbetreiber hat nun auch die Mobilkom den Ball aufgenommen und ihre Palette an neuen Tarifen für das Frühjahr gelauncht. Doch eigentlich
zählt das Paket und da steht für die Mobilkom die Leistung im Vordergrund.

ANGEPASST ANS Preisniveau habe
man sich, wie Alexander Kren,
Handelsvertriebsleiter der Mobilkom, bestätigt. Wo sich die Mobilkom allerdings von ihrem Mitbewerb absetzen will, ist der Wettbewerb bei der Übertragungsleis-

Anbindung der Basisstationen im
Backbone, damit die gesteigerten
Übertragungsraten an der Funkschnittstelle auch entsprechend
umgesetzt werden können. Zusammen mit der Steigerung der
Übertragungsrate bei HSDPA auf

gilt „A1 Breitband 300“ mit einem inkludierten monatlichen
Datenvolumen von 300 MB für
15 Euro Grundentgelt im Monat.
Für alle User, die häufiger im
Internet sind, bietet sich „A1
Breitband 1,5 GB“ für 25
Euro/Monat an. Und wer
sehr oft mobil surft, erhält
5 GB für 55 Euro im Monat. Sollte das inkludierte
Datenvolumen
einmal
nicht ausreichen, fallen bei
den Tarifen mit 1,5 GB
oder 5 GB pro zusätzlichem
MB 10 Cent an. Bei „A1
Breitband 300” sind es 25
Cent pro MB.

Gemeinsam mit Fujitsu Siemens
Computers (FSC) und Tech Data will
T-Mobile nun den IT-Handel verstärkt angehen. Dank der Kooperation gewinnt T-Mobile 4.000 Vertriebspartner hinzu. Bei den bisherigen Kooperationen mit dem IT-Handel erhielt der Kunde mit dem Notebook im Bundle nur eine Art Prepaid-SIM-Karte zum Testen und
musste sich selbst innerhalb eines
gewisssen Zeitraums anmelden.
Jetzt ermöglicht T-Mobile mit dieser
Kooperation erstmals die Anmeldung von „Mobile Internet“ direkt
beim Notebook-Kauf im IT-Fachhandel. Die Freischaltung der SIM-Karte
erfolgt laut T-Mobile innerhalb eines
Tages nach dem Kauf des Notebooks.
Als Einführungsaktion gibt es das
Einsteiger-Business-Notebook Amilo Pro V3525, das von T-Mobile auf

Die Hardwareseite
Aber, wie gesagt, das ist nur
ein Teil der Gleichung. Damit die Leistung auch auf
den Asphalt gebracht werden kann, hat die Mobilkom die entsprechenden
Endgeräte im Ärmel.
Sprich die Mobilkom forciert bei der Einführung
neuer Endgeräte nicht nur
Um die Leistung des Netzwerks auch auf den Asphalt zu bringen, setzt die
HSDPA einer ÜbertraMobilkom auf neue Hardware, wie das Vodafone Mobile Connect USB-Modem 7,2.
gungsleistung von bis zu
7,2 Mbps im Download,
bis zu 7,2 Mbps wird damit si- die neue Hardware ist auch
tung und der Netzabdeckung.
„Wir wollen das Thema mobiles chergestellt, dass schnelles Arbei- HSUPA-tauglich und erlaubt
Breitband nicht so sehr über den ten im Internet auch dann noch Upload-Raten von bis zu 1,4
Preis spielen. Es ist unser Bündel möglich ist, wenn sich viele Be- Mbps.Womit der Benutzer Fotos,
aus Netzabdeckung und Preis, das nutzer in der Funkzelle aufhalten. Videoclips oder Firmenpräsentafür den Benutzer ein attraktives Ein Unterscheidungspunkt bleibt tionen schnell hochladen kann.
Gesamtpaket darstellt“, so Kren. schließlich auch das Verhältnis Den Anfang machte Anfang April
„Das sind sehr aggressive Tarife zum Festnetz. Hier setzt die Mo- das Vodafone Mobile Connect
und mit dem Preis/Leistungsver- bilkom mehr auf die Koexistenz USB-Modem 7,2. Ab Mai 2007
und die Konvergenz der Dienste. ist die Karte auch im EFH verhältnis sind wir einzigartig.“
fügbar. Ebenfalls im Mai kommt
Zur Bestätigung des Anspruchs
die HSUPA-taugliche Vodafone
stützt sich die Mobilkom auf ein Neue Tarifpalette
Gutachten der TU Wien, das dem Die Tarifpalette wurde jedenfalls Mobile Connect Card 7,2 auf
Betreiber die führende Position gründlich überarbeitet. Die Mo- den Markt.
■
bei der Netzabdeckung zuspricht. bilkom geht mit drei Paketen ins
Dazu kommt die leistungsfähige Frühjahr. Quasi als Einstiegsdroge INFO:
www.a1.net
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899 Euro gestützt wird. Dazu kann
der Kunde Mobile Internet von T-Mobile drei Monate gratis nutzen. Seit
26. April können die 4.000 Tech
Data-Partnerhändler das Amilo Pro
V3525 mit eingebautem UMTS/
HSDPA-Modul anbieten.
Das Amilo Pro V3525 verfügt über
einen Intel Core Duo-Prozessor, ein
15,4 Zoll Display und 1 GB Arbeitsspeicher. Das integrierte HSDPA-Modul erlaubt Datenübertragungsraten
von 1,8 Mbps im Download. Die Kooperation zwischen Tech Data und
T-Mobile soll aber nicht auf Notebooks mit embedded HSDPA beschränkt bleiben. Wie aus beiden
Unternehmen zu hören war, sollen
über Tech Data in Zukunft auch
HSDPA-Datenkarten und -USB-Modems vertrieben werden.
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Handyreparaturen

Problemfall
Jugendliche
Das Thema Garantiereparaturen für
Handys ist um eine Facette reicher.
Für Jugenliche ist das Handy das Lifestyle-Tool schlechthin. Die Probleme beginnen, sobald das Mobiltelefon seinen Dienst verweigert. In diesem Fall allerdings für den Händler,
der das Handy zur Reparatur einschickt. Denn Jugendliche sind nicht
voll geschäftsfähig und damit läuft
der Händler Gefahr, auf den Kosten
zur Schadenserhebung sitzen zu
bleiben, sollte die Garantiereparatur
vom Servicecenter zB wegen eines
Feuchtigkeitsschadens abgelehnt
werden. So passiert beim Wiener
Händler R. Michael Heine: Dort weigerten sich die Eltern eines 15-Jährigen, für die Kosten zur Schadenserhebung von 39 Euro aufzukommen.
Als Begründung gaben sie (oder besser der Anwalt der Eltern) die eingeschränkte Rechtsfähigkeit ihres
Sprösslings an.
„Ich will hier die Kollegen nochmals
ausdrücklich warnen. Wenn das

Schule macht, bleiben wir auf unseren Kosten sitzen. Und das betrifft ja
nicht nur Handys, schließlich kaufen
sich Jugendliche auch andere Geräte“, so Heine.
Auch bei der WKO hat man sich des
Problems angenommen. Dort sieht
man die Sache ein wenig differenzierter, wie KR Erich Kurz, Vorsitzender des Telekom-Ausschusses der
WKO, bestätigt. Er hat den Sachverhalt von mehreren Juristen in der
Kammer prüfen lassen. Das Ergebnis
fällt etwas anders aus, als es den Eltern von besagtem Jugendlichen
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wohl recht sein kann. Laut Kurz sind
die Juristen der WKO nämlich der
Auffassung, dass mündige Minderjährige im Alter von 14 bis 18 Jahren
in dieser Größenordnung durchaus
geschäftsfähig sind. Schließlich bewegen sich die Kosten zur Schadenserhebung bei einem Handy mit 39
Euro durchaus im Rahmen dessen,
was einem Jugendlichen im Monat
zur freien Verwendung überlassen
wird.
„Dieser Betrag entspricht dem Einkommen, das einem Jugendlichen
monatlich zur Verfügung steht. In
dieser Größenordnung ist ein Jugendlicher durchaus geschäftsfähig“, so Kurz.

ein Paket von 1.000 SMS im Monat,
der Inhabern eines Studentausweises im Alter von unter 27 Jahren gewährt wurde. Kein Wunder also, dass
Telering von sich behaupten konnte,
der stärkste Betreiber in dieser Kundengruppe zu sein.
Mit der Einführung des Jugendbonuses erhalten nun alle Neukunden, die
das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ein Paket von 1.000Gratis-SMS pro Monat für die gesam-

Telering

Bonus für Jugend
Telering nimmt das Jugendsegment
stärker ins Visier. Der Netzbetreiber
wandelt seinen Studentenbonus
zum allgemeinen Jugendbonus um.
Die Studenten hat Telering in der
Vergangenheit immer speziell umworben. Zu den erfolgreichsten Mitteln zählte hier der Studentenbonus,

te Laufdauer des Vertrags. Dieser
Jugendbonus kann mit allen Telering-Vertragstarifen kombiniert werden. Zusätzlich ersparen sich die Jugendlichen die Aktivierungsgebühr
und können ihre Rufnummer gratis
mitnehmen. Die Aktion läuft bis 30.
Juni 2007.

Nokia

Oberklasse
Der goldfarbene Rolls Royce in der
Garage bekommt ernsthafte Konkurrenz. Für Kunden, die besonderen
Wert auf Exklusivität legen, hat
jetzt die finnische
Handyschmiede mit seiner
jüngsten Variante des
Nokia 8800 Sirocco das
richtige Produkt in der Angebotspalette. Die Gold Edition macht ihrem Namen alle
Ehre: Das Highend-Handy ist mit
18-karätigem Gold beschichtet, die
durch Akzente aus feinem Weißgold
nochmals besonders betont werden.
Das kratzfeste, saphirbeschichtete
Displayglas sorgt für eine besonders
lange Haltbarkeit.
Doch nicht nur äußerlich erfüllt das
Nokia 8800 Sirocco Gold die allerhöchsten Ansprüche. Das Paket wird
unter anderem durch eine 2-Megapixel-Kamera, ein Farbdisplay mit
262.144 Farben sowie einen MusicPlayer abgerundet. Im Lieferumfang
sind eine Tischladestation und ein
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farblich abgestimmtes BluetoothHeadset enthalten. Der UVP für ein
Nokia 8800 Sirocco Gold Edition beträgt ohne Netzbetreibervertrag
1.389 Euro.
Inzwischen hat auch die Mobilkom
das Nokia 8800 Sirocco Gold Edition
in ihr Portfolio aufgenommen. Mit
Erstanmeldung zu einem A1-Tarif gibt
es das Handy schon ab 999 Euro. Bei
Einsteigertarifen wie A1 Zero_1 oder
A1 Easy_10 verrechnet die Mobilkom
einen Aufschlag von 20 Euro. Bei einer Vertragsverlängerung kommt
das Schmuckstück mit „My Next”
und 7.500 Mobilpoints auf 1.039 Euro.
Nokia 8800 Sirocco Gold Edition:
UVP: 1.389 Euro
Verfügbarkeit: sofort

3

als Internetmodes, den schnellsten
Netzzugang gewähren natürlich die
aktuellen HSDPA-Modelle wie LG
U830, das Motorola Vxx oder der
Palm Treo 750. Der Vorteil, man erspart sich die zusätzliche Datenkarte.
Damit auch die Zusammenarbeit von
3Handy und Notebook, Stand-PC
oder Apple klappt, stellt 3 die Software „Connectivity Wizard“ kostenlos im Netz zur Verfügung. Die Software erlaubt laut Netzbetreiber Verbindungen zwischen 3Handy und PC
über USB-Kabel, Bluetooth oder Infrarot. Und während man surft, kann
man mit dem Handy weiterhin telefonieren sowie SMS oder MMS verschicken und empfangen. Die drei
Pakete für 100 MB, 500 MB und 1 GB
Datenvolumen kosten 5, 10 bzw 15
Euro im Monat.

Breitband mit Handy
Roaming
Dass sich UMTS-Handys auch als Datenmodems eigenen, ist zwar bekannt, oft verwendet wird die Funktion aber nicht. Mit den drei DatenZusatzpaketen „MoreMB“ für die
3Genial-Tarife will nun 3 dies ändern.
Prinzipiell eignen sich alle 3Handys

Mitgliedsstaaten
gegen EU-Parlament
Für eine deutliche Preissenkung bei
den Roaming-Tarifen hat sich der zuständige Ausschuss des EU-Parla-

ments Mitte April ausgesprochen.
Nach dem Beschluss der Abgeordneten soll ein aktiver Anruf aus dem
Ausland in Zukunft maximal 40
Cent/Minute (ohne MwSt) kosten. Für
ein eingehendes Gespräch sollen
höchsten 15 Cent verrechnet werden. Diese Tarife sollen automatisch
für alle Kunden gelten, außer der
Kunde entscheidet sich dagegen.
Ob diese Tarife allerdings noch zur
kommenden Hauptreisezeit eingeführt werden, muss abgewartet werden. Die Telekom-Minister der EU
hatten sich zuletzt auf höhere Tarife
verständigt und einige Staaten, darunter auch Österreich, legen jetzt
eine deutliche Zurückhaltung beim
Thema Roaming an den Tag.
Nach einem Vermittlungsvorschlag
der deutschen Ratpräsidentschaft
könnten nun nur Neukunden automatisch in den Genuss der günstigeren Roaming-Tarife kommen, wer bereits einen Vertrag hat, muss sich
für die günstigeren Tarife eigens anmelden. Auch sollte die Regelung
erst im Herbst in Kraft treten. Eine
endgültige Lösung muss nun im Vermittlungsausschuss zwischen Rat
und EU-Parlament gefunden werden.
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Die Fachpresse sagt:
Der beste Fernseher der Welt.*
Sagen Sie einfach: Loewe.
* Home Vision 4/07
Individual Compose. Einzigartige Ausstattungsvielfalt, nahezu uneingeschränkte Kombinationsund Gestaltungsmöglichkeiten. Integrierte Empfänger für alle Signalarten inkl. HDTV-Receiver,
kombiniert mit dem Digital Recorder Plus HD, der als Weltneuheit auch HD-Signale aufnimmt.
Spektakulär ergänzt mit über 30 Soundlösungen. Das macht den Individual Compose zum
„besten Fernseher der Welt“!
Fordern Sie die Testberichte unter ofﬁce@loewe.co.at an. Alle weiteren Informationen zum
Individual Compose ﬁnden Sie auf www.loewe.co.at oder www.loewe-haendler-services.at

Produktgestaltung: Loewe Design/Phoenix Design

Multimedia
SONY

STEFAN TAFERNER:

Bravia mit Umweltaward ausgezeichnet
Als erster UE-Hersteller wurde Sony mit
dem „Sustainable Energy Europe Award“
der Europäischen Kommission in der Kategorie „Corporate Commitment“ ausgezeichnet. Den Preis erhielt das japanische
Unternehmen für die Bravia LCD-Serie.
Diese überzeuge nämlich durch ihren niedrigen Verbrauch: Die Standby-Leistungsaufnahme aller BRAVIA-Geräte liegt unter 1 Watt. 30 Modelle des aktuellen Jahrgangs erreichen sogar einen Verbrauchswert von nur 0,3 Watt und liegen damit
deutlich unter dem Marktdurchschnitt.

LEUTE:
Thomas Fuchs ist seit Februar für den
Vertrieb von Loewe im Raum Wien zuständig.
Viel neues bei Sony: Albert Allbauer
übernimmt ab 1. Oktober die Agenden
von Walter Müller als Vertriebsleiter.
Bereits seit 1. April hat der bisherige
Marketingleiter Robert Gerstbauer die
neue Position des Heads of IT Marketing und Strategy inne. Martin Micko
ist seit 2. Mai neuer Marketingleiter.

Alle Geräte, die 2006 und 2007 gebaut
wurden, punkten auch mit dem integrierten DVB-T Tuner in der Gesamtenergiebilanz. Der jährliche Stromverbrauch eines
40 Zoll BRAVIA liegt damit bei 265
kWh, wenn man einen täglichen Verbrauch von 4 Stunden im On-Modus und
20 Stunden im Standby-Modus als Grundlage nimmt.
Übrigens wurden laut Sony von den Fernsehern alleine in Europa im Vorjahr 2,5
Millionen Stück abgesetzt, davon 52.000 in
Österreich.

ACTEBIS

Kunden-Newsletter
Ab sofort unterstützt Actebis den EFH beim
E-Marketing mit einem Endkunden-Newsletter. Ein Mal im Monat stellt Actebis für
die Zielgruppe einen Newsletters zur Verfügung. Jeder Fachhändler hat die Möglichkeit, in einer E-Marketing-Plattform den
Newsletter individuell zu konfigurieren und
zu personalisieren. www.actebis.at

t GLÖSSCHEN

Sprung in der Hauptplatine
Neulich im deutschen Privatfernsehen:
TV-Reparaturdienste werden getestet. Ein
Experte hat die Flatscreens davor präpariert. Mal wird eine kaputte Sicherung
eingebaut, mal gar nur die Kindersicherung eingeschaltet oder das Scad-Kabel
„angezwickt“. Nichts Gravierendes jedenfalls. Das Testergebnis war: erschreckend.
Kein einziger Dienst fand den Fehler vor
Ort – alle nahmen die Screens mit. Das
wäre ja nicht weiter schlimm. Was aber
schlimm ist, „sind die Diagnosen der Service”-Betriebe. Da ging es von Hauptplatinenbruch bis zum Panelschaden. Und die
Rechnungen für den Kunden fielen dem
entsprechend über mehrere hundert Euro
aus. Besonders dreist: Einige Firmen behaupteten bei den TVs mit aktivierter Kin-

dersicherung, sie hätten das Gerät zur Diagnose aufgeschraubt. Das verrechneten sie
natürlich voll. Blöd nur, dass sie vergaßen,
das Herstellersiegel zu knicken! Ein „Service“-Unternehmen gab auch an, die
Hauptplatine getauscht zu haben. Der Experte des Fernsehsenders hatte jedoch zuvor alle Teile mit einem Stift markiert.Wie
sich dann herausstellte war hier gar nichts
getauscht worden – außer der kaputten Sicherung. Preis: fast 400 Euro.
Wenn man solche Sachen sieht, verliert
man schon ein wenig den Glauben an die
Menschheit. Bleibt nur zu hoffen, dass die
österreichischen Kollegen ehrlicher sind.
Sonst kann man nur mehr sagen: Die haben ja einen Sprung in ihrer Hauptplatine.

Teuer
verkaufen?
„Je teurer die Geräte, desto besser verkaufen sie
sich!” Mit dieser Aussage ließ Loewe Austria GF
bei dem Gespräch über die Zukunft der Premiummarke (siehe Seite 58) aufhorchen.
Stimmt das wirklich? Und, vor allem, kann man
das verallgemeinern?
Wenn dem so ist, dann leben wir im gelobten
Land des EFH. Und zwar nicht, weil der EFH
zwangsläufig teurer wäre als die Großfläche, sondern weil sich kein Händler mehr auf irgendeinen
schwachsinnigen Preiskampf einlassen müsste.
Wahrschenlicher ist trotzdem, dass eine Marke wie
Loewe mittlerweile wirklich deutlich mehr für ihre
Produkte verlangen kann und die Kundschaft dafür bezahlen wird.
Womit aber hat nun wieder das zu tun? Die Antwort: Loewe ist eine starke Marke. Sie hat außergewöhnlich gute Produkte, hat eine Vision und lebt
mit dem neuen Konzept, der Strategie 2010, diese auch. Die Marke hebt sich von der Konkurrenz
ab, sie hat ihre Nische gefunden. Und darauf
kommt es an. Das funktioniert natürlich nur, weil
Anspruch und Realität zusammenpassen. Nur
weil die Leistung auch das Versprechen hält, das
der UE-Hersteller seinen Kunden gibt, kann das
Unternehmen gute Preise für seine Geräte verlangen und den Platz am Markt behaupten, ja ausbauen. Analog zu Loewe zeigt das auch Bose bereits seit Jahren vor.
Und genau das ist die Chance jedes einzelnen
Unternehmers – nicht nur in der Elektrobranche.
Überlege, was deine Kundschaft möchte und was
du ihr Besonderes bieten kannst. Dann setze es
hochwertig um und achte auch auf Details. Dann
wirst du deinen USP gefunden und auch zufriedene Kunden haben. Und dann werden die Kunden auch bereit sein, mehr für dein Produkt zu bezahlen.
Gerade im Multimediabereich kann das für den
EFH nur bedeuten, die Finger von billigen Nonames zu lassen. Im Gegenteil: Es kann nur heißen,
auf Markengeräte, die entsprechende Präsentation
und vor allem die entsprechende Beratung zu setzen. Was auch im Fall der Fälle heißen muss, dem
Kunden ein billigeres Gerät zu verkaufen, wenn
es seinen Bedürfnissen besser entspricht.
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DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Jobs gegen
die Industrie
Der Streit um Digital Rights Management (DRM) dauert
nun bereits eine ganze Weile. Anfang Februar goss
Apple-Guru Steve Jobs allerdings Öl ins Feuer. In seinem
offenen Brief „Thoughts About Music“ – zu Deutsch
„Gedanken über Musik“ – forderte er implizit die
Abkehr von der bisherigen Praxis, online verkaufte
Medieninhalte mit DRM-Systemen zu versehen.

STEVE JOBS BEGRÜNDUNG ist simpel und orientiert sich eigentlich
an den Interessen der Industrie:
Ohne die Beschränkungen des
DRM (zB die Beschränkung der
Anzahl der Endgeräte, auf denen
ein File abgespielt werden kann)
würde endlich wieder mehr Online-Musik verkauft werden. Dieser Argumentation schloss sich
auch Musicload, der iTunes-Konkurrent von T-Mobile, an.
Nun ist es aber nicht so, dass sich
irgendein Akteur am Onlinemusikmarkt, ob Major-Plattenfirma
oder Retailer, bisher über mangelndes Geschäft beklagen könn-

te: Allein in Österreich explodierte der Onlinemusikmarkt laut
dem Verband der österreichischen
Musikwirtschaft (IFPI) im vergangenen Jahr gegenüber 2005
um die Hälfte auf 6,2 Mio Musikdownloads. Auch in Deutschland wuchs das Geschäft nach Angaben des deutschen Bundesverbands für Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue
Medien (Bitcom) im vergangenen Jahr um ein Drittel. 26 Mio
Musikstücke und Alben wurden
online abgesetzt, der Umsatz betrug 48 Mio Euro. Für heuer sind
gar 33 Mio Downloads und 60
Mio Euro Umsatz veranschlagt.

KURZ UND BÜNDIG:

Uneigennütziger Jobs?

Apple-Chef Steve Jobs hat im
Februar die Diskussion um das
Digital Rights Management
(DRM) bei digitaler Musik erneut
angefacht.

Und schon gar nicht zu beklagen
braucht sich Steve Jobs, der sich
einmal mehr in der Rolle des
Führers der „Rebellenallianz“ gefällt. Schließlich ist sein Konzern
dank des iPods bzw des iTunesOnline-Musicstores Marktführer
in diesem Segment. Und Branchenkenner sagen ihm nicht nur
deshalb Eigennutz nach: Apple
hatte bereits mehrfach Probleme
mit (vor allem) europäischen Verbraucherschützern, da Apples
DRM namens „Fairplay“ ein Abspielen der Songs auf Playern anderer Hersteller unterbindet.
Trotzdem spielte Steve „Skywal-

Drei von vier Major Plattenfirmen sprachen sich sofort gegen eine Aufhebung des digitalen Kopierschutzes aus. Nur EMI
vertreibt ab Mai Musik ohne Kopierschutz.
In Europa und den USA diskutiert die Politik über die Zukunft des DRM. Eine mögliche
Lösung wäre ein „Wasserzeichen”-DRM.

Musik für unterwegs: Mit Fairplay geschützte Dateien können nur auf
iPods wiedergegeben werden.

ker“ Jobs den Ball an das Imperium, die großen Vier im Musikbusiness, weiter. Schließlich seien
Warner Music, Universal Music,
EMI und Sony-BMG an der
Notwendigkeit von DRM
schuld. Drei der großen Vier des
Musikbusiness erteilten dem Apple-Chef auch sofort eine Absage
und bezeichneten seine Vorschläge zur Aufgabe von DRM als
„scheinheilig“. Schließlich profitiere Apple von dem „geschlossenen“, also nur für Apple einsetzbaren, Fairplay-DRM. Einzig
EMI nützte nach anfänglichem
Zögern die Gunst der Stunde
und einigte sich mit Apple. Noch
in diesem Monat sollen die Songs
des eigenen Backkatalogs ohne
Kopierschutz und DRM über
iTunes zu kriegen sein. Allerdings
zu einem erhöhten Preis von 1,29
Euro pro Lied. Dafür aber in der
“doppelten Qualität” von 256
kBit/s anstatt der bisher üblichen
128 kBit/s. Auch mit weiteren
Onlinestores soll der Musikriese
in Verhandlungen stehen.

gründete Coral Consortium, das
sich vor allem mit der Interoperabilität verschiedener DRM-Systemen auseinandersetzt, lud Apple
jedenfalls herzlich dazu ein, sein
eigenes DRM-System den anderen Standards gegenüber zu öffnen. Wahrscheinlich um endlich
sagen zu können: „Willkommen
im Klub.“ Doch auch in den
Reihen des Klubs der Kopierschützer regt sich zumindest in
Europa durchaus Verständnis für
die Forderung nach dem Kopierschutz-freien Vertrieb von Online-Musik. Nämlich glauben laut
einer Studie von Jupiter Research
zwei Drittel der europäischen
Führungskräfte von Plattenfirmen, Rechteverwertern und Onlineanbietern, dass sich Musik
ohne digitale Sicherung besser
verkaufen würde. Konkret sprach
sich auch der (mittlerweile ehemalige!) Yahoo-Music-Chef, Dave
Goldberg, in einem USA Today
Interview für die Abschaffung
DRMs zugunsten einer Verkaufssteigerung aus.

Klub des (bald toten?)
Kopierschutzes

Breite Front

Der Rest der Musikbranche wartet weiter ab. Freuen sich Konsumentenschützer also zu früh? Das
von den großen Unternehmen
der Unterhaltungsbranche ge-

Gleichzeitig diskutierten die EU
sowie die USA darüber, wie die
Copyright-Bestimmungen der
Zukunft – Stichwort Privatkopie
– aussehen könnten. Vor allem
EU-Verbraucherschutzkommissa-
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rin Meglena Kuneva schoss sich
deshalb in letzter Zeit auf Apple
ein und forderte die Öffnung des
Fairplay-DRM. Auch wenn sie
nur kurz darauf zurückruderte
und sagte, dass derzeit keine
rechtlichen Schritte vorgesehen
seien, so scheinen dies und ein
Übergreifen auf weitere Konzerne wohl nur eine Frage der Zeit.
Aber nicht nur Behörden und die
drei stur bleibenden Majorlabels
treten dem Apple-GF auf den
Schlips. Auch Organisationen wie
die Free Software Foundation
(FSF) forderten von Apple noch
vor dem EMI-DRM-Verzicht in
einem offenen Brief, den Worten
nun auch Taten folgen zu lassen.
Und ein Teil ihrer Forderungen
beginnt sich mittlerweile zu erfüllen. Da aber DRM natürlich
auch im Videobereich ein Thema
ist, solle sich Jobs als Hauptaktionär der Disneystudios für eine
Ächtung von DRM in der Filmindustrie einsetzen, fordert die
FSF weitere Zugeständnisse.
Dass nicht nur Apples iTunes den
Schritt zu DRM-freiem Content
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wagt, war zu erwarten. So vertreibt
der
T-Mobileshop
www.musicload.de derzeit bereits
das gesamte Programm des Labels
der Fantastischen 4, Four Music,
im offenen MP3-Format. Seither
soll der Umsatz mit Four-MusicBands um 40% gestiegen sein.
Weitere Indies wie Aredo, K7,
Rebeat, Spectre und ZYK sollen
deshalb bald im Angebot der
Deutschen folgen und auch mit
EMI wird bereits verhandelt.

Geht’s ohne DRM?
Auch behaupten Firmen wie Macrovision, die ihren Lebensunterhalt mit der Entwicklung neuer
Kopierschutz- und DRM-Systeme verdingen, dass digitale Distributionszweige wie Abo- oder
Mietmodelle erst durch DRM
möglich würden. Deshalb sei eine
totale Abschaffung auch unmöglich. Natürlich entspringen diese
Einwände hauptsächlich dem eigenen Überlebenstrieb und sind
deshalb ebenso zu hinterfragen,
wie Jobs Antrieb zur Forderung
nach Abschaffung aller DRM.

„An Apple a day ...“, denkt sich
Verbraucherschutz-Kommissarin
Meglena Kuneva und will Apple an
den Kragen.

Einen anderen, sowohl für Industrie wie Endverbraucher annehmbar scheinenden Vorschlag
brachte das Fraunhofer Institut für
Sichere Informationstechnologie
(SIT) in die verfahrene Diskussion ein. Das Institut entwickelte
nämlich eine auf dem Wasserzeichenprinzip basierende Software
zur Markierung von Media-Files.
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Bei dem SIT-Verfahren werden
CDs, DVDs und online erworbene Inhalte individuell gekennzeichnet. Privatkopien oder das
Abspielen auf unbegrenzt vielen
Geräten sollen danach kein Problem darstellen.Trotzdem können
die Inhalte von illegalen Tauschbörsen mittels Software durchforstet und zum Käufer dank der
Wasserzeichen-Kennzeichnung
zurückverfolgt werden. Das Problem für den Kunden taucht also
erst auf, wenn er sein Eigentum
missbräuchlich verwendet.
Ein Befürworter dieser Technologie ist unter anderem Sir Tim
Berners-Lee, „Vater“ des WWW.
Dieser antwortete bei einer Anhörung des US-Kongresses zur
Zukunft des WWW auf den Vorwurf, dass das Wasserzeichen-System einem Tempolimit ohne
Durchsetzung gleichkäme, lapidar: „Was ist die Durchsetzung
einer Geschwindigkeitsbeschränkung? Wohl kaum, dass das Auto
einfach stehen bleibt.“
■
INFO: www.apple.com/at/itunes/store/

FESTHALTEN
,
WAS ANDERE NUR FOTOGRAFIEREN
mit der neuen FX30 Digitalkamera

www.panasonic.at

DIE LUMIX KAMERAS VON PANASONIC.
Mit 7,2 Megapixel setzt die neue, elegante FX30EG von Panasonic
Maßstäbe. Mit dem optischen Bildstabilisator OIS, der automatischen
ISO-Steuerung und dem 28mm Leica Weitwinkel-Objektiv vereint sie
große Funktion in einem nur 2,2 cm schlanken Gehäuse und sorgt so für
perfekte Bilder in jeder Situation.

A BRAND OF
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TOMTOM-TEAM FÜR ÖSTERREICH

Eine Frage
der Präsenz
In den vergangenen Jahren hat TomTom europaweit
den Markt für tragbare Navigationsgeräte aufgerollt.
Nur in Österreich war das Unternehmen unterrepräsentiert. Das soll sich nun ändern, wie Stefan Kuehn,
VP Sales Central & Eastern Europe, im E&W-Gespräch
versichert. Seit Anfang April gibt es dazu ein eigenes
dreiköpfiges Team in Österreich unter Country Manager
Alois Schöninger, das auch den EFH ansprechen soll.

FÜR KUEHN war und ist es eine
Präsenzfrage. Bis jetzt wurde Österreich zusammen mit der
Schweiz von einem Sales Manager aus der Unternehmenszentrale in den Niederlanden betreut.
Kein Wunder also, dass TomTom
in Österreich etwas seinem eigenen Schnitt nachjagt. 50%, das ist
der durchschnittliche Marktanteil,
den TomTom bei den portablen
Geräten für Straßennavigation in
Europa hält und das ist das Ziel,
das sich das Unternehmen gesetzt
hat. Schließlich hält TomTom
nach GfK-Zahlen derzeit bei

KURZ UND BÜNDIG:
Präsenz: Für die bessere Betreuung des hiesigen Marktes
installiert TomTom ein dreiköpfiges Team in Österreich.
Ehrgeiziges Ziel: Der Marktanteil von TomTom am Navigationsmarkt in Österreich soll
dank besserer Betreuung des
Handels auf den „europäischen
Durchschnitt” von 50% gehoben werden.
Wachstumspotenzial: Die Prognose für Österreich von insgesamt 200.000 Geräten für
2007 wird als die unterste Grenze angesehen.

TomTom zeigt Flagge in Österreich: Account Managerin Martina Pichler,
Country Manager Alois Schöninger, Sales Manager DACH Andreas Guthmann
und Vice President Sales Central & Eastern Europe Stefan Kuehn (v.l.).

„nur“ 35% in Österreich. Country Manager Schöninger, der von
Becker geholt wurde, wird bei der
Aufgabe von Account Manager
Martina Pichler sowie Merchandiser Thomas Schneeweiß unterstützt.
„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem man sich entscheiden muss. Entweder wir machen
es gescheit oder gar nicht“, so
Kuehn. „Handelspartner sind
pflegeintensiv. Deswegen haben
wir massiv investiert und ein dreiköpfiges Team eigens für Österreich aufgestellt. Aber die Leute
müssen wissen, dass es lokale Ansprechpartner gibt.“ Weswegen es

heit vor allem in der Großfläche
Fuß gefasst hat, soll nun der kooperierte Fachhandel angegangen
werden.

Marketingpower
und Innovationskraft
Mit dem verstärkten Engagement
mischt das Team von TomTom einen hart umkämpften Markt auf,
auf dem sich vier Anbietergruppen tummeln. Neben den reinen
Herstellern von Navi-Lösungen
wie TomTom oder Garmin spielen als 2. Gruppe Unternehmen
mit, die eigentlich aus dem CarHiFi-Bereich kommen. Weiters
gibt es eine große Anzahl von

„Wir investieren viel, um die Navigationsanwendungen an sich zu verbessern.
Da können sich nur sehr wenige
Produzenten differenzieren.”
Stefan Kuehn, VP Sales Central & Eastern
Europe von TomTom

jetzt einmal um die Vorstellung
des Teams geht, das in Zukunft
den Handel betreuen soll. Der
Warenfluss läuft dagegen über die
Distributoren Dangaard, Ingram
Micro oder Tech Data. Und nachdem TomTom in der Vergangen-

Billiganbietern sowie, als letzte
Gruppe, große UE-Marken, die
das Navigationsgeschäft mitnehmen wollen.
Warum sich ein Händler in dieser
Situation TomTom-Geräte ins
Geschäft nehmen soll, begründet

Kuehn mit zwei Faktoren: der
„Marketingmaschine“ und der
Innovationskraft von TomTom.
„Wir investieren viel, um die Navigationsanwendungen an sich zu
verbessern. So arbeiten wir daran,
Erfahrungswerte und externe Parameter in die Routenplanung zu

TOMTOM
Wenn ein Hersteller für Navigationsgeräte eine „wilde Reise“
hinter sich hat, dann hat Stefan
Kuehn, Vice President Sales Central & Eastern Europe, das nicht
geografisch gemeint. Vielmehr
hat TomTom in den vergangenen
Jahren vom Boom der Navigationsgeräte profitiert und dabei
ein fast explosionsartiges Wachstum hingelegt.
Die Mitarbeiterzahl stieg so seit
2002 von 38 auf über 900. Parallel dazu schnellten die Umsätze
von 7,9 Mio Euro im Jahr 2002
auf auf 1,4 Mrd Euro im vergangenen Jahr hinauf.
Wer jetzt allerdings glaubt, TomTom sei ein klassisches Start-up,
der irrt. Das Unternehmen besteht seit 15 Jahren und entwickelt seit 1991, damals noch unter dem Namen Palmtop, Navigationslösungen. 2001 erfolgte die
Umbenennung in TomTom.
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integrieren“, erklärt Kuehn. „Da
können sich nur sehr wenige Produzenten differenzieren.“ Ein erstes Roll-out der neuen Generation von Endgeräten inklusive
Back-end-System, das zB die anonymisierten Bewegungsdaten
von Mobiltelefonen für eine Verkehrsflussanalyse verwendet, ist für
das 2. Halbjahr in den Niederlanden geplant.
Daneben setzt TomTom auf seine
Marketingmaschinerie. „Fast die
Hälfte der Werbeausgaben in diesem Sektor kommen von uns und
wir erreichen eine Brandawareness von bis zu 60%“, so Kuehn.
Eine Differenzierung über den
Preis, wie sie von C-Marken betrieben wird, sei dagegen kaum
noch erfolgsversprechend. Der VP
beobachtet daher bei den Billiganbietern bereits die ersten Konsolidierungstendenzen.

Margen und Zubehör
Nicht zuletzt ist es aber auch die
Margensituation, die den Handel
für TomTom gewinnen soll. So betragen die Margen für TomTom-
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Derzeit baut TomTom seine Produktpalette konsequent aus, wie VP Sales
Central & Eastern Europe Stefan Kuehn im Gespräch mit E&W-Herausgeber
Andreas Rockenbauer betonte und gleich die Gelegenheit nutzte, den
neuen Star im Portfolio vorzustellen: den TomTom OneXL.

Geräte im EFH zwischen 10 und
18%. Wobei sich die Preise zwischen 250 und 300 Euro einpendeln. Diese sinkenden Preise sollten aber durch den weiter wachsenden Absatz an Stückzahlen ausgeglichen werden. Nach dem Gesamtabsatz von 170.000 Stück in
Österreich im Vorjahr sieht Kuehn
die Prognose von 200.000 Stück
für 2007 als sehr verhalten an.

Ein Unterscheidungsmerkmal
zum Mitbewerb sei aber auch das
umfassende Zubehörangebot, das
von Taschen für die Geräte über
Ladestationen bis zu alternativen
Gerätehalterungen reicht.
Derzeit baut TomTom seine Produktpalette konsequent weiter
aus. So wurde für den Car-Bereich der TomTom OneXL mit
4,3 Zoll Touchscreen in zwei Ver-

sionen – mit Kartenmaterial für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz (UVP 299 Euro) sowie
mit Kartenmaterial für Westeuropa und TMC-Verkehrsdatenempfänger (UVP 399 Euro) gelauncht.
Für Motorradfahrer gibt es den
überarbeiteten TomTom Rider ab
Ende Mai in den Versionen TomTom Rider Europe mit einem
kompletten Navigationsangebot
für ganz Westeurpa sowie TomTom Rider mit Karten für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Das neue Gerät ist wasserfest und wird mit dem neuen
Cardo Scala-Rider BluetoothHeadset für Motorradhelme angeboten. Dieses neue Headset
passt ebenso in offene wie in geschlossene Helme und verfügt
über Antischall-Performance, die
garantiert, dass auch auf dem Motorrad Navigationsanweisungen
und Telefongespräche klar empfangen werden können.
■
INFO:

www.tomtom.com
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Mag. Hannes Lechner,
Loewe Austria-GF,
zeigt den neuen Individual Compose. Hier
in Full HD 1080p-Auflösung mit einer
Szene aus dem neuen
James Bond-Streifen.

LOEWE FESTIGT POSITIONIERUNG MIT STRATEGIE 2010

Tiefer im Premiumsegment
Der UE-Hersteller Loewe wittert seine Chance im Premiumsegment und möchte deshalb (noch) weiter und konsequenter in dieses vorstoßen. Dazu hat sich das Unternehmen die Strategie 2010 ausgedacht. Diese wird gravierende
Änderungen für den Handel bringen.

DAS ZIEL, SICH noch stärker als
Premiummarke zu präsentieren,
sollte von Produktseite her für
Loewe keine großen Schwierigkeiten darstellen. Hat man doch
mit dem neuen Individual 46
Compose einen oftmaligen Testsieger als LCD-Fernseher-Flaggschiff am Start.

POS folgt Produkten
Den Produkten sollen nun bis
2010 auch der Vertrieb und die
POS-Präsentation folgen. „Um
den Premiumgedanken rüberzubringen, muss von den Produkten, der Preisgestaltung, den
Händlern und den Mitarbeitern
her alles passen. Wenn es da ein
schwaches Glied gibt, dann geht
da nichts“, sagt Mag. Hannes
Lechner, GF Loewe Austria. So
werde es bis 2010 trotz riesiger
Nachfrage von Seiten des EFH

maximal 160-170 Loewe-Händler geben. „Mehr verträgt das
Land nicht, wenn man in den
Premiumbereich will“, so Lech-

ner. In Österreich sei das Ziel der
europaweit verfolgten Strategie
eine Umsatzverdoppelung und
ein wertmäßiger Marktanteil von
rund 7%.

KURZ UND BÜNDIG:

Werbung ab Herbst

Loewe plant die Verankerung
der Marke im Premiumsegment.

Um das zu erreichen, kommt es
auch im Marketing zu einiger
Umstellung: In den letzten Jahren
hat Loewe hauptsächlich von PR,
Testberichten und Mundpropaganda gelebt, aber kaum klassische
Werbung gemacht. Das soll sich
ab Herbst ändern. Dann nämlich
werde es sehr selektiv Werbeschaltungen in Printmedien geben, bestätigt Lechner. Das soll die
Händler zusätzlich unterstützen,
denn laut Lechner seien diese
massiv am Erfolg des Unternehmens beteiligt.
Jedenfalls soll im Zuge der Umstellungen auch für die Händler

Um das zu erreichen wird das
POS-Konzept europaweit bis
2010 umgestellt.
Ab dann wird es ausschließlich
drei Kategorien von LoeweHändlern geben: Galerien, Partner plus und Partner.
Ab diesen Herbst wird in Österreich gezielt in Printmedien
Werbung geschaltet.
Ziel in Österreich bis 2010: Umsatzverdoppelung und wertmäßiger Marktanteil von 7%.

so einiges anders werden. So werde es nach Abschluss der Reform
nur noch drei „Klassen“ von Geschäften geben: Galerie-, Partner
plus- und Partner-Geschäfte. Die
Galerien, als Aushängeschilder der
Marke, sollen 40-45 Stück in Österreich zählen, 90-100 Partner
plus-Betriebe soll es geben und
das Partner-Segment wird den
Rest abdecken. Dazu laufe derzeit
gerade die Evaluation der möglichen Geschäfte und auch zahllose Gespräche mit den Händlern.
Diese müssten natürlich einiges
am POS ändern, um das neue
Konzept der Premiumpräsentation umzusetzen. „Dafür gibt es
aber natürlich Übergangsfristen
von ein, zwei Jahren“, betont
Lechner. ZB müsse eine LoeweGalerie mindestens 35 m2 Verkaufsfläche, 14 Laufmeter Präsentationsfläche, eine Cateringtheke,
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„Premium erlaubt
keine Ausnahme!”
So erklärt Hannes
Lechner die
„strikten” CI-Vorgaben der LoeweStrategie 2010.

einen abgeschlossenen Besprechungsraum sowie einen eigenen
Boden und Beleuchtung bieten.
„Der Schnitt bei Galerien liegt
aber derzeit bereits bei ungefähr
70-80 m2”, erklärt Lechner.

Riesige Nachfrage
Die Nachfrage von Händlerseite
sei jedenfalls enorm, wie Lechner
betont. „40 warten bereits jetzt
auf den Geschäftsumbau. Noch
einmal so viele sollen 2008 folgen.“ Die Händler müssten die
Umstellung natürlich selbst wollen, wenn diese funktionieren solle. „Wenn die Entscheidung gefallen ist, dann muss sie auch konsequent verfolgt werden“, sagt
Lechner. Deshalb gebe es auch
vorab so viele Gespräche, denn es
müsse klar sein, dass die Teilnahme an der Strategie 2010 auch
Bedingungen mit sich bringe.
„Premium erlaubt keine Ausnahme!“ Jedenfalls müssten im Zuge
des neuen Corporate IdentityKonzepts nicht nur Innenraum
und Schaufenster genau entspre-

chen, sondern auch der Außenraum. So muss das Loewe-Logo
klar kenntlich hervorgehoben
und, sich von anderen Markennamen abhebend, angebracht werden. „Der Außenraum ist uns
sehr, sehr wichtig“, bekräftigt
Lechner.

Flagshipstore
All diese Vorgaben werden in der
Fußgängerzone von Wels bald auf

BAYTRONIC LÄDT ZUR HAUSMESSE

Keine dicke Lippe ...
... riskiert Baytronic-GF Franz Lang, wenn er den Besuchern der Hausmesse von 14. bis 16. Mai heuer etwas ganz
Besonderes verspricht. Das betrifft zum einen die gezeigten Produktneuheiten, zum anderen die Distribution,
bei der Lang einige neue, exklusive Vertriebskooperationen zu verkünden hat. Von diesen soll auch der Fachhandel maßgeblich profitieren.

BAYTRONIC-GF FRANZ LANG will
die diesjährige Hausmesse neben
umfangreichen Produktpräsentationen – allen voran die neue
Range der LG-LCDs mit integriertem DVB-Tuner – vor allem
zur Bekanntgabe der neuen, teils
exklusiven Distributionsverträge
nutzen.Wir wollen an dieser Stelle nicht gleich alles ausplaudern,
denn es soll ja auf der Hausmesse

von 14. bis 16. Mai auch noch etwas zu erzählen geben. Nur soviel
sei verraten: Mit dem Sat-Hersteller Fte will man künftig den
„Großen” Paroli bieten. Aus dem
breiten Portfolio soll vor allem
der Bereich Kopfstellen forciert
werden. Rund um Fte wird am
15. Mai ein Workshop mit deutschen Spezialisten stattfinden. Die
Distribution wird zukünftig auch

Punkt und Beistrich erfüllt. Mit
200 m2 soll dort nämlich eine riesige Loewe-Galerie entstehen, die
exklusiv Loewe führt und Ende
Mai eröffnet wird. „Das wird die
größte Loewe-Ausstellungsfläche
Europas”, strahlt Lechner. Ein definitiver Flagshipstore, auch wenn
er nicht so genannt wird. GF
Wolfgang See von Expert Thaller
aus Attnang-Pucheim zeichnet
dafür verantwortlich.

Beamer von Mitsubishi umfassen.
Und bei dem, was es darüber hinaus noch zu verkünden gibt, werden die Besucher vor Ort erst
recht staunen.

Garantie für den EFH
Bei Baytronic wird gerade an der
Einrichtung eines professionellen
Händlershops gearbeitet, der Mitte/Ende Mai fertig gestellt werden soll.
„Die Kataloge reichen nicht mehr
für unser gesamtes Portfolio”,
meinte GF Hans Wagner
schmunzelnd. Der EFH profitiert
aber nicht nur davon, sondern
auch „von den Geräten, die ausschließlich für den Fachhandel
zugänglich sind”, betont Wagner.
Er spricht hier beispielsweise die
Linie LC 45 von LG an, die nur
an den EFH geliefert wird, oder
das CEEM-Portfolio, das der
Großfläche ebenfalls nicht zugänglich ist. Andere BaytronicArtikel werden zwar auch bei
Niedermeyer, Hartlauer oder dem
Versandhandel vertrieben, doch
„immer zum selben Preis”, versichert Wagner. „Da wir mit dieser
Vorgehensweise immer größere

Service muss passen
Damit die Verankerung im Premiumbereich erfolgreich sein könne,
müsse es natürlich auch eine adäquate Distribution geben. „Wir
müssen unseren Job richtig gut machen. Das Service muss dem Premiumanspruch
entsprechen“,
nimmt Hannes Lechner also nicht
nur den Handel, sondern auch sich
selbst und seine Mitarbeiter in die
Pflicht. In Zukunft soll es dann
auch Mitarbeiter geben, die die
POS der Händlern checken. Als
CI-Polizei möchte Lechner das jedoch nicht verstanden wissen, auch
wenn sogar Mysteryshopping am
Programm stehen soll. Denn wenn
die Präsentation der Produkte nicht
entspreche, sei das nicht gut für den
Konsumenten und nicht gut für
den Händler. „Es soll keine Kontrolle, sondern Unterstützung sein”,
so Lechner, „denn wir brauchen
auch die Rückmeldung unserer
Leute, um die POS von unserer
Seite aus in Ordnung zu halten.” ■
INFO:

www.loewe.co.at

HAUSMESSE-INFO

3 14. bis 16. Mai, Asten
Produktprä3 umfangreiche
sentationen und Bekanntgabe der neuen Distributionspartner

Vertreter der
3 prominente
geführten Marken, zB LG, Fte,
Technisat oder Grundig vor
Ort

(Schwerpunkt
3 Workshop
Kopfstellen) mit deutschen
Spezialisten von Fte

Stückzahlen einkaufen müssen,
kann man das als Vorleistung von
Baytronic betrachten. Aber der
Fachhandel profitiert davon, da es
keine Verrisse durch die Großfläche gibt und der Händler die
Spannensicherheit hat.”
Die beiden GF erwarten zur
Hausmesse jedenfalls einen „großen Ansturm von Fachhandelsund Industriepartnern aus ganz
Österreich.”
■
INFO:

www.baytronic.at
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SAMSUNG WILL NR. 1 WERDEN

Drang
nach oben
Nach Monaten der „Startvorbereitungen”
möchte Samsung jetzt voll durchstarten und
noch innerhalb dieses Jahres bei Flatscreens
die Nummer 1 werden. Erreichen will man
diese ehrgeizige Vorgabe mit technisch
ausgereiften Produkten, gutem Service
und einem veränderten Vertrieb.

THOMAS FERRERO, Direktor für
Marketing und Sales UE, IT und
Weißware, ist überzeugt davon,
dass sein Unternehmen das hochgesteckte Ziel auch erreichen
wird. „Wir sind weltweit Marktund Technologieführer“, sagt Ferrero. Dadurch habe Samsung einen gewissen Bonus, der jetzt
auch in Österreich kommuniziert
werde. Österreich und die
Schweiz hätten in Europa noch
den Status „Gallischer Dörfer”,
und nun gelte es, diesen loszuwerden. In den meisten anderen
Ländern habe man die Spitzenposition nämlich bereits erreicht.
„Die Produkte und die Marke
sprechen für sich“, gibt Ferrero
sich selbstsicher. Auch für Gerald
Reitmayr, Senior Sales Manager
UE, ist die Message klar: „Wir
sind angetreten, um Marktführer
zu werden.“ Samsung verfolge
aber nicht die Strategie, aggressiv
zu sein und zum „Kampf“ anzutreten: „Wir sind nur eine Option. Aber wir wollen die attraktivste Option sein.“ Organisches
Wachstum sei für die Marke deshalb extrem wichtig und nicht die
kurzfristige Schlagzeile.

Weg ans Ziel über EFH
Der Weg nach oben führt für
Samsung über den EFH, wie
Martina Altlechner, Sales Manager

(v.l.) Mag. Gerald Reitmayr, Senior Sales Manager UE, Martina Altlechner, Sales Manager
UE, Thomas Ferrero, Direktor für Marketing und Sales UE, IT und Weißware, wollen mit
Samsung an die Spitze. Am Weg dorthin hat der Fachhandel oberste Priorität für
das koreanische Unternehmen.

UE, betont. „Das Thema Fachhandel hat bis zur Futura absolute Top-Priorität“, sagt Altlechner.
Auf Grund der Stärke des FH in
Österreich gebe es ein klares Bekenntnis dazu. „Will man hier erfolgreich sein, muss die Zusammenarbeit auf soliden Beinen
stehen“, führt Altlechner weiter
aus. Und genau dieses Gefühl des
Commitments habe sie bei Samsung-Vertriebspartner HB Multimedia, der den Fachhandel
weiterhin betreut. HB Multimedia biete nämlich ein eigenes Lager in Österreich, habe 14
Außendienstmitarbeiter und acht
im Innendienst.

KURZ UND BÜNDIG:
Samsung möchte noch 2007 die
Nummer 1 am österreichischen
Flat-TV-Markt werden.
Der Fachhandel genießt dabei
Priorität.
Den Vertrieb für UE-Produkte
führt seit Herbst 2006
HB Multimedia.
Samsung betont den Premiumanspruch und möchte mit Komplettsystemen weiter punkten.
Prestigeservice für Topprodukte garantiert Vorort-Reparatur innerhalb von 24 Stunden.

Aber auch Samsung selbst will
seine Vertriebsmannschaft noch
weiter aufstocken. Bisher besteht
das Team aus drei Gebietsvertriebsleitern und einem Channelmanager, aber wenn mehr
Manpower gebraucht werde, so
werde das Team erweitert, betont
Altlechner. Den Vertrieb für die
Großfläche macht Samsung seit
Herbst vergangenen Jahres bereits
selbst. „Die Forcierung des kleinen und mittleren Fachhandels
haben wir uns aber auf die Fahnen geschrieben“, so Altlechner.
Jedenfalls seien seit April Merchandiser im FH mit POS-Material unterwegs. Zusätzlich gebe es
das Infoblatt „Samsung-News“
und diverse Verkäufertrainings. Ab
diesem Monat soll es auch ein
Online-Training geben.

wissen, was man wolle und was
man dafür tun müsse. Deshalb
lege Samsung den Fokus auch
nicht auf den Preis, denn dadurch

Martina Altlechner: „Ich sehe die
Entwicklung beim Mitbewerb mit
großer Gelassenheit, weil das nicht
unser Weg ist.”

Keine Altlasten
Auch Gerald Reitmayr ist überzeugt, mit den neuen Vertriebsplänen auf dem richtigen Dampfer zu sein. „Wir haben nicht die
Altlasten im Vertrieb, wie sie der
Mitbewerb hat“, sagt er. Man
konnte sich deshalb ein „Best
Practice“-Modell überlegen und
darauf aufbauen. Und Thomas
Ferrero setzt noch eines drauf:
„Vielleicht sind wir einfach besser“, stellt er die rhethorische Frage. Es käme einfach darauf an, zu

verliere man den Blick auf das
Wesentliche. „Und das Wesentliche ist Geldverdienen, und das
kann man mit Samsung“,
schmunzelt Ferrero siegessicher.
Für Martina Altlechner gehe es
nicht darum, sich am Markt einzukaufen. „Der Preis kann immer
nur ein Instrument sein – er ist
unser unbeliebtestes“, betont sie.
Vielmehr stimme bei Samsung
das Gesamtpaket aus Promotion,
Platzierung, Produkt, Preis und
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Service, weshalb bereits schnelle Erfolge eingefahren werden konnten. Außerdem habe
Samsung nicht den Ansatz, nur die Top-Händler in Österreich zu beliefern.Vielmehr stehe
die Basislieferantenfunktion allen offen, unterstreicht Altlechner. Ohne Mindestbestellmenge etwa und das bis auf weiteres.

Bonus: Mittelklasse
„Samsung hat die Mittelklasse neu erfunden“,
begründet Thomas Ferrero den Erfolg. Laut
Reitmayr habe man sich intensiv um die Kundenwünsche gekümmert und mit der Bordeaux-Linie nicht nur bei Fernsehern, sondern
auch in der Peripherie einiges zu bieten. „Von
DVD über Sound bis Blu-ray gibt es Infrastruktur von Samsung“, erklärt Reitmayr.
Wenn der Kunde nun am POS ein komplettes Samsung-System und dessen Vorteile sehe,
wäre ein Verkauf oft nur mehr Formsache.
„Wenn das Gesamtpaket passt, wird der Kunde nicht nach dem Preis fragen“, betont auch
Thomas Ferrero. Der Kunde müsse aber einen
Nutzen für sich erkennen. Ein gutes Beispiel
dafür sei der DVD-Player mit digitaler
Schnittstelle, der DVD-Content auf Full-HD
hochrechne. Dieser verkaufe sich fast von alleine. „Wenn sich der Händler unsere Produk-

MULTIMEDIA

THOMAS FERRERO ÜBER INTERNET-SHOPS
„Ich sehe das ganze Thema ,Verkauf im Internet’ sehr entspannt. Es ist doch nichts weiter als eine neue
Form des Versandhandels. Natürlich gibt es, die Preisgestaltung betreffend, auch schwarze Schafe. Das
kann man auch nicht verhindern. Aber jeder, der professionell über das Internet verkaufen will, sieht,
dass er auch Kosten hat. Deshalb kann er dann gar keinen richtigen Preisvorteil bieten. Wenn ein Betreiber eines Internetshops also nur die Preisschiene verfolgt, hat er sowieso schon verloren.
Außerdem lassen sich emotionale Produkte wie Fernseher nicht wirklich über das Internet verkaufen.
Deshalb ist auch die Rückbesinnung auf die Vorteile des Fachhandels gegenüber dem Internet wichtig. Samsung ist auf jeden Fall ein Premiumprodukt und hat nichts mit Cash&Carry zu tun – dafür tragen wir auch Sorge. Wie gesagt, ich sehe die Konkurrenz im Internet nicht anders als den Versandhandel, und den gibt es schon ewig.”

Ort promptes Service erhalten. Der Kunde
kann sich online oder über die kostenfreie
Hotline 0800/7267864 registrieren. „Sollte
es dann einmal ein Problem mit einem TV
geben, bekommt der Kunde innerhalb von
24 Stunden eine Vorort-Reparatur“, so Ale-

das Service nur zwischen Samsung, dem
Kunden und den Servicepartnern ablaufe.
Dadurch entstehe kein Aufwand für den einzelnen EFH, so Wacek.

Waren Sie zufrieden?
Nach den Reparaturen sollen die Kunden
zusätzlich zu jährlichen Kundenbefragungen
kontaktiert werden, um die Zufriedenheit
abzufragen und eine entsprechende Datenbank aufzubauen. Diese wiederum soll dem
Handel zugute kommen. In Aussendungen
an die Kunden könnten dann zB die Händleradressen der näheren Umgebung enthalten sein.
■
INFO: www.samsung.com/at/support/prestigeservice/

„Wir kämpfen nicht. Denn Kampf ist
Energieverschwendung und Kampf
kennt nur Verlierer.”
Thomas Ferrero

te ansieht, wird er feststellen: ‚Das ist super
sexy, das kann ich verkaufen’“, zeigt sich der
Marketing und Sales Direktor begeistert. Dadurch, dass Samsung eben in der Mitte wieder
präsent sei, sei klar, dass die Koreaner keine
Nischen- sondern Premiumanbieter seien. Die
Angst vieler Händler vor teuren Produkten
verstehe er aber nicht. „Sich selbst eine Grenze zu setzen, ist totaler Blödsinn.“ Vielmehr
habe gerade der EFH die Möglichkeit, Premiumprodukte zu verkaufen. Hingegen sei die
Großfläche vor allem für den Einsteigerbereich prädestiniert. „Das haben schon viele bemerkt, andere muss man dazu noch hinführen“, sagt Ferrero. Er wundere sich jedenfalls
oft darüber, dass noch viele Händler den Fehler begingen und die gleichen Produkte wie
die Großfläche zum gleichen Preis anböten,
anstatt sich auf Produkte mit höheren Margen
zu fokussieren.

Premium-Service
Auch im Servicebereich verfolgt das Unternehmen mit dem neuen Prestigeservice ambitionierte Pläne. Im Zuge dieses Services
sollen Käufer der Fernseh-Premiumlinien 8
und 9 ab 37 Zoll im Geräteschadensfall vor

Gerald Reitmayr: „Mit Samsung kann der Händler
gutes Geld verdienen. Wir sind nur eine Option,
aber wir wollen die attraktivste Option sein.”

xander Wacek, Senior Manager Customer
Service. Repariert werde vor Ort alles, nur
Plasmapanels können nicht sofort getauscht
werden. Das Service läuft derzeit leider erst
in Wien. Ab Juni sollen Linz, Graz und Salzburg folgen. Das Problem mit einer weiteren
Ausweitung sei laut Wacek, dass die SamsungServicepartner in den anderen Bundesländern nicht genügend Kapazitäten für einen
Außendienst hätten. „Es ist derzeit ein Pilotptrojekt und wir schauen einmal, wie es
ankommt“, so Wacek. Erst dann solle die
Entscheidung über eine Ausweitung fallen.
Aktiv kommuniziert werde das neue Service
nur über Broschüren im Handel und die Homepage. Thomas Ferrero rät auch davon ab,
in einem Verkaufsgespräch darauf hinzuweisen: „Der Kunde soll nicht sofort mit der
Möglichkeit konfrontiert werden, dass das
Gerät einmal defekt sein könnte. Aber das
Premium-Service soll zur Sicherheit im Kopf
des Verkäufers beitragen.“ Für den Handel
sieht Wacek jedenfalls deutliche Vorteile, da

Homepage: www.colordrack.at
Email: grosshandel@cdlab.at
Tel. 06415 / 7495 – 690, 691 oder 38

Color Drack, DER Großhändler
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Sony Austria-GF
John Anderson
will wieder verstärkt auf den
Fachhandel
setzen: „Das ReferenzpartnerKonzept ist
etwas, auf das wir
sehr stolz sind. Es
ist definitiv nicht
unser Bestreben,
uns nur auf die
Großfläche zu
konzentrieren.”

BEI SONY GEHT´S WIEDER AUFWÄRTS

Runderneuert?
Glaubt man Sony Österreich-GF John Anderson, dann ist
man hierzulande nach ein paar düsteren Jahren wieder
auf Erfolgskurs. Änderungen gibt’s genug: Von einer
gröberen Personalrochade, einem Schwenk in der
Distributionspolitik, dem Zusperren des ÖsterreichLagers bis zur Übersiedlung des Headquarters.

FREUEN KANN sich Anderson jedenfalls über die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres, das über
alle Produktgruppen eine Umsatzsteigerung von 14% gebracht
hat. Einen großen Anteil daran
hatten Bravia LCD-TV, die VaioNotebooks sowie die Cyber Shot
Cameras. Nicht zu vergessen das
deutliche Wachstum im Profi-Bereich, der etwa 10% des Gesamtumsatzes ausmacht.
Besonders am TV-Markt hat sich
Sony wieder erholt. Anderson:
„Bravia hält derzeit die weltweite
Nummer eins Position bei LCDTVs mit über 16% Marktanteil.”
Allein 2006 wurden europaweit
2,5 Mio Bravias verkauft, am österreichischen Markt waren es
52.000 Stück.

Referenzpartner
Sagte man Sony in den letzten
Jahren eine deutliche Vertriebstendenz Richtung Großfläche
nach, so soll dieses Bild nachhaltig
korrigiert werden. Anderson: „Ich
bestätige Ihnen gerne meine und
Sony Austrias Verpflichtung dem
traditionellen Fachhändler gegenüber. Das Referenzpartnerkonzept ist etwas, auf das wir sehr
stolz sind und was wir aufrecht
erhalten bzw weiterentwickeln
wollen. Es ist definitiv nicht unser
Bestreben, uns nur auf die Großfläche zu konzentrieren.” Sony
habe wunderbare neue Produkte
und Technologien und dafür benötigte man die besten Wiederverkäufer mit der besten Kundenerfahrung. Allerdings werde man

großen Wert darauf legen, dass die
Sony-Produkte in den Geschäften
entsprechend präsentiert würden.
Derzeit hat Sony 94 Referenzpartner, wobei diese Anzahl durchaus
noch gesteigert werden soll. Aderson: „In den nächsten zwei Jahren
planen wir zumindest 20% des
Sony Umsatzes durch Referenzpartner.” Dabei werde man großen
Wert auf die Qualität der Fachhandelspartner legen. Anderson erwartet sich - so der Sony-Chef am
Referenzpartner-Treffen Mitte
April - zumindestens 30% der
Ausstellungsfläche in jeder Produktkategorie. Dafür werde man
auch mehr in Händler investieren,
die in sich selbst investierten: „Wir
möchten heuer die Shop-in-Shop
Betriebe um das 3-fache erhöhen
und wünschen uns zumindest ein
Sony Center in jeder österreichischen Hauptstadt. Gerade Letzteres
scheint eher ein frommer Wunsch
zu sein, denn beim Ausbau der

KURZ UND BÜNDIG:
Albert Allbauer folgt Walter
Müller als Vertriebschef
Lager in Österreich wird aufgelassen, Belieferung in Zukunft
nur mehr über Tilburg (Holland)
Referenzpartner-Programm
soll ausgebaut werden
Übersiedlung von Sony
Austria Ende August
2006 Umsatz um 14%
gesteigert
High Definition im Sony-Fokus

Sony-Center geht in Österreich
seit Jahren kaum etwas weiter.”

Fokus High Definition
Als absoluten Fokus für Sony
strich Anderson einmal mehr das
Thema „High Definition” heraus:
„2005 war die Rate an HD-Produkten innerhalb unserer Verkäufe nur etwa 35%. Bis 2008 soll
sich dieser Wert bereits auf 70%
verdoppeln. Mit anderen Worten:
Sony ist HD und HD ist Sony.”
Im Streit der neuen DVD-Formate bevorzuge man seitens Sony
ganz klar Blu-ray, das sich laut Anderson auch durchsetzen werde. In
diesem Zusammenhang erinnerte
der Sony-Chef daran, dass allein
durch den Verkauf der Playstation
3 mit einem Schlag über 600.000
Blu-ray Laufwerke in den Markt
kamen. Unterstützend würden allein 2007 insgesamt 250 Spielfilmtitel im Blu-ray-Format auf den
Markt kommen.

Aus für Österreich-Lager
Haben bislang noch zahlreiche
Sony-Fabriken direkt ins Wiener
Lager geliefert, so wird sich das
mit August grundlegend ändern.
In Hinkunft wird es nämlich in
Österreich kein Sony-Lager mehr
geben und alle Produkte werden
über das Sony-Lager in Tilburg
(Holland) kommen. An Tilburg
hängen auch andere Sony-Organisationen wie Deutschland,
Skandinavien, Belgien, Holland
und Polen. Am Lieferprozess soll
sich dennoch nichts ändern.
Immerhin hofft man auf eine Ver-

besserung der Produktverfügbarkeit. Zustallpartner in Österreich
bleibt weiterhin Rail Cargo. Aufträge, die bis 17.00 Uhr eingegeben werden, sollen wie gewohnt
innerhalb von drei Tagen zugestellt werden. Auch Einzelstücklieferungen sollen weiterhin möglich sein.

Übersiedlung fix
Auch im August - allerdings erst
gegen Ende - wird Sony Austria
nach 15 Jahren aus der Laxenburgerstraße ausziehen. Das neue
Headquarter wird man im Europlaza am Wienerberg aufschlagen,
wo gut 2.300 m2 zur Verfügung
stehen. Mit der Übersiedlung aus
der Laxenburgerstraße gehört
auch der Schauraum der Vergangenheit an. Im Europlaza wird es
keinen mehr geben.

Müller geht doch schon bald
Das geht jetzt doch schneller als
ursprünglich kolportiert: Ein Österreicher kehrt aus Deutschland
heim und folgt mit 1. Oktober
Walter Müller als Sony Austria
Vertriebsleiter. Der neue Mann,
Albert Allbauer (44), war insgesamt zehn Jahre bei Nikon tätig
und ist seit September 2002 in
Düsseldorf als General Manager
Consumer Products Department
für das Geschäft in den Ländern
Deutschland, Österreich, Niederlande und Slowenien zuständig.
Allbauer eilt ein guter Ruf voraus:
Immerhin sei er am strukturellen
Umbau von Nikon beteiligt gewesen und habe mitgeholfen,

NEUHEIT
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aus dem Hause
nach einigen mageren Jahren das Unterneh- stünden jedenfalls die lokalen Kompetenzen
men wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. des Unternehmens.Vor allem, da es im vergangenen Geschäftsjahr gelunMit der Restrukturierung
gen war, seit längerem wieder Händler- und Distribuder sehr gute Ergebnisse
tiorenbetreuung habe man
einzufahren.
unter seiner Führung geBereits mit Wirkung
lernt, weit besser auf Markt1. April übernahm der bisgegebenheiten reagieren zu
herige Marketingleiter Rokönnen. Sein Credo: Der
bert Gerstbauer die neue
Vertrieb solle lokal agieren,
Position des Heads of IT
flexibel und partnerorienMarketing und Strategy. In
tiert. In den Bereichen Mardiesem Bereich wird Sony
keting, Logistik und Kunkünftig auch B2B-Produkdenservice wurde der Einte anbieten.
fluss der japanischen Mutter
Ab 2. Mai wird es mit
sukzessive zurückgefahren
Martin Micko (34) einen
um diese Bereich wieder Albert Allbauer übernimmt mit 1.
neuen Marketingleiter gestärker von Europa aus zu Oktober den Job von Walter Müller
ben. Micko war die letzten
steuern.
als Vertriebsleiter
neun Jahre bei IBM, zuerst
Der Wechsel scheint in der
Tat recht passend zu sein, zumal Sony Austria- in Madrid, dann in London und schließlich in
GF John Anderson im E&W-Gespräch beton- der Betreuung eines der größten Kunden von
te, die Mannschaft der österreichischen Sony- IBM Österreich, tätig.
■
Niederlassung solle im Bereich Sales und Marketing wieder leicht wachsen. Außer Streit INFO:
www.sony.at

GARMIN WEIST DEN WEG

NeuerAuftritt
Mit einem neuen Internetauftritt präsentieren sich nun Garmin und dessen österreichischer Vertriebspartner Puls
Elektronik im Internet. Die neue Homepage bietet nicht nur alle wichtigen
Informationen zu Garmin und dem Thema Navigation, sondern weist dem
Endkunden auch gleich den Weg zu einem Garmin-Partner im Handel.

EGAL, OB DIE Informationen zum neuesten Produkt, der nächste Messeauftritt oder Updates
zum Kartenmaterial, alle Informationen finden
sich mit wenigen Klicks. So gesehen ist die
neue, auch optisch sehr ansprechende Homepage wie aus dem Lehrbuch für den richtigen
Internet-Auftritt. Besonders interessant ist allerdings die Listung der Handelspartner. Hier kann
der Endkunde sowohl nach Produkten, als auch
nach Bundesland und Händlergruppe suchen.
Wobei die Listung der Handelspartner nach
Qualifikation erfolgt. Dh, höher qualifizierte
Partner werden bei einer allgemeinen Händlersuche zuerst genannt. So finden sich die Kompetenzzentren vor den Beratungshändlern, die
wiederum vor den Fachhändlern gereiht sind.
Daneben vernachlässig Garmin natürlich nicht

seine Produktpalette. Der Hersteller für Navigationsgeräte hat mit dem Nüvi 250 ein besonders
schlankes Navigationsgerät herausgebracht, das
sich vor allem auch durch seine einfache Bedienbarkeit via Touchscreen auszeichnet. Durch
seine Form eignet sich das Gerät nicht nur für
den Einsatz im Auto. Mit 147 g Gewicht und
einen 2,8 Zoll Display kann das Nüvi 250 auch
einmal als Reiseleiter beim Sightseeing dienen,
vorausgesetzt, die optionale Travel Guide-SDKarte wurde im Slot eingelegt. Hier kommen
auch die Qualitäten des Touchscreens besonders
zum Tragen, schließlich kann der Nüvi 250 die
Navigationsdaten auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar machen.
■
INFO:

www.garmin.at

HDTV Receiver

UFS 910

Der neue Receiver verfügt unter
anderem über folgende Features:
¾ Video-Dekodierung von
MPEG 2 und MPEG 4
¾ 16-stelliges alphanumerisches
Display
¾ Common Interface für 2 CIModule für weitere Pay-TVProgramme
¾ Kathrein Komfort EPG
¾ HDMI
Ausgang
für
den
Anschluss an ein HDTV fähiges
TV Gerät
¾ Optischer Ausgang für Dolby
Digital Datenstrom ( AC3)
¾ Cinch Buchse für AV Signal
¾ Netzschalter mit Netztrennung
¾ Für Software Update über
Satellit und USB geeignet.
¾ Programm Platz Sortierfunktion
¾ Betriebssystem
auf
Linux
basierend.
Der Receiver ist in Schwarz und
Silber erhältlich.

KATHREIN Vertriebs Ges.m.b.H.
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
Tel. 0662/87 55 31
Fax 0662/87 83 44-9
www.kathrein-gmbh.at
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Panasonic kommt in den kommenden Monaten mit so
einigen neuen Produkten auf den Markt. Schwerpunkte
dabei bilden neue Flatscreens, Digicams, HD-Camcorder
und Blu-ray. Mit zahlreichen Promo-Aktionen soll der
Handel Unterstützung im Verkauf erhalten.

PANASONIC

Panasonic bringt im Frühjahr eine Unzahl von neuen Produkten (hier der
HDC-SD1EG-S) auf den Markt und möchte den EFH mit Promoaktionen und
Schulungen unterstützen.

Handel
stärken und schützen
PANASONIC IST DERZEIT die Nummer 3 am österreichischen FlatTV-Markt mit 8,9%. „Das Ziel
für dieses Jahr sind 10%. Und das
ist auch schaffbar“, gibt Philipp
Breitenecker, Zuständiger für
Marketing und Kommunikation
bei Panasonic Österreich, die
Marschrichtung vor. Der EFH ist
dabei ein wichtiger Partner für
das Multimedia-Unternehmen.
„Wir haben ein gutes Verhältnis.
Es ist im Sinne Panasonics, den
Handel zu stärken und zu schützen“, betont Breitenecker die Bedeutung des EFH.
Deshalb gibt es auch seit April diverse Promo-Aktionen für alle
Panasonic-Schwerpunkte. Promotoren sind seither im Handel
unterwegs – zur Unterstützung
der Händler und um die Vorteile
der Panasonic-Produkte für den
Konsumenten herauszuarbeiten,
wie Breitenecker betont. Außerdem bietet das Unternehmen
eine AVCHD-Schulung für
Händler an, um die neuen HDCamcorder noch besser verkaufen
zu können.

Neue Plasmas ...
Im Flat-Screen-Bereich setzt Panasonic voll auf Plasma. Obwohl es
natürlich auch weiterhin LCDs
vom japanischen Hersteller geben
wird. „Das Heimkinofeeling ist
uns aber wichtig. Und das ist bei
Plasma einfach besser“, begründet
Philipp Breitenecker die Vorliebe

seines Unternehmens. Die neuen
Plasmaschirme starten deshalb
auch erst ab einer Größe von 37
Zoll. Die drei HD-Ready Panels
der PV-71-Reihe sind bereits seit
Mitte März in den Größen 37, 42
und 50 Zoll lieferbar. Der UVP
beträgt 1.399, 1.599 und 2.499
Euro. Ende Mai soll die Full-HDReihe PZ700 in die Läden kommen.
Alle neuen Plasma-Modelle
zeichnen sich durch die Viera
Link-Funktion aus, mit der auch
angeschlossene AV-Geräte mit der
Fernsehfernbedienung kontrolliert werden können. Außerdem
verfügen die Geräte der FullHD-Reihe über einen SD-Karten-Slot und sollen AVCHD-Videos von Camcordern wiedergeben können.

vertikal und horizontal von bis zu
178 Grad eingesehen werden
kann.
Außerdem bilden die bereits erwähnten
Camcorder
mit
AVCHD-Standard einen Schwerpunkt. So zB der HDC-SD1EG-S
mit Full-HD Auflösung und 4 GB
SD-Speicherkarte für 90 Minuten
HD-Aufnahmen. UVP: 1199
Euro. Interessant sieht auch der
SDR S10EG-K aus. Dieser Camcorder ist spritzwasserfest, hat ein
stoßfestes Gehäuse und ist der optimale Begleiter für alle Abenteuerlustigen. Der UVP beträgt 429
Euro.

Homevideo
Auch im Homevideobereich setzt
Panasonic auf High Definition:
Blu-ray steht auf dem Programm.
Hier hat der Multimediariese mit

... und LCDs
Auch im LCD-Bereich hat Panasonic einige Neuigkeiten zu bieten: So zB die HD-Ready LX70und LMD-70-Reihen mit 26
bzw 32 Zoll Panels. Diese verfügen – wie die neuen Plasmas –
über die V-Real II-Technologie,
die bessere Farbwiedergabe und
schärfere Bilder ermöglichen soll
sowie über die Viera Link-Funktion. Der UVP für die 32 ZollLCDs beträgt bei der LX70-Serie
1.199 Euro und bei der LMDSerie 999 Euro. Die LX-70er bieten mit dem IPS-Alpha-System
ein Display, das ohne Weißstich

KURZ UND BÜNDIG:
Panasonic möchte den Handel
stärken und startete im April
mit diversen Promoaktionen.
Die Produkthighlights des
Frühlings sind die neuen Plasmaschirme, HD-Camcorder
sowie der DMP-BD10 Blu-rayPlayer.
Auch das Digitalkamerasegment kann mit zahlreichen
Neuerungen aufwarten – so
zB sorgen bewegbare Linsen für schärfere Bilder.

dem DMP-BD10 ein Full-HDTeil im Programm. Neben 1080p
Bildwiedergabe featured der Player Dolby True HD und Dolby
DTS-Sound für den perfekten
Klang mit 7.1 Sound im Wohnzimmer. Ab 10. Mai bekommt
der Käufer eines Players für 1.499
Euro den neuen Denzel Washington Film „Deja Vu” dazu.
Mit einer Fülle neuer Lumix Kameras bringt Panasonic frischen
Wind in das traditionsreiche Segment. Spezifisch ist übrigens die
Optik von Leica, die Panasonic
Camcorder und Lumix-Cams exklusiv verwenden. „Warum sollen
wir etwas selbst entwickeln, wenn
das andere besser können?“, fragt
Breitenecker. Eine weitere Besonderheit der neuen Kameras liege in dem optischen Bildstabilisator, der durch bewegbare Linsen
schärfere Bilder bei schwierigen
Lichtverhältnissen garantiert. ■

INFO:

www.business.panasonic.co.at
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Wisi auf der Anga Cable

DVB meets IP

Triple hält besser

Der wachsenden Bedeutung von Breitbanddiensten trägt auch die Anga Cable Rechnung.
Heuer bilden IP-basierte Dienste einen Themenschwerpunkt, im nächsten Jahr wird auch
der Name angepasst: Die Anga Cable heißt ab 2008 nicht mehr „Fachmesse für Kabel, Satellit und Multimedia” sondern „Fachmesse für Kabel, Breitband und Satellit”. Dann vermutlich auch noch ein bisschen größer, denn bereits heuer beträgt die Netto-Standfläche
erstmals mehr als 9.500 m2 – Tendenz steigend .

WIE SCHON IN den letzten Jahren
werden auch heuer wieder alle
namhaften Anbieter der Branche
von 22. bis 24. Mai in Köln vertreten sein. 330 Aussteller auf einer Netto-Standfläche von mehr
als 9.500 m2 bedeuten ein erneutes Wachstum der „Fachmesse für
Kabel, Satellit und Multimedia”,
die heuer zum letzten Mal unter
diesem Namen stattfinden wird.
„Durch den stetigen Bedeutungsgewinn von Breitbanddiensten
wie High-Speed-Internet, VoIP
oder IPTV” sind für Anga-Präsident Thomas Braun „die Begriffe
Kabel und Breitband heute untrennbar miteinander verbunden”, wird der zukünftige Name
„Fachmesse für Kabel, Breitband
und Satellit” begründet.
Im Mittelpunkt der Anga Cable
steht heuer wiederum das Thema
Triple Play aus Daten, Sprache
und Video. Das Austellerverzeichnis lässt ebenfalls keine Zweifel ob

ANGA CABLE FACTS
Mai: Messegelände
3 22.-24.
Köln – Halle 10 & CongressCentrum Ost

täglich
3 Öffnungszeiten:
von 9.00 bis 18.00 Uhr
Aussteller auf mehr
3 310
als 9.500 m Netto-Ausstel2

lungsfläche

15 Euro, Dauer3 Tageskarte:
karte: 20 Euro
für den Fach3 Dauerkarte
kongress: 150 Euro

Unter dem Titel „Fachmesse für Kabel, Satellit und Multimedia” geht die
Anga Cable heuer zum letzten Mal über die Bühne - zukünftig heißt sie
dann „Fachmesse für Kabel, Breitband und Satellit”.

der internationalen Bedeutung
aufkommen: Von Astra über
Grundig, Hirschmann, Kathrein,
Philips, Premiere, Samsung,
Strong, Topfield bis zu Wisi ist alles verteten, was Rang und Namen hat. Neben den etablierten
Technologien bietet die Messe einen Ausblick auf zukünftige Lösungen und Systeme wie Next
Generation Networks, DOCSIS
3.0 oder IPTV. Die Möglichkeiten für bestehende Übertragungskanäle bilden dabei ebenso einen
Schwerpunkt wie die Integration
neuer Dienste und Technologien.
Nicht zuletzt deshalb gesellen sich
zu den Hardware-Produzenten
auch immer mehr Content- und
Service-Provider.

Die Convention wächst
Parallel zur Messe findet der
Fachkongress Anga Cable Convention statt, dessen Umfang
deutlich erweitert wurde. Erstmals
findet neben dem Strategiegipfel
auch ein Technologiegipfel statt.
Der Strategiegipfel am ersten Messetag steht unter dem Titel „Auf
der Digitalen Roadmap für 2010:
Simulcast, Verschlüsselung und
analoger Switch-Off”. Dabei werden die Chefs von Kabel Deutsch-

land, Orion Cable, SES Astra und
UnityMedia mit Vetretern von
VPRT, ZDF und Premiere die aktuellen Digital-Konzepte diskutieren. Im Zentrum stehen Schlüsselfragen zum weiteren Vorgehen
wie Turnoff-Absichten und Verschlüsselungspläne. Am zweiten
Messetag findet der Technologiegipfel statt, bei dem sich unter anderem Vertreter von Alcatel-Lucent, EWT, HanseNet,Teleste und
WISI über die Leistungsfähigkeit
und Perspektiven der verschiedenen Übertragungswege austauschen. In insgesamt 15 weiteren
Vortrags- und Diskussionspanels
werden im Rahmen des Technikpanels Inhalte wie Triple- und
Quadplay, DVB-S2,Video-on-Demand oder hybride DVB-IP-SetTop-Boxen behandelt. Das Strategiepanel steht ganz im Zeichen
der digitalen Plattformen für Kabel
und Satellit, insbesonders Verschlüsselung, EPG und Copyright.
Abgerundet wird das Programm
durch zwei praxisorientierte Veranstaltungen für Handel und
Handwerk, die für Messebesucher
frei zugänglich sind.
■
INFO:

www.angacable.de
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Unter dem Motto „Your Triple Play
Solutions Partner“ hat Wisi eine
Vielzahl von Produktinnovationen
rund um die Themen VoIP, CATV und
Satellitenempfang im Gepäck. Mit
dem neuen System Streamline rüstet Wisi weiter in Richtung professionelle Kopfstelle auf. Streamline
wird zukünftig der Kern für Entwicklungen im MPEG-Over-IP-Bereich
sein. Das erste Mitglied der modular
aufgebauten Familie ist der MPEGRemultiplexer OT mit integriertem
QAM-Modulator und vier CI-Slots zur
Unterstützung
professioneller
CAMs. Das auf FPGA-Technologie basierende QAM-Modul im Ausgang
hat WISI selbst entwickelt. Der kleine Bruder des OT ist der Dual-Transmodulator OV 75 M des Topline Headends. Dieses Modul mit integriertem Re-Multiplexer empfängt zwei
DVB-Signale und setzt diese je nach
Wunsch in ein oder zwei digitale QAM-TV-Kanäle um. Das
optische System
Fiber
Line Plus ist
eine der modernsten Lösungen für das
Übertragen digitaler und
analoger TV
Signale mit
1310 nm, 1550
nm und DWDM
(ITU-Grid) Sendern. Es wurde um neue optische
1550 nm Sender erweitert, die im
Standardchassis Platz finden und
bereits einen Frequenzbereich bis 1
GHz haben. Mit der Home Line ist
man gerüstet für multimediale
Breitbanddienste wie schnelles
Internet und Telefonie an der
Schnittstelle zwischen der NE-3 und
der Hausverteilerebene. Die vier
Verstärker dieser Serie bieten im
Downstream eine hohe einstellbare
Verstärkung und eine weite variable
Entzerrung. Durch passive steckbare Diplex-Filtermodule lassen sie
sich für 30 MHz und 65 MHz-Rückkanalbreite aufrüsten. Mit der Mini
Line kommt zudem eine neue Generation kleiner leistungsfähiger, kostengünstiger Hausanschlussverstärker.
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DIGITALISIERUNG SCHREITET OSTWÄRTS

Nicht aufzuhalten
Mit dem Analog-Turnoff der Sendeanlage Patscherkofel wurde am 7. Mai Innsbruck als
zweite Landeshauptstadt auf das digitale Antennenfernsehen umgestellt. Die rund
130.000 betroffenen Haushalte schafften diesen Schritt ebenso problemlos wie
zuvor die Vorarlberger.

NUN HABEN ES auch die Tiroler
geschafft – seit 7. Mai sendet der
Patscherkofel nur noch digital.
Von den 130.000 umgestellten
Haushalten im Großraum Innsbruck können aber jene 49.000,
die im Sendegebiet der Anlage
Seegrube liegen, weiterhin auch
analoges
Antennenfernsehen
empfangen. Wie schon in Vorarlberg, waren das DVB-T-Infoteam
vor Ort und die Laufbänder im
TV Begleiter in den Wochen vor
der Analog-Abschaltung gewesen
und sorgten für den reibungslosen

KURZ UND BÜNDIG:
7. Mai erfolgte die Um3 Am
stellung der Sendeanlage

3

Patscherkofel für den Raum
Innsbruck.
Parallel nimmt die Sendeanlage Kufstein-Kitzbüheler
Horn den Simulcast-Betrieb
auf.

drei Wochen, am
3 Nach
28. Mai, erfolgt der finale

Kanalwechsel am Patscherkofel. Endgültige MUX-ABelegung: Kanal 23.

in Salzburg
3 Analog-Turnoff
und Oberösterreich folgt
am 4. Juni.

Ablauf. Dazu schildert ORSMarketingchef Michael Weber:
„Ich habe jetzt in den Ländern
eines gelernt: Der neue digitale
Antennenempfang macht die Zuseher – trotz anfänglicher Skepsis
– sehr, sehr froh, kein Schneegestöber mehr ..."

Parallelbetrieb
Gleichzeitig mit dem AnalogTurnoff des Patscherkofel nahm
die Sendeanlage Kufstein-Kitzbüheler Horn den Simulcastbetrieb
auf. An die gebührenbefreiten Seher im Empfangsgebiet wurden
im April Fördergutscheine für
mhp-fähige Boxen versandt. An
dieser Stelle sei nochmals darauf
hingewiesen, dass die Förderaktion für gebührenbefreite Zuseher
in ganz Österreich weiterläuft.

Salzburg und OÖ stehen in den
Startlöchern
Am 4. Juni wird es für die Salzburger und Oberösterreicher
Ernst. Mitte Mai startet in den
beiden Bundesländern die DVBT-Infotour. Die genauen Termine
standen zu Redaktionsschluss
noch nicht fest – diese werden
wir in unserem Online-Bereich
nachreichen.
■
INFO:
www.dvb-t.at
www.rtr.at; www.ors.at, www.elektro.at

Die Sendeanlage Patscherkofel
versorgt seit 7. Mai rund 130.000
Tiroler Haushalte mit dem digitalen
Fernsehsignal.

INSIDER & FUTURE
In dieser Rubrik wird Sie E&W zukünftig mit relevanten Daten und Fakten
rund um DVB-T, DVB-S und DVB-H versorgen. Als Interviewpartner steht
dafür ORS-Marketing-Chef Mag. Michael Weber Rede und Antwort.
Wie ist die Umstellung in Vorarlberg und in Tirol aus Ihrer Sicht verlaufen?
So eine Digitalisierung ist schon eine große Sache. Und sowohl die TV-Kunden wie auch der Handel in Vorarlberg und in Tirol waren so etwas wie die
digitalen Vorreiter Österreichs. Wir alle dürfen uns freuen, dass die Umstellung im Westen reibungslos geklappt hat.
Als nächstes sind Salzburg und Oberösterreich dran. Glauben Sie, dass der
Analog-Turnoff in den Ballungsräumen ebenso reibungslos klappen wird?
Die intensive Informationskampagne wird fortgesetzt und ich bin davon
überzeugt, dass die Menschen auch in Salzburg und Oberösterreich hervorragend vorbereitet sein werden, wenn am 4. Juni die Sender Lichtenberg und Freinberg in Oberösterreich und der Gaisberg in Salzburg endgültig auf DVB-T umgerüstet werden.
Welche Rolle spielt dabei die begleitende Info-Tour, welche der EFH?
Näher am Kunden geht’s nicht. Mit der DVB-T Infotour kommen wir direkt
in die Städte und Gemeinden, direkt zu den Menschen und kümmern uns
um ihre persönlichen Fragen und Anliegen. Der EFH hat eine extrem wichtige Rolle und große Bedeutung bei der Umstellung auf DVB-T: Auch er berät und hilft den Leuten, die für sie optimale Empfangsweise zu finden.
Können Sie abschätzen, wie viele Zuseher schon mit DVB-T-Boxen versorgt
sind und wie viele diese noch kaufen müssen?
Der Endgeräte-Verkauf läuft sehr positiv. 150.000 DVB-T Empfänger wurden abgesetzt, darunter 60.000 mhp MultiText-fähige DVB-T Boxen – Tendenz mit dem Verlauf nach Osten stark steigend.
Abschließend noch zur Förderaktion, die ja für gebührenbefreite Seher
weiterläuft. Werten Sie die bisher eingelösten Gutscheine als Erfolg?
Die Förderaktion sollte und soll weiterhin den Österreichern den Einstieg in
die neue digitale Fernsehwelt erleichtern. Ich denke, wir können mit dem
bisherigen Ergebnis sehr zufrieden sein. Und wir sind alle – damit meine
ich Handel, Industrie, AK, VKI und auch die Kommunikationselektroniker –
froh, auch jenen Menschen weiterhelfen zu können, die es sich nicht so
leicht leisten können. An dieser Stelle auch einmal ein Danke an die, die
mithelfen, diese Aktivitäten auch weiterhin aktiv mitzutragen.

Als international erfolgreicher Business-to-Business Provider mit
eigener Glasfaserinfrastruktur suchen wir österreichweit
engagierte Partner.

Interesse?
Bitte kontaktieren Sie: Peter Murhammer, COLT Telecom Austria GmbH, Kärntnerring 10-12,
1010 Wien, peter.murhammer@colt.net, Tel. 01 / 20 500 – 223, www.colt.net

SHARP AQUOS RD2E – STARKER EINSTIEG

HD-READY AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
Mit seiner AQUOS RD2E-Serie bietet Sharp den anspruchsvollen Einstieg in die Welt von High-Definition-TV in Kombination mit der 100 Hertz-Technologie. Die neuen LCD-TVs zeichnen sich durch ausgewogene Bildverbesserungstechnologien für hoch auflösende HD-ready TVs sowie durch edles Design aus. Dabei bietet die RD2E-Reihe eine attraktive Bandbreite an Bildschirmdiagonalen von 32, 37
und 42 Zoll.
Die Unterhaltungselektronik erlebt wie keine
andere Branche seit Jahren ein solides
Wachstum. Gründe dafür ist vor allem der
Boom der flachen Fernseher. Und der Trend
setzt sich fort. Für Österreich lautet die Prognose für 2007 auf mehr als 48.000 LCDGeräte bei Größen von über 32 Zoll. Besonders LCD-TVs sind das perfekte Bindeglied zwischen Technik und Lifestyle und haben sich zu der Erfolgsgeschichte der Consumer Electronics entwickelt.
In diesem Umfeld verstärkt Sharp mit seiner
AQUOS RD2E-Serie das Spektrum an HD-ready LCD-TVs mit 100 Hertz-Technologie. Diese neue Technik sorgt dafür, dass der Bildaufbau in den LCD-Geräten mit der doppelten
Bildfrequenz von 100 Bildern pro Sekunde erfolgt, wo bislang mit einer Frequenz von 50
Bildern pro Sekunde gearbeitet wurde.

BILDVERDOPPLUNG FÜR
MAXIMALE DETAILSCHÄRFE
Die Verdoppelung minimiert bei schnellen
Sport- oder Actionszenen Bewegungsunschärfen auf ein nicht mehr wahrnehmbares Maß.
Manche Fernseher nutzen für diese Unschärfe-Minimierung die Trägheit der
menschlichen Netzhaut: sie
„bauen” zwischen zwei
Farbbildern ein Schwarzbild
ein. Sharps Ingenieure
wählten hier einen sichtbar
wirkungsvolleren Weg. Sie
verkürzten die Anzeigedauer

Der Boom bei LCD-TV hält ungebrochen an. In diesem Umfeld verstärkt Sharp mit seiner attraktiven
AQUOS RD2E-Serie mit 100 Hertz-Technologie das Spektrum an HD-ready LCD-TVs.

der Einzelbilder von 50 auf 100 Hertz durch
das Einfügen echter interpolierter, also wirklich
errechneter Zwischenbilder. Das Ergebnis dieser so genannten 100 Hertz-Technologie ist ein
rasanter, ruckelfreier Bildwechsel bei maximaler Detailschärfe. Die 32 oder 37 Zoll großen
RD2E-TVs warten mit Pixelreaktionszeiten von
nur vier Millisekunden auf. Das große 42 Zoll
RD2E-Modelll kommt auf eine Reaktionszeit
von sechs Millisekunden.

ANSCHLUSSFREUDIG
Gemeinsam mit dynamischen Kontrastwerten
von bis zu 10.000:1 und der kurzen Pixelschaltzeit sorgen der integrierte DVB-T- und
der Analogtuner für besten Fernsehgenuss
von digitalen TV-Signalen ebenso wie von
herkömmlichem Analogfernsehen. Zusätzlich

lassen zwei HDMI-Anschlüsse, zwei SCARTBuchsen und alle gängigen Video- und AudioSchnittstellen zu, dass die neuen AQUOS
LCD-TVs mit Peripheriegeräten der neuen
und älteren Generation optimal zusammenarbeiten.
Das schmale Gehäuse besticht mit edlem
Klavier-Lack-Design. Außen ist das Front-Paneel durch eine feine Aluminium-Zierleiste
gerahmt, die unten verlängert fortgeführt eine
feinporig gelochte Fläche umschließt, hinter
der sich das hochwertige Audiosystem verbirgt. Neben all diesen Highlights setzt Sharp
bei der RD2E-Serie auch auf ein attraktives
Preis/Leistungs-Verhältnis.
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PREMIERE-AKTION „1+11/1+23”

HB MULTIMEDIA SETZT AUF TOPFIELD

Paket-Offensive

Programmierter Erfolg

Mit Anfang Mai ist das neue Aktionsangebot 1+11/1+23 von
Premiere gestartet. Dabei kann der Kunde wahlweise
sechs oder acht Programmpakete einen Monat lang gratis
testen, bezahlen muss er erst ab dem zweiten Monat. Für
den Handel gibt’s attraktive Provisionen und lukrative
Kombinationsmöglichkeiten mit den Receivern.

Vor drei Monaten ist HB Multimedia als Generalimporteur
von Topfield-Receivern ins Rennen gegangen. GF Philipp
Dainese hat mit der koreanischen Marke in nächster Zeit
Großes vor: Gemeinsam mit Vertriebspartner EWD soll die
Positionierung als A-Marke gelingen. Für die Realisierung
des Vorhabens hat man sich einiges einfallen lassen.

BEI 1+11/1+23 muss sich der Kunde zunächst entscheiden, ob er das
gesamte Premiere-Programmangebot (acht Pakete) testen will,
oder auf die beiden HD-Kanäle
verzichten und nur die restlichen
sechs Programmpakete ausprobieren möchte. Unabhängig von der

Für den Abschluss eines Abos mit
acht Paketen gibt es 60 Euro, für
das Sechser-Paket erhält der
Händler 40 Euro. Zusätzliche
Marge wirft die Kombination des
Sechser-Pakets mit einem Interaktiv-Receiver ab, denn dafür
schauen nochmals 27 Euro Provision heraus. – Der Kunde bekommt beim Kauf eines Receivers außerdem eine Programmgutschrift von 30 Euro. Interessant
ist auch weiterhin die Mietvariante: Dafür gibt’s 10 Euro Vermittlungsprovision, wobei die Receiver direkt von Premiere zugestellt
werden und keine Lagerkosten
anfallen. Der Miet-Receiver wird
dem Kunden bei einem 24-Monate-Abo im ersten Jahr kostenlos
zur Verfügung gestellt, ab dem 13.
Monat werden dafür 4,99 pro
Monat fällig.
■

SEIT DREI MONATEN fungiert HB der Receiver mit der gewünschMultimedia als Generalimporteur ten Festplatte bestückt - bis zu 400
der Marke Topfield. Und das mit GB Speicherkapazität sind bei den
Lieferung direkt aus Korea. „Da- Harddisks möglich. Danach folgen
durch sind wir stets am Laufen- ein Software-Update auf die akden”, zeigt sich GF
Philipp Dainese zuversichtlich. Um das ambitionierte Ziel, Topfield auf dem heimischen Markt als AMarke zu positionieren, zu erreichen, hat
Dainese gleich mehrere Hebel in Bewegung Der Topfield 5200PVRc: Twin-Tuner, 2 CIs, USB
gesetzt. Zunächst wur- 2.0, PiP, Timeshift, EPG und vielen weiteren
den alle Vertriebskanäle technischen Rafinessen.
abgedeckt, wobei sich
HB auf seine Stammkunden und tuelle Version sowie ein Test der
die Großfläche konzentriert und Funktionstüchtigkeit. Zum AbVertriebspartner EWD für den schluss erhalten die Receiver noch
Fachhandel zuständig ist. „EWD die Österreich-Programmierung,
hält sich an die Preise von HB, ehe sie versiegelt und binnen 24
damit wir die Marke schneller Stunden zum Händler geliefert
forcieren können”, erklärt Daine- werden. Dieser hat somit die Sise. Das Preisniveau orientiert sich cherheit, dass die georderte Ware
dabei am deutschen Markt.
hundertprozentig in Ordnung ist
und muss selbst nichts mehr tun,
als das Gerät zu verkaufen. Eine
Rundum-Service
Die Receiver selbst werden im zentrale Rolle spielt hier die „ÖsHause HB an die Bestellung des terreich-Garantie”: Dieses ZertifiHändlers angepasst. Zunächst wird kat wird außen am Karton angebracht und verheiratet die Seriennummern von Receiver und eingebauter Harddisk. Auf diese
Weise stellt HB sicher, dass Garantieansprüche tatsächlich die eigenen Geräte betreffen. Für alle Fälle gibt es von HB zusätzlich noch
Das Zertifikat „Österreicheine Servicehotline - die TelefonGarantie” gewährleistet dem
nummer erhält der Kunde geHändler den ordnungsgemäßen
meinsam mit dem Receiver. ■

INFO:

Zustand und dem Kunden seine
Serviceansprüche.

sich der Kunde unabhängig von
der Anzahl der gewählten Pakete
4,99 Euro pro Monat.

Gute Marge
Der Handel wird für den Verkauf
der Abo-Pakete mit einem attraktiven Provisions-Modell belohnt:
Bei „1+11/1-23” kann der
Kunde wahlweise 6 oder
8 Programmpakete einen
Monat gratis testen. Für
den Handel gibt’s dafür
40 bzw 60 Euro Provision.

getroffenen Wahl ist der erste Monat kostenlos. Innerhalb dieses
Gratismonats ist der Umstieg auf
ein günstigeres Paket möglich, jedoch muss zumindest eines ausgewählt werden. Ohne Umstieg
läuft das Premiere-Abo ab dem
zweiten Monat mit 49,99 Euro
für acht Pakete bzw 39,99 Euro
für sechs Pakete weiter. Als Argument am POS gilt: Gegenüber einer 12-Monats-Bindung spart

GESCHAFFT
Premiere und die Österreichische Bundesliga haben sich bezüglich der Pay-TV-Rechte
grundsätzlich über einen weiteren Drei-Jahres-Vertrag geeinigt. Alle Hintergründe und Details zur zukünftigen FußballÜbertragung finden Sie in Ihrer
nächsten E&W.

www.premiere.at

INFO:

www.hbmultimedia.at
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START DER GRUNDIG SALES TROPHY

Loewe

Gesucht: Die Besten der Besten

Bester TV der Welt

Im Rahmen eines großen Online-Wettbewerbs ermittelt Grundig die drei besten CE-Fachverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf die Teilnehmer warten 30
knifflige Fragen, auf den Sieger ein Flug mit Begleitung zur IFA in Berlin – Übernachtung
im 5-Sterne-Hotel und 500 Euro „Taschengeld” inklusive.

GERADE IN DER Unterhaltungselektronik ortet Horst Nikolaus,
Regional Director Central, großen Beratungsbedarf der Kunden.
Er ist überzeugt davon, mit dem
Wettbewerb „den Ehrgeiz der
Fachberater in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu wecken”, denn die Sales Trophy sei
schon „eine außergewöhnliche
Möglichkeit, die eigene Kompetenz deutlich zu machen und sich
mit anderen zu messen.” Zur Idee
dahinter erklärt Nikolaus: „Wir
wollen mit der Sales Trophy zeigen, dass sich die Fachberater im
Dschungel der TV-Technologie
auskennen und den Kunden so
beraten können, dass er das für
sich optimale Gerät mit nach
Hause nimmt.”

Der Weg zum Sieg
Der Wettbewerb setzt sich aus drei
Fragerunden zusammen, bei denen es gilt, jeweils zehn Fragen im
Multiple-Choice-Verfahren zu
beantworten. Bei jeder Frage
können einzelne Antworten, alle
oder auch keine richtig sein – pro
korrekt als richtig oder falsch erkannter Antwort erhält der Teilnehmer einen Punkt. Wer am

DIE GRUNDIG SALES TROPHY IN KÜRZE
für alle Fachberater aus Deutschland, Österreich und
3 Registrierung
der Schweiz seit 23. April auf der Grundig-Webseite (siehe Infozeile)
möglich.

Mit dem Individual Compose bietet
Loewe in 40 bzw 46 Zoll Ausführung
das, was die Kollegen der Zeitschrift
HomeVision mit einer bisher unerreichten Punktzahl im Test zum „besten Fernseher der Welt” ausriefen.
Und das LCD-Gerät kann sich auch
wriklich sehen lassen: Full HD 1080p,
HDTV-Empfänger, Hybrid Tuner zum
analogen und digitalen Empfang von

„Soweit ich weiß, gab es eine
vergleichbare Aktion bislang
noch nicht”, freut sich Horst
Nikolaus, Regional Director
Central, auf einen spannenden
Wettbewerb.

Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Sales Trophy. Inhaltlich drehen sich die
Fragen um technische Themen,
die Grundlagen des (Fern-)Sehens sowie um Details zu den
Grundig LCD-TVs und der dahinter stehenden HD-EvolutionTechnologie.
Seit 23. April können sich Teilnehmer auf der Grundig-Website
für die Sales Trophy registrieren.
Anschließend erhält der Teilnehmer per Mail die Zugangsdaten

Fragerunden ab 2. Mai, 21. Mai und 11. Juni mit jeweils zehn Fragen
3 Drei
rund um Technik, Fernsehen und Grundig-LCD-TVs.
Flug mit Begleitung zur IFA nach Berlin, inklusive Über3 Hauptpreis:
nachtung im 5-Sterne-Hotel und 500 Euro Taschengeld.
3 Zusatzwertungen mit attraktiven Sachpreisen

und per Post ein Sales-TrophyT-Shirt. Am 2. Mai wurde die erste Fragerunde freigeschaltet, die
weiteren Runden gehen am 21.
Mai und am 11. Juni online. Neben dem Hauptpeis gibt es noch
Zusatzwertungen, bei denen Bonuspunkte zu holen sind – in der
ersten Runde beispielsweise für
das lustigste Sales-Trophy-Foto
oder in der zweiten Runde für
den am schnellsten beantworteten
Fragebogen. Außerdem werden
nach jeder Runde unter allen
Teilnehmern drei Grundig LCDTVs verlost.
Harald Keller, Leiter Trade Marketing und Fragebogen-Austüftler, erwartet aufgrund der Fachkompetenz der Verkäufer auf jeden Fall ein „enges Kopf-anKopf-Rennen”, dessen Sieger
ihre Pokale dann im Rahmen der
IFA überreicht bekommen. ■
INFO:

www.grundig.de
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terrestrischen und Kabel-Signalen,
digitaler Twin-Satelliten-Tuner, natürlich alle nötigen Schnittstellen und
der weltweit erste Festplattenrekorder in einem HD-TV. Und das alles integriert und mit nur einer Fernbedienung zu steuern. Neu und vor allem richtungsweisend, wie Geschäftsführer Hannes Lechner verriet, stellt sich auch die Audiolösung
dar. Die Lautsprecher sind nämlich
separat und können seitlich an der
Wand angebracht werden. „Wir haben die ganz klare Strategie, auch in
Richung Sound zu gehen”, so Lechner. Denn Loewe verstehe sich als
Systemhersteller. „Und der Erfolg
gibt uns Recht”, unterstreicht der
Loewe Austria GF. So kann der Compose mit einem zusätzlichen Centerlautsprecher und einem Subwoofer
für 3.1-Sound ergänzt werden, aber
auch mit vier Standlautsprechern,
dem Centerspeaker sowie dem Subwoofer zu Dolby 5.1-Sound ausgebaut werden. Das Individual Soundsystem kostet zB in der besten 3.1
Variante rund 2.120 Euro UVP.
Designmäßig sind die Produkte natürlich absolut überzeugend und die
Lautsprecher sind in fünf Farben erhältlich und dank der Möglichkeit,
9 Intarsien auszutauschen, auch absolut individuell anpassbar. Die Individual Compose TVs sind in den Farben Aluminium Schwarz und Aluminium Silber erhältlich. Auch hier
können die Seitenflächen mit Intarsien ausgestattet werden. UVP für
die 46 Zoll Variante: 5.790 Euro.

Spielen Sie mit
im stärksten
Team Europas.
Europaweit spielen 9000 Euronics-Partner mit
mehr als 40.000 Mitarbeitern erfolgreich in der
ersten Elektrohandels-Liga. Über 600 Millionen
Konsumenten sind von ihren Leistungen begeistert. Sie haben jetzt die Chance mitzuspielen und
Stammspieler bei Red Zac – dem Top-Team in
Österreich – zu werden. 15 Betreuer coachen das
Red Zac-Team und führen auch Ihr Geschäft zum
Erfolg. Das Konzept dafür lautet:

Angriff statt Verteidigung

Serviceorientiertes Betriebstypenkonzept, Exklusivgeräte mit Sonderkonditionen, kostenloses Warenwirtschaftssystem und professionelles Handelsmarketing machen Ihr Red Zac-Geschäft topfit
und am Markt brandgefährlich.

Spielintelligenz statt Athletik

Höchste Bekanntheit durch 1. Liga-Sponsoring,
innovative Kundenbindungskonzepte und das auffällige und sympathische Red Zac-Design steigern
die Attraktivität Ihres Geschäftes für Ihre Kunden.

Teamgeist statt Eigensinn

Xtranet-Informationen, Onlinekatalog und
E-Commerce-Platform fördern die Teamkommunikation und promoten die Stärken des
Teams und jedes einzelnen Teammitgliedes.
Die Transferzeit läuft. Werden Sie jetzt EuronicsHandelspartner. Näheres erfahren Sie bei:
Euronics Austria, Georg-Humbhandl-Gasse 7,
A-2362 Biedermannsdorf, Tel. 02236-47140
E-Mail: office@redzac.at

Die 1. Liga bei Worldwide Electronics

E-Technik
AKTION DES FORUM ELEKTROINSTALLATION

WOLFGANG SCHALKO:

„Auf Nr. Sicher”
Das Forum Elektroinstallation – eine Initiative von ABB, Kopp, Moeller und Siemens – bietet mit dem Leistungspaket
„Auf Nr. Sicher“ Elektrotechnikern ab sofort professionelle Unterstützung für Werbung und Verkauf. Das Angebot umfasst
gezieltes Online-Marketing durch die
Präsenz auf der Webseite
www.forum-elektroinstallation.at
mit Namen und allen Kontaktdaten, ein exklusives Logo, ein wetterfestes Werbeschild sowie attraktive Werbemittel für Kunden.
Außerdem betreibt das Forum
Elektroinstallation systematisch
Werbung und PR in Tageszeitungen und Baukatalogen. Im
Gegenzug verpflichten sich die
„Auf Nr. Sicher“-Elektrotechniker zu höchster Qualität, bestem
Service und fairem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. Der Preis für das Paket
beträgt 198 Euro exkl. MwSt – bis 31.
Mai werden unter den ersten 100 Bestellern zwei Tickets für die Fußball-EM
2008 sowie 50 Fußbälle verlost.
Bestellung: peter.ratka@ratka-bc.at

Zwei Fußballerinnen im
Damen-Nationaldress machten
auf den Power
Days 2007
schlagkräftig
Werbung für das
Forum Elektroinstallation.

KLAUSURTAGUNG DES ELEKTROGROßHANDELS

Topreferenten zu Gast
Die diesjährige Klausurtagung des österreichischen Elektrogroßhandels am Tulbingerkogel unter der Federführung von Obmann KR Ing. Roman Adametz hatte
zwei Topreferenten zu verzeichnen: Den
Hauptgeschäftsführer des deutschen VEG,
Dr. Hans Henning, der über den europäischen Elektrogroßhandel und die Zukunftstrends sprach, sowie Probst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg, der
die Rolle der Kirche in der globalisierten
Welt beleuchtete und dabei trotz des im-

mer vordergründigeren Strebens nach Profit und Gewinnmaximierung an die Verantwortung der Unternehmer (Global Social Responsibility) appellierte.
Im Bild: KR Wolfgang Lonauer, Ing. Thomas Gschwendt, Othmar Franke, Obmann
KR Ing. Roman Adametz, Silvia Buchsbaum, Mag. Helmut Sauseng, Erich Rist,
KR Ing. Hans K. Friedl, Wilhelm Tiefenbach, Probst Maximilian Fürnsinn, Ing.
Friedrich Stangel und KR Edith Judtmann.

Dann
lieber doch
keine
Das Thema Energiesparen ist präsenter denn je.
Durch den aktuellen Energiespar-Hype wurde der
Branche eine Chance vor die Füße gelegt, über die
sie praktisch stolpern (natürlich nur bildlich) muss
– sollte man zumindest meinen.
Stolpern kann aber nur der, der sich auch mit entsprechender Geschwindigkeit bewegt, soll heißen:
Abwarten und schleichen ist derzeit alles andere als
sinnvoll. Denn wer jetzt nicht in die Gänge
kommt, wird die Energiesparbewegung an sich vorbeiziehen sehen. Und ehe man es „behirnt”, wie
es der Volksmund trefflich nennt, ist diese Chance
vertan. Der Hauptgrund für die notwendige Eile
liegt – wie schon öfter in der Vergangenheit – im
preisaggressiven Auftreten der (vorwiegend) asiatischen Billigproduzenten. Mit Energiesparlampen,
die klarerweise auch in punkto Qualität deutlich
unter denen der Markenhersteller liegen, droht eine
äußerst negative Vereinnahmung eines Geschäftsbereiches, den unsere Branche aber zurecht für sich
beansprucht.
In Anbetracht dieses Risikos hat beispielsweise Osram-GF Roman Adametz ausdrücklich vor dem
Kauf solcher Billigprodukte gewarnt. Der Umstand, dass bei Energiesparlampen Quecksilber
zum Einsatz kommt und die darin enthaltene
Menge bei No-Name-Produkten zumeist mehr
als doppelt so hoch ist, führt in Verbindung mit der
wesentlich kürzeren Lebensdauer der Billig-ESL
dazu, dass der gewonnene Nutzen erst recht minimiert wird. SLI Sylvania-Chef Alexander Rupp
sieht sein Unternehmen ebenfalls mit dieser Problematik konfrontiert und setzt aufgrund des preisaffinen Denkens vieler Konsumenten auf hochwertige Energiesparlampen, die nicht die höchstmögliche Lebensdauer aufweisen (siehe Seite 73).
Was die Branche also dringend liefern muss, sind
Argumente am POS, gerade weil die österreichischen Haushalte beim Einsatz von ESL im europäischen Vergleich hinterher hinken. Das Thema
Energiesparlampen ist dabei nicht von so umfassender Komplexität, als dass man es ewig und drei
Tage studieren müsste, um die notwendigen Argumente zu finden. Wenn das gelingt, kann unsere
Branche rosigen Zeiten entgegenblicken.
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In Wien stach den
Besuchern beim
Betreten der Ausstellungshalle sofort der
imposante Stand von
Schneider Electric ins
Auge. Das Mini Cooper
Cabrio lockte durch
das Mini Gewinnspiel
viele Interessenten,
von denen einige
gleich eine OVA Notleuchte mitnehmen
konnten.

DIE POWER DAYS 2007 SIND ZU ENDE

Positive Roadshow-Bilanz
Mit der Veranstaltung im Messezentrum Wien Neu gingen am 13. April die Power Days 2007 zu Ende. Im Durchschnitt
konnte Organisator Reed Exhibitions Messe Wien 74 Aussteller verbuchen. Besonders erfreulich fiel die Analyse der
Besucherzahlen aus: Gegenüber 2005 waren an allen drei Veranstaltungsorten Graz, Salzburg und Wien signifikante
Steigerungen zu vermelden – rund 1.500 Fachbesucher mehr bedeuten einen Zuwachs von gut 25%.

DIE POWER DAYS erwiesen sich im
heurigen Jahr zwar generell als erfolgreicher als vor zwei Jahren, besonders guten Anklang aber fand
die Veranstaltung in Salzburg. Dort
war man unter der neuen, gewerbeübergreifenden Dachmarke
„Haustec” an den Start gegangen
– ein Konzept, das voll aufging.
Die Kombination von Heizung,
Klima und Sanitär mit den unterschiedlichen Bereichen der
Elektrotechnik brachte die erwarteten Synergieeffekte. Neun von
zehn Besuchern der einen, frequentierten auch die andere Fachmesse. „Ein kompaktes und zukunftsweisendes Modell, das dem
am Markt beobachtbaren Trend
zur spartenübergreifenden Vernetzung voll und ganz entspricht”,
meinte Ing. Christian Friedl, Leiter des Geschäftsbereichs Messen.

Aussteller urteilen positiv
Ein positives Resümee zogen
auch die Branchensprecher, Ing.
Rudolf Reisl, Bundesinnungsmeister der Elektro- und Alarmanlagentechniker, sowie OsramChef KR Roman Adametz: Vor
allem das Roadshow-Konzept
und der regionale Charakter der
Power Days seien Garanten für
den Erfolg. Schäcke GF Ing.Thomas Gschwendt bezeichnete die
Power Days als „Branchenevent,
das sich für das Elektrogewerbe
etabliert hat”. Kleiner Wermutstropfen: Wenn die Power Days
noch einen Bereich mit Verbesserungspotenzial haben, dann in der
Lichttechnik, waren sich die Aussteller einig. Nachstehend folgt
eine Ergänzung des in E&W 4
begonnenen Auszugs der Aussteller-Highlights aus Wien.

KURZ UND BÜNDIG:
2005 konnten die
3 Gegenüber
Power Days 2007 ein deutliches Besucherplus verzeichnen. Der Zuwachs betrug an allen drei Ausstellungsorten mehr als 25%.

und Aussteller
3 Veranstalter
zogen eine positive Bilanz.
allem im Bereich Licht3 Vor
technik wurde noch Verbesserungspotenzial geortet.

der Dachmarke
3 Konzept
„Haustec” in Salzburg

erfüllte die Erwartungen.

Alles aus einer Hand
Schneider Electric präsentierte
sich mit Tochter Sarel (Schaltschrank- und Gehäusetechnik)

und
Schwesterunternehmen
Merten (Lösungen für intelligente Gebäudetechnik) mit dem
Konzept „Alles aus einer Hand“,
das beim Fachpublikum sehr gut
ankam. Zu den Highlights zählten
die neuen Ova Not- und Hinweisleuchten sowie die neue Verteilerserie Pragma Plus+. Mit der
Power Box zeigte Schneider Electric zudem eine der zahlreichen
Lösungen im Bereich von Energieverteilung und Automatisierung für den Gebäudebereich.
Schlagkräftige Argumente liefern
dabei vor allem die Möglichkeiten zur Einsparung von Energie
bei gleichzeitiger Erhöhung des
Bedienkomforts. Viele Besucher
nutzten beim Mini-Gewinnspiel
auch gleich die Chance auf einen
Sofortgewinn und sicherten sich
eine Ova Notleuchte. „Für
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EFH-AMBITIONEN VON SLI SYLVANIA

Pinguine vor!
Legrand-GF DI Fabio Sala mit einem teil des vielköpfigen Messe-Teams.

Schneider Electric hat sich die
Teilnahme auf jeden Fall gelohnt.
„Die Qualität der Gespräche mit
Kunden und Interessenten war
außerordentlich gut“, resümierte
Generaldirektor Dietmar Hinteregger.

Thorn rollt ein
In Graz hatte man den ThornTruck noch vergeblich gesucht, in
Salzburg und Wien sorgte dieser
aber für einen mächtigen Auftritt.
Nicht zuletzt deshalb, weil Thorn
neben den vielen innovativen
Produkten auch zwei Weltneuheiten mit im Gepäck hatte: Die
250W-Hallenspiegelleuchte AluBay sowie die montagefreundliche Feuchtraumwannenleuchte
Aqua Force II.
Ein weiteres Highlight bildete das
Straßenbeleuchtungssystem Orus:
Dieses wird auf nur 90 cm kurzen
Masten montiert und kommt vor
allem auf Brücken, Flughäfen und
in Bereichen mit hohem Helligkeitsbedarf zu Einsatz. Der Stra-

ILC-Reihe abgedeckt. Mit Sensa
Lite, Sensa Modular und Sensa
Advanced bietet Thorn die passende Lösung für Einsteiger bis zu
gehobenen Kundenansprüchen.

Mit dem Pinguin als Symbol für den Umweltschutzgedanken hat SLI Sylvania voll ins Schwarze getroffen, ist
SLI-Chef Alexander Rupp überzeugt. Auch davon, dass die
gesamte Energiespar-Aktion erfolgreich sein wird. Warum
es dennoch heikle Punkte gibt und was das Besondere an
der Marke SLI Sylvania ist, erklärt Rupp im E&W-Gespräch.

Vielseitigkeit bei Legrand
Mit einer äußerst breiten Produktpalette präsentierte sich Legrand bei den Power Days. Erstmals war man auch mit Van Geel
vertreten. Mit dem neuen BusSystem My Home von bticino
setzt man in Punkto Gebäudeautomation und Einzelraumsteuerung Maßstäbe. Das für private
Haushalte gedachte System zeichnet sich nicht nur durch die niedrigen Kosten aus, sondern
kommt zudem ohne zentrales
Element aus, denn jedes Gerät ist
„intelligent”. In diese Richtung
geht Legrand auch mit IOBL (In
One by Legrand), allerdings ohne
Bus-Leitung. Die Übertragung
funktioniert über konventionelle
Installationen. Dazu passend wurde mit Galea Life ein neues
Thorn-GF Norbert
Kolowrat vor dem
Roadshow-Truck,
mit dem auch zwei
Weltneuheiten bei
den Power Days
einrollten.

ZUR AUSGANGSSITUATION: SLI zige Alternative ist.Wie Rupp beSylvania hat sich in der Energie- tont „rechnet sich auch der Einsatz
spar-Debatte als treibende Kraft von Micro-Lynx- und LED-Lamerwiesen und ist mit der Kampag- pen, Dreibanden-Leuchtstoff- und
ne „Stop Wasting Energy!”, für sogar Hochvolt-Halogenlampen.”
die der Pinguin als Leitfigur
dient, ins Rennen gegangen.
Und das mit großem Erfolg
für die neue Mini-Lynx-Range, bestätigte SLI-ÖsterreichChef Alexander Rupp, denn
wie auch bei anderen Herstellern, kam es im ersten Quartal zu Lieferengpässen bei
Energiesparlampen (ESL).
Diese hat SLI Sylvania nun
wieder im Griff und aufgrund SLI Sylvania-Österreich-Chef Aledes hohen Absatzes wurde die xander Rupp: „Wir predigen schon
Kapazität um 50% erhöht.
seit Jahren, dass bessere Lampen
Am momentanen Hype um vorhanden sind.”
die Energiesparlampen stört
Rupp ein wenig, dass darauf der Dazu komme der Faktor PreisFokus gerichtet ist, obwohl diese druck, den Billig-Hersteller ins
zum einen weder eine Erfindung Spiel bringen: „Obwohl 12.000 bis
der letzten Wochen, noch die ein- 15.000 Stunden möglich sind, haben wir eine Range mit 6.000
Stunden auf den Markt gebracht,
NACHGEFRAGT
weil diese für Privathaushalte ausreichend und preislich attraktiver
Alexander Rupp zu
sind - im professionellen Bereich
Energiesparlampen: „Hasind die längerlebigen Lampen zu
ben für mich drei wesentliche
bevorzugen.” Da es SLI-Produkte
Vorteile: Besserer Wirkungsnicht in Supermärkten, Möbelhäugrad – mehr Lumen pro Watt,
sern, usw gibt, ist SLI für Rupp
geringerer Energieeinsatz
„die einzige Alternative am Lamund höhere Lebensdauer.”
penmarkt für den EFH. Die GroßPinguinen: „Der Pinguin
händler wissen das zu schätzen,
wird als Motiv weiterhin für
auch bei den Elektrikern haben
alles verwendet, was den
wir einen Namen.” In nächster
Einsatz von ESL versus GlühZeit lautet die Strategie daher, den
birnen betrifft. Ich hoffe, wir
Bekanntheitsgrad bei den Endkonschaffen es, bewusstes und
sumenten ebenfalls zu steigern. ■

3

ßenbenutzer wird somit trotz guter Gleichmäßigkeit nicht geblendet, zudem sind die initial- und
Wartungskosten sehr gering.
Speziell für Lichtdesigner und
Architekten wurden die MiloLED-Spotlights entwickelt, deren
patentiertes optisches System besonders für punktuelle Beleuchtung geeignet ist. Der Bereich
Lichtsteuersystem wird durch die

Schalterdesign vorgestellt, das sich
durch teils extravagangte Ausprägungen – wie Mahagoni/Bronze
oder Leder/Perlmutt – von herkömmlichen Designs abhebt.
Von Van Geel wurden einige
interessante Kabelschutzsysteme
für Maschinenbau und Anlageninstallation vorgestellt.
■
INFO:

www.power-days.at

3

hochtechnologisches Einkaufen zu fördern.”

INFO:

www.sli-sylvania.com
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HAGEMEYER BRINGT EIGENMARKE

Wachsendes Angebot
Unter der Handelsmarke Newlec vereint Hagemeyer die Produkte verschiedener Hersteller. Im Vordergrund steht dabei ein
faires Setup: geprüfte Qualität zu einem guten Preis. Während in Deutschland mit Newlec der Sprung zur „Brand“ schon
gelungen ist, bläst man auch hier zu Lande kräftig Wind in die Segel, um die Positionierung als Qualitätsmarke zu sichern.

NEBEN DEM BEWÄHRTEN Programm rückt Hagemeyer 2007
die Newlec-Produktreihe weiter
in den Fokus und ergänzt die
Handelsmarke kontinuierlich um
weitere Angebote. Ausgehend von
der holländischen Unternehmenszentrale ist Newlec ein Gruppenthema, das sowohl „durchgehende als auch länderautonome
Züge“ aufweise, charakterisiert
Österreich-VL DI Dr. Alfred
Kaltenecker. Der internationale
Informationsaustausch dient dabei
sowohl dem Vergleich von Erfahrungswerten als auch dem Kennenlernen anderer Hersteller, um
diese in den regionalen Märkten
zu etablieren.

Keine „Diskontmarke“
Die zentrale Message der Eigenmarke lautet hohe Qualität bei einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. „Die Produkte werden
von Hagemeyer vorausgewählt
und geprüft“, unterstreicht Kaltenecker die Ansprüche des New-

KURZ UND BÜNDIG:
Eigenmarke Newlec
3 Die
umfasst geprüfte Artikel
renommierter Hersteller zu
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis

das ständig erweiter3 Über
te Sortiment informieren
Produktkataloge sowie die
Mitarbeiter vor Ort und im
Außendienst

erfolgte Anfang April
3 InderLinz
Spatenstich für das
neue Vertriebszentrum (Leiter: Reinhold Ullmann). Eröffnet wird im Herbst.

gerichtet“, betonte Kaltenecker,
„zugleich wollen wir mit Newlec
die Dienstleistung in den Vordergrund bringen und das faire Setup unterstreichen.“

Linz begonnen. Der Leiter des
Standorts,
Branchenkenner
Reinhold Ullmann, wird gleich
mit dem Vollsortiment starten,
zunächst aber mit einem kleinen
Team. Zusätzliche Einrichtungen
wie Lager oder Abholung sollen
danach sukzessive hinzugefügt
werden. „Das ist die Chance,
quasi mit einem Nullstart den regionalen Markt von Grund auf
zu gestalten. Eine einmalige
Möglichkeit”, blickt Ullmann
der Eröffnung im Herbst positiv
entgegen.
■

Spatenstich in OÖ

INFO:

In der Eigenmarke Newlec vereint Hagemeyer zwei Dinge: geprüfte
Qualität und faire Preise. Das Angebot wird ständig erweitert.

lec-Portfolio. „Nicht zu vergleichen mit den Billigmarken der
Supermärkte“, verweist Kaltenecker auf die deutschen Nachbarn,
„wo Newlec der Sprung zur
Brand schon gelungen ist und
von den Kunden gezielt nachgefragt wird.“
Das Newlec-Sortiment umfasst
die Kernbereiche Installation und
Licht sowie Artikel des täglichen
praktischen Bedarfs. „Die klassischen Marken sind durch die Eigenmarke nicht bedroht“, erklärt
Kaltenecker, denn man wolle
„nicht substituieren, sondern addieren“. Parallel wird eine Sortimentsbereinigung durchgeführt,
um zu vermeiden, dass „fünf oder
zehn gleiche Produkte unterschiedlicher Hersteller“ angeboten werden.

Überzeugungsarbeit
Hand in Hand mit dem Aufwärtstrend bei Hagemeyer Österreich soll sich auch die NewlecLinie positiv entwickeln. Kaltenecker setzt vor allem auf den
Außendienst, der in nächster Zeit
„viel Überzeugungsarbeit zu leisten hat“. Dazu kommen laufende
Infos bei den Abholverkäufen sowie die Vermarktung bei Veranstaltungen und Events – etwa der
bevorstehenden zweiten Elektriker Olympiade am 11. Mai in
Graz. „Der Fokus ist auf KMUs

www.hagemeyer.at

Anfang April wurde mit dem
Bau der neuen Niederlassung in

DR. ALFRED KALTENECKER
Welche Erwartungen setzen Sie in die
Eigenmarke Newlec?
Wir wollen Vertrauen schaffen und vermitteln. Besonders wichtig ist dabei ein möglichst hohes Maß
an Qualitätssicherung, das wir durch die VorabÜberprüfung der Produkte sicherstellen. Wir gestalten unser Auftreten nicht preisaggressiv, sondern sagen ganz klar: Unter der Marke Newlec werden nur qualitätsgeprüfte Artikel namhafter Hersteller angeboten. Und das zu einem fairen PreisLeistungs-Verhältnis.
Wie passt die Newlec-Linie in das Hagemeyer-Konzept?
Das Bestreben lautet, eine gute Partnerschaft mit unseren Kunden aufzubauen und zu pflegen. Da wir ja selbst Wiederverkäufer sind, wollen wir
helfen, dass unsere Kunden mit dem Newlec-Sortiment gute Geschäfte machen können. Unsere Stärken liegen hier sicher im Lieferservice, der Fachkompetenz und der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter.
Welche Rolle wird der neue Vertriebsstandort in Linz spielen?
Hagemeyer hat sich in Österreich sehr positiv entwickelt, und das wird sich
in Linz fortsetzen. Oberösterreich deckt rund 20% des Elektrogroßhandelsbedarfs, und da gibt es es auch einen Markt für Hagemeyer. Wir haben bereits Kunden vor Ort, die dann noch besser betreut werden können. Es geht
nicht immer nur ums Geld, sondern auch um Kapazität und darum, etwas
aufzubauen. Hagemeyer war schon oft in der Rolle des Vorreiters, und wir
haben genug Selbstbewusstsein, unsere Vorhaben in die Tat umzusetzen.
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EDABEI-SPEZIAL

OSRAM LICHT EVENT

Auf die nächsten 100 Jahre...
Am 14. April ging im Congress Center der Messe WienNeu der Jubiliäumsausklang des ersten Osram-Jahrhunderts über
die Bühne. Auf dem Programm stand feinste Kulinarik begleitet von mindestens ebenso hervorragenden Showeinlagen.
Natürlich war in Anbetracht des „Hunderters” auch ein wenig Nostalgie angesagt, doch vielmehr war der Blick diesmal
in die Zukunft gerichtet – ein äußerst vielversprechender, wie man ohne Zweifel behaupten kann.
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BioFresh und
NoFrost cool
kombiniert
Die neuen Einbaugeräte von Liebherr setzen
mit richtungweisendem Design und vielen
innovativen Ausstattungsdetails Maßstäbe
für Küchen mit persönlichem Ambiente.
So überzeugen die BioFresh-Kühlschränke
der PremiumPlus-Reihe zum Beispiel durch
zwei elegante LED-Lichtsäulen, die eine
gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten
Kühlraumes gewährleisten. Professionelle
Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil mit automatischem IceMaker. Und mit
BioFresh bleiben Lebensmittel superlange
frisch.
Liebherr, die Technik für mehr Frische.
Qualität und Leistung für Ihren Erfolg.

www.liebherr.com

Mehr Freude an der Frische

Hausgeräte
DeLONGHI-WERKSBRAND VERZÖGERT PRODUKTLAUNCH

LILLY UNTERRADER:

Nespresso und Philips müssen warten
Menschen blieben glücklicherweise von
dem schweren Brand am 18. April im
DeLonghi-Werk im italienischen Trevsio verschont. Auch die angebliche „Giftgaswolke“ stellte sich später als nicht toxisch heraus. Doch für zwei Partner von DeLonghi,
die unmittelbar vor dem Launch der Maschinen standen, kam der Brand zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt. Nespresso steht mitten in den Vorbereitungen zum
großen Megaevent am 19. Mai. Dort sollte
die Lattissima, das neue „Milch-Highlight
am Nespresso-Himmel”, erstmals aus dem
Hause DeLonghi präsentiert werden. Bei
der Präsentation bleibt es auch, allerdings
der Launch der Geräte wird voraussichtlich
in den Herbst, und dabei in Richtung Futura verschoben. Ähnlich ergeht es Philips:
Das niederländische Unternehmen wollte
im Juni die ersten Espresso-Vollautomaten
hier zu Lande sowie in Deutschland und
der Schweiz einführen. Auch für Philips

heißt es: Bitte warten. Dass es eine Verschiebung der Einführung gibt, steht für
Philips Kommunikations-Beauftragte Mag.
Ingun Metelko bereits außer Zweifel. Darüber hinaus gäbe es jedoch noch keine offiziellen Termine, wann die Philips-Espresso-Vollautomaten tatsächlich ausgeliefert
würden.
Im Werk in Treviso ist mittlerweile nahezu
alles wieder – den Umständen entsprechend – auf Normalbetrieb, wie DeLonghi-Österreich-GF Michael Frank E&W
berichtet. Einzig die beim Brand zerstörten
Produktionsstraßen wurden vorerst in die
umliegenden DeLonghi-Fabriken ausgelagert.
Aufgrund des guten Lagerbestands käme es
jedoch bei allen anderen DeLonghi-Produkten zu keinerlei Liefer-Verzögerungen,
wie Frank den heimischen Handel nochmals beruhigt. Über die Ursache des Brandes herrscht nach wie vor Unklarheit.

LEUTE:

GESUCHT

Signe Lassl übernimmt ab sofort zusätzlich zu ihren Agenden bei Procter
& Gamble jene von Stefan
Hinterhofer, der das Unternehmen
verlassen hat.

Weißwaren-Profi

Franz Fohr, Key Accounter Whirlpool,
wechselt mit Juni in den Key Account
bei Bosch, neuer Whirlpool-KeyAccounter wird der bisherige AD
Christian Miksche.

E&W-Partner Manfred Missbach (missbach
consulting) sucht im Kundenauftrag eine(n)
(branchenerfahrenen) Weißwaren-EinkäuferIn für ein führendes Großhandelsunternehmen im Süden Wiens. Bei Interesse schicken Sie ein eMail mit den Bewerbungsunterlagen an missbach@missbach.at.

IN MEMORIAM

Peter Kreutzer gestorben
Nach kurzer schwerer Krankeit ist am
19. April 2007 überraschend Peter Kreutzer verstorben. Der Whirlpool-Reisende
und leidenschaftliche Vertriebsmann war
20 Jahre im Unternehmen, und in der
Branche nicht nur als Weißwarenprofi, sondern vor allem als Mensch ausgesprochen
geschätzt. Kreutzers Tod ist auch für VL
Roman Jäger ein schwerer Schlag, der mit
ihm nicht nur einen „loyalen und ausgezeichneten Mitarbeiter, sondern auch einen Freund verloren” hat. Jäger: „Seine po-

sitive Einstellung
zum Leben und zu
unserer Branche,
der ,winning spirit’ innerhalb des Unternehmens, sind beispielhaft. Er wird uns allen in liebevoller Erinnerung bleiben.”
Gleichzeitig ersuchen Jäger und GF Eric
Freienstein die Händler um Verständnis,
sollte die eine oder andere Angelegenheit
nicht sofort erledigt werden. Alle Mitarbeiter im Außen- und Innendienst seien um
bestmögliche Unterstützung bemüht.

Was Ihr
wollt
Wie einfach war die Welt noch, als eine Waschmaschine einfach nur waschen konnte und darüber hinaus
nichts versprach? Ohne Elektronik, dafür laut wie eine
Motorsäge wanderte sie durchs Bad. Sie konnte weder
sprechen, noch die Restzeit errechnen, geschweige denn
Vorschläge für die ideale Fleckenbehandlung abgeben.
Die Nutzenargumentation der Hausgeräte-Anbieter
heute lässt hingegen fast kein Bedürfnis unbefriedigt.
Ob man nun design-orientierten Menschen eine
schwarze Gerätefront oder Fehlsichtigen eine sprechende Waschmaschine anbietet oder Menschen, die sich
nach Ruhe sehnen, mit Geräten, die besondern lärmarm arbeiten, entgegenkommt. Nahezu allen möglichen und unmöglichen, surrealen oder praktischen
Wünschen der Konsumenten kann die Industrie mittlerweile nachkommen.Von universellen Themen wie
dem Energiesparen ganz zu schweigen. Umso wichtiger ist es gerade für den mittelständischen Fachhandel,
hier einerseits sattelfest zu sein, und andererseits die
Bedürfnisse seiner Klientel ganz genau zu kennen.
Und dazu bedarf es nicht zuletzt des Einsatzes der
eigenen Persönlichkeit. Denn, so meint Klaus Aumayr, Mastermind des ADL-Systems, dass viele Konsumenten in ihrer Kaufentscheidung sehr wohl auch
davon geleitet werden, wem sie das Geschäft, das sie
zu tätigen planen, auch vergönnen. – Kein Wunder,
dass auch etwa Elektro-B-Markt-Chef Christoph Bodinger trotz selbsttragenden Marketingkonzepts auf die
persönliche Beziehung setzt.
Erst wenn man seine Klientel genau kennt, trifft auch
die richtige Nutzenargumentation punktgenau. Und
nur dann ist auch der Kunde noch nach drei Monaten oder einem Jahr rundum glücklich mit seinem „besonderen“ Gerät. – Was einmal mehr bestätigt, dass
eine Wechselwirkung zwischen Industrie und Handel
bestehen muss. Und dass es keinesfalls im Interesse jener Industrie, die auf Produkte mit Mehrwert setzt,
liegen kann, dass nur ein paar Multis übrig bleiben.
Ein paar Multis, die sich in erster Linie an Masse
orientieren.Wenn der mittelständische Handel seine
Aufgaben besten Wissens und Gewissens und vor allem mit ganzem Herzen erfüllt und die Industrie ihm
dafür den Rücken frei hält, dann ist es nämlich genau
jener Händler ums sprichwörtliche Eck, der zum unschlagbaren Vertriebszweig wird, um sprechende
Waschmaschinen und multifunktionelle Dampfbacköfen auch zur passenden Zielgruppe zu bringen.

HAUSGERÄTE

news

78

E&W 5/07

Whirlpool

LAUTSTARKE ARGUMENTE VON AEG/ELECTROLUX

Coole Kühler

Viel Lärm für Nichts

Mit der neuen Side-by-Side-Range
liefert Whirlpool wieder einmal Argumente für die amerikanische Version
des Kühl-Lifestyles. Das Konzept ist
im Großen und Ganzen gleich geblieben, verfeinert wurde an den brandneuen Geräten, die dieser Tage ausgeliefert werden neben dem Design
vor allem eines: die Energieeffizienz.
Mit zwei Top-Geräten in Energieeffizienzklasse A+ spielt Whirlpool auf
dem Segment Vorreiter, ist an doch
der alleinige Anbieter dieser Effizenzklasse beim Thema Side-bySide. Und das trotz des enormen
Stauraums und der No-Frost-Funktion, die zusätzliche Energie benötigt. 6th Sense-Funktion für gleich

bleibende Temperatur, herausnehmbares Eisbereitersystem für Eis,
crushed Eis und Eiswasser sowie ein
antibakterieller Filter sind inklusive.
Weitere Besonderheiten sind eine
Vielzahl an Spezialfächern sowie die
Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Ein Multidisplay mit Zusatzfunktion
wie „Partyfunktion“ oder „Urlaubsfunktion“ erleichtert zudem die Bedienbarkeit. Zu haben sind die neuen noch sparsameren Side-by-Side
in den Varianten Edelstahl (20RI-D4
A+), UVP 1.799 Euro, Silber (20RU-D3
A+), UVP 1.549 Euro und Weiß (20RWD3 A+), UVP 1.399 Euro.
lieberbar : ab sofort
UVP: 1.399,- Euro - 1.799,- Euro
www.whirlpool.at

Gerade noch berichten die Nachrichten von immer mehr schwerhörigen Menschen und
zunehmender Lärmbelastung am Arbeitsplatz und schon ist er zu hören: Der Radio-Spot
von AEG/Electrolux, der aufdeckt, dass man auch zu Hause oft keine Ruhe findet und
der die Küche als lautesten Ort entlarvt. Die Lösung folgt postwendend: die auf leises
Arbeiten ausgerichteten Geräte von AEG/Electrolux.

FAST HEIMLICH STILL und leise
ging am 25. April der mittlerweile 12. International Noise Awareness Day über die Bühne.Wäre da
nicht AEG/Electrolux. So präsentierte der schwedische Konzern den Noise Report mit interessanten Ergebnissen und gleichzeitig praktischen Verkaufstipps für
den Handel. Demzufolge wäre
nach den berühmt-berüchtigten
immer lärmenden Nachbarn die
Küche samt ihren Geräten der
größten Ruhekiller. „Wir haben
die Studie in Auftrag gegeben, um
unsere Erkenntnisse aus eigenen
Konsumentenbefragungen, wie
etwa, dass Lärm Zuhause ein Thema ist und Hausgeräte oft die
Übeltäter sind, zu bekräftigen“,
kommentiert Hans Stråberg,
CEO und Präsident Electrolux
den Hintergrund der Studie. „Als
Resultat auf die Befragungsergebnisse setzen wir bei AEG/Electrolux in der Entwicklung von
Hausgeräten den Fokus auf leise
Geräte.“
Der in zehn europäischen Staaten
durchgeführten Studie von „Market Intelligence Management Limited“ zufolge wünschen sich
40% der Befragten eine leisere
Küche (in Österreich: 26%).
Trotzdem beeinflusst diese Komponente 25% der Befragten in der
Kaufentscheidung. „Die Konsumenten wurden in der Vergangenheit darauf getrimmt, auf Preis
und Energieeffizienz zu achten.
Diese Faktoren sind wichtig, aber
der Geräuschpegel darf auch nicht
vernachlässigt werden“, erläutert
Electrolux-GF Alfred Janovsky.
Dass hier die subjektive Wahrnehmung eine wesentliche Rolle

spielt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass jede Änderung um drei
Dezibel den negativen Effekt eines Geräuschs halbiert oder verdoppelt und auch nur als halb
oder doppelt so laut wahrgenommen wird. So ist zB ein Akkuschrauber 8-mal lauter als eine
Küchenmaschine und 64-mal
lauter als ein durchschnittlicher
Staubsauger.
Doch keine Studie ohne die entsprechenden Lösungen dazu, in
Form von Produktinnovationen
aus dem Hause AEG/Electrolux:
Der Hausgeräte-Hersteller bietet
daher übergreifend über alle Produkt-Ranges Geräte an, die leiser
als der Durchschnitt sind, wie
etwa den AEG-Electrolux Santo
K98840-4i Kühlschrank (34 dB),
den AEG-Electrolux Favorit
88090 Geschirrspüler (41 dB), die
AEG-Electrolux Lavalogic 1420
Waschmaschine (49 dB) oder die

Mit dem Thema Lärm greift
AEG/Electrolux ein weiteres
Nutzenargument auf.

AEG-Electrolux FlachschirmDunstabzugshaube DF 6260 (49
dB).
■
INFO:

www.electrolux.at

BEISPIELE FÜR DEN GERÄUSCHPEGEL
20 dB
30 dB
34 dB
40 dB
41 dB
49 dB
49 dB
50 dB
65 dB
70 dB
85 dB
90 dB
110 dB
120 dB
130 dB
140 dB
150 dB

Flüstern
Empfehlung der WHO für einen ungestörten Schlaf
AEG-Electrolux Santo K98840-4i Kühlschrank
Kühlschrank oder eine Bibliothek
AEG-Electrolux Favorit 88090 Geschirrspüler
AEG-Electrolux Lavalogic 1420 Waschmaschine
AEG-Electrolux Flachschirm-Dunstabzugshaube DF 6260
durchschnittlicher Geschirrspüler
durchschnittliche Dunstabzugshaube
durchschnittliche Waschmaschine oder TV-Gerät
Anhaltende Lärmeinwirkung über diesem Level kann
Hörschäden verursachen
Küchenmaschine, Rasenmäher
Walkman, MP3-Player
Donner
Schmerzschwelle
Feuerwerk, Flugzeug, das abhebt
Gewehrschuss
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Elektrabregenz macht Sport

Von SK Rapid zur Bundesliga
Nein, Elektrabregenz hat keinen radikalen Imagewechsel vollzogen, der da lauten könnte: „Von der
traditionellen zur sportlichen Marke“. Und doch ist
Elektrabregenz vor einem Monat unter die Sportler gegangen. Nachdem Elektrabregenz lange Jahre den SK Rapid gesponsert hat, läuft jetzt ein TVSpot für Geschirrspüler auf
Premiere Sport. Zur PrimeTime, immer in den Halbzeitpausen der T-Mobile
Bundesliga, ist der Spot
noch bis Mai zu sehen.
Neben der TV-Werbung dürfen sich die Händler auf viele individuelle Aktionen im
Elektro- und Möbelhandel
freuen. Informationen dazu
erhalten die Kunden direkt
von ihrem zuständigen Gebietsleiter. Bis dato hat
Elektrabregenz noch keine Schulungstour 2007
geplant, aber mit April den neuen Weinlagerschrank WTL 100 in den Handel gebracht. Dieser
verfügt über fünf hochwertige Holzablagen – davon eine für die optimale Präsentation – elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige,
zwei verschiedene Temperaturzonen von +5 bis
+22 °C, eine doppelt isolierte Glastür, höhenverstellbare Füße vorne und Rollen hinten, Sicherheitsschloss sowie 338/298 Liter Brutto-Nutzinhalt. UVP 1.369 Euro.

während des Rasierens Nivea-Lotion direkt auf die
Haut aufgetragen, was ein sanfteres und pflegendes Rasieren ermöglicht, während das „Flex Tracker System“ für optimalen Hautkontakt sorgt. Die
innovativen „Glide Rings” lassen den Rasierer zusätzlich so sanft wie möglich über das Gesicht
gleiten. Und auch das Auffüllen der Cartridge ist
dank integriertem Refill-System einfacher denn je.
Das Topmodell rückt zudem mit einer Nachfüllund Ladestation an, Reisetasche, Reisesicherung
und automatische Spannungsanpassung machen
die Aliens zudem zu idealen Weggefährten.

Die starke Marke
für Haushalts-Zubehör

lieferbar ab Juni
UVP: 149,99 bzw 169 ,99 Euro;

Miele feiert

Millionenfach
Am 19. April lief der 20.000.000 Miele-Waschvollautomat vom Band. Grund genug für die Gütersloher,
dieses Jubiläum ordentlich zu zelebrieren.
Dabei begann die Miele-Geschichte ja bekanntlich
viel früher, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als
Carl Miele (Urenkel Dr. Markus Miele im Bild) und
Reinhard Zinkann mit der „Hera“ die Basis für den
Waschmaschinen-Erfolg des Unternehmens legten. Erst 1958 kam dann schließlich der heute gefeierte erste Vollwaschautomat mit der Bezeich-

Philips DAP

Wangenschmeichler
Eine internationale Pressekonferenz in Hamburg
sollte am 17. April offiziell die Vollautomaten-Ära
bei Philips einläuten, doch das Schicksal wollte es
anders. Ein Brand im Produktionswerk von DeLonghi verzögert die Einführung der Espresso-Maschinen in den Herbst, weswegen auch E&W das
geführte Interview mit Philips-DAP-D-A-CH-Chef Dr.
Eef van Elsberg zu diesem Thema verschiebt.
Nicht verschoben wird hingegen die Vorstellung
eines weiteren Produkthighlights, das der erschienen Presse am gleichen Tag präsentiert wurde.
Das Nachfolgemodell des Cool-Skin – der Name
scheint zwar noch auf, soll entsprechend der
Philips-Strategie jedoch künftig wie die meisten
Subbrands zusehends verschwinden – geht aber vor allem in Sachen Design gänzlich
neue Wege. Frei gestellte
Scherköpfe erregen bei so
manchen Assoziationen zu
Außerirdischen. Doch auch in
der Anwendung haben sie’s in
sich. Mit Hilfe des Nivea for
Men-Spendersystems wird

nung „Miele Automatic 505“ auf den Markt. 1962
folgte der erste Waschvollautomat mit Einknopfautomatik, 1978 der erste mit MikroprozessorSteuerung. Heutige Maschinen, die immer noch
auf eine lange Lebensdauer ausgerichtet sind,
können sogar dank der Elektronik lernen, und Update-Funktionen ermöglichen die Optimierung der
Wasch- und Spülprozesse.

Miele fördert

Dampfgar-Promotion
Bereits im Mai endet die derzeit laufende Gewinnspiel-Kooperation mit Iglo zur Förderung der gesunden Ernährung. Bis zu diesem Zeitpunkt werden 1,2 Mio Tiefkühlgemüse-Packungen mit einem
Gewinnspiel aufliegen. Die Botschaft darauf: Das
Gemüse so sanft wie möglich – nämlich mittels
Dampfgarer – zuzubereiten. Zu gewinnen gibt es
zehn Miele-Dampfgarer, 50 Kochbücher „Kochkultur“ sowie fünf Kochkurse.

Distributed by
Hama Technics Handels GmbH
A-2384 Breitenfurth/Austria
+43 2239 47770

www.xavax.eu
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Schon seit vielen Jahren spielen
die großen Hausgeräte quasi eine
Vorreiter-Rolle in Sachen Energiesparen, seit man mit der verpflichtenden – und mittlerweile veralteten
– Energie-Kennzeichnung mit relativ
einfachen Mitteln Bewusstsein
schuf. Und zwar bei Konsumenten
und Herstellern. Die Trennung
der Spreu vom Weizen in Sachen
Energiesparen wurde für die einen
einfach und für die anderen zur
Hürde. Durch die derzeit aufgeheizte Klimadebatte profitieren nun
Nicht ein einzelnes sparsames Gerät, sondern die gesamte Range im Zusammenspiel steht bei der
BSH, einem der Vorreiter in Sachen Energieeffizienz, im Vordergrund.
vor allem jene Unternehmen, die sich
schon seit längerem mit Ressourcenschonung erfolgreich auseinander setzen. Doch wer profiliert sich
wirklich im Energiespar-Zirkus? E&W fragte nach.

WIE ERNST NIMMT DIE HAUSGERÄTE-INDUSTRIE DAS THEMA ENERGIESPAREN WIRKLICH?

Die grüne Weiße
WENN DEUTSCHE GROßFLÄCHEN
freiwillig den Energieverbrauch
von Fernsehern auszeichnen,
Wien Energie mittels OnlineTool die Überprüfung der eigenen Energie-Aufwendungen ermöglicht, Forscher am Fraunhofer-Institut ein Energie-Monitoring-System auf Basis eines Hutschienenmodul-Servers entwickeln und das Bundesgremiums
des Radio- und Elektrohandels
(siehe auch E&W 4, Seite 32) zusätzliche Aufmerksamkeit bei
Handel und Konsumenten generiert, dann ist es Zeit: Zeit zum
Energiesparen. Dass das Thema
bereits allgegenwärtig ist, zeigt ein
kurzer Blick ins Internet. Unter
„Energiesparen und Haushaltsgeräte” findet Google satte 231.000
Einträge. Bereits seit vielen Jahren
setzen auch einige HausgeräteHersteller auf dieses Thema, wie

etwa Electrolux mit der Marke
AEG. Bereits vor 21 Jahren hatte
AEG etwa mit der Öko-Schleuse
beim so genannten Öko-Lavamat
das Thema Energie- und Wasser
sparen erstmalig in der Vorder-

KURZ UND BÜNDIG:
Mit unterschiedlichsten Methoden rücken die HausgeräteHersteller das Potenzial ihrer
Geräte ins Licht.
Diverse Öko-Preise sind ein
Argument,
ein weiteres Testsiege bei
Stiftung Warentest
oder die Verdeutlichung der
Kosten- und Energie-Ersparnis durch Geräteabtausch.
Gemein ist ihnen allen: Gute
Verkaufsargumente für den
POS.

grund gestellt. Auf der Futura
2005, wo man mit dem Öko-Lavatherm 59800 Sensidry auch im
sonst als Energie verschwendend
verschrienen Produktsegment der
Trockner Ressourcenschonung
anpries, belebte man das Thema
wieder so richtig. Und wurde
gleich postwendend durch drei
internationale Tests in England,
Belgien und Deutschland bestätigt, wo der Lavatherm 59800
den Sieg erringen konnte. Seither lässt Electrolux die ÖkoSchiene nicht mehr los und startet aktuell Ende Mai eine neue
Kampagne. In Kooperation mit
der Zeitschrift Geo werden mit
dem Öko-Lavamat 76910, ÖkoLavatherm 59800, Öko-Favorit
AAA, Öko-Santo 80312 und
Öko-Arctis 80220 GS Geräte aus
allen Segmenten beworben. So
kann sich ein Haushalt etwa, wie

Electrolux vorrechnet, mit einem
Öko-Arctis-Gefrierschrank bis zu
42 Euro jährlich (im Vergleich zu
einem zehn Jahre alten Gerät, bei
einem Strompreis von 17 ct/
kWh) ersparen. Zu jedem ÖkoGerät gibt’s im Aktionszeitraum
ein Abo der Zeitschrift Geo dazu,
in Beiheftern zum Magazin widmet sich Electrolux dem Thema
Energiesparen und den Zusammenhängen, Synergieeffekten, etc. Den Handel stattet Electrolux mit entsprechendem POSMaterial aus.

Mit Öko-Preisen überhäuft
Pionier in Sachen Energiesparen
ist auch Elektrabregenz. So
stammt etwa der erste PyrolyseEinbauherd bei Energieeffizienzklasse A aus diesem Hause. Zudem konnte man zahlreiche Preise für die Ressourcenscho- ❯
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Trockner TKF3500 jedoch AEG
knapp hinter sich lassen, während
die anderen Geräte weit abgeschlagen waren. Eine weitere Auszeichnung heimste Elektrabregenz mit dem Plus X-Award
2006 in der Kategorie Ökologie
für die Kühl-Gefrier-Kombi KFS
8335 ein.

Sparsam auf ganzer Linie

Die Kühllade von Whirlpool liefert nicht nur produktmäßig einen USP, sondern stellt die prinzipielle Frage nach der Effizienz der Kühlgeräte. Beim
herkömmlichen Kühlschrank fließt die Kälte bei jedem Öffnen regelrecht
aus.

nung einheimsen, zuletzt etwa
den Energy+ Award der europäischen Kommission für die „most
energy effcient“ Kühl-Gefrierkombi KFSB 4300 W. Wert legt
man bei dem Hausgeräte-Hersteller auch auf die Tatsache, dass
man in allen Segmenten (außer
den Wäschetrocknern) zumindest
Energieeffizienzklasse A, in vielen
Fällen jedoch sogar A+ oder A++

vorweisen kann. Bestätigt wurde
Elektrabregenz in diesen Belangen unter anderem auch beim
Test der Zeitschrift Konsument
im vergangenen November, wo
man mit dem Wärmepumpentrockner TKF 3500 gemeinsam
mit dem AEG/Electrolux- und
einem Miele-Gerät den Testsieg
holte. In Sachen Stromkosten
konnte der Elektrabregenz-

TIPPS UND HILFE AUS DEM NETZ

Mit 140 Kühl- und Gefriergeräten in Energieeffizienzklasse A++
und A+ kann Kältespezialist Liebherr bereits mehr als zwei Drittel
seiner Geräte in den höchsten
Energiespar-Tönen anpreisen. Am
POS besonders hervorheben
möchte man zudem die NoFrost-Geräte in der Klasse A++,
ebenso wie die Einbau-Kombinationen mit Bio-Fresh und NoFrost in Klasse A+. Grund für die
signifikante Häufung des Buchstaben A in Kombination mit einem oder zwei „+“ ist schlichtweg, dass man bei den Lienzern
davon überzeugt ist, dass der
Energieverbrauch immer mehr
zum kaufentscheidenden Feature
wird. Bereits jetzt schauen nämlich einer deutschen Studie zufolge bereits 55% der Kaufinteressierten bei der Wahl des Gerätes
auf den Energieverbrauch. Lieb-

Der versteckten Energieschleuder Stand-by rückt nun eine aktuelle Initiative des Konsument an den Pelz. Denn, wie der Konsument berichtet, ist
gerade hier zu Lande nach Deutschland der im Vergleich zu 19 EU-Ländern
höchste Stand-by-Anteil am gesamten Stromverbrauch – nämlich 2,5% –
zu verzeichnen. Noch dramatischer wird das Ergebnis, wenn man den
Stand-by-Betrieb am gesamten heimischen Stromverbrauch (inklusive Industrie, Handel etc) hochrechnet. „e-control“, die Regulierungsbehörde hat
hier 150 Megawatt, also wieder umgerechnet auf die Haushalte 10% der
jährlichen Stromkosten, für den Stand-by-Betrieb errechnet. Das entspricht
drei Viertel der jährlichen Energiegewinnung durch das Wasserkraftwerk
Kaprun.
Mit praktischen Tipps kann nun Interessierten auf dem Online-Portal www.
konsument.at geholfen werden, wertvolle Energie zu sparen. Denn 95
Euro Ersparnis bei der jährlichen Stromrechnung könnte, so KonsumentExperte Paul Srna, durch Stand-by-Reduktion mit schaltbaren Steckerleisten oder fernbedienten Steckdosen im eigenen Haushalt gespart werden.
Der EFH kann hier beratend zur Seite stehen.
Seit März bietet Wien Energie unter www.energiesparcheck.at ein übersichtliches und einfaches Online-Tool zur Überprüfung des eigenen Energieaufwandes und zeigt mögliches Einsparungspotenzial. Dem Online-Produkt war eine Studie vorausgegangen, die besagte, dass für 90% der Befragten das Thema Energiesparen wichtig sei, und 80% an einem OnlineTool interessiert wären. Getestet werden können auf dem einfach zu bedienenden Tool die Bereiche Haushalt, Heizung und Warmwasser. Der Bereich Haushalt umfasst die Bereiche Kochen/Spülen, Kühlen/Gefrieren, Waschen/Trocknen, Reinigen, Kleingeräte, Home Office, Unterhaltungselektronik und Licht.

Auf zur modernen Küche
Ganz im Zeichen des Energiesparens steht dieser Sommer auch bei
der BSH-Einbaumarke Neff. Neff
geht jedoch noch weiter und rät
angesichts der potenziellen Energieersparnisse gleich zur kompletten Küchenmodernisierung. Die
beispielhafte Erläuterung der
möglichen Ersparnis in den einzelnen Segmenten ist auch der
Schwerpunkt des Fachhandelsmagazins 101° von Neff. Anschaulich
demonstriert Neff darin, was man
mit einem neuen Gerät jeweils im
Vergleich zum Jahr 1990 sparen
könnte. Mit einer neuen Waschmaschine könnte man demnach
37%, einem neuen Elektroherd
31%, mit einer neuen Kühl-Gefrier-Kombi 58% und einem Geschirrspüler 34% Energie einsparen. Ergibt in Summe eine ganze
Menge weniger Strom, die in nur
einer Küche gespart werden
könnte. – Und viel Potenzial für
den POS.

Stets präsentes Thema
Auch wenn bei den derzeit erfolgreich laufenden Nutzenargumentationen von Bosch (Thema
Schonung) und Siemens (Thema
Zeit sparen) das Energiethema
nicht dezitiert im Vordergrund
Einen Meilenstein
legte auch Elektrabregenz mit dem
„superA”-Trockner
TKF 3500, der nicht
nur auch laut Zeitschrift Konsument
der Energie sparendste ist, sondern
auch noch einen Plus
X-Award für Innovation kassieren
konnte.

herr geht im Mai im Zuge der
alljährlichen Dekoaktion daher in
die Offensive und rechnet auf
Aufklebern und ähnlichem vor,
wie viel die Energie-Ersparnis
auch im eigenen Börsel bringt.

steht, so ist das doch eines, das,
wie ML DI Thomas Ossmann
ausführt, „ständig präsent ist –
und zwar in allen Bereichen.” Ein
Blick auf die BSH-Produktrange
weist die meisten Produktgruppen tatsächlich im oberen Wettbe-
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Die potenzielle Ersparnis beim
Geschirrspülen – und
wie man die
Energie, das
Wasser und
das Geld
besser einsetzen könnte
– verdeutlicht
Neff im aktuellen Fachhandelsmagazin 101°.

freilich zusätzliche Energie verbraucht. Nicht so bei der Kühllade, die nach unten hin dicht ist
und daher die Kälte bewahrt. Ein
Umstand, der beim Thema Gefrieren ja bereits seit langem Berücksichtigung findet. Einen weiteren USP in Sachen Energieeffizienz liefern die brandneuen
Side-by-Side-Geräte von Whirlpool, die trotz enormen Stauraums und No-Frost-Technologie
über die Energieeffizienzklasse
A+ verfügen. Die neuen Energie
schonenderen Geräte im überarbeiteten Design kommen gerade
in den Handel (siehe auch Seite
78).

Der Zeit voraus

werbsfeld aus, etwa die Triple-AEinbau-Geschirrspüler.
Engagement zeigte die BSH auch
bei der
EU/G8-Konferenz
„Energieeffizienz: Die Welt von
morgen gestalten” am 20. und 21.
April 2007, wo man am Stand im
Berliner Congress Center zB über
den Beitrag von Energie sparenden Hausgeräten zum Klimaschutz informierte und das Engagement für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen darstellte.
Denn der Beschluss der europäischen Regierungen lautet: Bis
2020 soll der Energieverbrauch in
Europa um 20% gesenkt werden.
Die BSH setzt sich in verschiedenen Initiativen dafür ein, dass
Energieeffizienz Realität wird
und die Ziele des Kyoto-Protokolls zur Reduzierung der Treibhausgase erreicht werden. Ein
persönliches Anliegen ist das auch
dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der BSH, Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet, der sich als Vorsitzender des Vorstandskreises
„Energie-Effizienz” des Zentralverbandes Elektrotechnik – und
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)
für die Brancheninitiative „Energie-Effizienz ist unsere Sache!”
einsetzt. Im eigenen Unternehmen setzt man bereits seit vielen
Jahren auch Taten und hat sich auf
die Entwicklung besonders energieeffizienter Geräte konzentriert.
So hat sich die BSH zusammen
mit anderen europäischen Haus-

geräte-Herstellern etwa freiwillig
dazu verpflichtet, mitzuhelfen,
durch Energieeinsparungen allein
bei Spülmaschinen den CO2Ausstoß bis 2010 europaweit um
drei Millionen Tonnen zu reduzieren.

in den letzten beiden Jahren haben wir mit beiden Marken, aber
vor allem bei Whirlpool, die
Energieeffizienzklassen im Verhältnis zum Mitbewerb wahrscheinlich sogar überproportional
gesteigert.“ So hat Whirlpool

ENERGIE-MONITORING-SYSTEM
Forscher am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen ISS in Erlangen haben ein Monitoring-System entwickelt, das Stromfresser eiskalt
entlarvt. „Sensoren an jedem Elektrogerät messen kontinuierlich die
Stromleistung”, erklärt Peter Heusinger, der das Projekt am IIS leitet. „Die
Sensoren senden diese Information an einen Server, der sich als Hutschienenmodul im Sicherungskasten verbirgt.” Im Server berechnet dann ein
kleines Computerprogramm für jedes Gerät den aktuellen Stromverbrauch
und vergleicht die Werte automatisch mit den früheren. Der Konsument
hat den kompletten Überblick und kann Warnungen per SMS, auf einem
Display in der Küche oder einer Nutzeroberfläche bekommen. Der Prototyp dieses Systems wurde auf der Hannover-Messe von 16.-20. April vorgestellt.

Dass das Thema tatsächlich immer
und überall ist, zeigt auch ein
Blick auf das Programm der diesjährigen Bosch-Exclusiv-Tagung
am 12./13. Mai, wo man sich dessen einmal mehr annimmt. Und
marketingtechnisch? Ossmann
gibt sich geheimnisvoll, lässt aber
diesbezügliche Initiativen noch
für heuer erahnen.

Stilles Handeln
Auch weniger im marketingtechnischen Vordergrund, doch trotzdem nicht vernachlässigt, wird das
Thema Energiesparen von Whirlpool. ML Hannes Kolb: „Gerade

stark an die hohen Levels von
Bauknecht angeschlossen und bereits im vergangenen Jahr etwa
die A-Klasse bei allen Herden institutionalisiert. Auch im Bereich
Kühlen setzt man entsprechende
Signale. Etwa mit der neuen
Kühllade von Bauknecht. Ein
Gerät, das an sich am heimischen
Markt einen USP bietet, und
dank der Bauweise die eigentlich
logischste Herangehensweise in
Sachen Kühlen ist. Denn: Bei jedem Öffnen der Kühlschranktür
fließt die Kälte richtiggehend aus
dem Gerät. Ein Energieverlust,
der durch neuerliches Abkühlen

Anders argumentiert jedoch etwa
Miele. Einerseits würden die
Energylabels Miele als Hersteller
mit Top-Werten im gesamten
Sortiment bestätigen, andererseits
– oder gerade deshalb, und weil
Miele-Geräte bekanntermaßen
auf eine lange Laufzeit ausgelegt
sind – lässt man bei den Güterslohern die Argumentation des
„frühzeitigen“ Geräteabtausches
nicht gelten. Die Begründung
von Miele: „Miele-Geräte sind
mit ihren Verbrauchswerten stets
dem Wettbewerb und sogar der
Gesetzgebung voraus.“
Dementsprechend zeigt man
auch keine Befürchtungen in
Hinblick auf die EU-Richtlinie
„Eco Design requirements für
EUP” (energy using products), die
nicht zuletzt auch die Stand-byVerbräuche ins Visier nimmt. Seiner Zeit quasi voraus ist Miele
auch im Bereich der Staubsauger.
Mit der Eco-Line aus der Baureihe S5 schafft man auch bei den
noch ungelabelten Staubsaugern
bereits Bewusstsein für das Energiesparen. Und noch ein Argument führt Miele vor: Dass man
beim Geschirrspülen die sparsamsten Geräte am Markt führt, ließ
sich der Hausgeräte-Hersteller
von Stiftung Warentest im Frühjahr 2006 bestätigen. Platz 1 in
Bezug auf die geringsten Stromund Wasserkosten, gerechnet auf
zehn Jahre Nutzungsdauer, war
das Ergebnis.
■
INFO:

siehe Kasten 1
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KÜCHE 07 ZEIGT AKTUELLE TRENDS

Glanz und
Gloria
Schöne neue Küchenwelt: Schwarz war die
Kulisse – umso strahlender präsentierte sich
hingegen die Küchengeneration des Jahres
2007 von 25. bis 28. April am Welser Messegelände. Wobei das Thema Design auch vor
den Geräten nicht Halt machte. Immer mehr
wird das Aussehen der treuen Haushaltshelfer
zum echten Verkaufsargument.

EIN LEICHTER TIPP auf die Lade
und schon gleitet sie auf. „Touch
& drive” nennt Ewe dieses elektrisch unterstützte Auszugssystem
für Liebhaber der neuesten Küchentechnik.
Stromausfälle
braucht dennoch niemand zu
fürchten: Die Lade lässt sich auch
ganz „normal” öffnen. Dieses und
viele andere Details für das Herzstücks jedes Heimes waren auf der
Küche 07 von 25. bis 28. April in
Wels zu sehen.
Zwei Küchenanbieter – Ewe und
FM – präsentierten ihr Handwerk, Franke Kitchen-Systems
zeigte multifunktionale Spülsysteme und Küchentechnik, KWC
Armaturen, Planlicht ungewöhnliche Lichtlösungen und Anrei

KURZ UND BÜNDIG:
High-End-Landhausküchen
sind stark nachgefragt
Die moderne Küche bleibt glänzend. Top aktuell: HolzreproOberflächen
Kunststoff erobert auch die
Hochpreisküche
Alle Geräte werden eingebaut.
Ausnahme: die ganz Großen „alleinstehende Side-by-sideKühlschränke”

Licht und Glanz und Goria: Die Highlights der Welser Küche 07 waren strahlender
Gegenpol zur schwarzen und schlichten Raumausstattung und kamen gerade
deswegen so richtig zur Geltung.

Essplatzlösungen und hochwertiges Möbeldesign.
Weitere Küchenmöbelhersteller
im Umkreis luden zum gleichen
Zeitpunkt zu ihren Hausmessen –
die Küche 07 fungierte also über
die eigenen Kreise hinaus als Anziehungpunkt für die gesamte
Branche.
Die Marken Siemens, Bosch,
Neff, Gaggenau, AEG-Electrolux
bzw Juno-Electrolux und Liebherr zeigten aktuelle Innovationen aus ihrer Einbaugeräte-Range.

… und glänzend
Und Glanz heißt nach wie vor eines der Hauptthemen beim Küchendesign, ganz aktuell sind dabei Holzrepro-Oberflächen (mit
klingenden Namen wie etwa Coconut). High-End-Arbeitsplatten
werden aus Stein angeboten, aber

chen mit gänzlich neuen Lichtlösungen oder aber mit speziellen
Features für jene, die schon alles
haben: Schiebetüren aus GoldSchlagmetall zum Beispiel.
Während die Küche also, was
ihr Äusseres anbelangt, ganz
schön auftrumpft, nimmt sie

Ländlich …
Schwarz war das AusstellungsAmbiente in den Welser Messehallen und vor diesem Hintergrund strahlten die gezeigten Objekte der Küchenhersteller natürlich ganz besonders – was sie
wegen ihrer meist glänzenden
Oberflächen aber wohl vor jedem
Hintergrund getan hätten.
Während einerseits die edle
Landhausküche im Mittelpunkt
stand, war auf der anderen Seite
ein modernes cooles Ambiente in
Szene gesetzt. Vollholz ist im
High-End-Bereich der gar nicht
mehr rustikal wirkenden „ländlichen” Küchenvariante nach wie
vor das bevorzugte Material.

Bewegte Bilder für die Küche: Electrolux-GF Alfred Janovsky zeigt den
um bis zu 150 Grad schwenkbaren AEG-Electrolux Kompakt TV für Einbauküchen.

auch aus ganz dickem Laminat.
„Kunststoff erobert immer mehr
auch die Hochpreisküche”, heißt
es bei Ewe, „Stein kommt nicht
immer gut an, da haben manche
Menschen Assoziationen, die
nicht in eine Küche passen.” Aufwarten können die moderen Kü-

sich, wo es sein muss, wieder zurück. Oberschränke zB werden
heute auch weniger tief angeboten, damit nichts die „Freiheit”
des Kopfes stört.
Womit wir unseren Messerundgang auch schon bei den
Elektrogeräten, genauer gesagt,
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DIE KÜCHE ZIERT SICH
War das Thema Design früher dem Drumherum vorbehalten, ist das Aussehen der Küchengeräte längst ein wichtiges Verkaufsargument geworden.
ein „altes” Gerät kaputt, gilt es nicht nur, den geringeren Strom3 Geht
verbrauch oder das „Können” der neuen Hausgeräte-Generation in
Szene zu setzen, sondern auch ihren Chic.

bei den Dunstabzugshauben, angelangt wären – gehörte doch
der eine oder andere blaue
Fleck hin und wieder zu den
augenscheinlichen Merkmalen
passionierter Topfgucker. Heute
gibt es Kopf-frei-Essen, die
wirklich keinem in die Quere
kommen. Zum auf der Küche
07 gezeigten Glasmodell von
Siemens soll sich beispielsweise
in Kürze auch eines aus Edelstahl gesellen.

Verkaufsargument „Design”
Dunstabzüge sind schon länger
das Liebkind der Designer, wobei
ein ansprechendes Äußeres auch
bei den anderen Geräten immer
mehr zum Verkaufsargument mutiert. So hat die Marke JunoElectrolux mit ihrer Einbaurange
„Bright Line” bisher im wahrsten
Sinne des Wortes augenscheinliche Erfolge erzielt – auch auf der
Küche 07 wird sie „gern gesehen”. Electrolux-Geschäftsführer
Alfred Janovsky freut sich: „Damit
können wir die Marke Juno in einem höherpreisigen Segment
verkaufen und so ihr Image anders positionieren – was natürlich
gerade dem EFH zu Gute
kommt.”

Einbau, Einbau, Einbau
Ganz auf den Fachhandel zugeschnitten ist auch die SiemensEinbaugeräteoffensive. Gerade im
Ersatzbedarf schlummert ein riesiges Potenzial. „Da kann der
Händler dem Kunden sagen: Jetzt
kannst du in ein höherwertiges
Gerät investieren”, erklärt Wolfgang Spazierer, BSH-Produkttrainer, „zu diesem Zeitpunkt sind
die Leute bereit, mehr Geld auszugeben als zu Zeiten der Hausstandsgründung.”
Ein echtes Alleinstehungsmerkmal
haben, als echter Gegenpol zum
„Alles-einbauen-Trend”, die Sideby-side-Kühlschränke. Liebherr

bringt auf seinem Welser Messestand die neuesten Innovationen
für draußen (aber natürlich auch
die Einbau-Range für drinnen).
Und der „Große Schwarze” von
Bosch schmückt sich auf der
Messe mit „Stars and stripes” - in
Anlehnung an das Land seiner
Herkunft und weil Bosch gerade
über den Elektrofachhandel eine

Wolfgang Spazierer, BSH-Produkttrainer und eines seiner Vorführobjekte:
„Im Ersatzbedarf sind höherwertige Geräte gut zu verkaufen – wenn der
Handel die richtigen Argumente hat.”

Reise ins Land der unbegrenzten
Möglichkeiten und fast ebensol-

chen Kühlgeräte verlost.
INFO:

■

www.messe-wels.at
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Pro Business stockt auf

ZWEI NEUE ANGEBOTE FÜR DEN ENDKUNDEN

Da waren’s schon 19

Gorenje garantiert

Die deutsche Marketing-Initiative
der Hersteller von Elektro-Hausgeräten, Pro Business, verzeichnet einen
Neuzugang. Mit Melitta zählt man
nun neben prominenten Namen wie
Saeco, Jura, Thomas oder Beurer
insgesamt 19 Mitgliedsunternehmen.
Die Marketing-Initiative Pro Business
wurde vor allem in den Vorbereitungen zur Ambiente aktiv. Vorsitzender
Heinz-Werner Ochs liebäugelt jedoch
bereits seit längerem auch mit der
heimischen Futura und führt bereits
Gespräche mit den Reed-Messen.
Den prominenten Neuzugang begrüßt Ochs: „Durch die Bündelung
von jetzt 19 Mitgliedern sehen wir
die Möglichkeit, dem Elektrohandel
verstärkt die Bedeutung unserer
Markenprodukte und Kompetenz für
Elektro-Kleingeräte zu vermitteln.“
Wolfgang Rieber, GF Melitta Haushaltsprodukte, begründet die Entscheidung mit dem Pro BusinessKonzept: „Gemeinsame Aktivitäten,
das Ausschöpfung von Synergien,
ohne die firmenspezifische Zielsetzung der Marke aus den Augen zu
verlieren, waren für uns Grund genug, uns dieser Initiative anzuschließen.“

TV-Auftritt

Thomas’ Paulchen
Staubsauger-Hersteller Thomas legt
beim Twin TT Aquafilter nach. Seit
Mitte März und noch bis Mitte Mai ist
man in der Frühstückssendung „Café
Puls“, zu sehen in den ÖsterreichFenstern von Pro Sieben, Kabel 1,
Sat 1 und Puls TV Wien, vertreten.
Über eine eingeblendete Hotline-Telefonnummer kann sich der Verbraucher direkt bei einem kompetenten
Thomas-Mitarbeiter eingehend über
das Produkt und die Bezugsquellen
informieren. Und als Zuckerl gibt’s
für alle TT-Kunden im Zuge einer
Sonderaktion Plüschtier Paulchen
aus dem Werbespot noch obendrauf.

Mit einer Rechnung, die zwar weder laut Adam Riese noch nach Milchmädchen-Art
stimmt, startet Gorenje eine Werbeaktion für seine neuen Garantieverlängerungsmöglichkeiten, die entweder 48 oder 60 Monate Garantie auf das gesamte Sortiment bieten.
Auch eine falsche Rechnung kann aufgehen …

VOLKSSCHÜLER SOLLTEN die neuen Gorenje-Aufsteller lieber nicht
so genau studieren. „1x1=5” steht
da in großen Lettern – und bei
dieser Auslegung des Einmaleins
hätte die „Frau Lehrerin” sicher
ihre Einwände. Mama und Papa
hingegen sei gesagt: Hinter dem
Slogan verbirgt sich das neue Garantie-Angebot des slowenischen
Weißwaren-Anbieters: Um nur
einen Euro pro Monat kann der
Kunde bis zu fünf Jahre Garantie
auf Gorenje-Geräte „kaufen”.

ausgeschlossen, hat aber dennoch
ein schlagkräftiges Argument in
der Hand. „Wir forcieren diese
Art der Abwicklung sehr”, erläutert Sandra Heberger, Assistentin
Marketing & Sales Office bei

Zwei Fristen möglich
Zur Wahl steht aber auch eine
kürzere Variante von 48 Monaten.
Das große Paket ist demnach um
60 Euro, das kleine um 48 Euro
zu haben. Zu beachten ist allerdings, dass die beiden Fristen ab
dem Gerätekauf gelten und nicht
auf der bereits angeboteten ZweiJahres-Garantie aufsetzen.
Die Abwicklung der Garantieverlängerung ist denkbar einfach.
Der Kunde schickt das vom
Händler ausgehändigte Formular
per Post oder Fax an den Gorenje-Kundendienst und erhält wenig später Rechnung und Erlagschein. Ist der darauf ausgewiesene Betrag einbezahlt, erlangt die
Garantie Gültigkeit.

Online geht’s am schnellsten
Via Internet geht’s noch schneller: Das unter www.gorenje.at
(Menüpunkt
Kundendienst,
Garantieverlängerung) abrufbare
Formular kann online ausgefüllt
werden – der Kunde braucht so
weder zum Faxgerät noch zum
nächsten Briefkasten oder Postamt marschieren. Der Handel ist
aus diesem Kreislauf vollkommen

händler und Kooperationen bieten zum Thema Garantie ja bereits unterschiedliche Möglichkeiten. „Da wollten wir von Seiten
der Industrie ein für das gesamte
Sortiment geltendes Angebot liefern“, so Heberger, „wir sind die
Ersten und haben hier eine echte
Alleinstellung.”
Für den POS werden von Gorenje entsprechende Werbemittel zur
Verfügung gestellt: Karton-Scheiben in Form einer Euro-Münze
können an die Geräte geklebt
werden oder dienen als gut sichtbare Aufsteller, in daran angebrachten Flyerboxen befinden
sich die „1x1=5”-Flyer und Bestellformulare. Verteilt werden die
Werbemittel von den GorenjeAußendienstmitarbeitern.

Unterschied:
Garantie und Gewährleistung

Gorenje, „das ist für uns einfacher,
aber natürlich auch für den Handel und – nicht zu vergessen – für
den Kunden.” Letzterer hat – ab
Kaufdatum – ganze drei Monate
Zeit, sich für verlängerte Garantiezeiten zu entscheiden.

Gutes Angebot für kleinere
Händler
„Unsere neuen Garantieverlängerungsmöglichenkeiten sind in erster Linie ein Angebot für kleinere Händler”, erläutert Heberger,
„aber natürlich haben wir auch
nichts dagegen, wenn die großen
das in Anspruch nehmen.” Groß-

Natürlich bleibt für alle Kunden,
die sich nicht für eines der beiden neuen Angebote entscheiden, das bisherige Garantieangebot des Hausgeräte-Anbieters
aufrecht: eine zweijährige umfassende Vollgarantie, die zwar in
der Dauer die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist
umfasst, im Umfang aber deutlich über die im Gesetz verankerten Vorschriften hinaus geht.
Leider ist vielen Konsumenten
der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie nicht
wirklich klar: Eine durchaus lohnende Aufgabe wäre es, am POS
auf die freiwilligen Zusatzangebote von Handel und Industrie
aufmerksam zu machen.
■
INFO:

www.gorenje.at
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STAUBSAUGERZUBEHÖR UND LEUCHTMITTEL

Turmix weitet
Produktportfolio aus

Mit neuer Marke

Alles Zubehör

Manual Appliance heißt der neue Geschäftsbereich bei Turmix. Mit Produkten wie zB dem Flavour Shaker,
für den Starkoch Jamie Oliver als
Werbestestimonial fungiert, will man
ganz auf das Thema Zubehör setzen.
Salz – und Pfeffermühlen von Cole &
Mason, dem weltgrößten Hersteller
von Pfeffermühlen, gehören ebenso
zum Angebot wie Tao Woks von Ken
Home. Ab 2008 kommt der Vertrieb
von Zyliss dazu.
Verantwortlich für den Geschäftsbereich bei Turmix ist Sales Manager
Günter Phillipeck (re.), der eines seiner auffälligsten Produkte – gemeinsam mit Turmix-Geschäftsführer
René Grebien – mit großem Erfolg

Ab sofort sind sie erhältlich: Staubsaugerbeutel, Staubsaugerzubehör und Leuchtmittel
der Hama-Eigenmarke Xavax. Der Markt für Verbrauchsartikel ist nicht zu unterschätzen
– mit immerhin fast 3,5 Mio Haushalten in Österreich.

HINTER DER NEUEN Hama-Marke
Xavax stecken 60 unterschiedliche Staubsaugerbeutel, 24 Zube-

sten Blick augenfälligen Vorteile
wie Verpackung oder ständig aktualisierte Kompatibilitätslisten
Das fällt auf:
Staubsaugerbeutel
und -zubehör ganz
in Grün verpackt
und gelbe Hüllen
für Leuchtmittel

vergangenen Jahr in ein Logistikgebäude im deutschen Monheim
investiert.
„Made in Germany” sind bei Xavax allerdings nicht nur die automatisierten Arbeitsabläufe und
Warenflüsse, sondern auch die
Staubsaugerbeutel. Eine qualiativ
hochwertige Verarbeitung und
schnelle, marktsensible Reaktionszeiten sollen damit garantiert sein:
Bereits kurz nach der Einführung
eines neuen Staubsaugermodells
kann so schon das passende Zubehör geliefert werden.

Material für den POS

hörprodukte für Staubsauger und
100 Lampentypen. „Unser Anspruch ist, mit dieser Marke nicht
nur eine in Sortimentstiefe und
-breite sowie Qualität überzeugende Produktpalette anzubieten, sondern Handelspartner und
Endverbraucher mit durchdachten und leicht verständlichen
Konzepten zu überzeugen”, erläutert Hama-VL Christoph
Hundhausen den Einstieg „seines” Unternehmens in diesen
Geschäftsbereich.

Echte Eyecatcher
Besonderes Augenmerk wurde
auf die Gestaltung der Verpackung der Xavax-Produkte gelegt. Durch die auffällige Farbgebung sollen sie zu echten Eyecatchern werden. Außerdem bringt
die bunte Hülle die wichtigsten
Produktinformationen auf einen
Blick: Selbsterklärend und übersichtlich gestaltet sind die Infos
für den Konsumenten schnell
fassbar. „Wir werden dem Handel aber nicht nur die auf den er-

bieten, sondern unsere bekannten Service-Vorteile auch bei der
Weißware flächendeckend einsetzen”, verspricht Hundhausen.

Deutsche Qualität
95% aller am Markt befindlichen
Staubsauger sollen mit der neuen
Marke „versorgt” werden, in der
Leuchtmittelsparte sollen alle
gängigen Typen abgedeckt sein:
Um diesem selbst gestellten Anspruch zu genügen, wurde im

Übersichtliches Prospektmaterial
für Handel und Endverbraucher,
aktuelle Händler-Newsletter und
eine schnelle Suche via Internet
ergänzen das von Xavax zur Verfügung gestellte Angebot für den
EFH. „Stimmen Präsentation
und Hintergrundinformation, ist
der Abverkauf am POS garantiert”, ist der Hama-VL von der
großen Wichtigkeit einer ansprechenden Warengestaltung in den
Geschäften überzeugt.
■
INFO:

EM 80 Digitales
Elektrostimulationsgerät

Gerät zur transkutanen elektrischen Nervenstimulation(TENS), Muskelstimulation (EMS) und Massage; 4
getrennt regelbare Kanäle mit 8 Elektroden, inkl. „Doctorʼs Function“ für persönliche Therapieprogramme

auf der Red Zac-Tagung in Salzburg
präsentierte: Eine Pfeffermühle, die
in Form und Größe an einen Baseball-Schläger erinnert. „Die ist für’s
Grillen gedacht, damit man sie ganz
einfach auf den Boden stellen kann
und sich nicht bücken muss.”

www.hama.at

GS27 Black Stripes

Generalvertretung für:

Ein Hauch von Asien fürʼs Bad: Glaswaage in limitierter Auflage, 1 g-Einteilung, Tragkraft 120 kg,
Tap-on-Technik, superflache Bauhöhe 17mm

HTN ELEKTROGERÄTE VERTRIEBSGMBH
Polzing 12 • A-4682 Geboltskirchen • Tel. 07732-3541-0 • Fax 07732-3542
I n t e r n e t : w w w. h t n . a t • E - M a i l : o ff i c e @ h t n . a t
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Herbert Marner (51)
Der Finanzgeschäftsführer der
Koelnmesse hat den kommissarischen Vorsitz der Geschäftsführung
der Koelnmesse übernommen.
Marner löste
damit den in
dieser Funktion lange
gedienten
Jochen Witt
ab, der einer, vom Finanzausschuss
der Koelnmesse einstimmig ausgesprochenen Empfehlung zufolge,
mit sofortiger Wirkung von seiner
Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse abberufen wurde. Witt hatte zuvor
mitgeteilt, seinen Ende Dezember
2008 auslaufenden Vertrag nicht
mehr verlängern zu wollen. Ein Beratungsunternehmen ist nun auf
der Suche nach einem Nachfolger
für Jochen Witt.

Hermann Weber
wurde zum neuen GF der Payer Germany GmbH ernannt. Der gebürtige
Baden-Württemberger kann auf einer seit 17
Jahren andauernden
Karriere in
Führungspositionen
aufbauen.
Stationen
bei Jura,
Saeco und zuletzt als GF der Premiummarke Solis sprechen für seine
Markenaffinität. Seine Ziele sieht
der Branchenprofi in einer optimalen Betreuung der Kunden und in
einer profitablen Steigerung des
Marktanteils.

Pascal René André (25)
Neu im Team der Außendienstmitarbeiter von Turmix ist Pascal René
André. Er hat die Agenden von Robert Novak
übernommen und ist
in Wien, dem
südlichen
Niederösterreich und im
Burgenland
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im Einsatz. Neben den Fachhändlern in seinem Gebiet betreut André
auch die Key- und A-Kunden von
Turmix sowie die Großfläche. Der
25-Jährige war nach dem Abschluss
der Handelsschule und der Ablegung der Unternehmerprüfung in
der Möbelbranche tätig sowie zuletzt drei Jahre bei Saeco.

Saeco – Spidem
Mit der operativen Verschmelzung
der Spidem Handelsgesellschaft
mit der Saeco Austria
AG am 1.
April 2007
tritt auch
eine Veränderung in
der Vertriebsstruktur in Kraft. Die Divisionen Spidem,
Vending & Professional und Moulinex sind fortan in der Saeco Austria
AG vereint. Spidem-Chef Gerhard
Kropik ist als Vorstand des Geschäftsbereichs Spidem Mitglied
der Geschäftsleitung, zudem wurden im Verkaufsaußendienst die
Kunden zwischen Saeco- und
Spidem-Außendienstmitarbeitern
aufgeteilt. Das bedeutet für Spidem,
dass über zwei Wege vertrieben
wird. Einerseits der Key Account
über die eigene Spidem-Key
Account Organisation, andererseits
übernimmt der Saeco-Außendienst
zusätzlich
zu den eigenen Agenden den Flächenvertrieb im EFH
der Marke
Spidem. An
der SaecoVertriebsstruktur ändert sich abgesehen
vom personellen Wechsel nichts. So
wechselt etwa der langjährige Spidem-Vetriebsmitarbeiter Jörg Rengen (Foto oben) in den SaecoAußendienst, Gebiet Süd 2 im Großraum Kärnten. Thomas Mayr beendete per Ende April seine Tätigkeit
bei Saeco, ihm folgt für das Gebiet
Nord (OÖ) Simone Mayrhofer ab
Mitte Mai nach. Klaus Hofer ging in
den Ruhestand, ihm folgt Thomas
Leyrer (Foto unten) für den Großraum Salzburg.

Turmix

Hornig Cialde

Die Luftwäscher
sind da

Echter Pad-Espresso

Mit dem neuen Luftreiniger AX 500
setzt Turmix ab sofort verstärkt auf
einen in Zeiten von Pollenflug und
Feinstaub zukunftsträchtigen Markt.
GF René Grebien kündigte ja bereits
vor einiger Zeit einen weiteren Fokus
auf dieses Segment an. Nun verstärkt mit dem Luftreiniger AX 500
ein weiteres Gerät diese Range. Der
Luftreiniger mit 50 Watt Nennleistung und 70m3 Reinigungsleistung
per Stunde (CADR) macht sowohl
kalten Tabak-rauch als auch Gerüche, Hausstaub, Tierhaare und Pollen
gar.
Eine Zielgruppe dürfte der AX 500
jedoch besonders ansprechen: Die
Allergiker. Dank Hepa-Filter und
Schwebestofffilter hält er auch klein-

ste Schadstoffpartikel bis zu Größen
von 0,3 Mikrometern zurück und filtert bis zu 99,97% der Schmutzpartikel aus der Luft. Ein Aktivkohlefilter
tilgt zudem unangenehme Gerüche.
Additiv zuschaltbar ist ein Ionisator,
der die Luft mit negativen Ionen anreichert und so schlechte Luft reaktiviert und erfrischt. Dadurch werden nicht nur die Beschwerden von
Asthmatikern und Allergikern reduziert, zudem hilft der AX 500 auch
durch schlechte Luft verursachte
Kopfschmerzen, Wetterfühligkeit
und Übelkeit zu reduzieren. Drei Ventilationsstufen, eine angebene Luftumwälzung von max. 120m3/h für
Räume bis 25m2 und ein Ausschalttimer mit Programmierfunktion sind
weitere Features des neuen Gerätes.
lieferbar ab sofort, UVP: 199 Euro;
www.turmix.at

Mit Hornig steigt ab sofort ein weiterer professioneller Kaffeeanbieter in
den heimischen Privatkundenmarkt
mit einem offenen Padsystem ein.
Das Hornig Cialde-System besteht
aus den exklusiv über Hornig vertriebenen Padmaschinen „Podstar“
und den darauf abgestimmten Hornig Cialde Pads.
Besonderen Wert legt man bei dem
System jedoch auf eine gute Espresso-Qualität, sowie eine ideale Abstimmung der Komponenten. Dafür
Sorge tragen sollen einerseits Pads
in vier Ausführungen, die jeweils
exakt 7,2 g Kaffee in optimaler Mischung und Mahlung beinhalten und
einzeln aromaversiegelt sind. Andererseits die „Podstar” aus dem Hause SGL Italia. Das Siebträgergerät ist
hier zu Lande exklusiv mit dem Hornig-Branding erhältlich, erzeugt bis
zu 20 bar Druck und verspricht
durch einen fix verankerten Bajonett-Verschluss sowie eine volumetrische Automatik (= nicht die
Zeit des Durchflusses, sondern der
gewünschte Tasseninhalt wird gemessen) optimale Espresso-Ergebnisse. Zusätzlich gibt’s einen Siebträ-

gereinsatz mit etwas größeren Poren für die leichtere Melange sowie
eine leicht zu reinigende Milchaufschaumdüse mitgeliefert.
Die Maschinen kommen vorerst in
zwei Ausführungen auf den Markt.
Mit manueller Bedienung für 249
Euro UVP, 299 Euro UVP für die Automatik. Die Pads liegen im mittleren
Preis-Segment und können auch
über den EFH vertrieben werden, auf
die Maschinen gibt es zwei Jahre
Herstellergarantie.
lieferbar ab sofort exklusiv über
Sonepar, UVP 249 bzw 299 Euro;
www.sonepar.at

DRINKS EXPRESS:

GEKÜHLTE DRINKS AUF
KNOPFDRUCK
Ihre Gäste stehen bereits vor der Haustür und Sie haben es verabsäumt den Dessertwein kalt zu
stellen? Kein Problem mit dem „Drinks Express“ von Electrolux. In weniger als 20 Minuten können
Getränke gekühlt serviert und genossen werden. Das lästige Einkühlen von Getränken für „alle
Fälle“, die unnötig viel Platz im Kühlschrank einnehmen, gehört mit dem Electrolux „Drinks Express“
der Vergangenheit an.

ELECTROLUX DRINKS EXPRESS ENB 38607 X

3 Coole Drinks in weniger als 20 Minuten
3 Kühlkapazität (bis zu):
• 8 Dosen à 0,33 l oder 0,5 l
• 4 PET-Flaschen à 0,5l
• 2 Weinflaschen à 0,75 l
• 2 Liter Tetrapack
• 1 PET-Flasche à 1,5 l
• 1 Magnum-Flasche

Das innovative Gerät kühlt Getränke sechsmal
schneller als ein herkömmlicher Kühlschrank
bzw. 30 % rascher als ein Gefrierschrank. In
einem speziellen transparenten Fach, das im
unteren Bereich des Kühlschranks integriert
ist, können beispielsweise bis zu zwei Standard-Weinflaschen, eine 1,5 l PET-Flasche
oder bis zu acht 0,33 l Dosen auf einmal gekühlt werden.

KINDERLEICHTE
BEDIENUNG
Mit einem einfachen Tastendruck wird die zu
kühlende Behälterart ausgewählt und die
Kühlung aktiviert. Ein akustisches Signal ertönt, wenn diese abgeschlossen ist. Eine
Unterbrechung des Kühlungsprozesses ist je-

3 LED-Restlaufzeitanzeige
3 Akustisches Signal kündigt das Erreichen der Kühlung an
3 Unterbrechung des Kühlungsprozesses jederzeit möglich
3 Stauraum für Lebensmittel, wenn nicht für Express-Kühlung in Gebrauch
3 Im unteren Bereich des Kühlschranks integriert
3 Geschirrspülfeste, herausnehmbare Bodenplatte
3 In Electrolux Frost Free Combi Bottom CBFF380 und CBFF340 eingebaut
3 Für Kombi-Geräte mit 201x59,5x63,2 cm erhältlich
3 Energieeffizienzklasse: A
3 Preis: UVP Euro 999,–
derzeit durch einen simplen Tastendruck
möglich. Die Getränke können bequem durch
die nach unten zu öffnende Klappe entnommen werden. Durch einen Magnet¬verschluss lässt sich die Klappe sicher verschließen. Die glatte Oberfläche des Faches sowie
die geschirrspülfeste herausnehmbare Bo-

denplatte gewährleisten eine mühelose Reinigung.
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„RED DOT DESIGN AWARDS“ VERGEBEN

Designpreise – nicht Masern
Wer heutzutage bei „red dots” an Masern denkt, hat von Design keine Ahnung. Denn die „red dot design awards”
gehören zu den wichtigsten internationalen Designauszeichnungen. Bei Industrie wie Konsumenten werden sie –
wie andere renommierte internationale Auszeichnungen auch – gerne als Indikator für Hochwertigkeit gesehen.
Die offizielle Verleihung findet zwar erst Ende Juni statt, E&W blickte für Sie bereits jetzt in die Gewinnerliste
im Bereich der Hausgeräte und auf die dabei aufgezeigten Trends.

OFFIZIELL VERGEBEN werden die
Preise erst am 25. Juni 2007 im
Essener Opernhaus, dem AaltoTheater vor mehr als 1.000 Gästen. Doch das Ergebnis wurde

bereits bekannt gegeben. So
konnte man auch beim diesjährigen Wettbewerb mit mehr als
2.500 eingereichten Produkten
und 623 Auszeichnungen einen
neuerlichen Rekordwert erreichen. Wieder mit dabei, zahlreiche Produkte aus dem Bereich

KURZ UND BÜNDIG:
Großer Abräumer im Bereich
Haushalt und Küche des heurigen Jahres ist die BSH mit insgesamt mehr als 40 Auszeichnungen.
Miele und Electrolux erreichten jeweils fünf Auszeichnungen, Miele zudem die höchste
Auszeichnung „best of the
best”.
Die „red dot design awards”
zählen zu den bedeutendsten
internationalen Auszeichnungen für Design und werden
jährlich in 13 Kategorien vergeben.
Eine internationale Jury beurteil dabei Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Ergonomie, Langlebigkeit, etc

Haushalt und Küche.
Zu allervorderst die BSH, die mit
insgesamt mehr als 40 red dotAwards sicherlich einen der
Hauptgewinner des diesjährigen
Wettbewerbs stellt. Kaffeemaschine, Toaster, Personenwaage, Einbauwaschmaschinen sowie auch
der Bosch Side-by-Side in
Schwarz und die neue Siemens
Glaskeramik-Einbau-Kochstelle
mit „touch-Slider“ errangen je
einen Preis.
Insgesamt wurden nur 43 Produkte für ihr wegweisendes Design und besondere Innovationen
mit der höchsten Auszeichnung
des Wettbewerbs „best of the
best“ prämiert. Mieles EdelstahlKühlgerät KFN8998 SE mit
der zum Patent angemeldeten
„Glass-Light-Technik“ ist eines
von ihnen. In Summe konnten
Miele wie auch Electrolux (siehe
E&W 4) für je fünf Produkte bzw
Baureihen Preise erreichen. So
etwa Mieles Weinlager- und Weintemperierschränke KWL491SG
ed bzw KWT 4974 WG ed sowie
dieWaschautomatenreihe W4800/
W4840 und die Wäschetrocknerbaureihe T9800/T9820.
Saecos Talea Touch mit Milk Island wurde ebenso ausgezeichnet
wie Juras J5 in Weiß, aber auch
WMFs Pad-Maschinen-Expertise
im iPod-Look, WMF1. Weitere
Preisträger: Philips, DeLonghi,
Kenwood, Melitta, etc.

Trends und Preise
In Summe zeigte auch der diesjährige Design-Wettbewerb wieder einige Trends auf. Speziell in
Bereich Küche und Haushalt sah
die internationale Jury einen

Für wegweisendes Design
und besondere
Innovationen
gibt’s die
höchste Auszeichnung „best
of the best”.
Miele konnte
diesen heuer für
den EdelstahlKühlgerät KFN
8998 SE erreichen.

Hang zum Luxus. Hochwertige
Materialien, klare Formen und
technische Raffinessen sollten
dort idealerweise auf eine perfekt
durchdachte Funktionalität, die
den Alltag nicht nur erleichtern,
sondern auch bereichern soll, treffen. Trotz der technischen Komplexität der Geräte ziele das Design ganz klar auf eine anwenderfreundliche Bedienung.
Und noch etwas wurde evident:
Speziell in den Bereichen UE
und Medien sowie Computer
und Zubehör trumpften Produkte aus China und Taiwan auf.
Auch im Bereich Haushalt konnte so etwa Haier einen Preis für
die Waschmaschine Drum Washer
kassieren. Professor Dr. Peter Zec,
Initiator des red dot design-Award
und Präsident des internationalen
Designverbandes Icsid dazu: „Sie
geben sich nicht mehr mit der

Rolle als verlängerte Werkbank
der westlichen Industrienationen
zufrieden, sondern glänzen mittlerweile auch selbst mit exzellentem Design.“ Und weiter: „Die
Qualitätssteigerung durch originäre Gestaltungskonzepte bei
Herstellern aus dem asiatischen
Wirtschaftsraum belegt die wachsende strategische Bedeutung von
Design als Wettbewerbsfaktor im
Zeitalter der Globalisierung –
Design kann als zentraler Innovationstreiber der Branche charakterisiert werden.“ Denn eine Auszeichnung in einem international
renommierten Designwettbewerb
wie dem „red dot design award“
ist ein wichtiger Indikator dafür,
ob ein Produkt das Potenzial hat,
international zu bestehen.
■
INFO:

www.red-dot.de

Management
VERÄNDERUNGEN BEI DEN VERTRIEBSKANÄLEN

HELMUT J. ROCKENBAUER:

Großflächen legten 2006 zu
Seit 1994 legten die Elektrofachmärkte und Fotofilialisten von 27% Marktanteil auf 37% im Jahr 2006 zu – allein
im letzten Jahr um einen Prozentpunkt. Die freien und Kooperierten
Elektrofachhändler verloren in diesen
12 Jahren von 44% auf 34% Marktanteil, der allerdings seit seit Jahren stabil
ist.
Der Nichtfachhandel, der seinen
Marktanteil zwischenzeitlich deutlich
auf bis zu 33% gesteigert hatte, ist wieder auf das Niveau von 1994 zurückgefallen und hält bei 29%. Allerdings
zählt die GfK-Statistik neben dem
echten Nichtfachhandel auch den
Küchenmöbel- und Kfz-Zubehörhandel noch in diese Kategorie.
Schaut man sich diese Statistik differenziert nach den einzelnen Segmenten an, dann sieht man höchst unter-

schiedliche Kanal-Schwerpunkte:
Bei der UE und den Aufnahmemedien stieg der Anteil der Großflächen
von 31% auf 48%. Jener des EFH fiehl
von 46% auf 33% und jener des
Nichtfachhandels von 23% auf 19%.
Bei der Weißware ist es allerdings ganz
anders gelaufen. Hier konnten sich die
Großflächen nur von 20% auf 21%
steigern, der Elektrofachhandel verlor
von 41% auf 36% und der Nichtfachhandel (hier besonders der Küchenmöbelhandel) steigerte seinen Marktanteil von 39% auf 43%.
Bei den Kleingeräten allerdings spielten die Großflächen wieder ihre Sträke aus – ihr Marktanteil stieg von 24%
auf 38%, während die Anteile des
Elektrofachhandels von 40% auf 31%
und jene des Nichtfachhandels von
36% auf 31% zurück gingen.

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN GESAMTMÄRKTEN

Gemischter Satz
Die Umsätze mit der Unterhaltungselektronik fielen seit 1992 von1.220
Mio Euro auf einen Tiefststand von
809 Mio im Jahr 2003, um dann kontinuierlich auf 954 Mio Euro im Vorjahr wieder anzusteigen.
Der Weißwarenumsatz stieg hingegen
von 625 Mio Euro (1992) auf 696
Mio (2001) an, um dann langsam auf
649 Mio im Vorjahr abzusinken.

EFH-KENNZAHLEN 2006
Zahl der Outlets: 1.636
Umsatz in Tsd Euro: 1.419
Im Verkauf Beschäftigte: 6.960
Verkaufsfläche/m2: 389.000
Umsatz/Geschäft in Tsd Euro: 867,9
Umsatz/Verkäufer in Tsd Euro: 204
Umsatz/m2 in Euro: 3.648
Verkaufsfläch/Geschäft in m2: 238

Ähnlich entwickelte sich der ITMarkt, der von 603 Mio Euro auf
1.228 Mio (2000) anstieg um im Vorjahr bei 980 Mio Euro zu landen.
Durchwachsen entwickelte sich dagegen das Telekom-Segment. Dieses
setzte 1993 rund 225 Mio Euro um,
erreichte seinen Höhepunkt im Jahr
2000 mit einem Umsatz von 967
Mio, sackte im nächsten Jahr stark ab,
um dann kontinuierlich bis 2005 zu
steigen und im vergangenen Jahr wieder einen leichten Einbruch auf 980
Mio Euro verzeichnen zu müssen.
Ganz anders wieder der Siegeszug der
digitalen Kameras, die die konventionellen Fotoapparate praktisch abgelöst
haben. Die Digis brachten es 1997 gerade einmal auf einen Umsatz von 9
Mio Euro und legten dann Jahr für
Jahr stark zu – einmal unterbrochen
2005 – um im Vorjahr mit einem
Umsatz von 192 Mio Euro ein Allzeithoch erreicht zu haben.

Weniger Outlets
mit mehr
Umsatz
Das GfK Info-Panorama für das vergangene Jahr zeigt jede
Menge Kennzahlen zur Entwicklung des Elektrofachhandels in
Österreich – über die sich nachzudenken lohnt.
So ist die Erosion der Outlets weiter fortgeschritten – aber der
Gesamtumsatz hat nach dem absoluten Tief des Jahres 2004
deutlich auf runde 1,5 Mrd Euro zugelegt. Hand in Hand damit stieg die Zahl des Verkaufspersonals, die Gesamtverkaufsfläche erreichte ebenso ein absolutes Hoch wie auch der Umsatz
pro Geschäft, je Verkäufer und sogar pro Quadratmeter Verkaufsfläche.
Das bedeutet, dass die Konzentration im heimischen Elektrohandel noch längst nicht zu Ende ist, weil sie nicht nur dem
globalen Trend im Handel folgt, sondern sich offenbar auch rechnet. Der erheblich gestiegene Umsatz erlaubte es, die Flächen zu
vergrößern und mehr Verkäufer einzustellen – dennoch aber einen höheren Flächen- und Mitarbeiterumsatz zu realisieren.
Ein Superergebnis also, das allen Grund zum Optimismus in
sich birgt – wären da nicht die weiterhin herunterrasselnden
Preise und die damit immer geringer werdenden Margen.
Das aber zwingt die Handelsunternehmen zu immer stärkerer
Konzentration, zum Flächenwachstum und zu immer stärkeren Marketinganstrengungen, um die Umsätze weiter voran zu
treiben und mit den geringen Margen das Auslangen zu finden.
Das ist der eine mögliche Weg, den viele Händler als geradezu
zwingend ansehen – und ihn auf Teufel komm raus auch durchziehen. Das verlangt aber schon eine bestimmte Basisgröße, erheblichen finanziellen Einsatz, professionelles Marketing und
einen Standort mit fettem Einzugsgebiet, soll diese Strategie
auch erfolgreich sein.
Das durchzuziehen ist aber aus Mangel an den notwendigen
Ressourcen für einen Teil der traditionellen Elektrohändler nicht
möglich. Sind also zum Zusperren gezwungen?
Ganz sicher nicht, wenn sie sich entweder unter die Fittiche einer wie immer gestalteten Kooperation begeben, die die nötigen
Ressourcen beisteuert, oder sich auf jene Segmente spezialisieren, die für ihr Unternehmen passen. In allen Fällen müssen sie
aber radikal umstrukturieren, neue Ziele anpeilen und Konzepte überdenken.
Ich meine, dass der prosperierende Markt für unsere oft höchst
innovativen Produkte für beide angerissenen Möglichkeiten der
Zukunftsgestaltung eine geradezu ideale Basis darstellt. Und die
sollte man nicht vorbeigehen lassen, denn es wird nicht sobald
wieder eine solch günstige Ausgangslage dafür geben.
Nutzen sie also die fetten Jahre!
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Neben den Flachbildschirmen sind die Set Top
Boxen die eigentliche
Renner der Saison und
realisierten 15% Marktanteil. Wer da nicht mitspielt ist selber schuld

MARKT TRADITIONELLES SORTIMENT JÄNNER/FEBRUAR 2007

Traumergebnis
Wenn der Gesamtumsatz mit den Produkten des traditionellen Sortiments um knapp 17%
zugelegt hat, dann macht’s Spaß, darüber zu berichten. Aber – und das zeigen die Zahlen
bei genauerer Analyse – der Zuwachs wird nur durch einige Produktgruppen so stark vorangetrieben. Eine Entwicklung, der man durch ein optimiertes Sortiment Rechnung
tragen sollte, will man am Boom auch wirklich mitnaschen.

GEWICHTIGSTER FAKTOR am schon
ewig nicht mehr da gewesenen
Branchenumsatz, ist zweifellos die
Unterhaltungselektronik. Bei dieser wird seit heuer keine Gesamtumsatzsumme ausgewiesen, weil
die Anzahl der beobachteten Warengruppen eingeschränkt wurde.
Schaut man sich die so modifizierte GfK-Tabelle an, dann
kommt man zur Vermutung, dass
die Industrie, die ja für dieses
Zahlenwerk ordentlich löhnt, nur
noch positive Meldungen herauslesen, auf jeden Fall aber Kosten
sparen möchte – und daher auf
die Erhebung stark rückläufiger
Gruppen verzichtet.
Sieht man von dieser Einschränkung und weiterhin stark verfallender Durchschnittspreise ab,
dann geben die UE-Ergebnisse
wirklich allen Grund zur Freude:
Im Videosegment gab’s einen um
24% gestiegenen Umsatz, der allein auf die riesige Nachfrage
nach Rear-/Flat-TVs (Stück
+113%, Wert +60%, Preis –25%,
Anteil am UE-Markt 49%) zurückzuführen ist. Dafür sank die
Nachfrage nach CTV um 40%
(Wert -50%, Preis -15%), DVDPlayern/Recordern um 6% (Wert
-6%) und Videokameras um 3%
(Wert +2%, Preis +5%).

Ein besonders starker Umsatztreiber waren die Set Top Boxen mit
einer um 152% gestiegenen
Nachfrage und einem Umsatzzuwachs um 171% (Preis +8%) –
ganz sicher eine Folge des Umstiegs von analog auf digital.
Damit erreichte dieses Segment
einen UE-Marktanteil von beachtlichen 15%.
Interessant auch die Entwicklung
des Kernsortiments (neue Bezeichnung von GfK) Audio, das
unter dem Strich um 12% an
Umsatz und 27% an Stückverkäufen zulegen konnte. Besonders
starken Anteil an diesem Ergebnis
hatten die MPEG4-Geräte (Stück

Im Ranking bei den großen Hausgeräten siegten die Gefriergeräte
knapp vor den Kühlgeräten und den
Geschirrspülern

+117%, Wert +42%, Preis –35%),
die damit allerdings erst einen
Marktanteil von 1% erreicht haben. Mit 5% Marktanteil sind die
MP3-Geräte der dickste AudioBrocken (Stück +45%, Wert
+31%, Preis –10%). Empfänger,
Receiver und Verstärker legten
mit 10% Stück und 16% Wert beachtlich zu, während Audio-Systeme einen Nachfrage- (-10%)
und Umsatzrückgang (-8%) verkraften mussten.
Erheblich zugelegt hat das Segment Incar Electronics (Stück
+37%, Wert +47%) und damit
einen MA von 8% erreicht. Den
größten Anteil daran hatten die
Navigations- und Visual-Produkte mit einem Stückzuwachs um
156% und einer Umsatzsteigerung um 91%. Autoradios dagegen wurden zwar um 2% stärker
nachgefragt, doch ging ihr Umsatz um 1% zurück.
Memory Cards sind der Renner
bei den Aufnahmemedien, deren
Umsatz insgesamt um 2% zulegen
konnte: Stück +92%, Wert +18%,
Preis –38%, Marktanteil in diesem
Setgment 51%. Alle anderen Medien waren mehr oder weniger
stark rückläufig – sowohl in der
Nachfrage als auch im Umsatz.

Große Hausgeräte
mit schwarzer Null
Die Umsätze mit der Weißware
bewegten sich in etwa auf dem
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Niveau der Vergleichsmonate
des Vorjahres – knapp 90.000
Euro wurden damit umgesetzt.
Besonders positiv entwickelten
sich die Gefriergeräte (Marktanteil 7%), die um 4% stärker
nachgefragt wurden und einen
Umsatzzuwachs von 8% realisierten (Preis +4%), die Kühlgeräte (Marktanteil 18%) mit
einer Stücksteigerung um 2%
und einem Umsatzplus von
7%. Erfreulich auch die Entwicklung bei den Geschirrspülern (Marktanteil 17%) mit 6%
gestiegener Nachfrage und ein
Umsatzplus von 3%.
Der stärkste Umsatzträger
(22% MA) waren wieder die
Waschmaschinen mit einem
Stückminus von 2% und einem
um 1% gesunkenen Umsatz.
Wäschetrockner (Stück -8%,
Wert -6%, Preis +2%), Mikrowellengeräte (Stück -4%, Wert –
1%, Preis +3%), Herde und Backöfen (Stück -1%, Wert -3%
Marktanteil 13%), Kochmulden/flächen (Stück -1%, Wert +-0%)

– die Espressomaschinen, von denen um 13,6% mehr verkauft
wurden und deren Umsatz um
9,1% gestiegen ist. Dieses Ergebnis zeigt aber, dass billigere Maschinen verkauft wurden – also
mehr Kapselgeräte als Vollautomaten. Interessant ist, dass Filtermaschinen zwar weniger gekauft
werden, ihr Preis aber deutlich
(+29,2%) gestiegen ist und damit
zu einem Umsatzwachstum von
6% beigetragen hat.
Ähnlich haben sich auch die
Staubsauger (Marktanteil 19%)
entwickelt: Stück -4,4%, Wert
+19%, Durchschnittspreis +7,3%!
Hier wird also deutlich hinaufverkauft. Eine Reihe kleiner Küchenhilfen hatte ebenso hohe
Stück- und Umsatzsteigerungen
zu verzeichnen wie die im Trend
liegenden Körperpflegegeräte –
diese haben aber jeweils noch
kleine Marktanteile. Erfreulich,
dass sich die Herrenrasierer (8%
Marktanteil) wieder erfangen haben (Stück +5,1%, Wert +1,4%,
Preis -3,5%).
Espressomaschinen
sind nach wie vor
Topscorer – allerdings zogen die
Kapselmaschinen
den Vollautomaten
davon.

und extrem die Dunstabzugshauben (Stück -6%, Wert -17%, Preis
-11%) waren rückläufig.

Kleingeräte boomen
Dieses Segment steigerte den
Umsatz im Jänner und Februar
gegenüber den Vergleichsmonaten
des Vorjahres um 7,3%. Die einzelnen Produktgruppen entwickelten sich allerdings höchst unterschiedlich, wie in der abgedruckten Tabelle deutlich ersichtlich ist.
Die stärkste Gruppe waren wieder – und mit steigender Tendenz

Die Zeit der Dampfstationen
scheint endgültig vorbei zu sein,
ihr Stückverkauf war um 10,4%
und der Umsatz um 12,5% rückläufig. Ganz im Gegenteil zu den
traditionellen Dampfbügeleisen,
die um 17,3% stärker nachgefragt
wurden und die ein Umsatzplus
von 9,1% verzeichnen konnten.
Ebenso positiv schlossen die
Mundhygienegeräte ab (Stück
+7,5%, Wert +9,5%, Marktanteil
6%).
■
INFO: www.elektro.at/marktdaten.php

Fotomarkt
Jänner/Februar 2007

Digis +7,42%
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Um knapp siebeneinhalb Prozent ist
der Umsatz mit Digitalkameras
gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres gestiegen. Und erstmals ging der Digi-Umsatz bei den
bisher von tollen Zuwächsen verwöhnten Fotospezialgeschäften zurück (-9%). Dafür konnten die
Elektrofachhändler – traditionelle
EFHs wie auch Großflächen – wieder
eine Umsatzsteigerung verbuchen.
Allerdings ist sie mit 4% niedriger
ausgefallen als die Marktsteigerung.
Dennoch ist der EFH im Marktanteilsranking damit wieder an die
Spitze vorgestoßen. Stark konnte

der Nichtfachhandel zulegen
(+224%). Doch die Papierform trügt,
weil auch in diesem Segment –
ebenso wie bei der Unterhaltungselektronik – in dieser Untersuchungsperiode erstmals die reinen
Internet-Händler ins GfK-Panel aufgenommen worden waren. Und die
hatten immer schon prima Umsätze
mit den Digis gemacht.
Doch – unter dem Strich betrachtet –
liegen sie mit einem Umsatzvolumen von rund 3,7 Mio Euro erheblich
hinter dem EFH mit 12,8 Mio Euro
und dem Fotohandel mit etwas über
11 Mio Euro.
Stärker nachgefragt in dieser Periode wurden Kameras mit 6 bis 7 MP
(Stück +158%, Wert +64%), mit 7 bis
8 MP (Stück +242%, Wert +208%)
und mit zwischen 10 und 11 MP (Stück
+1.174%, Wert +543%). Alle anderen
Gruppen sind sowohl in der Nachfrage als auch dem Umsatz deutlich
rückläufig. Alle erhobenen Durchschnittspreise sind zweistellig
niedriger als noch vor einem Jahr.
Hier reicht die Bandbreite zwischen
–10 und –51%.
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IT-Markt
Jänner/Februar 2007

VERÄNDERUNGSRATEN IN DEN EINZELNEN VERTRIEBSKANÄLEN
JÄNNER/FEBRUAR 2007

Wieder im
Wachstum

Alle haben zugelegt

Der IT-Markt ist in den beiden ersten
Monaten dieses Jahres erstmals
wieder gewachsen – der Umsatz
stieg um 2% auf 146,5 Mio Euro.
Hauptursache dafür ist ein 4%iges
Wachstum des PC-Umsatzes, der
jetzt einen Segment-Marktanteil von
74% hat. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass ein Teil
dieser Umsatzsteigerung daher
kommt, dass auch hier erstmals die
reinen Internet-Händler in das Panel
aufgenommen wurden.
Bei den PCs stieg die Nachfrage nach
Portables um ganze 28% und der
Umsatz um 16%, da der Durchschnittspreis um 10% rückläufig war.
Im Gegenzug zu dieser Erfolgsstory
gingen die Stückverkäufe bei Desktops und Towers um 6% und der Umsatz um 13% zurück; der Preis verfiel
um 8%. Drucker sind nach wie vor
sowohl bei der Nachfrage (-7%), als
auch dem Umsatz (-10%) ebenso
rückläufig wie Organizer (Stück
–53%, Wert –43%). Dagegen werden
Monitore sehr stark nachgefragt
(+25%), bringen es aufgrund eines
stark gefallenen Durchschnittspreises (-20%) gerade auf eine schwarze
Null beim Umsatzvergleich. Stark im
Kommen sind hingegen MFDs, bei denen die Stückverkäufe um 22% gestiegen sind, die aber wegen verfallender Preise (-13%) nur ein 6%iges
Umsatzplus schafften.

Zum Thema Ladenöffnung

Es spießt sich
Die im Regierungsprogramm festgeschriebene Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten geht nicht so reibungslos über die Runden, denn die
Gewerkschaft verbindet sie mit etlichen Forderungen, die eigentlich
damit nichts zu tun haben. Die Sparte Handel der WKO aber will sich
„nicht erpressen lassen” – und legt
sich quer. Sollte es dann doch klappen, wird der wöchentliche Rahmen
für die Öffnungszeiten auf 72 Stunden ausgeweitet werden. Um einen
Lohnzuschlag für Teilzeitkräfte bei
Mehrarbeit wird man aber nicht herumkommen.

Der Vergleich von Jänner/Februar 2007 mit diesen Monaten ein Jahr zuvor zeigt, welch
fulminanten Boom unsere Branche derzeit erlebt. Der von GfK erhobene Gesamtumsatz
stieg von 257.683 auf 301.103 Euro, was in Prozenten ausgedrückt eine Steigerung um
16,85% ausmacht. An dieser Zahl sind die Ergebnisse der einzelnen Vertriebskanäle zu
messen.

VORAUSSCHICKEN MUSS man
allerdings, dass heuer erstmals
auch die Umsätze einer Reihe
von reinen Internet-Händlern
mit erhoben wurden, was sich in
den Zahlen des Nichtfachhandels
niederschlägt. Dessen Steige-

Marktanteil auf 31,34% zurück.
Die Großflächenanbieter hingegen legten in allen Segmenten zu
und erreichten eine kumulierte
Umsatzsteigerung um 19% und
einen Marktanteil von 36,78%.
Bei der UE stieg ihr Umsatz um
25%, bei den Aufnahmemedien um 3%, bei der Weißware um 8% und bei den
Kleingeräten um 17%.
Der Nichtfachhandel konnte – wohl auch bedingt
durch die Hinzunahme der
Internethändler in das Panel
– ein Umsatzwachstum von
29% und damit einen
Marktanteil von 13,59% erreichen. Bei der UE stieg
sein Umsatz um 61%, bei
der Weißware um 6% und
bei den Kleingeräten um
24% – nur bei den Aufnahmemedien gab’s einen
2%igen Rückgang.
Ebenfalls punkten konnte
der Kfz-Zubehörhandel, der
Durch die Aufnahme der reinen Internethändler in das GfK Panel sind die Ergebseinen Umsatz um 99% steinisse des Nichtfachhandels, dessen Marktanteil dadurch eine Sprung nach vorne gerte, was zum größten Teil
machte, jetzt realistischer geworden.
auf den Boom der Navigationsgeräte und mobilen
rungsraten sind also nur bedingt Weißware und den Kleingeräten je TVF-Geräte zurückzuführen sein
dürfte. Dennoch ist sein Marktanmit dem Ergebnis des Vorjahres 8% an Umsatz ein.
vergleichbar – die Umsätze aller- Bei den Kooperierten lief ’s nicht teil, der sich bei rund einem Dritdings nähern sich endlich den tat- ganz so gut. Zwar bleibt unter tel des UE-Umsatzes des freien
sächlich am realen Markt erzielten dem Strich ein Umsatzzugewinn EFH bewegt, eher zu vernachläsvon 11% über, der aber nur durch sigen. Die Küchenmöbelhändler
Werten.
Mit einer Umsatzsteigerung von eine UE-Umsatzsteigerung um konnten ihren Umsatz mit den
29% haben sich in diesen Monaten 33% erreicht werden konnte. Bei großen Hausgeräten um 1% steidie freien Elektrofachhändler ganz den Aufnahmemedien ging der gern. Damit topten sie den stagausgezeichnet geschlagen – und Umsatz um 27%, bei der Weißwa- nierenden Weißwarenumsatz und
haben in der Veränderung mit dem re um 6% und bei den Kleingerä- legten Marktanteile zu.
■
Nichtfachhandel gleichgezogen. ten hingegen um 8% zurück. DaIhr Marktanteil stieg mit diesem mit ging auch der erreichte INFO:
www.elektro.at
fulminanten Ergebnis auf knappe
7%. Freilich lief ’s nicht in allen
Produktsegmenten wirklich gut:
Man konnte den Umsatz bei der
Braunware um sagenhafte 79%
und bei den Aufnahmemedien um
124% steigern, büßte aber bei der
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UGB 1: EINNAHMEN-AUSGABENRECHNUNG STATT BILANZ?
Wenn Sie sich, zB aufgrund des neuen UGB oder weil Sie den neuen Freibetrag für investierte Gewinne in Anspruch nehmen wollen, mit dem Gedanken tragen, zur Gewinnermittlung mittels Einnahmen- Ausgaben-Rechnung
zurückzukehren, sollten Sie Folgendes mitbedenken (Wir beraten Sie natürlich gerne!):
Sie sparen sich zwar einiges im Rechnungswesen (z.B. Kassabuch, Inventur), aber es fällt auch einiges weg bzw wird schwieriger oder muss anders
(zusätzlich) gelöst werden:

3

die Evidenzhaltung der offenen Forderungen (Mahnwesen) und
Verbindlichkeiten

CircoSteam® – Der
Dampfgarer von Neff,
der ein Backofen ist.

Ein Gerät, zwei Techniken,
endlose Möglichkeiten:
CircoSteam® vereint
Dampf und Heißluft.

3

bei Personengesellschaften die Entwicklung der einzelnen Kapitalkonten
Vielleicht hat auch ihre Bank damit keine Freude?
Steuerlich ist zu beachten, dass bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern der
Verlustabzug (=-vortrag) nur beschränkt möglich ist. Außerdem ist anlässlich des Wechsels der Gewinnermittlungsart, der nur zu Beginn eines Kalenderjahres möglich ist, ein „Übergangsgewinn /-verlust” zu ermitteln:
Forderungen und Vorräte führen zu einem solchen Verlust, welcher auf sieben Jahre zu verteilen ist; Verbindlichkeiten und Rückstellungen führen zu
einem solchen, sofort steuerpflichtigen Gewinn (ohne Begünstigung).
Neben der rechnungswesenspezifischen Überlegung sind also auch die
steuerlichen Überlegungen bzw die Wahl des richtigen Zeitpunktes ein wesentliches Entscheidungskriterium.

UGB 2: ZWANGSSTRAFEN IM UNTERNEHMENSGESETZBUCH AB SOFORT GÜLTIG!
Um Missverständnissen vorzubeugen: Sie haben den Wirtschaftsmedien
vielleicht entnommen, dass bei Kapitalgesellschaften mit einem Umsatz
von mehr als EUR 70.000,- für Wirtschaftjahre, die ab dem 31.12.2007 enden, beim Firmenbuch nur mehr eine elektronische Einreichung der Jahresabschlussunterlagen zulässig ist. Kleinere GmbHs dürfen also nach
wie vor in Papierform einreichen. Beachten Sie aber, dass die Einreichung im Firmenbuch für alle Jahresabschlüsse seit jeher bis 30.9. des
Folgejahres vorzunehmen war. Die diesbezügliche Praxis der Firmenbuchgerichte und ihrer Rechtspfleger war unterschiedlich und meist
nicht zu streng. Nun sieht aber eine Gesetzesänderung Maßnahmen zum
Erzwingen der raschen Einreichung der Abschlüsse (auch früherer Jahre)
vor. In Zukunft wird primär nicht mehr mit der amtswegigen Löschung
der Gesellschaft gedroht, dem man in der Praxis relativ leicht durch Vorlage geeigneter Unterlagen entgegentreten konnte, vielmehr werden in
einem Aufforderungsschreiben nunmehr empfindlich hohe Zwangsstrafen gegen die Geschäftsführer angedroht. Sollte die Einreichung der Abschlussunterlagen trotz Aufforderung erst nach Ablauf der in dem
Schreiben gesetzten Frist geschehen, kommt es dennoch zur Verhängung der Zwangsstrafe.

Der neue Mega 8762 N mit CircoSteam® bietet alle
Möglichkeiten, auf Wunsch sogar gleichzeitig: mit der
Kombination von Heißluft und Dämpfen. Dank der
revolutionären neuen CircoSteam® Technik vereinen
sich die Vorteile beider Garmethoden. Der Dampf
sorgt dafür, dass innen alles immer schön saftig
bleibt. Mit der Heißluft wird das Gargut außen herrlich knusprig. Auf drei Ebenen lassen sich gleichzeitig die herrlichsten Menüs zubereiten. Denn genau
wie bei CircoTherm® von Neff gibt es auch bei der

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre Rat & TatSteuerberater, Kanzlei Jupiter, unter (1) 278 12 95,
office@jupiter.co.at und Dr. Michael Kowarik unter
(1) 892 00 55, info@kowarik.at, gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

Dampfgarstufe keine Aromavermischungen.
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Winner & Loser
Auch die ersten beiden Monate dieses Jahres
brachten für die Branche erfreuliche Ergebnisse.
Dennoch kommt der Zusammenstellung des optimalen Sortiments auch weiterhin große Bedeutung zu. Wichtig dabei sind die Trends in den
Untergruppen, die unten abgedruckte Tabellen
und die In-Out-Grafiken zeigen. Ausgewählt
wurden jene Gruppen, bei denen die wertmäßige
Veränderung mindestens 20% betragen hat und
die einen Mindestumsatz in Höhe von 2,2 Mio
Euro erzielt haben.
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UMSATZVERÄNDERUNGEN JÄNNER-FEBRUAR 2006 : 2007

IN

Wäschetrockner 6,1-7kg
503%
SAT
171%
Camcorder HDD
160%
DVD Player/Recorder
DIVX Playback
159%
Geschirrspüler 44-45 Gedecke 95%
Car Navigation/Car Vision
91%
Gefriergeräte A++
81%
Hairstyling
61%
Rear-/Flat-TV
60%
Digital Portable Video Player 42%
Mikrowellenherde 21-25 Liter
Fassungsvermögen
38%
Handmixer
38%
Kühlgeräte 2-türig
Gefrierfach oben
35%
Stabmixer
32%
MP3 Player
31%
Memory Cards - SD Karten
31
Toaster
30
Receiver
23
Filtermaschinen
21

OUT

Vision Storage Media
Camcorder DVD+Micro MV
Waschmaschinen
Vollautomaten
DVD-Player mit
VCR Kombination
Color-TV
Wäschetrockner 4,6-5kg

– 25%
– 39%
– 41%
– 41%
– 50%
– 51%
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INSOLVENZSTATISTIK 1. QUARTAL 2007

Marktentwicklung
im E-Gewerbe

… ist auch daneben!

Alles happy

Knapp an einem – freilich wenig ruhmvollen – Stockerlplatz
vorbeigeschrammt ist die Elektrobranche in der
Insolvenzstatistik für das erste Quartal dieses Jahres:
Mit insgesamt 106 Insolvenzen belegte man den bereits
angestammten vierten Platz, verbuchte damit
allerdings um 22 Pleitefälle mehr als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres.

INSGESAMT WEISEN die Unternehmensinsolvenzen laut AKV
Europa-Statistik in den ersten drei
Monaten dieses Jahres einen geringfügigen Anstieg um 1,5% auf
1.745 Fälle auf. Inklusive der
2.156 Privatkonkurse wurden in
diesem Zeitraum 2.597 Konkurse angemeldet, 13 Ausgleiche beantragt und 1.291 Verfahrensanträge abgelehnt.

Wenig Ruhm für
die Elektrobranche
Dieser schleichenden Zunahme
an Unternehmensinsolvenzen in
der Gesamtwirtschaft steht ein relativ steiler Anstieg in der Elektrobranche gegenüber, die in den
hier gemachten Berechnungen
die Bereiche Elektrogeräte, Radio, TV und EDV umfasst. Nach
84 Insolvenzen im ersten Quartal
des vergangenen Jahres kreiste im
selben Zeitraum des Jahres 2007
über 106 Unternehmen der Pleitegeier – leider mit Erfolg. Österreichweit gingen zwei Branchenunternehmen in Ausgleich, 51 in
Konkurs, für ebenfalls 53 Unternehmen wurden die Verfahrensanträge abgelehnt.

So lief’s im Osten
Auch in Wien findet sich die
Branche – wie im Vorjahr – auf
Platz 4 der Pleitenstatistik. 15 eröffneten Verfahren (ein Ausgleich,
14 Konkurse) stehen 18 abgewiesene gegenüber.
In Niederösterreich „schafften“ es
die Elektrounternehmen heuer

sogar auf Platz 3. Mit 21
Insolvenzfällen – 14 eröffnete Konkurse und
sieben abgelehnte Verfahren – mussten drei
Unternehmen mehr als
im ersten Quartal 2006 w. o. geben.
Das burgenländische Ergebnis
stellt der Branche ein etwas besseres Zeugnis aus: Mit zwei Konkursen rangiert sie – wie im Vorjahr –nicht auf den vorderen Plätzen.

Unterschiedlich
„gute” Platzierungen
Auch in der Steiermark ist man
nicht unter den Top-Gelisteten in
dieser Negativ-Statistik zu finden.
Zwei Elektro-Konkurse wurden
eröffnet, sieben Verfahren jedoch
abgewiesen: Insgesamt mussten
„hinter dem Semmering” also
neun Insolvenzfälle verzeichnet
werden.
In Kärnten hatte man sich allerdings dem zweifelhaften Ruhm
eines Stockerlplatzes zu stellen.
Anders als in den ersten drei Monaten des Vorjahres, wo man nicht
im Spitzenfeld zu finden war, hieß
es im heurigen Vergleichszeitraum: Die Bronzemedaille geht
an die Elektrobranche.Vier Konkurse und ein Ausgleich sowie
zwei abgewiesene Verfahren führten zu insgesamt sieben Pleiten.
In Oberösterreich blieb die Platzierung die selbe (Rang 4) wie
2006, man musste allerdings um
drei Verfahren weniger registrie-

ren. Sieben Konkursen stehen
hier vier abgewiesene Verfahren
gegenüber.
Auch in Salzburg bekleideten die
Unternehmenspleiten der Bereiche Elektrogeräte, Radio, TV,
EDV den vierten Platz im Ranking Platz 4 – im ersten Quartal
2006 waren sie nicht unter den
Top-Five gelistet gewesen. Drei
abgewiesene und drei eröffnete
Verfahren (Konkurse) sorgten für
insgesamt sechs Insolvenzfälle.
Zwölf Pleiten bedeuteten in Tirol
Platz 3 in der Statistik, nachdem
man im ersten Quartal des vergangenen Jahres nicht unter den
ersten fünf platziert gewesen war.
Zwischen Jänner und Ende März
wurden drei Konkurse eröffnet,
neun Verfahren abgelehnt.

Platz 2 im Ländle
In Vorarlberg sorgten fünf Verfahren (zwei Konkurse, drei abgewiesene Verfahren) für eine Silbermedaille und damit die „beste” Platzierung der Branche in
der Insolvenzstatistik für das erste
Quartal 2007.Während kein Ausgleich zu Stande kam, wurden
zwei Konkurse und drei abgewiesene Verfahren registriert.
■
INFO:

www.akv.at
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Die Konjunkturbeobachtung der
KMU Forschung Austria gibt einen
Optimismus der heimischen Elektro-,
Alarmanlagen- und Kommunikationstechniker wieder, wie er schon lange
nicht geherrscht hat. So beurteilen
38% der Betriebe die Geschäftslage
mit „Gut” (Vorjahr: 23%), 56% mit
„Saisonüblich” (Vorjahr: 59%) und
nur 6% mit „Schlecht” (Vorjahr:
18%).
Das ist kein Wunder, denn der durchschnittliche Auftragsbestand ist im
Vergleich zum Vorjahr von 10,4 auf 12
Wochen gestiegen und die Entwicklung im letzten Quartal hat sich im
Vergleich bei den Installationen positiver und bei der Wartung und Reparatur konstant entwickelt – nur
bei der Geräteproduktion und dem
Handel sehen die Unternehmer eine
eher negative Entwicklung.
Das drückt sich auch bei der Auftragserwartung für das 2. Quartal
aus, wo der Saldo von Optimisten
und Pessimisten schon 18 Prozentpunkte beträgt (Vorjahr 5 Prozentpunkte). Das wieder führt dazu, das
im Branchendurchschnitt eine Erhöhung des Beschäftigtenstandes um
2,6% erwartet wird, was in diesem
Jahrtausend noch nie da war.
Dieser Optimismus wird von der Umsatzentwicklung seit dem Jahr 2000
deutlich untermauert. Gab es damals ein Umsatzplus von 2,3%, so
machte es voriges Jahr 3,1% aus –
dazwischen gab es nur rote Umsatzzahlen. Und noch ein Faktor stützt
die Optimisten: In den Jahren bis
2005 lag die Inflationsrate immer
wesentlich höher als die Steigerung
der Verkaufspreise. Im vorigen Jahr
lag letztere aber exakt an der Inflationsrate. Was wieder die Investitionsfreude der Unternehmer hob –
es wurden um 21% mehr investiert
als noch ein Jahr davor.
Die einzigen Probleme, die die Branche sieht, sind die zunehmende
Preiskonkurrenz (72%) und der
Fachkräftemangel (32%). Nur 10%
klagen über fehlendes Eigenkapital.
Jetzt gilt es, diese ausgezeichnete
Konjunkturlage auch tatsächlich zu
nützen. Innovationen, die sich auch
verkaufen lassen, gibt es genug!

vor 20 Jahren
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berichtete unter anderem von ...
jetzt – unterstützt vom damaligen Eigentümer Daimler Benz – umgesetzt werden sollte.
... DER STEIRISCHEN FAMILIE KIENDLER, die in
255 Jahren eine Unternehmensgruppe aufgebaut hatte.Was als Mühlenbetrieb begann, war

neue Beiratsvorsitzende Hans Binder (Werbechef von Philips) und Weißwarensprecher
Georg Matl (Zanussi-Boss) weit aus dem Fenster gelehnt und einen Kompromiss gefunden,
dem alle zustimmen konnten.
... DER TOTALEN UMSTRUKTURIERUNG des
Quelle-Konzerns nach dem Ausscheiden von
Grete Schicketanz, durch die auch in Österreich kräftig umgerührt werden sollte.

... DEM ERSTEN MONAT nach dem gleichzeitigen Auslaufen der Luxussteuer auf Elektrogeräte und der Nettopreis-Verordnung. Es war
nicht zur befürchteten Preisschlacht mit neu
entfachter Rabattitis gekommen, aber auch zu
keiner erhofften Verkaufssteigerung.
... DEM PLÖTZLICHEN RÜCKZUG des damaligen
Funkberater-GF Mag. Ingolf Gruber. Dieser
hatte praktisch über Nacht die Segel gestrichen, weil er für seine hochfliegenden Pläne
keine Rückendeckung bei Vorstand und Mitgliedern gefunden hatte.
... EINEM OFFENEN BRIEF, in dem Josef Puntschart – jahrelang in entscheidenden Funktionen bei Horny, Philips, AEG und im HIT-Beirat engagiert und
maßgeblich an der
Gründung des Forum Haushalt 2001
beteiligt – nach seiner
Pensionierung einen
deftigen Spiegel vorgehalten hatte. Der
Brief endete ganz so,
als ob er seinen frühen Tod vorausgeahnt
hätte: „Ich gehe
nachdenklich – und
davon aus, dass Sie alle meine Zeilen so verstehen, wie sie gemeint sind: Als Credo eines
Mannes, der diese verd ... Elektrobranche sehr
geliebt hat.”
... DER NEUEN VERTRIEBSSTRATEGIE der AEG
in Österreich, an der Puntschart bis zu seinem
Ausscheiden kräftig gebastelt hatte und die

in den langen Jahren zu einem immer noch
familiengeführten Unternehmen geworden,
das neben der immer noch arbeitenden Mühle drei E-Werke betreibt, als Elektrohändler tätig ist und sich besonders der Revitalisierung
von Kleinkraftwerken annimmt.
... VOM „SIEG DER VERNUNFT” im Ausstellerstreit um die HIT 87. Dafür hatten sich der

... DER ERFOLGSSTORY der Marke Fisher, die
seinerzeit das erste HiFi-System auf den Markt
gebracht hatte, später dann Sanyo als Partner
akzeptieren musste,
sich weiterhin aber
von der Stunde
Null an für die CDund der CTV-Entwicklung engagierte. Zum Zeitpunkt
unseres Berichtes
kamen aber alle
Fisher-Produkte bereits aus Japan –
wurden aber nach
den Vorgaben des
Europavertreters kostruiert. Dieser waren die
Brüder Michael und Friedrich Herrnböck
(Foto), geborene Vorarlberger und spätere
Wahlmünchner.
... VON DER ÜBERNAHME und späteren Verschmelzung der Tirolia Werke Gesellschaft
durch die Elektra Bregenz GmbH, die zum
gleichen Zeitpunkt in eine Aktiengesellschaft
mit dem Alleinvorstand Ing. Heinz W.
Böhler umgewandelt wurde. Damaliger Besitzer von
Elektra Bregenz war
die Holdinggesellschaft Stella Maris,
die dem deutschen
Brüderpaar Blomberg gehörte.
... EINER IMAGEUNTERSUCHUNG des „Forum
Haushalt 2001” zum Thema Weißware. Neben
firmenspezifischen Ergebnissen (die fest verschlossen in Safes der Auftraggeber ruhten) gab
es auch generell interessante Aussagen. Zum einen über die Meinung der Elektrohändler zu
den einzelnen Produkten und zum anderen
über ihre Einschätzung der Branchensituation:
67% aller Befragten bezeichneten sie zumindest als „zufriedenstellend”, die Großen waren
allerdings weit optimistischer gestimmt.
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Jetzt einsteigen:

Kein

3Data 1,5GB
um nur

19¤/Monat.

*

Aktivierungs-

entgelt!**

Die 3DataCard
für Ihr Notebook.
Mobiles Breitband-Internet im
modernsten HSDPA-Netz Österreichs.

Das 3DataModem
für Ihren PC.
Kabelloser Internetzugang für PCs.
Mit bis zu 7,2 MBit/Sek.

* Gültig bei 24-Monatsbindung und Neuanmeldung. Ist nicht mit sonstigen Aktionen kombinierbar. Für das Tarif-Paket überschreitende Leistungen siehe Einzelpreise auf www.drei.at.
**Gültig bei 24 Monatsbindung und Neuanmeldung bis 20.06.2007.
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EINE STARKE MARKE!
„Eine wirklich starke Marke verfügt über ein klares Markenbild,
ist unverwechselbar und sympathisch. Die Konsumenten vertrauen ihr
in Hinblick auf Qualität und Einzigartigkeit. (...) Superbrands sind gegen
Wirtschaftskrisen, Modetrends und Lifestyle-Strömungen immun.
Selbst in Krisenzeiten ist ihr Markenwert dennoch unangetastet.“*
Mag. Dagmar Lang, Geschäftsführerin und Herausgeberin Manstein Zeitschriften Verlag
(Jury-Mitglied Superbrands®)

Als führender Audio-Spezialist im deutschsprachigen Markt wurde BOSE® von der Jury der internationalen
„Superbrands“-Organisation mit dem Titel „Superbrand 2006/2007“auch in Österreich ausgezeichnet.
Diese Auszeichnung ist die Anerkennung für hervorragende Markenführung und bewertet unter anderem
Markendominanz, Kundenbindung, Goodwill, Langlebigkeit und Markenakzeptanz.
Auch das Partner 2000-Vertriebkonzept war ein entscheidender Grund, warum die Wahl der hochkarätig
besetzten Jury in diesem Jahr in Österreich auf BOSE® fiel:
„Das Bose-Vertriebskonzept gilt heute als beispielhaft in den europäischen Märkten.”

Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien • Tel.: (01) 6 04 04 34-0 • Fax: (01) 6 04 04 34-23 • www.bose.at

* zitiert aus dem „Buch der Superbrands-Austria“ 2007.
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