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Editorial
Liebe Leser!
Fast könnte man es als Naturgesetz bezeichnen: Je mehr es
in der Kasse klingelt, desto weniger kribbelt’s im Kopf. Es ist
so, als würden Unternehmer
wie Top-Manager reflexartig in
eine Art zerebralen Stand-byModus verfallen, sobald das
Geschäft läuft. Erfolg juchhei,
Kreativität ade. Eine weit verbreitete Reaktion:
Wer erfolgreich ist, denkt so lange nicht über die
Zukunft nach, bis es zu spät ist. Anja Förster
und Peter Kreuz drücken das in ihrem Buch
„Alles, außer gewöhnlich” so aus: „Wer sich für
erfolgreich hält, ist wie ein Infizierter in der Inkubationszeit. Es geht ihm noch super, aber die
Viren machen sich schon über seine Organe her.
Jetzt wäre der beste Zeitpunkt, mit einer Therapie zu beginnen. Aber natürlich wartet er, bis er
nur noch auf allen Vieren krabbeln kann.Vorher
unternimmt er gar nichts.”
Insofern konnte unserer Branche vermutlich
kaum etwas Schlimmeres passieren, als das flüssige Geschäft mit Flat-TV-Geräten, DVB-TUmstellung und Sat-Boom, weil dieser Erfolg
strukturelle Mängel elegant zudeckt wie frischer
Schnee den schmutzig grauen Asphalt. Plötzlich
ist wieder jeder der Meinung, ohnehin alles richtig zu machen. Man muss kein begnadeter Prophet sein um den Katzenjammer vorherzusehen
der kommt, wenn der temporäre Boom unserer
Branche geht. „Why fix it, if it ain’t broken?”,
meinte einst Max Grundig arrogant und visionslos. Ein paar Jahre später hätte ihm diese
Frage jeder Lehrling beantworten können.
Mit einer Laborratte lässt sich das trefflich zeigen: Bietet man ihr fünf Laufgänge und legt jeden Tag ein Stück Käse in einen anderen, dann
sucht sich die Ratte ihr Futter täglich neu. Fängt
man dann aber an, den Käse zB nur noch in
Kanal vier zu legen, dann lernt sie nach wenigen Tagen, dass der Käse immer dort liegt. Legt
man den Käse jetzt plötzlich in Kanal zwei,
dann rennt die Ratte in Kanal vier und gerät
dort in Verzweiflung. Sie kommt überhaupt nicht
auf die Idee, die anderen Kanäle abzusuchen,
weil sie die Suchphase vergessen und sich nur die
Erfolgsphase gemerkt hat. Förster und Kreuz:
„Tausende Manager suchen verzweifelt den
Käse, wo er noch gestern lag. Dabei liegt der
Käse morgen an einer anderen Stelle. Immer.”

Aber was nützen all die klugen Worte, wenn sich in unserer Branche nur eine Minderheit um den Käse von morgen
schert? Kaum jemand bereitet
sich ernsthaft auf weit reichende Änderungen im UE-Sortiment vor. Beispiel: StreamingProdukte. Mittlerweile haben
über 80% aller Computerbenutzer den Großteil
ihrer Musik am PC gespeichert, obwohl dort selten adäquate Soundsysteme angeschlossen sind
und die PCs noch seltener dort stehen, wo man
gerne Musik hört. Pech gehabt? Nein, denn seit
einiger Zeit werden Produkte (wie etwa die
Squeezebox von Logitech) angeboten, mit denen
man elegant und drahtlos über die Hifi-Anlage
im Wohnzimmer auf die Musik am PC im Arbeitszimmer zugreifen kann. Das Ganze ist in
einer Viertelstunde installiert und funktioniert
hervorragend.
Das Ergebnis, als ich mit ein paar Leuten aus
dem Handel darüber gesprochen habe: „Das
kann man nicht verkaufen.” Das Ergebnis, als

Auf zum
Käsesuchen!

„Wer sich für erfolgreich hält, ist wie
ein Infizierter in der Inkubationszeit.
Es geht ihm noch super, aber die Viren
machen sich schon über seine Organe
her.”
ich das Ding für eine Woche bei mir zu Testzwecken installiert hatte: fünf Bestellungen von
Freunden, die nach einer kurzen Vorführung begeistert waren und meinten, so etwas schon lange zu suchen. Der Preis von knapp 300 Euro
kostete sie nur ein Achselzucken.
Die Trägheit des Handels neuen Produkten
gegenüber geht mir derart auf die Nerven, dass
ich laut herausschreien möchte: „Macht die verdammten Augen auf, der Käse von morgen liegt
hinter jedem Eck!” Anstatt sich über neue Produkte zu informieren und kreativ in der Präsentation zu sein, klammert sich die Mehrheit an
das, was die Kunden immer schon gekauft haben. Dabei ist es immer lukrativer, neue Märkte
zu schaffen, als alte Märkte auszureizen.
Zum Schluss möchte ich noch den Versuch starten, einen unverzeihlichen Fehler zumindest
teilweise wieder gut zu machen: Kurz vor dem

Sommer habe ich meine langjährige Mitarbeiterin Mag. Lilly Unterrader gebeten, in Zukunft
die Leitung der E&W-Redaktion zu übernehmen, aber schlicht und einfach vergessen, das
auch unseren Lesern zu kommunizieren. Für
mich war dieser Vertrauensbeweis nur logische
Konsequenz ihrer hervorragenden Arbeit, sie
selbst zierte sich ein wenig.Weil sie nämlich niemals mit sich zufrieden ist und stets daran zweifelt, „gut genug” zu sein. Nun, sie ist nicht nur
gut genug, sondern eine Mitarbeiterin, wie man
sie sich nur wünschen kann: intelligent, loyal,
zuverlässig, sympathisch und journalistisch stets
ausgezeichnet disponiert. Nicht verschwiegen sei
hier aber, dass ich nach ihrem Vorstellungsgespräch vor ein paar Jahren eher vorsichtig interessiert als begeistert war. Denn sie hatte sich auch
bei dieser Gelegenheit von jener Seite gezeigt, die
ich mittlerweile so schätze, ihr damals aber als
mangelnde Durchschlagskraft ausgelegt habe.
Das wäre um ein Haar ein fataler Irrtum gewesen. So lustig das jetzt klingt, aber letztlich hat
ihre Mailbox das Schicksal für uns beide in die
richtige Richtung beeinflusst. Denn beim Abhören ihrer ziemlich schrägen Ansage habe ich mir
gedacht: „Die ist tatsächlich verrückt genug, um
bei uns zu arbeiten.” Eine gute Entscheidung.
Parallel zu dieser Besetzung wurde Mag. Dominik Schebach zum stellvertretenden Redaktionsleiter E&W und Redaktionsleiter P.O.S. Er hat
sich mittlerweile zu einem der führenden Telekom-Spezialisten unter den österreichischen
Journalisten entwickelt und wurde zum unverzichtbaren Teil unseres Verlags. Und im Sog dieser beiden ist mit Heidi Hölbling-Fellhuber,
Wolfgang Schalko und Mag. Stefan Taferner ein
Redaktionsteam von unglaublich hoher Qualität
entstanden. Darüber freue ich mich nicht ganz
uneigennützig. Denn diese Fünf helfen mir dabei, dass ich nicht im erfolgsbedingten Stand-byModus hängen bleibe, sondern immer mehr Zeit
dafür habe, mir Gedanken über die Zukunft der
E&W zu machen – auf der Suche nach dem
Käse von morgen.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Coverstory:
„One wird niemals Telering“
Zwei Wochen nach der Übernahme des CEOPostens bei One hat Michael Krammer die weitere Marschrichtung des Netzbetreibers festgelegt. Er setzt auf eine Differenzierung im
Angebot sowie der Vertriebskanäle und ist in
einer Aussage ganz klar: „One wird niemals
Telering“..
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Stimmzettel
Goldener Stecker 2007


Bauknecht

Beko

Bosch

Candy/Hoover

Electrolux

Elektrabregenz

Eudora/Ardo

Gorenje

HB Austria (inkl.Samsung) 
Liebherr

Miele

Neff

Siemens

Whirlpool

Zanussi

…………………

AEG/Electrolux

Braun, Oral-B
DeLonghi



























































































Dyson
Jura
Kenwood
Philips
Remington
Saeco
SEB (Krups, Tefal, Row.)
Siemens
Turmix
…………………

Großhandel
Hagemeyer
Regro
Schäcke
Sonepar
…………………

Lokale Ausrichtung

Große
Hausgeräte

Service

Bosch

Marketingstrategie

AEG/Electrolux

Konditionenstrategie

Lokale Ausrichtung

Service

Marketingstrategie

Konditionenstrategie

1 
3 
2 
1 
4 
2


Lieferfähigkeit

Lieferant X

Kleingeräte

Betreuung

Beispiel

Lieferfähigkeit

Betreuung

Bitte bis 17.12.2007 faxen an 01/486 90 32-30 oder einsenden an E&W, 1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/IIc.
Wenn Sie die Wertung lieber per eMail abgeben, finden Sie einen entsprechenden Stimmzettel (im Word-Format) auf
der E&W-Homepage unter www.elektro.at oder können diesen unter redaktion@elektro.at per eMail anfordern.
Die einzelnen Kriterien der Lieferanten sind im Schulnotensystem (1 = Sehr gut; 5 = Nicht genügend) zu beurteilen.
Sollten Sie in dieser Liste einen Lieferanten vermissen, der Ihrer Meinung nach eine Bewertung
– positiv oder negativ – verdient, können Sie diesen händisch dazuschreiben.
Achtung: Die Wertung für ein Unternehmen gilt nur, wenn alle Kriterien benotet wurden!
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…………………

Lokale Ausrichtung

Service

Marketingstrategie















Bose
Grundig
HB Austria
JVC
Loewe
Panasonic
Philips

TK/Netzbetreiber
Hutchison (3)
Mobilkom
One
T-Mobile/Telering
Telekom Austria
…………………

Pioneer











































Sagem
Samsung
Sharp
Sony
…………………

Lokale Ausrichtung

UpCom








Service

Top Telekom








Marketingstrategie

TFK Austria








Konditionenstrategie

Dangaard Austria








Lieferfähigkeit

AKL

Multimedia

Betreuung

TK/Distributeure

Konditionenstrategie
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Betreuung
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Der Stimmzettel ist auch im Internet unter www.elektro.at als pdf-File oder im WordFormat (zum Versenden mittels eMail!) downloadbar.
Firmenstempel: ___________________________________________________________

Name: ______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________
Mitgliedschaft:

EP: 

Expert 

Großfläche 

RedZac 
Großfilialist 

keine Kooperation 

Hintergrund
COSMOS & NIEDERMEYER

VON OKAY INS EIGENE GESCHÄFT

Jürgen Weber ist Einkaufschef

Weinerek wird E-Händler

Mittlerweile ist er seit drei Monaten an
Bord und hat sich schon bestens eingelebt:
Jürgen Weber (51) hat die Nachfolge von
Karl Dwulit als Einkaufsleiter in der Geschäftsführung bei Niedermeyer und Cosmos übernommen. Der sympathische
Bayer kennt Österreich sehr gut und fühlt
sich „von der Mentalität her” gar eher der
Alpenrepublik zugetan: „Wie die Österreicher Geschäfte machen hat etwas, was mir
sehr behagt”. Kein Wunder, hat Weber
nach einem Job beim damaligen CosmosEigentümer Phora Wessendorf Anfang der
Neunziger viele Jahre bei Media Markt als
Einkaufsleiter den Bereich Neue Medien
gemanagt und war bei der Eröffnung des
ersten Saturns in der SCS dabei. Weber:
„In meiner Zeit bei Media Markt habe ich
die Expansion von der Einkaufsseite aus
betreut.”
Nach neun Jahren Media Markt in Österreich, der Schweiz und schließlich in
Deutschland, folgten viereinhalb Jahre bei
Medion als Bereichsleiter New Business
und zuletzt ein knappes Jahr bei Karstadt
Quelle als Zentraleinkäufer für Computer,
Telekom, Foto und UE.
Am meisten stolz ist Weber auf den roten
Media-Flyer, den er „erfunden” hat und
der noch immer europaweit eingesetzt
wird: „Das war mit Sicherheit mein berufliches Highlight, weil das mein Baby war.

Da bin ich schon ein bisschen stolz darauf.” Abgesehen vom roten Media-Flyer
denkt Weber noch gerne an die Anfangsjahre des Computergeschäftes zurück:
„Das war und ist ein unheimlich interessantes Geschäft und hat mein Berufsleben

sehr stark geprägt.”
Die größte Herausforderung – und großes
Potenzial – sieht Weber im Einkaufsmanagement von Niedermeyer. Eine solch
verzweigte Filialstruktur mit den unterschiedlichsten Outletgrößen sei mit einem
Kraken vergleichbar, der enorme Stärke
am Markt entwickeln könne.
Und Cosmos sei schon allein deshalb den
ganzen Einsatz wert, weil man hier ein urösterreichisches Unternehmen habe, das
als einziges Gegengewicht zu Media und
Saturn am Markt aktiv sei.

Nach seinem Abgang bei
Okay hat sich Walter Weinerek selbständig gemacht
und zu diesem Zweck Leopold (Leo) Seidl an Bord
geholt. Seidl, bis Anfang
der Neunziger als Kundendienstbetreuer für Miele
unterwegs, führt seit 15
Jahren ein Geschäft in der Mistelbacher Bahnstraße.
Jetzt haben sich die beiden „auf ein Packel g´haut”
(Weinerek), eine GesmbH gegründet und ein Geschäft nur wenige Meter vom bisherigen Seidl-Geschäft (Elektrogeräte-Beratung u.Verkauf) erstanden.
Weinerek: „Das alte Geschäft wird zugesperrt und das
neue mit doppelter Verkaufsfläche – nämlich 120m2 –
voraussichtlich Mitte November eröffnet. An der
GesmbH sind wir beide zu je 50% beteiligt.” Wieso
gerade Leo Seidl und Walter Weinerek zueinander gefunden haben? „Ich kenne den Leo schon aus meiner
Zeit bei Mörth, da war er ein Mitbewerber von uns”,
freut sich Weinerek auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Partner. Die Aufgabenteilung ist klar:
Während sich Seidl um seine Steckenpferde Kundendienst und Service kümmert, wird Weinerek an der
Verkaufsfront stehen. Das Sortiment des „alten” Geschäfts soll im neuen erweitert werden: „Wir werden
die ganze Palette der großen Weißware führen, dazu
Espressomaschinen, Staubsauger und noch einige andere Kleingeräte.” Mit dabei sind mit Sicherheit Miele,
AEG, Siemens und Liebherr, wobei Leo Seidl mit Miele besonders viel verbindet. Das soll auch so bleiben.

MIT DEM INTERNET GEGEN MEDIA UND SATURN FUTURE EXPERT 2000

Mybuys starke Ansage

Kundenbindung in Zell am See

Aus der Strategie macht man kein Geheimnis: Mit Mybuy
(www.mybuy.de) will man Media Markt und Saturn über das Internet
angreifen. Kein Wunder, hat der Internethändler mit Sitz in Düsseldorf
mit dem Handelskonzern Arcandor (vormals Karstadt Quelle) und dem
Verlag Axel Springer ja durchaus prominente Eigentümer. Laut Arcandor will man mit günstigen Preisen und umfassendem Serviceangebot
Mybuy zum führenden Elektro-Online-Fachmarkt im deutschen Internet machen. Bis Mitte 2008 sollen zu
diesem Zweck rund 30.000 Produkte verfügbar sein. Während Arcandor
75% an Mybuy hält, kontrolliert Axel
Springer 25% der Anteile.

Fest etabliert hat sich die Expert-Jungunternehmer-Akademie „Future Expert 2000“.
Bevor der Weihnachtsstress voll losschlägt
,wird in diesem Herbst noch eine Veranstaltung zur Nachwuchsschulung der Kooperation stattfinden. Diesmal geht es nach Zell
am See, wo sich die Teilnehmer der Veranstaltung vom 16. bis zum 18. November dem Thema „Kundenbindung“
widmen. „Kunden zu Stammkunden zu machen, ist ein tägliche Herausforderung und für einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich“, erklärt dazu Expert-GF Alfred Kapfer. Neben dem Seminar
soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Dazu wird es wieder
einen ausgewogenen Mix aus Seminar und Freizeitprogramm geben.
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So rot wie die
Schriftfarbe der ORFKEL-Aktion sehen
viele Händler auch
die Geschäftszahlen
nach einer Beteiligung am „SatCheck”. Wie der E&WStimmungsbericht
aus der Branche
zeigt, dürften es
wohl etwas mehr als
die von Bundesberufsgruppenobmann
Jursitzky ausgemachte „Handvoll
Schreier” sein, die
bei dieser Aktion
„rot sehen”.

INFO-KAMPAGNE VON ORF UND KEL: WIRD DIE AKTION „SAT-CHECK” ZUM ...

Bauchfleck für die Branche?
Nachdem sich Bundesberufsgruppenobmann Rudolf Jursitzky in der E&W-Ausgabe 9a vehement hinter die gemeinsame
Aktion von ORF und KEL gestellt hatte und von „Widerstand aus den eigenen Reihen” nichts wissen wollte, haben wir uns
selbst daran gemacht, einen Stimmungsbericht einzuholen. Dieser fällt – wenig überraschend – durchwegs nicht unbedingt zu Gunsten der Info-Kampagne aus. Lesen Sie im Folgenden den ersten Teil der Branchenmeinungen, eine Fortsetzung erwartet Sie in der November-Ausgabe von E&W.

NACH DER KRITIK von Euronics
Vorstand Mag. Helmut Binder an
der Aktion hat sich die E&WRedaktion ein wenig in der
Branche umgehört, ob es sich
tatsächlich nur um eine „Handvoll Schreier” handelt, die nach
Aussagen von Bundesberufs-

KURZ UND BÜNDIG:
Der „Sat-Check” erntet zum
Teil harsche Kritik.
Auch teilnehmende Händler
können der Aktion nicht nur
Positives abgewinnen.
Nicht alle Firmen waren von
der Aktion überhaupt informiert.
HB-Chef Ing. Christian Blumberger fordert entsprechende
Schritte von Bundesgremialobmann Ing. Wolfgang Krejcik.

gruppenobmann Rudolf Jursitzky der ORF-KEL-Kampagne
entgegenstehen. Bemerkswert ist
dabei vor allem, dass nicht nur
die nicht-teilnehmenden Händler die Aktion kritisierten, sondern auch teilnehmende Betriebe ihre Unzufriedenheit äußerten.

Red Zac Mörth
GF Wolfgang Mörth, Wien: „Ich
sehe das nicht ganz so schlimm
wie der Herr Binder, obwohl er
Recht hat, wenn er meint, dass
der Preis ein Witz ist. Natürlich
ist das ein unfairer Preis, der mit
uns auch nicht abgesprochen
war. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Idee prinzipiell
gut ist, weil Kundenkontakte immer etwas wert sind. Grundsätzlich müssen wir auf den Dienstleistungszug aufspringen bzw
drauf bleiben. Man kann natür-

lich auf stur schalten und sich der
ganzen Sache verweigern, aber
wir hatten in zehn Tagen neun
Zusendungen vom ORF, wobei
wir nur zu einem einzigen Kunden tatsächlich hinfahren mussten. Ich denke also, wenn man
bei der Aktion trotz des viel zu
niedrigen Preises mitmacht, wird
sich der Schaden in Grenzen halten. Dafür bekommt man die
Chance, ein paar neue Kunden
zu gewinnen und ein paar zusätzliche Aufträge zu lukrieren.
Ein Problem, das ich aber sehe
ist, dass bei den Kunden zum Teil
falsche Erwartungen geweckt
werden und es außerdem einige
gibt, die so etwas ausnutzen. Die
warten dann schon mit der Leiter in der Hand und gehen davon aus, dass wir ihnen eine neue
Sat-Anlage installieren. Was diese
fünf Euro betrifft, die der ORF
von dem ohnehin zu geringen

Betrag von 25 Euro erhält, ist das
wie so oft ziemlich einseitig aufgezogen. Der ORF ist immer
der Meinung, dass man dort alles
so toll macht, aber die Konsumenten kennen sich überhaupt
nicht aus. Wir haben regelmäßig
das Problem, Kabelkunden in
Wien ausreden zu müssen, dass
sie jetzt einen Receiver benötigten. Da kann die Informationskampagne des ORF nicht so gut
gewesen sein, wie man dort immer glaubt. Allerdings ist diese
ganze Umrüstungsgeschichte
eine große Chance für den Handel, und so schnell wird so etwas
auch nicht wieder kommen. Spätestens in ein paar Monaten wird
sich das sehr abflachen und da
kann es kein Nachteil sein, wenn
sich manche Kunden an den
Händler erinnern, der ihnen bereits einmal geholfen hat.”
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EP: Mayerhofer
GF Reinhard Puschacher, Wien:
„Wir machen da nicht mit – das
kann sich ja ‚vorne und hinten’
nicht ausgehen. Wenn ich einen
Techniker einen ganzen Tag
durch Wien schicke – mit Parkplatzsuche und so weiter – kann
er nur ein paar Kunden besuchen
und kommt am Abend vielleicht
mit 150 Euro zurück.
Ich weiß wirklich nicht, welchen
Gehirnen das entsprungen ist.
Wir wollen in unserer Branche
doch Dienstleistung verkaufen
und solche Aktionen laufen diesem Anspruch total entgegen.”

Expert Scheuer
GF Rudolf Scheuer, Ried im
Innkreis: „Wir haben lange überlegt, ob wir mitmachen sollen
und uns dann, mit viel Bauchweh, dafür entschieden – hauptsächlich deshalb, weil wir uns
nicht ausschließen wollen und
der Mitbewerb auch mitmacht.
Aber: Diese Aktion kann sich
nicht rechnen. Wenn wir ordentliche Arbeit leisten – und wir
sollen und wollen uns ja auch
profilieren – dann braucht das
seine Zeit. Gerade wenn man es
mit Anlagen zu tun hat, die man
vielleicht nicht kennt, irgendwelche Exoten, die man selbst nicht
verkauft und die in einem katastrophalen Zustand sind. Außerdem: Fünf Euro müssen wir
noch an den ORF abführen, der
ja eigentlich der Verursacher dieses Dilemmas ist. Da sollte ein-
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deutig Stellung bezogen werden
– hier wird der Handel im Namen des Gruppenzwangs zu
Dingen verdammt, die er einfach
nicht tun sollte.”

Etech Schmid und Pachler
VL Gerhard Paulik, Urfahr: „Wir
wurden über die Wirtschaftskammer informiert, haben uns
aber nicht dafür angemeldet, weil
man zu diesen Bedingungen auf
keinen Fall kostendeckend arbeiten kann. Schade, dass das nicht
besser für uns ausdiskutiert wurde, denn die Aktion böte für den
Fachhändler die große und einmalige Chance, direkt zum Kunden zu kommen.”

Expert Pinetz
GF Erich Pinetz, Frauenkirchen:
„Ich mache da nicht mit, weil
wir um diesen Betrag nicht einmal in die Nachbarortschaft fahren können. Das funktioniert
vielleicht in Wien, aber keinesfalls in einem so verstreuten Gebiet wie dem Burgenland. Es
würde vollkommen ausreichen,
wenn man die Nachricht ‚Wenden Sie sich an den nächsten
Elektriker’ transportieren würde
– dafür müsste der ORF nur einen Blick ins Brachenbuch werfen und in jedem Bezirk fünf
Elektriker heraussuchen. Dazu
kommt, dass wir im Moment
ohnehin täglich unzählige Anrufe erhalten und die eigenen Kunden kaum befriedigen können.”

ING. CHRISTIAN BLUMBERGER
Aus dem Schriftverkehr zwischen dem
HB-Chef und FEEI GF-Stv. Dr. Manfred
Müllner sowie Ing. Wolfgang Krejcik:
„Ich möchte anmerken, dass der ORF
zur Zeit versucht, eine Kampagne zu vermarkten, bei der die Kommunikationselektromiker ‚vor’s Pferd gespannt werden’. Angeblich haben sich 250 kleine österreichische Unternehmen bereit erklärt, zum Preis von 25 Euro zum Kunden zu fahren und dessen Problem zu evaluieren.Von den 25 Euro verbleiben fünf Euro beim ORF für die Vermittlung – das ist eine Gemeinheit. D.h. der Rest, 20 Euro inklusive MWSt oder 16,67
Euro exklusive, ‚darf ’ jeder Händler dafür kassieren, dass er egal
wohin in Österreich fahren soll, um die Probleme des Kunden zu
lösen. Herr Jursitzky hat seine Mitglieder dazu überredet, diesen
Wahnsinn mitzumachen, da er meint, dass jeder sowieso mehr
verlangen sollte, nachdem er vor Ort das Problem löst. Ein Vorstandsmitglied der Red Zac hat bereits seine Mitglieder zum
Boykott gegen diese Aktion aufgerufen und auch der Rest des
Handels ist mehr als aufgebracht, dass man den Fachhandel durch
diese Aktion, die aktiv durch den ORF promotet wird, vergewaltigen will bzw diesem das Geschäft durch Digital-Sat ruiniert.
Herr Ing. Krejcik, ich ersuche Sie dementsprechend Maßnahmen
zu setzen, die dem Treiben ein Ende bereiten. Bremsen Sie Herrn
Jursitzky ein, der meint, der Vertreter des Handels zu sein und
nicht begreift, dass er Handel und Industrie durch sein Handeln
erheblichen Schaden zufügt.”

Elektro Hitziger
GF Uta Palan,Gratwein (Eintrag
im E&W-Online-Forum): „Der
Meinung von Helmut Binder
(siehe E&W 9a, Seite 12) kann
ich mich nur voll inhaltlich anschließen. Auch wir haben schon
Ende September für unser
Unternehmen die Teilnahme an
dieser Aktion abgelehnt. Wir
empfinden es als äußerst provokant, dass diese Aktion, die völlig

auf unsere Kosten geht, auch
noch als Werbung für uns darzustellen versucht wird. Und das,
nachdem man (der ORF) unterschwellig immer wieder vermittelt hat, Schuld an den Problemen hätte wie immer der
böse Handel, der nur Geschäfte
machen will und den Kunden
dann im Regen stehen lässt.” ■
INFO:

www.kel.at, digital.orf.at
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BAD ISCHLER QUERDENKER BEI DER ARBEIT

Mit der Jura
am Buckel
EP:Händler Hannes Pernkopf ist keiner, der nach großen
Worten auf die Umsetzung derselben vergisst. Im
Gegenteil: Der Mann tut etwas. Jetzt erst einmal in
Sachen Espresso. Dafür radelt er mit einer Jura am
Buckel durch Bad Ischl.

DER QUERDENKER-WORKSHOP, den
Hannes Pernkopf zusammen mit
Trainer Christian Leitner im Juni
veranstaltete, sollte Folgen haben.
Eine davon war ein SpezialistenWorkshop, an dem unter anderem
auch Mittelstandskreis-Mastermind Horst Neuböck teilnahm
und wo die Ideen des Querdenker-Workshops gesichtet, auf
Machbarkeit abgeklopft und Detailvorschläge für deren Realisierung gemacht wurden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im
wahrsten Sinn des Wortes. Denn
am 25. Oktober, pünktlich um 10
Uhr, sollte Hannes Pernkopf mit
vier anderen Mitstreitern durch
Bad Ischl radeln – auf knallroten
Fahrrädern mit einer Jura Espressomaschine auf den Rücken
(„Bucklkraxn”) geschnallt und einem Kaffeesack am Packlträger.
Christian Leitner: „Das rote Fahrrad ist von den Gamsjagatagen aus
Bad Goisern bereits bekannt und
fällt sehr auf.” Klar, dass zu dieser
ungewöhnlichen Radtour auch
die örtliche Presse und das Lokalfernsehen geladen waren.
Parallel dazu wird die Auslagengestaltung bei EP:Exquisit und
die Präsentation im Geschäft ganz
dem Thema Kaffee gewidmet
und die Aktion durch Plakate und
Anzeigen in den lokalen Medien
unterstützt. Und ein weiteres Ergebnis der Querdenker-Phantasie
von Hannes Pernkopf: Auch das
Bad Ischler „Partnerunternehmen” Heimtextilienfachmarkt

Hannes Pernkopf erntet die Früchte seiner Querdenkerei: Eine beispiellose
Marketingkampagne wirbt in Bad Ischl für Espressomaschinen.

Matutex wird die Kaffeeaktion
von EP:Exquisit in Form von
Schaufenstergestaltung und Geschäftsdekoration mittragen.

kopf aber noch mehr, nämlich
„Kompetenz rund um den Kaffee
schaffen, den Umstieg auf höherwertige Espressomaschinen durch
den Eintausch guter,
gebrauchter Maschinen attraktiv machen, einen lukrativen Gebrauchtmaschinen-Markt
schaffen, die Zusatzerträge durch den
weiteren Ausbau des
Kaffeeverkaufs steiHannes Pernkopf (im Auto) und Christian Leitner
gern und seine
haben die Aktion extrem professionell geplant.
Marktposition bei
Espressomaschinen für die ZuKlare Ziele
Das Ziel Pernkopfs:Verdopplung kunft nicht nur absichern, sondes Umsatzes mit Jura Espresso- dern weiter ausbauen.”
maschinen. Und dass er dieses erreichen wird, steht für ihn außer
Frage. Denn neben der „GuerillaMarketingaktion” ist alles generalstabsmäßig geplant. Sogar die Firmenfahrzeuge wurden entsprechend beklebt. Neben einer kurzfristigen Verdopplung des Espressomaschinen-Umsatzes will Pern-

schäft auf ein und derselben Espressomaschine hintereinander
zuerst ihren eigenen und dann
den Amann-Kaffee verkosten. Das
Ergebnis beeindruckt jeden.”
Viel erwartet sich Pernkopf auch
von der „Rücknahmeaktion”, die
er sich beim Autohandel abgeschaut hat: „Gleich nach dem ersten Bericht im Journal Leben im
Salzkammergut hat es viele Anfragen bezüglich Eintausch gegeben.
Die Aktion wird sicher ein großer
Erfolg.” Das Prozedere ist einfach:
Der Kunde bringt seine alte,
funktionsfähige Espressomaschine
bei Pernkopf vorbei, dort wird ein
Ankaufstest gemacht und der
Kunde erfährt bis spätestens am
Auch die
Plakat- und
Anzeigenkampagne hat
Witz.

KURZ UND BÜNDIG:
Mit einer tollen Marketingkampagne will Hannes Pernkopf
der „EspressomaschinenZampano” in Bad Ischl werden
Die Ideen: ungewöhnliche
„Radlpartie”, Eintauschaktion,
Partnerschaft mit örtlichem
Heimtextilienbetrieb und eine
kreative „Kaffeeverkostung”

Dafür wurden auch die Mitarbeiter Pernkopfs in Sachen Kaffeekompetenz speziell geschult. Und
zwar direkt bei seinem KaffeeLieferanten Amann, auf dessen
Qualität der Bad Ischler Elektrohändler zählt: „Die Kunden können ihren eigenen Kaffee mitbringen und dann bei mir im Ge-

nächsten Tag, was er für sein altes
Gerät bekommen würde. Für
Pernkopf selbstverständlich: „Es
werden auch Geräte zurückgenommen, die nicht bei mir gekauft wurden.”
■
INFO:

www.exquisit.at
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(!)haas-KONZEPT VON UMDASCH

Der Wohlfühleffekt
Nachdem Umdasch schon den Haas-Umbau im Jahr 2000 übernommen hatte, waren die
Amstettner auch bei der aktuellen Neugestaltung der Pyramiden führend beteiligt. In der
Konzeptionsphase war Shop Consult by Umdasch gemeinsam mit Mag. Arndt Traindls
retail branding am Werk. Die Detailplanung der Pyramiden übernahm Umdasch Shop
Concept. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

AUF DIE OPTIMAL mögliche Abwicklung von Beratungsgesprächen wurde bei der Planung der
neuen Haas-Pyramiden auf Seiten Umdaschs besonderer Wert
gelegt. Unzählige Beratungskojen sorgen nun dafür, dass zur
Betreuung die nötige Infrastruktur vorhanden ist.

Freier Blick
Den uneingeschränkten Überblick garantieren den Kunden
niedrige Mittelraummöbel. Die
Devise der Neugestaltung – der
die Erkenntnisse des Neuromarketing zu Grunde liegen – lautete überhaupt, weg von der klassischen Gondelpräsentation. An
deren Stelle tritt in den Haas-Pyramiden ab sofort die Tischpräsentation. Mit Tischen im
Mittelraum kommt die Ware besser zur Geltung und auch die

Wertigkeit der Produkte wird
dadurch unterstrichen.
Auch große Bilder von glücklichen Menschen sollen dem
Unterbewusstsein der Kunden
ein Gefühl der Ausgeglichenheit
und Zufriedenheit vermitteln.

Wohlfühleffekt
Der Boden auf dem man sich
durch die Pyramiden bewegt, ist
in zwei verschiedenen Grautönen gehalten. Überall finden sich
Holzdekor in Olivtönen und alabasterfarbene Elemente, wodurch
die Hochwertigkeit der angebotenen Produkte unterstrichen
wird. Die Gestaltung dieser Einrichtungselemente soll den Kunden laut Umdasch ein heimeliges
Gefühl, ein Gefühl von „zu
Hause angekommen sein”, vermitteln.

Auf die Möglichkeit, Kundenberatung perfekt umsetzen zu können, wurde
sehr großer Wert gelegt. Aus diesem Grund finden die Konsumenten alle
paar Meter eine gut sichtbar gekennzeichnete Beratungskoje.

Es werde buntes Licht
Oberste Maxime ist also, alles zu
tun, damit sich der Kunde wohlfühlt. Dafür soll auch die LEDBeleuchtung an Wänden und
Beratungstischen sorgen. Mit ihrer Hilfe können nicht nur Unmengen an Energie eingespart
werden, auch Farbstimmungen
lassen sich wie gewünscht anpassen – egal ob warme oder frischere Farbtöne gewollt sind. ■
INFO:

www.umdasch.at

Der „neue” Haas ist
der einzige ElektroFachmarkt Europas,
der das Konzept des
Neuromarketings
durchgängig durch
den gesamten
Ladenbau verfolgt.
Neben Kunden, die
sich wohlfühlen, soll
das auch höhere
Umsätze bringen.

13

14

EDABEI-SPEZIAL

E&W 10/07

ERÖFFNUNG DER NEU GESTALTETEN HAAS-PYRAMIDEN

Lockruf des Haas(en)
Die Haas-Pyramiden lockten über 250 Neugierige am 2. Oktober an den
Stadtrand Wiens. Die anwesenden Vertreter der Lieferanten waren sowohl
von dem ausgeklügelten Konzept des „neuen” Geschäfts als auch vom
Büffet im Gemeindesaal von Hagenbrunn überzeugt. Zufriedene
Gesichter, wohin der Betrachter blickte: Der Abend war ein voller Erfolg.
Albin Rainer,
Head of Retail
Sales, und
Sales Manager
Nikolaus
Tufaro (r.) von
Premiere
waren sichtlich
zufrieden. Der
Premiere
Shop-in-Shop
dürfte wohl der
Grund dafür
sein.
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Haas-GF
Wolfgang Pelz
und Moderator
Erich Götzinger
führten die
Industrievertreter durch
die neu ausgestatteten
Pyramiden.

Heinz Lichtenegger, GF von Audiotuning, und Maximilian Hager, Vertriebsleiter von Eudora, waren offensichtlich gut drauf.

Thomas Poletin, Sales Manager P&G, Peter Pollak, Dyson-GF, und Wilhelm
Lauscha, GF Pioneer. „Das Konzept von Haas ist einzigartig in Europa. Ich
habe bisher nichts Vergleichbares gesehen”, lobte Lauscha.
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Prok. Martin Pohl, Ein- und Verkaufsleiter, Wolfgang Pelz, GF, und Prok. Josef Gass, Leitung Kundenservice und Haustechnik (v.l.n.r.), haben sich mit der
Neugestaltung der Pyramiden schon jetzt ein Denkmal in der österreichischen Händlersezene gesetzt,führen sie doch ab sofort den einzigen Elektrofachmarkt Europas, der Neuromarketing von A bis Z umsetzt. Wann die Sphinx mit Ha(a)senkörper errichtet wird, müssen sie wohl noch ausdiskutieren.

Mag. Andreas Stolar, Loewe-Marketingleiter, Mag. Hannes Lechner, LoeweGF, und Mag. Thomas Fuchs, Vertrieb Ostösterreich, freuen sich über ihre
Loewe Shop-in-Shop Galerie.

Mag. Arndt Traindl (r.) war an der Planung des neuen Geschäftskonzepts
führend beteiligt. Hier mit Mag. Vera Pesata, Marketingleiterin Geizhals,
und E&W-Herausgeber DI Andreas Rockenbauer.

Auch Miele Verkaufsleiter Ingo Wimmer (l.), Erich Scheithauer, Markenchef
von Siemens (r.), und Nebojsa Saric, Vertriebsleiter Electrolux (2. v. r.),
hatten ihre Freude mit den umgebauten Haas-Pyramiden.

Das DeLonghi-Team zeigte sich zufrieden. GF Michael Frank: „Dass alle der
Einladung gefolgt sind, zeigt die Marktbedeutung von Haas. Uns gefällt es
sehr gut. Ich kann nur sagen: ,Hut ab!’, und wünsche viel Erfolg.”
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Reinhard Kurz hat
eine klare Strategie:
„Ich will keine Produkte verkaufen, sondern Lösungen.”

BEI „KURZ … UND GUT” IST SERVICE ANGESAGT – AUCH IN DER ZWEITEN GENERATION

Lösungen verkaufen
Reinhard Kurz führt seit fast vier Jahren die Geschäfte von „Kurz … und gut” in Wien – ein Unternehmen, das sein Vater,
der in der Branche nicht ganz unbekannte und in letzter Zeit vor allem als Vorsitzender des Telekom-Ausschusses aktive
Erich Kurz, gegründet hat. Die Übernahme der Geschäftsführungs-Agenden durch den Sohn erfolgte stufenweise, zuerst
galt es für den Junior, ein „kleines Budet” zu verwalten. Der Vater ist auch jetzt noch mit an Bord. „Das funktioniert
problemlos – jeder hat seinen Bereich zu verantworten, wir kommen uns da nicht in die Quere”, umreißt
Reinhard Kurz die Philosophie, mit der beide Generationen im Hause Kurz gut leben können.

„ICH WERDE IMMER an der Front
stehen”, sagt Reinhard Kurz.
Und: „Ich will keine Produkte
verkaufen, sondern Lösungen.”
Zwei Sätze, die wohl die Philosophie des Wiener Elektrohändlers auf den Punkt bringen: Immer dabei sein, hören, kennlernen, was sich in der Branche
entwickelt und tut und dann das
anbieten, was – nach Abwägung
aller Varianten – das dem Kunden, seinen Wünschen und
Möglichkeiten Entsprechende
ist.

… nicht das Richtige für Sie
„Viele Kunden kommen zum
Beispiel zu mir ins Geschäft und
wollen einen Fernseher mit einer

KURZ UND BÜNDIG:
Reinhard Kurz hat vor fast vier
Jahren die Verantwortung für
das Elektrofachgeschäft „Kurz
… und gut” übernommen.
Sein Vater, der branchenbekannte Erich Kurz fungiert
nach wie vor als Inhaber des
Unternehmens, während der
Sohn Pächter und Geschäftsführer ist.
In sein Aufgabengebiet ist
der Junior sukzessive hineingewachsen. Er hat im väterlichen Betrieb gelernt und später immer größere Aufgabengebiete selbstständig verantwortet.

Bilddiagonale von 52 Zoll und
dabei sitzen sie in ihrem Wohnzimmer gerade zwei Meter vom
Bildschirm entfernt. Da muss ich
dann sagen, ,das ist nicht das
Richtige für Sie‘ – und eine andere Lösung anbieten, auch
wenn mir das vielleicht kurzfristig weniger einbringt.”
Aber Reinhard Kurz will, dass
seine Kunden wiederkommen,
den Weg zurück finden in das
Geschäft in der Oberen Donaustraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, nur durch den
Donaukanal vom zentral gelegenen Schwedenplatz getrennt;
Schließlich baut das Unternehmen seit seinem Bestehen auf die
Treue seiner Stammkunden.

Von 60 auf 450
Im Mai 1979 wurde es vom in
der Elektrobranche wohl sehr
bekannten Erich Kurz gegründet, der zuvor beim inzwischen
fast schon legendären Köck als
Verkaufsleiter tätig war. Auf einer
Fläche von 60 m2 startete man an
jenem Standort, an dem man
heute noch zuhause ist, auch
wenn sich die Verkaufsfläche
mittlerweile auf 450 m2 erstreckt.
Vor fast vier Jahren ist dann der
Sohn ans Ruder gekommen und
hat die Verantwortung über das
Unternehmen übernommen;
heute ist der Vater Inhaber von
„Kurz … und gut Schwedenplatz (Reinhard Kurz: „Damit
man uns leichter findet.”) und

18

HINTERGRUND

offiziell in Pension, Reinhard
Kurz fungiert als Pächter. „Mein
Vater ist aber nach wie vor da
und erledigt seine Aufgaben”,
berichtet der Sohn, „aber wir
kommen uns nicht in die Quere.
Wir haben es schon immer verstanden, unsere Aufgabengebiete
strikt voneinander zu trennen.”
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reich, für den er voll verantwortlich ist. Ich hatte beispielsweise
erst mal ein kleines Budget zu
verwalten – dieses Verantwortungsgebiet ist dann sukzessive
gewachsen und irgendwann war
ich für den Hauptpart zuständig”, sagt Reinhard Kurz.

… schon der richtige Weg
Kleines Budget
Wobei die Grenzen im Laufe der
Zeit beim einen immer größere

Sein berufliches Ziel hatte er zwar
relativ früh vor Augen, der Weg,
den er eingeschlagen hat, war

schäft halt von der Pike auf gelernt. Heute kann ich jedenfalls
sagen: Das war schon der richtige
Weg für mich.” Auch der jüngere
Bruder von Reinhard Kurz,Thomas, ist übrigens den selben Weg
gegangen – und auch er ist heute
noch dabei: Gemeinsam mit seiner Frau führt er Red Zac Novotny in Krems.
Bereits als Acht- oder Neunjährige haben die „Buben” in Sachen
Elektrogeräte Prospekte ausgeteilt,

Nicht nur Klassisches
Bei „Kurz … und gut” (so der
Name des Geschäftes heute) findet man dementsprechend nicht
nur das klassische Elektrosortiment, sondern auch alles rund
um den Computer.
Begonnen hat Erich Kurz seinerzeit als echter HiFi-Spezialist, vor
etwa acht Jahren kam die Weißware dazu – jetzt ist man Vollsortimenter – mit, wie erwähnt, einem großen Stammkundenkreis.
Der Elektrohändler ist stets
dort anzutreffen,
wo auch der Kunde
ist: „Ich werde
immer an der
Front stehen.”

Gebiete umfassten, beim anderen
immer speziellere Aufgaben, auch
abseits des eigenen Betriebes (so
ist Erich Kurz derzeit sehr damit
befasst, das Servicethema bei
Mobiltelefonen „zu einem guten
Ende zu führen”, E&W berichtet
laufend). „Es ist ganz einfach, wir
haben das auch so gemacht, als
ich in den Betrieb hineingewachsen bin. Jeder hat einen Be-

allerdings schon ein bisserl unorthodox. „Ich hab das Gymnasium
besucht, maturiert und bin dann
bei meinem Vater in die Lehre gegangen – hab mich also für den
Weg von unten nach oben entschieden, obwohl ich mir damals
schon auch überlegt habe, das
Ganze über ein Studium – also
sozusagen von der anderen Seiten
– anzugehen. Ich hab mein Ge-

CREDO: SERVICEORIENTIERUNG
darf und muss etwas kosten, davon ist Reinhard Kurz felsen3 Service
fest überzeugt. „Man muss Dienstleistung verkaufen – man bietet ja
auch etwas. Gerade in Wien sind die Spannen im Verkauf aufgrund des
großen Wettbewerbs äußerst gering – da heißt es, Zusatzleistungen
anbieten und diese dann entsprechend argumentieren.” Vier Außendienstler sind es, die für Kurz … und gut Geräte nicht nur zustellen,
sondern auch dafür sorgen, dass diese richtig aufgestellt und angeschlossen werden – eben betriebfähig sind.
muss auch dann erbracht werden, wenn andere Feierabend
3 Service
haben, sprich an Wochenenden oder Abenden, wenn der Kunde zuhause ist. Reinhard Kurz:„Zuerst kommt der Kunde ins Geschäft, den
zweiten Termin hab ich dann meist schon vor Ort – das ist Chefsache.”

etwas später auch bei der bei diversen Standbetreuungen gehol-

„Es geht nur über die
Dienstleistung.”
Reinhard Kurz und sein
„Kundenbindungsprogramm”
fen – da war offenbar ohnehin
klar, wohin es gehen sollte. „Nicht
unbedingt”, sagt Reinhard Kurz,
„so kann man das nicht sehen.
Vielmehr hab ich mein Hobby
zum Beruf gemacht”, kommt er
auch heute noch ins Schwärmen.
Und so ist aus einem, der „der
Erste im Freundeskreis mit einem
Sony-Walkman” war, einer geworden, der (mit dem selben begeisterten Gesichtsausdruck) davon spricht, wie nun die Themen
Unterhaltungselektronik und PCTechnik zusammenwachsen und
welch tolle Möglichkeiten sich
daraus ergeben würden.

„98% unseres Angebotes sind
Markenware”, zeigt Reinhard
Kurz eine klare Ausrichtung der
Firmenphilosophie, „die wir natürlich auch entsprechend inszenieren, ein Gerät von Loewe
oder Bose gehört in das richtige
Ambiente eingebunden. Und wir
wollen uns auf jeden Fall noch
weiter in Richtung Shop-inShop-Konzepte bewegen.”

Beim Kunden zuhause
Immer am Ball bleiben heißt
Devise, da müsse freilich auch das
eine oder andere Wochenende
herhalten, der eine odere andere
Abend daran glauben: „Ich muss
zum Kunden gehen – und das
dann, wenn er zuhause ist. “
Denn auch wenn Reinhard Kurz
immer an der Front bleiben
wird, beschränkt sich diese heute
längst nicht mehr auf die Verkaufstheke im Geschäft, sondern
verlagert sich immer mehr in die
Wohnung seiner Kunden. „Es
geht nur über die Dienstleis-

tung”, ist Kurz überzeugt. Ob
sich das dann auch verrechnen
lasse? „Aber selbstverständlich”,
ist der engagierte Elektrohändler
überzeugt, „man muss die
Dienstleistung verkaufen. Gerade
in Wien sind die Spannen im
Verkauf aufgrund des großen
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auf diese Art und Weise gut testen,
ob ein Produkt beim Kunden ankommt oder nicht. Aber man
muss schon aufpassen und darf
sich nicht auf diese Betriebsform
stützen. 25 Prozent sind die
Schmerzgrenzen, dann wird’s gefährlich,” gibt er zu bedenken.
Reinhard Kurz am
EP:-Stand auf der
Futura 2007: „Wir
sind seit vier
Jahren bei dieser
Kooperation und
fühlen uns sehr wohl
in den grünen
Reihen. Die Warenwirtschaft funktioniert ausgezeichnet.”

Wettbewerbs äußerst gering – da
heißt es: Zusatzleistung anbieten
und diese dann entsprechend argumentieren. „Schließlich und
endlich hat der Kunde ja auch
etwas davon”, ist Kurz überzeugt,
„ich habe vier Fachleute im
Außendienst. Die stellen die Geräte nicht einfach nur zu und lassen den Kunden damit allein –
nein, die schließen alles so an,
dass es dann auch funktioniert –
und das geht von der Waschmaschine bis zur Satellitenanlage
oder zum Heimkino.”
Vier Leute umfasst auch das Verkaufs-Team, wobei jeder Spezialist für ein bestimmtes Gebiet ist,
die anderen aber soweit mit der
Materie vertraut sind, dass sie jederzeit „einspringen” können
(Reinhard Kurz: „Darauf lege ich
großen Wert – bei uns wird immer gut beraten.”).

Testmarkt Internet
Als Dienst am Kunden sowie als
guten Testmarkt sieht Reinhard
Kurz auch sein Engagement im
Internet. „Wir sind seit knapp
drei Jahren erfolgreich mit dabei
und betrachten das unter anderem
als gute Werbeplattform. Ich kann

Hin und wieder würde schon ein
Kunde im Geschäft stehen und
den Internet-Preis für ein Gerät
verlanden, Beratungsleistung etc.
inklusive. „80 Prozent lassen sich
aber davon überzeugen, dass sie
hier mehr kriegen - und das sind
dann meine Kunden”, macht der
Unternehmer keinen Hehl aus
seiner Verkaufsstrategie.
Wie es mit Zukunftsplänen für
„Kurz … und gut” aussieht?
„Pläne sind gut und schön, aber
der wirtschaftliche Erfolg entscheidet letztentlich darüber, in
welche Richtung sich das Geschäft weiterentwickelt”, umreißt
Kurz seine Ansichten. Und so
schaut er nicht als Träumer, sondern als Realist in die Zukunft:
„Nun, möglicherweise legen wir
flächenmäßig noch etwas zu – auf
jeden Fall aber werden wir an unserer Warenpräsentation arbeiten
und alles noch kundengerechter
aufbereiten. Ich bin ein großer
Anhänger der vernetzten Präsentation, die die Kunden zeigt, welche komplexen Lösungen wir
ihm anbieten können.”
■
INFO:

www.kurzundgut.at

ALS MITORGANISATOR
und Lead-Sponsor hat sich
RBS an der Benefizgala „In
Memoriam Robert Krankl”
beteiligt. Der Obmann des
Vereins „Kinder für Kinder
gegen Drogen“, war Anfang
September im Alter von 48
Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Zur Veranstaltung in Wiener Neudorf
am 5. Oktober kamen über
600 Gäste. Das Programm
der Gedenkveranstaltung
Sales Manager Andreas Rieger überreicht
bestritten viele nationale
die Spende von RBS an Thomas Hetlinger,
und internationale Stars
den Gründer des Vereins ‚Kinder für
wie Musiklegende Dave
Kinder gegen Drogen’.
Dee, Gary Howard oder
Hans Krankl, der Cousin des verstorbenen Jugendtrainers.
„Die Gala war ganz im Sinne von Robert Krankl und sehr erfolgreich“, so
RBS Sales Manager Andreas Rieger. „Ich will mich in diesem Zusammen-

Nationale und internationale Stars bestritten das Programm der Benefizgala, darunter Dave Dee, Patrick Krankl, Hans Krankl, Gary Howard
und Cindy Jackson.

hang wirklich bei unseren Partnern im Handel bedanken. Viele der Preise
für die Tombola wurden von ihnen spontan gestiftet. Durch den Erlös aus
der Tombola ist ein wirklich toller Betrag für die Stiftung ‚Robert Krankl for
Kids’ übrig geblieben.“

HOCH haben sich die Inhaber des Multimediacenters Armin Rapolt und Heinz
Sadjina mit ihrer neuesten Filiale in Spittal a.d. Drau am Neuen Platz gelegt.
Nach den durchgestylten Niederlassungen in St.
Veit und Villach
waren die Erwartungen jedenfalls
recht hoch geschraubt. Aber sie
wurden erfüllt, wie
sich die geladenen
Gäste – darunter
Zur Eröffnung der dritten Filiale des Multimediacenters kamen auch Robert Buchelt, Sales Manager viele von den
Netzbetreibern
Nokia Alps, und Hannes Riegler, Support Manager
und den HerstelCustomer Care Nokia Alps. Hier mit den beiden Inlern wie hier Rohabern Armin Rapolt und Heinz Sadjina (vl).
bert Buchelt, Sales
Manager Nokia Alps, und Hannes Riegler, Support Manager Customer Care
Nokia Alps – bei der Eröffnung des neuen Shops überzeugen konnten.
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„INTERESSANTE” GESCHÄFTSPHILOSOPHIE

Unverfroren
Geschäftsbeziehungen kommen und gehen. Das ist der
Wirtschaftsalltag, auch in der Elektrobranche. Allerdings macht wie überall im Leben auch dabei der Ton die
Musik. Über besonders „Nackenhaar”-aufstellende Töne
weiß Hans Walitsch, GF von EP: Grohs in Graz, nach der
Beendigung seiner Gechäftsbeziehung mit dem InstaGroßhändler Fabig zu berichten.

AM 23. MAI FLATTERTE Hans Walitsch nämlich ein Schreiben des
Fabig Verkaufsleiters Walter Hubacek ins Haus. „Da Sie offensichtlich kein Interesse an einer
ordentlichen Zusammenarbeit
haben – Abmachungen nicht
einhalten, bestellte Ware nicht
annehmen etc. – sehen wir uns
gezwungen die Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzulösen. Sie
erhalten daher ab sofort keine
Warenlieferung mehr von uns”,
stand da geschrieben. Das „Und
aus” der mittlerweile verflossenen
ORF-Produktion Tohuwabohu
versprühte ungefähr den selben
Charme. Walitsch wusste wohl
nicht recht, wie ihm geschah und
konnte sich vor allem über das
Wie der „Kündigung” nur wundern. „So ein Stil ist mir noch
nie widerfahren. Aber ich lasse
mit mir auf keinen Fall so umgehen. Ich bin heute 54 und seit
meinem 15. Lebensjahr in der
Branche. Ich habe bei EP: und
auch in der Industrie gearbeitet,
kann die Branche also einschätzen und beurteilen”, empört sich
Walitsch.

Was passiert ist
Für Walitsch sind Hubaceks Vorwürfe – die dieser im E&W Gespräch bekräftigte und sogar
noch weitere vorbrachte – lächerlich. Die Vorgeschichte:
„Wir hatten eine jahrzehntelange Verbindung mit der Firma Fabig”, erzählt Walitsch. Das Ver-

hältnis sei immer korrekt gewesen. Allerdings verzichtete Fabig
seit einiger Zeit auf eine Betreuung seiner Kunden via Außendienst. „Dadurch ist das Geschäft
natürlich etwas verflacht”, so Walitsch weiter. In letzter Zeit habe
sich der Großhändler allerdings
wieder verstärkt bemüht, an die
gute Zusammenarbeit von früher
anzuschließen. „Sie haben uns
aber den Vorwurf gemacht, dass
wir im Umsatz zurückgefallen
sind.Was erwarten sie, wenn man
die Kunden nicht betreut?”, fragt
Walitsch. Es sei dann auch zu
Problemen bei der Abwicklung
von Retouren gekommen, da das
Unternehmen Fabig diese nicht
annehmen wollte. Als sich der
EP: Grohs-GF und Hubacek
daraufhin trafen um die Sache zu
klären, fiel Walitsch bereits die
„sonderbare” Art des Herrn Hubacek auf. „Der hatte einen Ton
drauf, dass ich gedacht habe, ich
muss ihn rausschmeißen”, erzählt
Walitsch ungläubig. Trotzdem sei

KURZ UND BÜNDIG:
Der Großhändler Fabig hat
seine Geschäftsbeziehung zu
EP:Grohs in Graz abgebrochen.
Die Art und Weise, wie FabigVerkaufsleiter Walter Hubacek
das tat, schockierte Grohs-GF
Hans Walitsch schlichtweg:
„So ein Stil ist mir noch nie
widerfahren.”

EP: Grohs-GF Hans Walitsch ist fassungslos auf Grund der Geschäftspraxis
des Fabig-Verkaufsleiters Walter Hubacek: „Ich kann doch nicht gestern
ein Umsatzziel vereinbaren und heute sagen, dass es nicht erreicht wurde.
Das offenbart das absurde Denken dieses Herrn.”

eine – vorläufige – Lösung für
das Retourenproblem gefunden
worden und auch das Ziel, den
Umsatz zu steigern, konnten die
beiden vereinbaren. Einige Zeit
später sei eine Lieferung gekommen, die Walitsch selbst entgegengenommen habe. Der mit
Leuchtmitteln gefüllte Karton
war aber derart kaputt, dass er
ihn sofort zurückschickte, erzählt
Walitsch. Das erklärt den Vorwurf
der nicht angenommenen Ware,
auch wenn er ihn nicht rechtfertigt.

Ziele nicht erfüllt?
Der nächste Streitpunkt: „Für
uns war es nicht ersichtlich, dass
die Firma EP: Grohs an die Ziele herankommt”, erklärt ein erboster Walter Hubacek im Gespräch mit E&W. Das gibt GF
Walitsch zwar zu, kann aber nur
ungläubig darüber lachen: „Ungefähr vier Wochen, bevor er uns
die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, haben wir die Ziele für
das nächste Jahr vereinbart. Ich
kann doch nicht gestern ein
Umsatzziel vereinbaren und heute sagen, dass es nicht erreicht
wurde. Das offenbart das absurde
Denken dieses Herrn.” Auch
über die Bestellmengen gab es
unterschiedliche Auffassungen.
So teilte Hubacek mit, dass es in
Zukunft keine Bestellungen unter 30 Stück geben könne und
erklärte E&W, dass „die Bestellmengen derart gering waren, dass

das für uns keinen Sinn macht.”
Walitsch hingegen erklärt, dass er
natürlich das Lager klein halten
wollte.

Die Zahlungsmoral
Gegenüber E&W brachte Verkaufsleiter Hubacek auch den
Vorwurf aufs Tapet, dass „Rechnungen nicht bezahlt wurden”
und die Firma Grohs habe sich
„wegen lächerlicher Beträge
mahnen lassen.”Walitsch, mit den
Vorwürfen konfrontiert, kann es
kaum glauben und meint nur:
„Das ist der beste Hinweis auf
die Unseriosität des Unternehmens. Wir zahlen alle Rechnungen fristgerecht. Außerdem:
wenn wir nichts gekauft haben,
sollen sie uns bitte den Schuldenstand sagen!”
Geschäftsbeziehungen dürfte es
zwischen den beiden Unternehmen wohl so schnell nicht mehr
geben. Hubacek: „Wenn der
glaubt, dass wir ihn beliefern
müssen, dann täuscht er sich. Ich
suche mir die Kunden aus!” Das
dürfte GF Walitsch nicht wirklich treffen: „Wir kaufen von der
Firma Fabig nichts mehr und
werden sicher keinen Canossagang antreten!”
■
INFO:

www.ep-grohs.at
www.fabig.at
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RBS: VIEL ACTION IM HERBST

Endkunden im Visier
Einiges vorgenommen hat sich RBS mit der ComfortCard für den Herbst. Mit einer
Zielabrechnungsaktion soll den Endkunden das Finanzierungsinstrument so richtig
schmackhaft gemacht werden.

DAS ANGEBOT für den Endkunden
ist verlockend: Sechs Monate zinsenfrei und keine Bearbeitungsgebühren. Mit diesem Angebot soll
der Erfolg des vergangenen Jahres
wiederholt werden. Dabei kann
RBS Sales Manager Andreas Rieger mit einigen handfesten Argumenten aufwarten.

brechnungsaktionen gelten für
alle Händler. Allerdings müssen
wir auch in die Werbung des
Händlers. Ansonsten ist es sinnlos.“
In diesem Zusammenhang setzt
Rieger auch auf die Zusammenarbeit mit den Kooperationen.
Die Zielabrechnungsaktion mit

sätzlichen Vorteil, dass die Umsätze planbarer werden würden.
Laut Rieger beträgt der durchschnittliche Umsatz pro ComfortCard innerhalb der ersten
zwei Jahre 3.200 Euro, wobei der
Kunde in der Regel sechs Wiederholungskäufe tätigt. Langfristig
könnten Händler ihren Umsatz
um bis zu 30% mit diesem Instrument steigern.
„Dieses Potenzial wird im Fachhandel noch viel zu wenig erschlossen. Je früher der Händler
aufspringt und die Karte aktiv
nutzt, desto mehr kann er generieren“, ist Rieger überzeugt.
„Viele Händler sind vielleicht
überfordert von den vielen
unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasing,
Mietkauf, Rate und Kundenkarte, aber in der Regel benötigt ein
Händler nur zwei dieser Produkte und da bietet die ComfortCard dem Endkunden die größte Flexibilität.“ Und im Endeffekt könne jeder, der einen Handyvertrag anmelde, auch die Anmeldung einer ComfortCard bewältigen.

Urlaubsfeeling
Noch großes Potenzial für die ComfortCard sieht RBS Sales Manager
Andreas Rieger: „Je früher der Händler aufspringt und die Karte aktiv
nutzt, desto mehr kann er generieren.”

„Wir bieten dem Kunden die
Möglichkeit, das gewünschte
Produkt jetzt zu kaufen und später zu zahlen. So eine Kundenkarte ist damit effektiv ein zinsenfreier Kredit für den Handel.
Das ist eine Win-Win-Situation
für Endkonsumenten und Handel. Der Kunde kann das gewünschte Produkt sofort nutzen,
und der Händler hat den Umsatz“, erklärt Rieger. „Die Ziela-

Expert wurde bereits gestartet
und soll noch bis Mitte November laufen. Aber auch mit EP:
und Red Zac strebt Rieger gemeinsame Aktionen an.

Langfristiger Umsatz
Rieger betont dabei vor allem,
dass die ComfortCard damit sowohl Finanzierungsmittel als
auch Instrument zur Kundenbindung in einem sei, mit dem zu-

Neben einer Aktion für Endkunden wird es ein großes Verkäuferincentive mit attraktiven Preisen geben. Nach dem großen Erfolg der Aktion in der vergangenen Weihnachtssaison werden
voraussichtlich auch diesmal
wieder Urlaubsgutscheine für die
Gewinner zu holen sein. „Jeder
fährt gern auf Urlaub. Und da
kann sich dann jeder selbst aussuchen, wohin es geht”, sagt
Rieger.
■
INFO:

www.rbs.de
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DER WEG ZUM LEHRLING - TEIL 2
BERUFSBILD UND AUSBILDUNGSPLAN

Im Teil 1 haben wir die Voraussetzungen für eine gute
Lehrlingsauswahl bearbeitet. Der Teil 2 behandelt ebenfalls einen Bereich, der noch vor der Aufnahme eines
Lehrlings relevant ist, aber auch über die gesamte
Lehrzeit ein wichtiges Instrument darstellt. Das Berufsbild und der Ausbildungsplan. Ehrlich – wie soll eine
gute Ausbildung funktionieren, wenn ich nicht in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit dem Lehrling eine
Standortbestimmung vornehme? Wo stehen wir mit der
Ausbildung im Moment? Wo wollen wir hin? Wie weit
sind wir von den definierten Zielen entfernt? Erst wenn
diese Fragen zufrieden stellend beantwortet sind, wird
die Ausbildung auch von beiden Teilen als erfolgreich
gesehen werden.
Das Berufsbild Einzelhandelskaufmann – Schwerpunkt Elektro- und Elektronikberater können Sie im Internet unter http://wko.at/bshandel/Lehrlinge/
Elektro-Elektronikberater.htm herunterladen.
Das Berufsbild zeigt Ihnen das Berufsprofil und die Ausbildungsbereiche. Im
Berufsprofil ist sehr gut erkennbar, was der Lehrling am Ende seiner Ausbildung können soll. Die Ausbildungsbereiche erklären, wann welche Inhalte am
besten vermittelt werden, gegliedert nach Lehrjahren.

Ausbildungsplan = Ausbildung nach Plan
Mit dem Berufsbild haben Sie eine wunderbare Grundlage um den Ausbildungsplan in Ihrem Betrieb für die Lehrlinge zu erstellen. Der Ausbildungsplan soll Ihnen und Ihren Lehrlingen der so genannte „rote Faden“ über den
ganzen Zeitraum der Ausbildung sein. Gegenüber der schulischen Ausbildung hat die Lehre den Vorteil, dass Schlüsselqualifikationen im Rahmen der
praktischen Tätigkeit quasi nebenbei erworben werden. Dennoch empfiehlt
sich, die Vermittlung von solchen Fähigkeiten und Kompetenzen in der Ausbildungsplanung eigens zu berücksichtigen.
Legen Sie den Ausbildungsplan so an, dass daraus eine Checkliste entsteht
die Sie und Ihre Lehrlinge gemeinsam abarbeiten. So stellen Sie sicher nichts
zu übersehen und von der Abfolge der Lerninhalte auch mit den Inhalten der
Berufsschule gemeinsam vorzugehen. Das unterstützt das Verständnis des
Gelernten zusätzlich (ein Muster einer Checkliste für den Ausbildungsplan finden Sie auf der Homepage von E&W als pdf-Datei zum Herunterladen).
Halten Sie sich bei der Erstellung des Ausbildungsplanes an das Motto: Schritt
für Schritt zum Ziel.

Besonderes Augenmerk soll auf jene Schlüsselqualifikationen gelegt werden,
die beim Lehrling ...
... nur schwach ausgeprägt sind,
... zwar gut ausgeprägt, im spezifischen Beruf aber
von herausragender Bedeutung sind.
Die Ziele sind auf jeden Fall so zu formulieren, dass sie

3 erreichbar,
3 widerspruchsfrei und
3 terminbezogen sind sowie
3 den Lehrling weder über- noch unterfordern.
Schritt 2: Methodenauswahl
Dieser Schritt ist ganz entscheidend für den Erfolg der Vermittlung. Verschiedene Methoden eignen sich für die Schulung unterschiedlicher Schlüsselqualifikationen. Während zB Rollenspiele eher für die Bewältigung von Krisensituationen und das Training sozialer Kompetenzen geeignet sind, werden Problemlösungskompetenzen eher im Rahmen von Planspiel erlernt.

Schritt 3: Durchführung
Während der Durchführung sollte der Ausbilder den Lehrling begleiten, die
Ausführung des Auftrages, des Projektes etc. genau beobachten und gegebenenfalls korrigierend eingreifen.

Schritt 4: Erfolgskontrolle
Die Ergebnisse des Lernprozesses sollen in einem Bewertungsbogen schriftlich erfasst und mit dem Lehrling besprochen werden. Auch der Lehrling soll
eine Selbstbeurteilung abgeben. (Ein Muster eines Bewertungsbogen finden
Sie auf der Homepage von E&W als pdf-Datei zum Herunterladen).

Schritt 5: Auswertung
Die Überprüfung der Zielerreichung und eine entsprechende Nachbereitung
tragen wesentlich zum Lernerfolg bei. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

3 Inwieweit wurde das vorgegebene Ziel erreicht?
3 Wenn das Ziel nicht erreicht wurde: Was waren die Gründe dafür?
3 Was kann man beim nächsten Mal besser machen?
Die Ausbildungsplanung ist ein ganz wichtiger Teil der Personalentwicklung
und im Besonderen der Lehrlingsausbildung. Es ist nicht professionell, die
Ausbildung nur aus seiner jahrelangen Erfahrung und aus dem Bauch heraus
zu machen, sondern die große Erfahrung des Ausbildners muss nachvollziehbar für den Lehrling vermittelt werden.
WER NICHT WEISS, WO ER HIN WILL, WIRD AUCH NIEMALS ANKOMMEN!
Im nächsten Teil widmen wir uns dem Thema der Lehrlingsunterlagen und
Zusatzausbildungen.

Schritt 1: Zielbestimmung
Die zentrale Fragestellung in dieser Phase lautet: Welchem Lehrling sollen
welche Schlüsselqualifikationen vermittelt werden? Dabei gilt das Motto: Weniger ist mehr! Lieber wenige Qualifikationen gut vermitteln, als viele
schlecht.

Ihr Robert Dunkl
diekooperationsberater.at
Hamburgerstraße 5, 1050 Wien
dunkl@diekooperationsberater.at
www.diekooperationsberater.at
Eine Liste mit allen Ansprechpartnern der Wirtschaftskammer können Sie
ebenfalls aufwww.elektro.at herunterladen.

E&W 10/07

EP:KICK OFF 2008

EP: kommt nach Hause
In die nagelneue ElectronicPartner-Zentrale in Wiener Neudorf lud die
Kooperation in Grün am 24. Oktober zum traditionellen Kick Off. Neben der
Präsentation des Home-Shopping-Konzeptes hatte EP:GF Friedrich Sobol
auch einen weiteren Meilenstein zu verkünden: das 900. Outlet in Österreich.

ten, die auch gleich direkt bestellt werden
können. Die Produkte, „aber”, unterstreicht
Sobol, „auch die Serviceleistungen durch den
Fachhandel werden dann entsprechend filmisch dargestellt.” Gleichzeitig und verwoben
damit wirbt TV für online und vice versa.
Zusätzlich sollen auf der Online-Plattform
einige der Emotionsfilme
zum Download angeboten
werden. Die Online-Produktrange erstreckt sich über
die im Fernsehen beworbenen sowie rund 200 weitere
Artikel. Ebenfalls geplant:
Markenshops.
Doch bei all dem steht, wie
Sobol den klaren Nutzen
herausstreicht, eines im Fokus: „Wir haben ein flächendeckendes
kompetentes
Mit der neuen Symbiose aus TV, online, Print und Fachhandel vor
Händlernetz und die KomOrt will EP: den Kunden dort abholen, wo er am empfänglichsten
plettabwicklung zum Enddafür ist.
konsumenten erfolgt aushandel, und damit generieren wir eine neue schließlich über den Händler. – Wir machen
Art von Vertrieb”, sagt Sobol stolz. Soll hei- sicherlich kein Konkurrenztool für unsere
ßen, der Kunde kommt mit dem Produkt Händler, sondern das ist eine echte massive
und EP: in Berührung, wo immer er dafür Verkaufsunterstützung.” – Das Konzept und
am empfänglichsten ist – sei es via Print, on- die dazu gehörigen Aufgabenstellungen werline, über TV oder im Geschäft direkt – mit den dem Handel im Jänner präsentiert.
einem gemeinsamen Nenner: dem dahinter
stehenden Fachhandel. Sobol: „Alle Kontak- 900 Outlets
te und die gesamte Abwicklung – die einzige Anlässlich des Kick Offs konnte Sobol auch
Ausnahme bildet das eingerichtete Callcenter einen Meilenstein verkünden: Mit 15. Okfür Bestellungen – laufen ausschließlich über tober zählte die Kooperation österreichweit
den Händler.”
in Summe 900 Outlets (vgl 850 im Vorjahr).
Sobol stolz: „Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst und sind deswegen stets auf
Kein Konkurrenztool
Wie’s funktioniert? Das gesamte Konzept der Suche nach neuen Möglichkeiten und
EP:Homeshopping besteht aus vier Kompo- Chancen für unsere Mitglieder.” Was den
nenten: Einer neu konzipierten TV-Sendung Electronic Partnern dazu noch eingefallen ist,
(ab dem 2. Quartal 14-tägig dienstags von sowie alle weiteren auf dem Kick Off präsen17.30 bis 18.00 Uhr auf Sat1), einer entspre- tierten Daten und Fakten zu Marktentwickchenden neuen Internet-Plattform, dem be- lungen, Trends und Prognosen lesen Sie ausreits bewährten Print-Magazin EP:Magazin führlich in der kommenden Ausgabe der
und als vierte und wichtigste Komponente, E&W.
■
dem Fachhändler. Die Sendung widmet sich
pro Ausgabe durchschnittlich je drei Produk- INFO:
www.electronicpartner.at

e&w artwork

EIGENTLICH IST ES JA viel mehr. Das neue
Homeshopping-Konzept von EP:, das
EP:GF Friedrich Sobol im Rahmen des
EP:Kick Offs 2008 am 24. Oktober vor wie
immer zahlreich erschienenem Publikum
präsentierte. Genau genommen ist es eine
„Symbiose von Internet, TV, Print und Fach-
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FUTURA: WERTSCHÄTZUNG DURCH INDUSTRIE
Die Futura ist bei den Ausstellern im Großen und Ganzen
beliebt. Viele wissen die Sonderstellung, die diese Messe
im internationalen Vergleich bereits hat, sehr zu schätzen.
Und die gute Stimmung spiegelte sich nach Meinung der
Aussteller auch bei den Händlern wider. E&W erhob ein
Meinungsbild, das besagt: Die Futura ist gelungen und
war garantiert ...

Foto: Reedmessen
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Positive Resonanz gab es auch (die Händlermeinungen lesen Sie auf S. 30)
von den meisten Ausstellern zur Futura 2007. Die Stimmung war gut, das
Interesse groß, wie hier am Stand der BSH.

... „keine
Raunzerveranstaltung”
THOMAS
POLETIN, National Sales Manager Non Food
bei Procter &
Gamble: „Salzburg ist ein guter Standort für
die Futura, die geographische
Lage in der Mitte Österreichs
ist sicher von Vorteil.“ Den
Sonntag braucht Poletin nicht
unbedingt, eine bessere Alternative wäre es für ihn zB, „von
Donnerstag bis Samstag länger
offen zu halten“.
RENÉ KRUK,
Candy HooverGF Deutschland und Österreich: „Lassen
Sie mir die Futura in Ruhe,
die ist toll. In
Deutschland hatten wir eine
derartige Messe zuletzt im Jahre
2002 – und jetzt fehlt das einfach.”
UDO VAN BERGEN, SEB Trade
Marketing Director: „Ich habe
diese Messe richtiggehend ins
Herz geschlossen. Sie hat ein-

fach Stil. Schauen Sie sich die
Stände hier an:
Alles wird
wirklich hochwertig präsentiert. Das Einzige, das ich zu
bemängeln habe, ist die Hitze:
Es könnte ein bisschen kühler
sein.“
KARL
MATOUSEK,
Vertriebs- und
Marketingdirektor Elektrabregenz: „Ich
bin mit dieser
Messe sehr zufrieden. Ob Standort – da
kommt ohnehin nur Salzburg
in Frage – oder Dauer, das passt
alles.”
PETER HENNER,
Bosch-Markenchef: „Die Futura ist – mehr
oder weniger –
in Ordnung so,
wie sie jetzt
über die Bühne
geht.Was wir auf keinen Fall

wollen, ist eine Publikumsmesse. Das reine Fachhandelskonzept hat sich einfach bewährt,
da hält sich der finanzielle Aufwand für die Industrie in Grenzen.“ Viele deutsche Kollegen,
so Henner, würden die Österreicher beneiden: „Die schaffen
dort einfach keine Händlermesse.“
JOSEF VANICEK,
Miele-GF:
„Wir sind mit
der Futura, wie
sie konzipiert
ist, und mit
dem Standort
sehr zu frieden.
Die Weißware braucht keine
Konsumentenmesse, sondern
eine überschaubare Handelsmesse, und das ist hier gegeben.
– Eine IFA mit Weißware?
Kann ich mir schwer vorstellen.
Die Eurocucina ist die Trendmesse, die M.O.W. hat sich als
Möblermesse etabliert, aber auf
absehbare Zeit sind das die einzigen Messen, die wir sehen.”
ERICH SCHEITHAUER, Markenchef Siemens: „Die Befragungen zeigen, dass die durch-

schnittliche Verweildauer der
Händler auf der
Futura bei 1–2
Tagen liegt.
Heuer waren
wir jedoch
überrascht von
dem wirklich guten Sonntag.
Einige Händler waren schon
enttäuscht, dass um 15.00 Uhr
Schluss war. Aus diesen Erfahrungen heraus befürworten wir
den Sonntag in jedem Fall.”
ERIC
FREIENSTEIN,
Whirlpool-GF:
„Wir hatten
eine gute Stimmung, und die
Gespräche waren qualitativ
und quantitativ sehr hoch. Prinzipiell kann man sagen, wir
richten uns in Fragen Standort
und Sonntag nach dem Bedarf
der Zielgruppe. Eine Konsumentengerichtete Messe für die
Weißware ist allerdings unserer
Meinung nach nicht zielführend.”
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ALFRED
MARTINI, Liebherr-GF: „Die
entspannte
Atmosphäre
hier zeigt uns,
dass die Messe
gut läuft. Eine
IFA mit Weißware – meinetwegen. Aber wir brauchen auf
jeden Fall auch eine österreichische Messe.“
TIMM UTHE,
Philips-DAP
Commercial
Director:
„Samstag hatten
wir die meiste
Frequenz, in
Summe war es
vergleichbar mit dem Vorjahr,
vielleicht ein bissl schwächer.
Die Stimmung war in jedem
Fall gut, es war definitiv keine
Raunzerveranstaltung. – Der
Sonntag geht für mich jetzt
schon ein bissl in die von vielen
gewünschte EndverbraucherFutura. Ich halte aber nichts davon, den Tag für Endverbraucher tatsächlich zu öffnen.”
ALFRED
JANOVSKY,
Electrolux-GF:
„Wir sind sehr
happy mit der
Futura. Da
gibt’s keine
Diskussion, und
das hat eine gewisse Kontinuität. – Heuer waren wir überrascht über die tolle Frequenz,
die wir schon in den ersten
zwei Tagen der Messe hatten.Wir fühlen uns wohl und
ich glaube, unsere Kunden
auch, und das ist das, was wir
erreichen wollten.”
MICHAEL
LIPBURGER, Jura
Österreich-GF:
„Ich war auf
vielen internationalen Messen
und möchte sagen, so etwas
Perfektes wie die Futura gibt es
auf der ganzen Welt nicht. Da
darf man ja keinen Schatten
aufkommen lassen.
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Ich finde es sehr schade, dass am
Samstagabend nichts mehr veranstaltet wird, das hat wahrscheinlich viele Händler motiviert, hier zu bleiben. Ich glaube aber nicht, dass man den
Sonntag streichen sollte, denn
da kommen viele kleine Händler, die wahrscheinlich sonst
nicht auf die Messe kommen
könnten. Die brauchen den
Sonntag. Und außerdem: Der
letzte Tag ist immer der
schwächste.”
PETER OSEL,
Red Zac-GF,
schließt sich
dem allgemeinen Lob an:
„Die Futura
kriegt heuer einen besonderen
Applaus von mir. Ich kann nur
sagen: Da passt einfach alles, das
ist eine ganz hervorragende
Messe.“
BERNHARD
BRANDTNER,
Teamleader
Dealermanagement One:
„Wir sind
wegen der
Kontakte mit
dem EFH hier und das funktioniert sehr gut. Ich hab schon
viele bekannte Gesichter aus
dem EFH hier gesehen und wir
führen sehr gute Gespräche am
Stand.Wer sich informieren
will, kommt Do, Fr oder Sa.
Aber den Sonntag finde ich
übertrieben.“
MARTIN WALLNER, Senior Sales Manager TK
Samsung Austria: „Die Futura gewinnt immer mehr an
Wert. Früher
war es eine reine Handelsmesse,
jetzt ist die gesamte TelekomBranche hier vertreten. Und ich
bin überzeugt, dass die Messe
für die Hersteller weiter an Bedeutung gewinnt. Die Futura ist
auch im Messekalender sehr gut
platziert. – Wegen dem Publikumstag, da muss sich die Futu-

ra entscheiden. Ich sehe die
Messe in dieser Frage am
Scheideweg.Wir als Hersteller
hätten wahrscheinlich nichts
dagegen, für unsere Partner ist
das dagegen bedeutungslos.“
RUDOLF
SCHREFL, 3-VL:
„Ich glaube, es
ist nicht
schlecht, wenn
die Messe nicht
in Wien, sondern in Salzburg stattfindet. Jeder hat es
gleich weit hierher. Ansonsten
warten wir auf die neue Telekom-Halle. Wir wollen eine
zentralere Halle. Dieses Jahr haben wir es noch geschluckt,
aber für die kommenden Jahre
ist das nicht mehr akzeptabel.“
MARTIN
SCHMUTZ, Bereichsleiter Private & Professional Customers TA, hat
hohe Erwartungen an die
Futura: „Die Messe liegt uns
sehr am Herzen, da sie uns einen Zugang zum gesamten
Handel gibt.Traditionell ist es
eine Messe, ein Branchentreffpunkt und man kann dem Handel hier neue Wege zeigen. Salzburg hat den Vorteil, dass man
vom Tagesgeschäft weg ist. Das
war ein Manko bei der HIT.
Außerdem erreichen wir hier
die Händler aus dem Westen.”
MARTIN
STUMPF,VL
BelTel: „Wir
sind sehr zufrieden mit der
Messe.Wir hatten ein positives
Echo aus dem
Handel. Aber der Sonntag ist
für die Telekom-Branche uninteressant.“
HANS-JÜRGEN SCHNEIDER,
Channelmanager D-A-CH,
Funkwerk: „Ich bin sehr zufrieden mit der Futura, die Messe
ist ein Gradmesser und das Publikum gefällt mir sehr gut.

Heute hatte ich
nur Kontakte
mit Händlern
mit Anfragen zu
Projekten. Die
Messe ist sehr
gut zu erreichen, mit guter
Infrastruktur und einem Parkplatz vor der Tür, wo man nicht
abgezockt wird. Der letzte Tag
ist allerdings immer sehr
schwach für uns.Vielleicht sollte
man den Sonntag als Endkundentag öffnen, um auch den
Brand zum Endkunden zu
transportieren. Unter der Woche will ich allerdings hier keinen Endkunden sehen.“
HERWIG HÖLZL,
VL Top Telekom: „Die
Messe lässt sich
ungewohnt gut
an. Aber unserer
Meinung nach
gehört der
Sonntag weg, das wäre auch
einfacher für die Unternehmen, wegen der Kosten und
schließlich ist so eine Messe
auch eine ziemliche Belastung
für alle. Es gehört auch rigoroser durchgesetzt, dass KEINE
Endkunden hereinkommen.
Bei uns geht es um Kontakte
zum EFH, deswegen ist für uns
auch eine Öffnung für die Endkunden nicht wünschenswert.
Zum Standort nur so viel: Salzburg liegt zentral, hierher kommen auch die Wiener Händler
und wir bekommen genauso
auch die Händler aus den anderen Bundesländern. Und die
Wiener haben so oder so sonst
alles vor der Haustür.“
JÖRG BAUER,
AKL-GF: „Die
Frage Messe ja
oder nein stellt
sich für uns
nicht. Für uns
ist die Futura
eine klassische
Verkaufsmesse, mit speziellen
Futura-Angeboten. Da schreiben wir jedes Jahr tolle Aufträge.
Von der Qualität ist der Besuch
gut, aber meiner Meinung nach
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ist die Frequenz rückläufig. Es
sind die üblichen Verdächtigen
hier in der Telekom-Halle, aber
der klassische Fachhändler verirrt sich kaum hierher. Zur
Messe allgemein bin ich der
Meinung, dass der Sonntag gestrichen gehört. Da kommt
kaum noch jemand. Und bitte
keine Endkunden mehr auf die
Messe lassen. Die stören.“
MARTIN
LEHMANN,
UpCom-GF:
„Persönlich bin
ich mit der
Messe sehr zufrieden. Vom
Gefühl her hatten wir eine hohe Frequenz
und eine hohe Qualität an Besuchern. Es ging bei uns weniger darum, Neukunden zu gewinnen, sondern darum, bestehende Kontakte zu pflegen.
Salzburg macht jedenfalls einen
guten Job mit der Messe und
der Standort ist geografisch geschickter. Wir betreuen Kleinund Kleinsthändler in ganz Österreich. Die kommen nach
Salzburg, aber nicht nach Wien.
Zum Sonntag meine ich ja
oder nein – aber nicht mittendrin aufhören.“
FRANZ
SCHWALBSCHICH, UpCom-VL: „Die
Messe Salzburg
mit ihrer direkten Autobahnanbindung und
Parkplatz vor der Tür hat die
beste Erreichbarkeit. Der Sonntag ist meiner Meinung nach
eine Bereicherung für die
Branche und es gibt nur einmal
im Jahr die Futura. Aber wenn
man den Tag offen hält, dann
richtig.“
CHRISTIAN
STRANZL, Logitech-GF: „Ich
bin mit der Futura in Salzburg
sehr zufrieden.
Donnerstag und
Freitag waren
erwartungsgemäß eher die
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Märkte vertreten, ab Samstag
sind auch verstärkt Fachhändler
gekommen. Die Qualität der
Gespräche war allgemein sehr
gut, die Futura setzt positive
Akzente in der Branche. Ein
Publikumstag würde die Messe
sicher sehr beleben. Jetzt ist der
ausgeschlossen, der die Produkte kaufen soll. Der Aufwand für
die Aussteller ist sowieso da. Die
neuen Produkte sind auch erklärungsintensiv, deshalb könnte sich der Konsument hier beraten lassen um nach der Messe
in den Markt zu gehen. Ich
werde mich hier einschalten
und den Wunsch nach einem
Publikumstag deponieren. Auch
in der Weißware könnten durch
eine offene Messe Bedürfnisse
geweckt werden.”
WOLFGANG
SCHRANZ, Pinnacle Vertrieb
Österreich: „Ich
würde stark für
eine öffentliche
Messe plädieren. Drei Tage
für den Fachhandel und drei
Tage für das Publikum würden
die Futura wesentlich stärker
etablieren. Die IFA zeigt uns da,
wie es geht.Wenn sich die Messe nicht weiterentwickelt, dann
gibt es sie in ein paar Jahren
nicht mehr.Wenn kein Publikum zugelassen wird, dann spare ich mir in Zukunft den Auftritt.”
THOMAS
FERRERO, Marketing- und
Vertriebsdirektor Samsung:
„Publikum
können wir uns
in Salzburg eher
nicht vorstellen.Wenn es eine
Fachhandelsmesse bleibt, ist
Salzburg ein guter Standort. Da
auf der IFA die Unterhaltungsangebote für das Publikum fehlen, ist auch diese Messe kritisch zu betrachten.Wir werden
uns die Entwicklung ansehen
und uns dann Gedanken darüber machen.”

MICHAEL
SCHELLNEGGER,
ML Garmin/Puls
Elektronik: „Im
Großen und
Ganzen bin ich
mit der Qualität
der Kunden zufrieden. Eine
Publikumsöffnung kommt für
mich nicht in Frage, dafür hat
die Futura die falschen Voraussetzungen. Ich kann mir aber
vorstellen, dass eine eigene
Endkundenmesse Sinn machen
würde. Mit dem Standort Salzburg habe ich kein Problem,
außerdem sehe ich nicht ein,
warum alles in Wien sein soll.”
MICHAEL
STRNAD, HamaVL Fachhandel:
„Wenn man
Publikum auf
die Messe lässt,
muss man diese
ganz anders aufziehen, denn Publikum und
Händler gleichzeitig – das funktioniert nicht. Es wäre wahrscheinlich wünschenswert, die
Frage ist aber, ob es auch zielführend wäre.”
HERBERT SEIDL,
Prokurist Mline: „Mit der
Qualität der
Besucher waren
wir am Freitag
und Samstag
sehr zufrieden.
Als Kommunikationspunkt ist
die Futura in Salzburg ein perfektes Zentrum. Ich bin nicht
unbedingt für eine Publikumsöffnung, da der direkte Draht
zu den Händlern wichtig ist.”
WOLFGANG
PALFY, PhilipsCE-Commercial Director:
„Die Stimmung
ist bisher grandios und auch
die Qualität der
Besucher passt. Auf unseren Aurea haben wir gewaltige, begeisterte Resonanzen bekommen.
Die Sonntagsverkürzung sehe
ich positiv. Das macht für Aus-

steller und Händler nach 16
Uhr keinen Sinn. Das Abendevent hat sich ausgelebt. Da die
Futura mittlerweile aber eine
etablierte Veranstaltung ist,
braucht man sie auch nicht
mehr mit einem Event
schmackhaft zu machen. In einer Publikumsöffnung sehe ich
keinen Sinn, denn welche Breitenwirkung können 30.000 Besucher haben.Wir hätten nur
die doppelten Kosten, also zahlt
sich das nicht aus.“
GERT WEBER,
Handelsvertreter Österreich
für Elac, Onkyo, Eagle Cable, Inakustik:
„Dass es kein
Abendevent
mehr gibt, stört mich weniger.
Was mich stört, sind die 9-UhrÖffnungszeiten. 10 Uhr würde
es doch auch tun. Erwartet hätte ich mir mehr von der Klimaanlage. Publikum könnte
man vielleicht am Sonntag auf
die Messe lassen – es müsste ein
bisschen Volksfeststimmung geben.”
LARS GROTHE,
PR-Manager
Kenwood
Home Entertainment: „Die
Futura ist aus
meiner Sicht
sehr gelungen.
Man hat hier alle wesentlichen
Partner geballt auf einem Fleck.
Einen riesigen Aufwand haben
wir sowieso, also wäre ein Publikumstag nahe liegend.“
JÜRGEN
WINSAUER, GF
Delta Solution:
„Die Futura ist
in Österreich
die Messe, auf
der sich alle
Fachhändler Informationen holen. Als junges
Unternehmen wollen wir hier
Kontakte knüpfen und den
Kunden unser Programm vorstellen. Uns als Vorarlberger
kommt die verkürzte Sonntagsöffnung sehr entgegen, weil wir
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dadurch schon um 18.00 oder
19.00 Uhr die Heimreise antreten können.”

ra als Publikumsmesse zu gestalten kommt aus meiner Sicht
nicht in Frage.“

THOMAS KÖNIG,
GF Monitors&More:
„Salzburg ist
durch die zentrale Lage der
ideale Veranstaltungsort und
somit sicher auch besser als
Wien. Der verkürzte Sonntag
geht in Ordnung, auch wenn
viele Händler wegen des eigenen Geschäfts diesen Tag verstärkt genutzt haben.Wir sind
am Fachhandel als Zielgruppe
interessiert und daher wäre eine
Endkundenmesse à la IFA ein
massiver Rückschritt.“

FRANZ LANG,
GF Baytronic:
„Die Futura
entwickelt sich
in eine tolle
Richtung, auch
der verkürzte
Sonntag ist sehr
gut, da gegen Ende ohnehin
nur mehr vereinzelt Besucher
gekommen sind. Salzburg ist als
Veranstaltungsort hervorragend,
Wien lehne ich entschieden ab.
Allerdings halte ich den knappen Termin zur IFA für problematisch. Man sollte die Futura
eher in den Oktober verlegen –
das wäre gerade in Hinblick auf
das Weihnachtsgeschäft für Industrie und Distributeure besser. Dem Branchenevent trauere ich nicht nach, auch wenn
ich nicht genau weiß, warum es
eigentlich gestrichen wurde.”

NIKOLAUS
TUFARO, Sales
Director Premiere: „Ich bin
nach wie vor
massiv dafür, die
Futura für Endkunden zugänglich zu machen.Warum
traut man sich nicht zu zeigen,
was man schon hat, wie bei der
IFA? Und was gibt’s Besseres
für den Handel als vorinformierte Kunden? Ich wäre auch
mit einer Kompromisslösung
einverstanden, zB zwei Fachhandels- und zwei Publikumstage. Als Messeort ist Salzburg
ok, würde man aber Endkunden zulassen, müsste man die
Futura sicher mit Tourismus
verbinden.“
CHRISTIAN
KOLLER, Prokurist Wisi: „Ich
befürworte
Salzburg als
Messeort, da es
für alle gut erreichbar ist. Die
Streichung des Branchenevents
halte ich für negativ, weil es
zum einen gut angekommen ist
und weil es für gute Frequenz
am Sonntag gesorgt hat. Ich
rechne damit, dass viele, die
sonst das Branchenevent besucht haben, an diesem Sonntag
nicht da sein werden. Die Futu-

HANS-PETER
SEISS, Productand Channelmarketing Retail Sharp: „Die
Futura hat sich
als der Branchenevent in
Österreich etabliert und ist
nicht mehr wegzudenken. Auch
Salzburg konnte sich als Messeort etablieren. Aber ich wundere mich jedes Mal, dass die Futura nicht als Publikumsmesse
aufgezogen wird – und sei es
mit einem Branchenfenster am
ersten Tag. Für eine Publikumsmesse wäre Salzburg aber problematisch. Die Sonntagsverkürzung ist die logische Konsequenz aus den Erkenntnissen
der letzten Jahre und daher sicher zu begrüßen. Über den
Wegfall des Samstagabendevents
bin ich sehr enttäuscht, da es
eine tolle Chance war, Industriepartner und Händler zu treffen. Die Deutschen haben uns
zu Recht darum beneidet.“
KURT RONACHER, MarketingKommunikation Triax-Hirschmann: „Salzburg ist als Messeort top und die Futura ist gut

organisiert – da
passt alles. Die
Verkürzung am
Sonntag kommt
uns entgegen
und ist sicher
eine gute Sache. Auch als
Publikumsmesse wäre die Futura für uns vorstellbar, ist aber
nicht unbedingt notwendig.
Das gilt für das Branchenevent
ebenso:Wir können mit dem
Wegfall leben, da es für uns
nicht so wichtig war wie für
manch andere.“
KARIN
KLEINHAPPL,
Kleinhappl-GF:
„Salzburg ist als
Messeort sowohl von der
Lage als auch
von der Infrastruktur her top.Wien ist da
keine Alternative. Die Änderungen sehe ich durchaus positiv, weil der Sonntagnachmittag
ohnehin tote Zeit war, beim
Branchenevent habe ich ein
lachendes und ein weinendes
Auge. Eine Publikumsmesse
lehne ich ab, weil die Konsumenten zum Teil überfordert
wären und schon die Hit in
Wien gezeigt hat, dass man dabei viel Zeit verliert. Aussteller,
die das befürworten, könnten ja
zum Beispiel am Sonntag in eigenen Hallen einen Publikumstag machen.“
SABINE PANNIK,
JVC-Marketingmanagerin:
„Salzburg ist als
Standort für
eine Fachhandelsmesse sehr
gut und ich
könnte mir Samstag und Sonntag als Publikumstage durchaus
vorstellen.Würde man die Futura zur Gänze für Endkunden
öffnen, müsste man aber sicher
nach Wien wandern. Die verkürzte Sonntagsöffnung ist
ebenfalls sehr positiv, weil da
ohnehin die Frequenz gefehlt
hat. Das Wegfallen des Branchenevents ist schade, weil es
ein Branchentreffpunkt war,

den die Standpartys nicht zur
Gänze kompensieren können.“
WALTER MOSER,
Prokurist Kathrein: „Salzburg
hat sich als
Messestandort
mittlerweile
etabliert und
auch die Infrastruktur passt. Auf jeden Fall soll
die Futura eine Fachmesse bleiben, denn so bleibt man unter
sich, und das Niveau stimmt.
Nachdem bisher ohnehin
schon die Hälfte am Sonntag zu
Mittag mit dem Abbau begonnen hat, halte ich die Schließung um 15:00 Uhr für eine
saubere Lösung.“
PHILIPP
DAINESE, HBAustria-GF:
„Salzburg liegt
geographisch
optimal und ist
sicher besser als
Wien, weil
auch die Händler aus den entfernteren Regionen herkommen. Am Erfolg der IFA sieht
man, dass Endkunden unbedingt zugelassen werden sollten,
und sei es nur am Sonntag.
Dann würde sich herumsprechen, was es in der Branche
alles geben wird und auch die
Medienresonanz wäre sicher
viel besser. Die Verkürzung am
Sonntag ist eigentlich gut, da
dieser als Händlertag ohnehin
eher traurig ist. Hier müsste
mehr Anreiz geschaffen werden.“
CHRISTIAN
BLUMBERGER,
HB-GF: „Wir
haben in den
vergangenen
Jahren keine so
gute Messe erlebt, der Standort Salzburg ist eine gute Wahl.
Es gab keinen einzigen Raunzer, es wurde nicht um die
Preise gefeilscht und die Stimmung war super. Ich bin überzeugt, dass sich diese positive
Stimmung auch in den Geschäften fortsetzen wird.“
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FEIERN, ABTANZEN UND PARTY IM DUNSTKREIS DES SALZBURGER BRANCHENEVENTS

Futura – Zeit zum Feiern
Die Futura ist alljährlich nicht nur Informations- und Wissensplattform, sondern für Handel und Industrie auch
willkommener Anlass zu feiern. Und auch, wenn es heuer kein gemeinsames Samstagabend-Event gab, wurde
in den Salzburger Hallen und abseits doch ausgiebig gefeiert. E&W war vor Ort und hat im Folgenden einige
Highlights der vergangenen Futura für Sie festgehalten.

Kräftig gefeiert wurde etwa am Samstagabend bei Distributor HB. Und zwar nicht nur von den Gewinnern der
Junior Sales Awards und der HB-Mannschaft, denn
bei Cocktails ...
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Auch am Baytronic-Stand war Party angesagt: Dank Münchner Weißwürsten und ausreichend Bier stand verfrühte Oktoberfeststimmung am Programm.
Nach der alljährlichen ExpertHerbst-Tagung im
Rahmen der Futura
feierten auch die
Orangen und ihre
Partner Samstagabend standesgemäß bei einem
Galadinner in der
Salzburger Residenz im CarabinieriSaal.
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Nespresso bot den Futura-Besuchern
eine regelrechte Show. Dementsprechend groß war der Andrang am Stand
am Samstagabend.
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BESUCHERSTIMMEN ZUR FUTURA 2007

„Eine tolle
Geschichte”
Wie jedes Jahr befragte das E&W-Team auch auf der diesjährigen Futura einige Besucher zu ihrer Meinung. Eines
vorweg: Die meisten sind zufrieden. Vor allem schätzen
die Fachbesucher die Kontakt- und Informationsmöglichkeiten, die die Messe bietet. Eine totale Streichung des
Sonntags kommt für die Befragten kaum in Frage. Eher
könnten sich einige der interviewten Händler eine
Publikumsöffnung vorstellen.

HEINRICH
GAMPER,
von Elektro
Gamper aus Eisentratten: „Ich
bin jedes Jahr
auf der Futura –
das ist ein
Pflichttermin, weil es wichtig
ist, sich ständig über die Neuheiten am Markt zu informieren. Andere Messen besuche
ich nicht, das geht sich zeitlich
einfach nicht aus. Und hier hat
man ja auch alles in komprimierter Form. Gerade um diese
Jahreszeit, wo das wichtige
Herbstgeschäft und vor allem
auch das Weihnachtsgeschäft
vor der Tür stehen, muss man
wissen, was angesagt ist. Große
Themen für mich – und natürlich auch für meine Kunden –
sind zur Zeit Kaffee und Fernsehen. Und auf diesen Gebieten
gab es hier auf der Futura eine
Reihe von Innovationen zu bestaunen.”

eine tolle Messe. Ich würde
allerdings für zusätzliche Publikumstage plädieren oder die
Messe überhaupt für das Publikum öffnen. Bei der IFA, die
ich auch besucht habe, funktioniert das wirklich gut. Man
könnte die Stände der Industrie
mit geschlossenen Händlerbereichen ausstatten – als Zonen
des Austausches unter Fachleuten. Eine Publikumsmesse würde auf jeden Fall für größere
Aufmerksamkeit in den Medien
sorgen, unsere Produkte in den
Mittelpunkt des Interesses stellen und somit auch die Geschäfte ankurbeln.
Der Messestandort hier in Salzburg ist fair – als Wiener wäre
mir natürlich Wien lieber, da
wär ich in einer Viertelstunde
am Messegelände, aber es ist
schon okay, so wie es ist. Ich
nehme mir auf jeden Fall viele
neue Ideen mit und habe mich
über die Trends unserer Branche bestens informiert.”

REINHARD
KURZ,
von EP: Kurz
und gut aus
Wien: „Die Futura ist ganz
wichtig und

HERMANN KOLB,
von EP: Kolb in
Hard: „Der
Sonntag muss
schon in jedem
Fall bleiben,
denn wenn je-

Die Futura-Besucher waren großteils zufrieden mit der österreichischen
Fachmesse.

mand ein kleines Geschäft hat,
wie soll er sonst die Messe besuchen? Von uns waren auch
fast alle Mitarbeiter da. Ich
glaube, es ist gut, wenn man die
Mitarbeiter mitnimmt, denn
man fühlt sich gerade als jüngerer Mitarbeiter dann auch geehrt.“ Produktneuheiten ortete
Kolb keine besonderen: „Außer
bei Flats hat sich nicht viel getan.“ Und der Samstagabendevent? „Ich brauch den nicht,
meinem Sohn glaub ich, gefällt
das schon, aber wenn’s nicht
stattfindet, mangelts ihm auch
nicht.“ Internationale Messen
sind für Kolb kein Thema, aber
„früher waren wir schon öfter
auf der IFA.”
ANGELA
FEZZANI,
von der Firma
Elta: „Das ist
meine erste
Futura und der
Eindruck ist
sehr positiv. Es
zahlt sich wirklich aus, herzukommen, denn man erhält einen guten Überblick über das
aktuelle Produktsortiment. Die
Organisation ist ebenfalls hervorragend. Hier funktioniert
alles.”

WOLFGANG
MÖRTH,
von Red Zac
Elektro Mörth:
„Diese Futura
ist besser als die
Messen in den
vergangenen
Jahren – schauen Sie sich nur
die Auslastung der Parkplätze
an. Salzburg ist der ideale Ort
dafür – alles passt. Auch die
Stimmung ist gut hier.Wir erwarten uns ein starkes Herbstgeschäft, das Wirtschaftsbarometer zeigt nach oben, DVB-T
liefert uns im Osten noch immer gute Umsatzzahlen und die
Flat-TV-Geräte werden uns
noch lange gute Aussichten bescheren. Da ist die Abdeckung
ziemlich gering – und immer
mehr Konsumenten wollen das.
Dass die Messe vier Tage dauert, ist okay.Wir brauchen diese
Tage schon, obwohl ich auch
mit dem verkürzten Sonntag
gut leben kann. Der Händlerevent fehlt mir persönlich nicht,
vielleicht den Jungen, die brauchen Unterhaltung. Aber es gibt
ohnehin genügend Veranstaltungen hier – zum Beispiel unseren Red Zac-Event.
Generell wird die Messe verstärkt zur Info-Messe.Wir or-
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dern schon auch hier, aber vor
allem vorher und nachher. Eine
Publikumsmesse wäre nicht
schlecht, da würde schon allein
das Medieninteresse für erhöhte
Aufmerksamkeit für unsere
Produkte sorgen. Allerdings
müsste man die anders aufziehen. Und das kostet Geld, viel
Geld.
Tolle Auftritte haben heuer
auch die CES in Las Vegas und
die IFA in Berlin geliefert. In
Las Vegas war ich zum ersten
Mal, dort gab es im Jänner eine
Fülle an Innovationen zu sehen, Dinge, die jetzt zu uns
kommen. Auf der IFA bin
ich jedes Jahr, das gehört
zum Pflichtprogramm.”

EIN GROSSHÄNDLER,
der anonym bleiben möchte,
aus Bayern besucht die Futura
bereits seit drei Jahren: „Die Futura ist sehr praktisch und übersichtlich, die Preise und die
Parkplätze, das passt. Die Messe
dient zur reinen Information.“
Der Samstagabendevent? „Ich
hab den Samstagabend-Event
nie selbst besucht, habe aber gehört, das wurde von vielen sehr
gut bewertet. – Insofern ist es
schade, dass es ihn
nicht mehr gibt.“

KARL KÖCK,
von ElektroShop Köck
aus Wien:
„Die Futura ist
eine ausgezeichnete Einkaufsgelegenheit für mich.Wer sich hier als
Händler erst über den Markt
informiert, ist ein bisschen spät
dran für die Herbst- und
Weihnachtssaison. Ich finde,
wenn man erfolgreich sein will,
hat man ohnehin die Verpflichtung, stets auf dem Laufenden
zu bleiben. Allerdings plädiere
ich wirklich für eine österreichische Konsumentenmesse –
ob in Salzburg, in Wien oder
wo auch immer, das ist egal. Auf
jeden Fall soll der Endverbraucher auf die Produkte unserer
Branche aufmerksam gemacht
werden, denn der Kunde ist es
ja letztendlich, der kaufen soll.
Ich besuche mit meiner Crew
neben der Futura meist auch
noch andere Messen und Produktpräsentationen, wir waren
zum Beispiel gerade bei Bose.
Die IFA ist sich heuer leider
nicht ,ausgegangen’, denn wir
haben zu diesem Zeitpunkt
unsere neue Weißwarenfiliale
in der Großenzersdorfer Straße
bezogen – und bei einer Verkaufsfläche von 300 m2 und einem 600m2-Lager gibt es ja
mehr als genug zu tun.”

Von deutscher Messeseite ist nur die M.O.W. für ihn
noch von Bedeutung, eine
deutsche Futura wäre jedoch
„sehr wünschenswert.“ Wo? „In
München wär für mich toll.“
WILHELM
GRUBHOFER,
von der Firma
Gruwi: „Die
Futura ist eine
sehr gute Messe, denn hier
erhält man ordentliche Antworten und kompetente Informationen. Man
wird nicht verkauft. Und die
Organisation ist im Vergleich zu
den letzten Jahren sogar noch
besser geworden, auch die Information im Vorfeld erfolgt
zeitgerecht. Dennoch besuche
ich auch andere Messen, das ist
fachlich enorm wichtig für
mich.“
HARRY
PIETSCHMANN,
von B-W-S
Harry Pietschmann: „Die
Futura ist eine
gute und schöne Messe, auf
der man sehr viel zu sehen bekommt. Für mich sind zwar Telekom und IT am wichtigsten,
aber weil hier so viele Sparten
beisammen sind, findet man
immer etwas Interessantes. Salzburg liegt sehr zentral und es ist

auch aus dem Osten nicht zu
weit, um herzukommen. Der
Standort ist optimal. Außerdem
schätze ich, dass hier Gratisparkplätze zur Verfügung stehen.“
HELMUT
LENTNER,
von EP: Lentner: „Die Futura ist jedes Jahr
informativ, aber
heuer gibt’s
überraschend

viele Neuheiten. Man sieht hier
alles von der IFA, und ich bin
froh, dass nach wie vor keine
Endkunden zugelassen sind,
weil die Aussteller dadurch viel
mehr Zeit für uns Händler haben. Außerdem nutze ich die
Futura auch, um Ideen und
Features für unsere Hausmesse
zu sammeln. Heuer ist der verkürzte Sonntag natürlich ein
großes Thema, weil dieser Tag
für mich und meine mitgereisten Mitarbeiter ein wichtiger
Tag ist – eine generelle Streichung der Sonntagöffnung
würde ich nicht begrüßen.
Sonst funktioniert die Organisation sehr gut und Salzburg ist
als Messeort ohnehin ideal.“
KARL WEPPER,
von TT Wepper
aus Krems:
„Ich bin immer
einen Tag auf
der Messe und
dieses Mal ist es
fast zu kurz. In
den vergangenen zwei Jahren
war die Messe relativ schnell
abzugehen, aber diesmal werde
ich nicht fertig. Es gibt einige
interessante Themen wie zB
NFC, Notrufsender für Senioren bei TFK, bei der Telekom ist
IPTV sehr interessant. Für mich
sind alle Messen in erster Linie
Informationsquellen. Da hole
ich mir immer etwas Neues.
Heuer gab es auf der Futura einige Entwicklungen, auf die ich

schon lange gewartet habe.
Insgesamt bin ich der Meinung,
dass die Futura dieses Jahr sehr
gut ist. Es sind kompetente
Fachleute auf den Ständen und
die Aussteller sind sehr bemüht.
Auch die Infrastruktur in Salzburg, mit dem Parkplatz vor der
Tür und den Einweisern, die
einen bis zu einem freien Parkplatz leiten, finde ich toll. Salzburg als Messeplatz ist hervorragend zu erreichen, da fahre ich
lieber hierher als nach Wien,
obwohl ich eine Stunde länger
im Auto sitze.”
JOHANN LEISTER, von
Elektro Leister aus Großgerungs: „Ich bin seit 35
Jahren Elektrohändler
und besuche die Futura jedes
Jahr.Was mich sehr überrascht,
ist die Tatsache, dass auch am
Sonntag hier viel los ist. Bisher
war ich ja immer schon an den
ersten Futura-Tagen auf der
Messe, aber heuer ist sich das
nicht ausgegangen, ich hatte zu
viel im Geschäft zu tun. Besonders positiv fällt mit gerade
an diesem letzten Messetag auf,
dass alle noch voll im Einsatz
sind – und einem dementsprechend nicht das Gefühl gegenben wird, die Leute von der Industrie denken am Sonntag nur
mehr ans Abbauen ihrer Stände.”
ANDREAS
PETERMANDL,
Handyshopbetreiber aus Wels:
„Ich bin mit
den Shopleitern
meiner fünf
Shops zur Messe gekommen. Für uns ist die
Messe wichtig als Quelle der
neuesten Informationen sowie
für die Pflege der Kontakte zur
Industrie. Salzburg leistet gute
Arbeit und ist für alle gleich gut
zu erreichen. Aber am Sonntag
werde ich sicher nie auf eine
Messe gehen.”
MICHAEL LANG,
Inhaber von Handy Shop aus
Schärding :„Die Bedeutung der
Futura ist sehr groß. Die Messe
ist ein wichtiger Branchentreff
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und dient auch
dem Erfahrungsaustausch
mit anderen
Händlern. Die
Futura ist sehr
übersichtlich,
allerdings geht
mir die Mobilkom heuer ab.
Vom Standort her bin ich der
Meinung, dass Salzburg der
bessere Platz ist.”
KARIN
FISCHBACHER,
von Fischbacher
Audio-Video
aus Kufstein:
„Wir sind nur
am Sonntag
hier, da ich
sonst einen Tag zusperren müsste. Ich führe den schlechten
Besuch am heutigen Sonntag
eher auf das schöne Wetter zurück. Auch das Messe-Ende mit
15 Uhr finde ich ok.
Es gibt dieses Jahr wirklich gute
Stände und im Handel herrscht
auch ein positives Klima. Die
Informationen der anwesenden
Netzbetreiber sind gut, allerdings gibt es im Großen und
Ganzen bei der Mobilkommunikation kaum Neuheiten.
Trotzdem ist die Messe als Informationsmöglichkeit und für
Kontakte wichtig.”
JOSEF KÖHLE,
von Elektro
Köhle in
Pfunds: „Die
Futura ist schon
in Ordnung.
Das ist wirklich
eine gute Fachmesse. Wir waren in Wien
auch, aber Salzburg ist für uns
wirklich viel besser gelegen. –
Auf den Sonntag könnte ich
persönlich verzichten, weil wir
nicht da sind. Aber man darf
nicht egoistisch sein, denn viele
kleine Fachhändler können oft
nur am Sonntag auf die Messe
kommen, weil sie die andere
Zeit im Geschäft stehen. International ist die IFA für uns ein
Thema, wenn es geht, nutze ich
die Gelegenheit mit Red Zac
die IFA zu besuchen, dort gibt
es echte Neuheiten zu sehen.
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Aber der klare Nachteil auf der
IFA ist, dass die Industrie wenig
Kontakt mit dem Fachpublikum pflegt, weil es auch eine
Konsumentenmesse ist.“
MARKUS
FUCHSBERGER,
von Elektro
Fuchsberger in
Salzburg: „Die
Futura ist eine
tolle Geschichte, ich habe dort
die Gelegenheit, Personen zu
treffen, mit denen man sonst nur
am Telefon zu tun hat. Im persönlichen Gespräch kann ich
Industriepartnern meine Ideen
näher bringen.“ Und zum Thema Sonntag: „Ich kann mir vorstellen, dass man den Sonntag
für die Endkonsumenten öffnet.
Andernfalls könnte man auf den
Sonntag auch ganz verzichten,
weil es sicher sinnvoll ist, sein
Geschäft für die Futura auch
notfalls einen Tag zuzusperren. –
Um den Samstagabend-Event
tut es mir nicht wirklich leid,
ich denke, überschaubarere Veranstaltungen bringen dem einzelnen Händler mehr.“

ist allerdings die Streichung des
Samstagabend-Events. Das war
eine tolle Veranstaltung, die viele Leute angezogen hat. Die
Besucher sind da auch länger
sitzen geblieben. Jetzt fehlen die
am Sonntag.”
ANDREAS
SCHLÖGL,
von Clan
Elektrotechnik
aus Zirl: „Bis
auf Kleinigkeiten gefällt mir
die Futura gut.
Insgesamt ist sie für mich angenehm, aber trotzdem nicht extrem wichtig. Die ProduktHighlights sind auch nicht so
spannend. Die Kontakte sind da
schon interesanter, da alle Ansprechpartner, die sonst nicht
so greifbar sind, auf der Messe
sind. Dass es kein Samstagabendevent gibt ist nicht so toll. Es
war nämlich gut, nach der Messe einfach noch gemütlich zusammenzusitzen. Da ich sonntags eh nie da war, tangieren
mich die verkürzten Öffnungszeiten nicht.”

DI HUGO GRIMM,
von EP: Gobenc aus Pöchlarn: „Die Futura gefällt mir
gut, weil man
einen schnellen
Überblick bekommt, was es alles Neues gibt.
Brauchen würde ich sie aber
nicht unbedingt, da ich mir die
Informationen auch aus dem
Internet holen könnte. Die Änderungen zum Vorjahr sehe ich
weder positiv noch negativ.”

SEBASTIAN
DUNKL,
Mitarbeiter von
Elektro-BMarkt in Wien:
„Die Futura ist
als Messe sehr
angenehm. Die
Stimmung ist gut, und es ist
nicht überlaufen, man bekommt
die Informationen, die man
braucht. Der Standort Salzburg
ist sicher nicht schlecht, weil er
zentral ist.” – Ein gemeinsamer
Samstagabendevent? „Das wäre
sicherlich nett.“

BOJAN MLAKAR,
GF von
Elektronik
Zmugg aus
Graz: „Da wir
ein Serviceunternehmen
sind, nutze ich
die Futura vor allem zur Kundenkontaktpflege. Ich würde
aber auch ohne sie auskommen.
Die Organisation der Messe gefällt mir gut. Ein großes Manko

KLAUS SIMON
UND FARUK
SMAJIC,
von Comway
aus Feldbach:
„Wir sind zum
ersten Mal auf
der Futura und
sind etwas enttäuscht. Es ist eine
sehr .verstreute’ Messe. Die Aufteilung der Hallen ist nicht optimal – die Orientierung könnte
man auf jeden Fall verbessern.

Außerdem sind
kaum Neuheiten zu sehen, die
Produkte sind
alltäglich. Die
Futura sollte die
Zukunft repräsentieren, aber
die Produkte sind Standard, zumindest im IT-Bereich. Der Vorteil ist, dass es eine kleine Messe
ist und man die Gelegenheit hat,
mit vielen verschiedenen Herstellern zu sprechen.”
WOLFGANG
ZIEGLER,
von Musik und
Technik Ziegler
aus Salzburg:
„Ich bin drei
Tage auf der
Futura und nutze die Messe hauptsächlich zum
Einkaufen. Die Neuheiten habe
ich alle schon in Berlin auf der
IFA gesehen. Prinzipiell bin ich
mit allem zufrieden, aber ein
Punkt stört mich: Ich habe an
die 40 meiner eigenen Kunden,
also Endkonsumenten, gesehen.
Die Futura sollte aber eine
Fachmesse sein. Es ist heuer sicherlich 50% Publikum hier.
Dagegen hätte ich nichts, wenn
man die Messe anders organisieren würde. Jetzt kommen die
Endkonsumenten rein, weil
Karten an Baumax-Filialen und
dergleichen geschickt wurden.
Am Eingang wird auch nicht
richtig kontrolliert. Ich habe
gesehen, dass eine Visitenkarte
reicht.Wenn, dann sollte man
eine Publikumsöffnung richtig
machen, denn so ist die Futura
keine Fachmesse mehr.”
RENÉ SCHEIBELMASSER,
Verkaufsleiter
Büroshop in
Steyr: „Die
Bedeutung der
Messe als Neuheitenschau hat
nachgelassen. Ich bin hier, um
meine Kontakte mit der Industrie zu pflegen.Vom Messestandort ist Salzburg vorzuziehen, weil die Anbindung
einfach besser ist.“
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Im edlen Rahmen
präsentierte sich die
Wohndesign 2007.
Neben schmucken
Möbeln und Accesoires gab es auch Produkte aus der Welt der
Elektro-Branche zu
bestaunen. Die Hofburg als exklusives
Umfeld scheint dabei
betuchteres Publium
anzuziehen – so der
Tenor der UE- und
WW-Aussteller.
Miele konnte übrigens
den Wohndesign
Award 2007 mit dem
Küchenmodell L13 für
sich verbuchen.

WOHNDESIGN 2007

Das perfekte Designumfeld
Fernseher haben in den letzten Jahrzehnten große Schritte nach vorne getan. Und das nicht nur, was die grundlegend
veränderte, überragende Technik angeht. Heute ist nicht zuletzt das Design ein wichtiger Faktor beim Kauf eines neuen
Flatscreens, denn der Fernseher ist mittlerweile auch ein Möbel. Und gerade ob der immer größer werdenden
Diagonalen ist Design auch wichtig, denn es will sich wohl kaum ein Kunde ein zwar technisch einwandfreies,
aber potthässliches Gerät ins Wohnzimmer stellen.

AUS DIESEM GRUND nutzten auch
mehrere Unternehmen aus der
Elektrobranche die Wohndesign
2007 um ihre Programmhighlights zu präsentieren. Und zwar
von Handels- wie Industrieseite.

Auch Händler vertreten
So war zB Red Zac Stohlhofer
unter den 90 Ausstellern der
Wohndesign-Messe in der Wiener Hofburg zu sichten. Und
zwar auf einem knapp 290 m2
großen Stand, auf dem er sowohl
UE als auch Weißware, vor allem
Flats und das Kaffee-Sortiment,
präsentierte. Natürlich alles
hochpreisig, wie Ingrid Urbanik,
ihres Zeichens rechte Hand von
Herbert Stohlhofer, beteuert.
„Der Rahmen hier ist ideal für
uns, auch wenn der Transport der

Waren und der Standaufbau
nicht ganz einfach sind. Aber die

KURZ UND BÜNDIG:
Die Wohndesign 2007 fand
von 11. bis 14. Oktober in der
Wiener Hofburg statt.
90 Aussteller zeigten 15.970
Besuchern die neuen stylishen
Wohntrends.
Premium-UE und -WW dürfen
da natürlich nicht fehlen:
Loewe, Red Zac Stohlhofer und
Homecinemas waren auf der
Messe vertreten.
Die Händler rechnen mit
positiven Nachwirkungen von
bis zu einem halben Jahr und
gehen zuversichtlich ins
Weihnachtsgeschäft.

Qualität des Publikums ist auf jeden Fall eine ganz andere als auf
der Wohnen und Interieur”, erklärt die GF für WW. Der Red
Zacler stellt heuer übrigens zum
ersten Mal in der Hofburg aus.
„Die Kundenresonanz war bisher
eigentlich sehr gut.Vor allem im
UE-Bereich zeigen sie sich sehr
angetan”, erzählt Urbanik.

Repräsentative Messe
Den Red Zaclern gehe es vorallem darum, in Erinnerung zu
bringen, was sie alles zu zeigen
und zu bieten haben, so Urbanik:
„Die Messe nützen wir zu Repräsentationszwecken. Hier zeigen wir, was wir können!” Was
sich die GF in weiterer Folge für
das Geschäft verspricht? „Die
Kunden sollen nachher zu uns ins

Geschäft kommen, weil sie hier
bereits unser Angebot gesehen
haben. Der Schwerpunkt liegt
also eindeutig nach der Messe”,
erklärt sie. Die hier gesammelten
Impulse sollen vor allem das
Weihnachtsgeschäft beleben und
immerhin ein halbes Jahr nachwirken. „Da werden die Bereiche
Flat-TV und Kaffee sicherlich ein
starkes Thema. Wir hoffen jedenfalls, dass sich unsere Mühen und
Plagen rechnen werden”, sagt Urbanik schmunzelnd. Einfach sei es
nämlich nicht für einen Fachändler, hier auszustellen, aber „die
Lieferanten bemühen sich sehr
und helfen zB beim Aufbau.
Ohne Unterstützung wäre der
Stand für uns nicht möglich”,
streut Urbanik ihren Zulieferfirmen Blumen.
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„Eine Topmöglichkeit”
Einer dieser gelobten Herstellerpartner von Red Zac Stohlhofer
ist Loewe. Der deutsche Premiumhersteller begnügt sich allerdings nicht damit, nur am Stand
des Händlers vertreten zu sein,
sondern stellt auch gleich selbst
aus.
„Die Messe ist für uns sicherlich
eine Topmöglichkeit. Für unsere
Produkte gibt es hier das perfekte Designumfeld. Zusammengefasst: Premiumgeräte im Premiumumfeld”, begründet Mag. Andreas Stolar, Marketingleiter Loewe Österreich, das Engagement
seines Unternehmens. „Unterhaltungselektronik und Wohndesign
auf hohem Niveau lassen sich
nicht mehr trennen. Der Fernseher gehört bei neuen Möbeln
dazu”, fährt Stolar fort. Loewe
nutzt den fürstlichen Rahmen
der Hofburg, um die unterschiedlichen Flachbildfernseher
in Kombination mit den angemessenen Audiolösungen zu präsentieren. Das Interesse für die
Produkte ist auf der Wohndesign
jedenfalls groß: „Es vergehen keine zehn Minuten, in denen nicht
ein Messebesucher sich für unsere Geräte interessiert. Mit der
Resonanz sind wir also absolut
zufrieden”, freut sich Stolar. Daran merke man auch, dass der
Brand Loewe mittlerweile bekannt sei, erzählt der ML. „Die
Leute kommen aktiv auf uns zu
und fragen uns nach den Produkten. Was wir dabei sehr oft hören:
,Wo krieg ich denn die Geräte?

sammengehören, steht für Koller
außer Frage. „Das merkt man
auch bei Ausstellern wie Loewe
beispielsweise. Die beiden Bereiche gehen immer mehr ineinander über.”

Nichts ist zu teuer

Andreas Stolar, Marketingleiter Loewe Österreich: „Die Messe ist für uns
sicherlich eine Topmöglichkeit. Für unsere Produkte gibt es hier das
perfekte Designumfeld.”

Auch der Trend zu hochwertigen
und hochpreisigen Produkten
zeichne sich auf der Wohndesign
ab. „Wir haben nur Lösungen ab
20.000 Euro. Da bieten sich solche Messen natürlich an. Hier
trifft man nämlich nicht die Masse wie bei der Bauen und Wohnen, sondern besser verdienendes,

Beim Media Markt wohl kaum?’,
freut sich Stolar über die klare
Publikums-Einordnung „seiner”
Marke als Premiumhersteller.

Full HD und 100 Hz in klein
Full HD und 100 Hz haben sich
mittlerweile durchgesetzt, wie
Andreas Stolar und sein Kollege,
Mag.Thomas Fuchs,Vertrieb Ostösterreich, bestätigen. Einen Zukunftstrend plauderten die beiden
auch aus: „Full HD wird auch in
32 Zoll kommen. Einfach um
den Preis für 32 Zoll-Geräte wieder raufzusetzen”, erzählt Fuchs.
„Full HD und 100 Hz werden
heute immer nachgefragt. Das
sind mittlerweile Schlagworte, die
man haben muss. Deshalb springen wir da auf ”, erzählt Stolar
weiter und kündigt an, dass in
Zukunft alle Loewe-Fernseher
„auf 100 Hz umgestellt werden.”

Ingrid Urbanik und Herbert Stohlhofer von Red Zac Stohlhofer sind mit der
Wohndesign äußerst zufrieden. „Hier zeigen wir, was wir als Fachhändler
können”, erzählt Urbanik.

„Die Wohndesign ist sicherlich die beste Messe. Ich merke die Resonanz
noch bis zu einem halben Jahr später”, sagt ein über den Publikumsandrang hocherfreuter Roland Koller von Homecinemas.

Maßgeschneidert
Mit maßgeschneiderten Heimkino-Lösungen ist Roland Koller
von Homecinemas vertreten. Insgesamt ist er bereits zum vierten
Mal mit einem eigenen Stand auf
der Wohndesign anzutreffen.
„Wir haben da schon einen gewissen Wiedererkennungswert.
Insgesamt merken wir – vom Andrang her – eine Steigerung zum
letzten Jahr”, erzählt er zufrieden.
Und das bei sehr gutem Publikum, wie er ausführt: „Die meisten sind so im Alter zwischen 25
und 45. Auch viele Ehepaare sind
hier. Wenn die ein neues Haus
bauen oder eine Wohnung kaufen, dann ist das für uns sehr gut,
denn dann können wir das Homeentertainment gleich integrieren”, wittert Koller die zukünftigen Geschäfte. Dass die beiden
Bereiche UE und Design zu-

ausgesuchtes Publikum”, so Koller. Mancher mag sich nun denken: „Wie macht das der Koller?”
Er hat aber darauf eine einfache
Antwort parat. „Die Lösungen
müssen speziell sein. Meine Kunden wollen nicht das Selbe haben
wie ihre Nachbarn. Das hebt uns
von Massenprodukten ab und ist
unser Erfolgsgeheimnis.”
Viele neue Kontakte konnte er
auch schon knüpfen, erzählt Koller. „Die Wohndesign ist sicherlich die beste Messe. Ich merke
die Resonanz noch bis zu einem
halben Jahr später. Die Kunden
haben meine Lösungen hier gesehen und kommen dann und sagen ,Jetzt machen wir Nägel mit
Köpfen’“, verrät Koller.
■
INFO:

www.mac-hoffmann.com
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DOMINIK SCHEBACH:

UMTS-Netzkampf
Die Reaktion hat nicht lange auf sich warten lassen. Nachdem 3 in seiner jüngsten
Kampagne verkündet hat, dass der Netzbetreiber das größte zusammenhängende
UMTS-Netz besitze
(siehe Seite 47), schaltet die Mobilkom nun
die Gerichte ein. Dabei wendet sich der
Marktführer vor allem
gegen die 3-Werbekampagne „Wir haben
das größte zusammen-

LEUTE:
DI Wolfgang Kniese (40) hat mit
Mitte Oktober den Posten des Financial
Directors in der Geschäftsleitung von
T-Mobile Austria übernommen. Er folgt
Lars Normark nach, der zu T-Mobile UK
wechselt. Kniese begann seine Karriere bei T-Mobile Deutschland bereits
1996. Nach einem Abstecher zu
Fraport, dem Betreiber des Frankfurter
Flughafens, hat er als Bereichsleiter
Accounting & Corporate Finance unter
anderem auch die Akquisition von
Telering begleitet.

hängende UMTS-Netz Österreichs“. Diesen Claim will man 3 nun doch nicht lassen, weswegen die Mobilkom gegen 3
eine Unterlassungsklage eingebracht hat.
Während bei 3 nun die
Klage geprüft wird, hält
man sich bei der Mobilkom bedeckt. Beim
Marktführer will man
den Ausgang des Verfahrens abwarten.

T-MOBILE JUKEBOX

Die Million erreicht
T-Mobile drückt in Sachen Musik-Downloads aufs Tempo.War der Netzbetreiber bisher ein Nachzügler, was das Angebot an
Songs in voller Länge anbelangt, so hat sich
die Situation mit dem Launch der T-Mobile Jukebox grundlegend geändert. Das drei
Monate alte Portal bietet nun eine Mio
Songs in voller Länge zum Download über
Handy oder PC an. Für 1,90 Euro erhalten
die Nutzer eine für das Handy optimierte
Version sowie eine Version für den PC.

SAMSUNG

VoIP-Bildschirm
Der Trend zu VoIP hält an und ermöglicht
immer neue Kommunikationslösungen,
die zum guten Teil aus der IT-Welt stammen. Jüngstes Beispiel dafür sind die beiden Samsung Monitore
SyncMaster 225UW
und 220TN. Beide
Monitore sind durch
integrierte Mikrofone,
Webcam und Lautsprecher für VoIP-Kommunikation
optimiert.
Beim
SyncMaster
220TN ging Samsung

allerdings noch einen Schritt weiter und
integrierte einen Thin Client, einen abgespeckten PC, in den LCD, sodass der Monitor ohne zusätzlichen Rechner für Videokonferenzen eingesetzt
werden kann. Es wird nur
noch ein LAN-Anschluss
benötigt. Samsung selbst
preist den Schirm als
Unified Communications-Tool an, der zusätzlich noch als Web-Client
eingesetzt werden kann.

Nicht bei
08/15
bleiben
Schon oft wurde verkündet, dass es nun wirklich
soweit sei und Content-Services für Handys vor
dem großen Durchbruch stünden. Diesmal dürfte
es wirklich soweit sein. Und damit meine ich jetzt
keine Angebote für drei Klingeltöne im Monat,
sondern Software und Services, die den Nutzen eines Handys signifikant erhöhen, und auf die der
Benutzer bei Bedarf online zugreift.
Gleich mehrere Indikatoren sprechen dafür: Einerseits werden die Endgeräte seit Jahren immer leistungsfähiger und integrieren immer mehr Funktionen auf qualitativ hohem Niveau wie MP3-Player, Kamera oder GPS-Modul. Und die Bereitschaft der Benutzer, diese Funktionen auch zu verwenden, steigt. Andererseits werden die ContentServices beständig ausgebaut und immer attraktiver, das reicht von den klassischen Musik-Plattformen der Netzbetreiber bis hin zum Kartenmaterial für die GPS-Navigation. Stellvertretend seien
hier zwei neue Dienste genannt: Die T-Mobile Jukebox, die seit drei Monaten online ist und jetzt
die erste Mio an Songs zum Download erreicht
hat, und das Portal „Ovi“, unter dem Nokia seine Online-Aktivitäten zusammenfasst und das
neben Musik und Spiele eben auch aktuelles Kartenmaterial für Nokias GPS-Handys wie das
Nseries N95 anbietet.Wobei sich gerade die Navigationsservices als Matchwinner für Handyhersteller und Netzbetreiber erweisen könnten.
Für den EFH wird es damit immer wichtiger, auch
die Seite der Software-Services zu beherrschen. Bereits jetzt ist ein 08/15-Handy so einfach zu bedienen, dass es problemlos online bzw über den
Lebensmittelhandel zu verkaufen ist. Der EFH
wird sich daher wohl in Zukunft vom HardwareVerkäufer zum Lösungsanbieter entwickeln müssen, der dem Kunden neben der passenden Hardware Handy gleich auch die richtige Software in
Form von Abos oder elektronischen Gutscheinen
(zB für ein Abo für Straßenkarten für ganz Europa) mit verkauft.
Damit kann sich der EFH einerseits gegen andere Kanäle differenzieren sowie hochwertigere Geräte verkaufen und andererseits zusätzliche Einkommensquellen erschließen.

38

TELEKOMMUNIKATION / COVERSTORY

E&W 10/07

Stellt sich wieder
den Herausforderungen des Wettbewerbs auf dem
österreichischen
Mobilfunkmarkt:
Michael Krammer,
der neue One-CEO.
„Gäbe es eine
Weltmeisterschaft
im Mobilfunk,
Österreich wär
allein wegen des
harten Wettbewerbs zumindest
im Finale dabei.
Das ist eine große
Herausforderung,
macht aber auch
den Reiz des
Marktes aus.“

KRAMMER: ONE WIRD NICHT TELERING

Nicht
aufwärmen
Anfang Oktober hat nun Michael Krammer das Steuer
beim Netzbetreiber übernommen. Seither gibt es
viele Spekulationen über die Zukunft von One. Jetzt
hat Krammer Klarheit vor allem in die Marschrichtung des Betreibers, den geplanten Markenwechsel und was die neuen Eigentümer mit all dem zu
tun haben gebracht. Eines vorneweg, eine Wiederholung der Telering-Strategie soll es nicht geben.

MICHAEL KRAMMER HATTE laut eigenen Angaben nach eineinhalb
Jahren Abwesenheit vom österreichischen Markt schon Entzugserscheinungen. Gilt doch für
ihn der österreichische Mobilfunkmarkt als einer der härtesten
der Welt, mit entsprechenden
Herausforderung. Jetzt dürften
sich die Entzugserscheinungen
beim Neo-CEO von One
schnell legen.
„Gäbe es eine Weltmeisterschaft
im Mobilfunk, Österreich wäre
allein wegen des harten Wettbewerbs zumindest im Finale dabei“, beschreibt Krammer die Situation auf dem heimischen
Markt. „Das ist eine große Herausforderung, macht aber auch
den Reiz des Marktes aus.“

Eine neue Ära
Für One beginne indes eine neue
Ära. Dies hat bereits KrammerVorgänger Jørgen Bang-Jensen zu
seinem Abschied gesagt, und
Krammer kann es nur bestätigen.
Mit der neuen Eigentümerstruktur – 65% der Anteile hält der Finanzinvestor Mid Europa Partners
(MIP), 35% gehören Orange –
hätte One jedenfalls das Beste aus
beiden Welten.
Während durch den Einstieg von
MIP vor allem auch ein sehr

unternehmerischer Ansatz beim
Netzbetreiber gefördert wird, ergibt sich durch die gestärkte Beteiligung von Orange eine Reihe
von Synergien. Immerhin ist
Orange ein Konzern mit mehr als
100 Mio Mobilfunkkunden und
ist in 19 Staaten aktiv. Hier kann
One nun auf Ressourcen, Content, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, aber auch Services zugreifen, die ein kleiner Betreiber aus eigener Kraft einfach
nicht aufbringen kann.Vor allem
im Geschäftskundenbereich erhofft sich Krammer dadurch eine
stärkere Position für One.

KURZ UND BÜNDIG:
One-CEO Michael Krammer
gibt Marschrichtung vor:
keine Neuauflage der TeleringStrategie
mehr Profitabilität durch
segmentspezifische Angebote
Differenzierung der
Vertriebskanäle
Ausbau der HSDPAAbdeckung mit „Deep Indoor”Optimierung.
Der Markenwechsel ist fix und
wird in den nächsten zwölf bis
18 Monaten vollzogen.

Krammer hat mehrmals betont,
dass MIP eine langfristige Strategie mit One verfolge. Die Finanzinvestoren hätten bereits aus der
Vergangenheit viel Erfahrung mit

Kundenschichten anzusprechen.
Der Prozess muss jedenfalls sehr
sensibel angegangen werden.
Derzeit sind wird auf der Suche
nach der besten Variante“, so

„Jeder, der ein altes Essen aufwärmt, ist hier
schlecht beraten. Das schmeckt nicht mehr.
Es sind neue Strategien notwendig.“
One-CEO Michael Krammer zu der weiteren
Strategie für One

dem Mobilfunkgeschäft. So war
die ehemalige Orange Slowakei
eine 100% MIP-Tochter.

Markenwechsel fix
Keinen Zweifel hat Krammer
daran gelassen, dass der Markenwechsel von One zu Orange
kommen wird. Auf den genauen
Zeitpunkt hat sich der OneCEO aber nicht festnageln lassen. Als Zeithorizont werden
zwölf bis 18 Monate genannt.
„Ein Markenwechsel ist immer
ein Risiko, aber auch eine Chance, neue Kunden anzusprechen.
One ist eine starke Marke mit
100% Bekanntheit und vielen
positiven Attributen. Die Kunst
wird es sein, die Bestandskunden
nahtlos mitzunehmen und neue

Krammer. „Ich habe jedenfalls
aus meiner Zeit bei Max.mobil
viel gelernt, und will es auf jeden
Fall besser machen.“
Prinzipiell sieht Krammer bei
der Ausrichtung der Marken von
One und Orange viele Überschneidungen. Orange bietet
allerdings einige zusätzliche Attribute, die vor allem auch im
Business-Bereich und abseits der
urbanen Kernmärkte von One
Kunden ansprechen, zwei Bereiche, in denen Krammer One
stärker positionieren möchte.

Im Verdrängungswettbewerb
Unmittelbar mit der Marke und
ihrer Ausrichtung ist auch die
künftige Ausrichtung von One
verbunden. Klar ist für Krammer,
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dass im derzeitigen Marktumfeld
eine Strategie à la Telering nicht
mehr zielführend sei. Der österreichische Markt hat sich in den
vergangen 18 Monaten grundlegend geändert und befindet sich
nun in der Phase des Verdrängungswettbewerbs, mit dem bekannten Verfall der Minutenpreise bei der Sprachtelefonie als
Folge (in den vergangenen fünf
Jahren sind die Minutenpreise
um 60% gefallen). Einzig mobiles
Breitband legt noch zu – ein
Wachstum des Gesamtmarktes
will sich allerdings trotzdem
nicht einstellen.
„Hier gelten andere Gesetze“,
stellt Krammer klar. „Jeder, der
ein altes Essen aufwärmt, ist hier
schlecht beraten. Das schmeckt
nicht mehr. Es sind neue Strategien notwendig.“ Tarife, die wie
in den vergangenen Wachstumsphasen den Massenmarkt ansprechen, führen in einem gesättigten Markt dagegen nur zu einer
internen Kannibalisierung.
Stattdessen setzt der One-CEO
auf segmentsspezifische Angebote. Dazu will Krammer Communities mit eigens zurechtgeschnittenen Angeboten bedienen, indem zB Tarife durch bestimmte
Attribute ergänzt werden und so
für eine klar definierte Zielgruppe attraktiv werden. Aber es soll
auch zu einer Vereinfachung und
Verschlankung im Portfolio von
One kommen. Ziel ist es, hier
Redundanzen im Angebot abzubauen. Auch soll ein klarer
Schwerpunkt auf das BusinessSegment gelegt werden.

Kärcher statt Gießkanne
Wie bei den Tarifen gilt es daher
auch beim Vertrieb, zielgerichteter zu agieren. „Wir gehen von
der Gießkanne zum Kärcher
über“, erklärt Krammer. So will
der One-CEO auch regional im
Vertrieb spezifizieren. Dh, in Regionen, wo One bereits einen
hohen Marktanteil hat, wird die
Kundenbindung gefördert. In
Gebieten, wo One noch nicht so
stark vertreten ist, soll der Verkauf
gefördert werden. So sind für
Krammer in Zukunft regional
unterschiedliche Verkaufsprovisionen pro geworbenem Neukunden möglich.
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Auf keinen Fall will Krammer
auf die klassischen Vertriebskanäle verzichten und er gibt ein klares Bekenntnis zum EFH ab.
„Wir gehen offen auf den EFH
zu. Das ist eine starke Partnerschaft. Langfristig müssen allerdings beide Partner profitieren“,
erklärt Krammer in Hinblick auf
die Margenentwicklung auf dem
Mobilfunkmarkt. „Wichtig ist,
dass sich die Partner mit uns entwickeln wollen. Wenn das nicht

gen, dass One in Zukunft über
dem Markt wächst und profitabler wird. Wobei Krammer nicht
so sehr die absolute Kundenanzahl interessiert. Stattdessen will
er „High Value“-Kunden für den
Netzbetreiber gewinnen, die
auch Erträge bringen. Ein Ziel,
das auch mit den frisch gelaunchten „Plaudertaschen” verfolgt wird. „Wir brauchen einen
deutlichen Zuwachs an ValueMarketshare“, so Krammer.
Krammer setzt auf
segmentspezifische
Angebote und eine
Differenzierung der
Vertriebskanäle:
„Wir gehen von der
Gießkanne zum
Kärcher über.”

geht, müssen wir uns auf die für
uns starken Händler konzentrieren.“

„Wir gehen offen auf den
EFH zu. Das ist eine
starke Partnerschaft. Langfristig müssen allerdings
beide Partner profitieren“
derselbe
Daneben werden aber auch alternative Vertriebskanäle und natürlich das Internet forciert.
Während 90 bis 95% der Abschlüsse noch immer über die
klassischen Kanäle erfolgen, werden bereits 30% der Datenmodems online vertrieben.

Mehr „Value-Marketshare“
Zusammengenommen sollen
diese Maßnahmen dazu beitra-

UMTS/HSDPA-Netzes beitragen. One investiert 2007 150
Mio Euro in den weiteren Netzausbau und dieser Ausbau soll
auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Diese Investitionen sollen aus dem Cashflow finanziert werden.
Geplant ist, dass bis Jahresende
alle Ortschaften mit mehr als
3.000 Einwohner versorgt werden. In Ortschaften bis 4.000
Einwohner wird One noch einen Schritt weiter gehen. Hier
soll eine „Deep Indoor“-Versorgung sichergestellt werden. Dh,
dass die HSDPA-Dienste problemlos in Gebäuden genutzt
werden können, was dem eigentlichen User-Verhalten entspricht
und den meisten Kundennutzen
bringt.
Keine Änderung wird es laut
Krammer bei Yesss geben. Dieser
MVNO sei das erfolgreichste
Unternehmen dieser Art in Europa. Speziell das Prepaid-Datenkarten-Angebot soll ausgebaut
werden.
Keinen Änderungsbedarf sieht
der One-CEO derzeit auch bei
der Anzahl der Mitarbeiter. „Ich
kann die Entwicklung nicht voraussehen und keine Jobgarantie
für drei Jahre abgeben. Derzeit
gibt es aber keinen Bedarf für einen Mitarbeiterabbau“, so Krammer.
■

Deep Indoor
Beim mobilen Breitband will der
One-CEO jedenfalls 25% der
Neukunden gewinnen. Dazu soll
auch der laufende Ausbau des

INFO:

www.one.at
www.orange.com

THE MOST LOCAL GLOBAL BRAND
Orange hat in den vergangenen Jahren vier große Rebrandings von lokalen Netzbetreibern vorgenommen. Darunter befand sich auch so ein großes Unternehmen wie Armena in Spanien, das nun unter Orange Spanien
firmiert. Diese Rebrandings sind laut Krammer soweit reibungslos über die
Bühne gegangen. Womit Orange in diesem Feld schon einige Erfahrung
vorzuweisen hat. Es geht ums Wie und da gilt der Wahlspruch von Orange
„the most local global brand“.
„Das Motto gefällt mir sehr. Orange hat gelernt, dass man nicht alles über
einen Kamm scheren kann. Wir haben allen Spielraum, das gilt es zu gestalten“, erklärt deswegen auch One-CEO Michael Krammer. Geplant ist
eine Finanzierung des Markenwechsels aus dem Cashflow. Wobei die Erfahrung zeigt, dass ein Markenwechsel rund 15 Mio Euro kostet.
Von der Positionierung her führt Orange viele Attribute wie One. Prinzipiell
steht Orange in jedem Land, in dem es präsent ist, für dieselben Markenwerte. Diese werden allerdings lokal auf die Bedürfnisse der Kunden adaptiert. Die Markenwerte sind: erfrischend, freundlich, dynamisch, ehrlich,
direkt, vertraut, vertrauenswürdig, innovativ und verantwortungsvoll.
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Nokia

ANDREAS PETERMANDL ERÖFFNET 3SPOT

Musik zum
Ausprobieren

Hotspot Wels

Die Themen Musik und Navigation bilden einen Schwerpunkt in der Strategie von Nokia. Damit die Handys mit
diesen Features im rechten Licht erscheinen, hat der Handyhersteller einen speziellen Karbon-Präsentationsstand entwickelt. Auf dem Display
werden jeweils drei aktuelle Handys
vorgestellt. Der Clou dabei: Der Kunde kann die Musik- oder NavigationsFunktionen sofort ausprobieren und
erhält gleichzeitig über den integrierten Touchscreen alle wichtigen Informationen über die ausgestellten Mobiltelefone. Das System wurde dem
Fachhandel auf der Futura im breiten
Rahmen vorgestellt.
Das hochwertige Display ist in edlem Schwarz gehalten, verfügt über
zwei Frontpanels, ein Backpanel, die
ausgetauscht werden können, womit das System länger im Einsatz
stehen kann. Dazu kommt noch eine

integrierte Security-Lösung. Laut
Nokia werden die Displays im Wert
von rund 2.500 Euro dem Händler
kostenlos über die Nokia Shop Consultants zur Verfügung gestellt. Dafür verpflichtet sich der Händler für
eine gute Platzierung und Wartung
des Systems zu sorgen und den
Stand nicht mit Fremdprodukten zu
bestücken. Auch muss der Handelspartner die präsentierten Mobiltelefone im Geschäft führen. Nokia
wiederum übernimmt über eine
Partneragentur die Bestückung der
„Music Stands“ bzw Navigations-Displays mit den aktuellen Handys sowie den dazugehörigen Front- und
Backpanels. Und auch die technische Wartung wird von Nokia durchgeführt.
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Die Handyshop-Kette von Andreas Petermandl hat Verstärkung erhalten. Der oberösterreichische Händler hat in der Welser Innenstadt einen 3Spot mit einem zusätzlichen
Nokia-Schwerpunkt eröffnet. Extra zur Eröffnung reisten 3-Vertriebschef Rudolf Schrefl
und Handelsvertriebsleiter Karl Schürz an.

„Für den Kunden ist das
ein großer Vorteil, er hat
so alles aus einer Hand“,
erklärt
Petermandl.
„Gleichzeitig ergibt sich
durch die Kombination
von 3Spot und Nokia
eine stärkere Frequenz für
das Geschäft. Einerseits
habe ich die Kunden im
Shop, die ein freies Endgerät suchen, andererseits
kommen die 3-Kunden
3-Vertriebsleiter Rudolf Schrefl, 3Spot-Betreiber Andreas Petermandl, 3-Handelsebenfalls in den 3Spot.
vertriebsleiter Karl Schürz und Betreuer Christoph Geiselmayr (vl) konnten nach
Und schließlich kann ich
einigen behördlichen Verzögerungen Ende September doch noch die Eröffnung
den Kunden etwas anbiedes Welser 3Spots feiern.
ten, wenn sie kein Handy
vom Netzbetreiber wollen.“ Dass 3 als Netzbetreiber beEIGENTLICH war ja die Eröffnung Ideale Kombination
des 3Spots schon früher geplant, Für 3Spot-Betreiber Andreas Pe- reits einen Schwerpunkt auf Noallerdings verursachten behördli- termandl ist Nokia und 3 eine kia legt, kommt in den Augen von
che Vorgaben immer wieder Ver- ideale Kombination. Er geht davon Petermandl als weiterer Vorteil
zögerungen. Ende September aus, dass sich die beiden Schwer- hinzu.
■
konnte der Shop dann endlich punkte in Sachen Netzbetreiber
seine Pforten öffnen. Dabei und Hardware perfekt ergänzen. INFO:
www.drei.at
schlägt der 3Spot etwas aus der
Art: So ist der Shop zwar auf 3
gebrandet, daneben wird aber
auch den Handys und dem Zubehör von Nokia sehr viel Raum
in der Präsentation gewidmet.
Ganz besonders prominent ist dabei das Multimedia-Thema besetzt. Dazu findet sich eine Multimedia-Station für die NseriesGeräte von Nokia in dem 3Spot,
an der Kunden die verschiedenen
Funktionen und Möglichkeiten
von Nseries-Modellen gleich
selbst ausprobieren können.
„Wir geben unseren Partnern die
Möglichkeit, sich mit einem weiteren Schwerpunkt zusätzliche
Einnahmen zu erschließen, und Der neue 3Spot in der Welser Innenstadt setzt einen zusätzlichen
die Betonung der Nseries passt Nokia-Schwerpunkt. Für Shop-Betreiber Andreas Petermandl die ideale
wiederum sehr gut zu 3“, so Kombination: „Für den Kunden ist das ein großer Vorteil, er hat alles aus
einer Hand.”
Schürz.
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TFK SETZT AUF NFC

AKL

Thema mit Zukunft

Zweites Standbein

Positiv überrascht vom starken Andrang auf der Futura zeigte sich TFK-GF Franz Reitler.
Der Distributor hat die Messe unter anderem auch zur Präsentation von Neuheiten wie
Near Field Communication (NFC) genutzt. Ein Zukunftsthema, wie Reitler überzeugt ist.

MIT EINER NFC-Zugangslösung
zur Multimedia-Box auf dem
TFK-Stand hat der Distributor
eine der Einsatzmöglichkeiten
der Near Field Communication

dann auch gleich mit unseren
Handelspartnern an Ort und
Stelle Ideen dazu zu entwickeln.
So überlegt ein Partner von uns
nun die Möglichkeit, NFC anstelle von Bewegungsmeldern zur Lichtsteuerung einzusetzen“, erklärt Reitler.
Die wichtigsten
Einsatzmöglichkeiten liegen aber in naher Zukunft sicher im Bereich
der Zugangskontrollen und
anderer sicherheitsrelevanter
Installationen.
TFK will jedenfalls
das
TFK hat die Futura auch zur Präsentation einer in
Thema
NFC
in
Handys integrierten NFC-Zugangslösung genutzt. Der
Zukunft
aktiv
Distributor will entsprechende Anwendungen in sein
weiter verfolPortfolio aufnehmen.
gen, wie Reitauf der Futura demonstriert. ler versichert. Dazu sollen auch
„Für uns ist die Futura wichtig, entsprechende Lösungen und
um den Handel Neuheiten wie Anwendungen aus dem ProfibeNFC zu demonstrieren und reich ab Oktober in das Portfolio

des Distributors aufgenommen
werden.

Stützpunkthändler
Neben den Dauerthemen Navigation und Bluetooth-Lösungen
– hier ganz besonders von Parrot
(siehe E&W 9/07) – bildete die
Business-Fax-Schiene einen weiteren Schwerpunkt von TFK zur
Messe in Salzburg. TFK verfolgt
hier ein Stützpunkthändlerkonzept für Business-Fax und Multifunktionsgeräte von Panasonic
und Sagem. Diese Partner sollen
dabei die Geräte nicht nur vertreiben, sondern auch das Service für
sie übernehmen. Zusätzlich gibt es
einen Gebietsschutz. Bisher konnte TFK 45 Partner für das Konzept
gewinnen. Aber Reitler sieht hier
noch Platz für weitere Partner.
„Diese leistungsfähigen Multifunktionsgeräte erfüllen heute
schon die meisten Aufgaben, die
ein großer Bürodrucker sonst abdeckt, und sind zudem noch billiger. Das kann man als Händler
einfach argumentieren“, so Reitler.
■
INFO:

www.tfk.at

Der Telekom-Distributor AKL erschließt sich abseits der klassischen Telekommunikation ein neues Geschäftsfeld. Dazu ist das
Unternehmen eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pay-TV-Sender
Premiere eingegangen. Demnach
hat AKL die gesamte Produktpalette von Premiere, vom normalen Abo
über das Prepaid-Produkt Premiere
Flex bis hin zum Premiere Receiver,
in sein Programm übernommen.
„Wir glauben, dass die Bereiche Telekommunikation und TV in Zukunft
immer weiter verschmelzen werden“, so AKL-GF Jörg Bauer. Für den
Telekom-Händler eröffnen sich
nach Ansicht von Bauer mit dem
Vertrieb von Premiere mehrere
Vorteile: „Einerseits sind die Telekom-Händler den Vorgang der Vertrags-Anmeldung aus dem Telekom-Geschäft gewohnt, andererseits bieten sich hier bei den Provisionen gute Verdienstmöglichkeiten.“
Bauer ist jedenfalls überzeugt, dass
Premiere mit seinem Sport- und
Entertainmentprogramm für die Telekom-Händler einen interessanten
Einstieg in die UE bietet. Dazu
kommt, dass das ORF-Programm
ebenfalls über die Premiere-Karte
zu empfangen ist.
Ein Telekom-Händler könnte sich
nach Ansicht von Bauer mit dem
Verkauf von Premiere ein zweites
Standbein schaffen, zumal er kaum
Anschaffungskosten habe. Die
Hardware – die Premiere Receiver –
können einzeln über AKL bezogen
werden.
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Diese Multimedia-Station ist
eines der Elemente des NNPPKonzepts, mit dem den
Partnern im EFH der Verkauf
hochwertiger Nseries-Geräte
erleichtert werden soll. Dazu
werden die Handys betriebsbereit und vorkonfiguriert
sowie in Kombination mit Bildschirm, Drucker und Lautsprecher präsentiert. Der
Kunde kann so gleich die
Multimedia-Fähigkeiten der
Nseries-Handys ausprobieren.

NNPP: MULTIMEDIA-SPEZIALISTEN FÜR DIE HANDYWELT

Der Wow-Effekt
Für Nokia sind die Geräte der Nseries keine einfachen Handys mehr, sondern kompakte Multimedia-Computer, die auch
dementsprechend präsentiert und verkauft werden müssen. Dafür hat der Handyhersteller das Konzept der „Nokia
Nseries Premium Partner“ ins Leben gerufen. Mit diesen Fachhandels-Partnern will der finnische Handyhersteller
die multimedialen Stärken der Nseries-Geräte für die Kunden direkt am POS erfahrbar machen.

GEFRAGT IST EINE NEUE Präsentationstechnik. Anstatt wie üblich
in Vitrinen, sollen bei den „Nokia Nseries Premium Partnern“
die Nseries-Geräte ihre Multimedia-Fähigkeiten direkt am
POS unter Beweis stellen. Dazu
baut dieses Konzept auf den
Stärken des Fachhandels auf: Beratung und Präsentation. Und
damit dies auch in einer perfekten Umgebung geschieht, hat
Nokia für seine NNPP – so die
etwas sperrige Abkürzung –
gleich ein ganzes Unterstützungspaket geschnürt. Das Ziel
ist klar, wie Head of Independent
Distribution & Retail, Ing. Mag.
Peter Hochleitner MBA, erklärt:
„Ich muss für den Kunden Multimedia erlebbar machen, dann
ist er von dem Gerät überzeugt.

Das erfordert eine andere Präsentation. Die Mobiltelefone
müssen betriebsbereit und vor-

KURZ UND BÜNDIG:
Das Konzept der „Nokia
Nseries Premium Partner” soll
EFH-Partner beim Verkauf hochwertiger Multimedia-Handys
unterstützen.
Durch neue Präsentationstechniken sollen Nokias Nseries-Geräte am POS überzeugen.
Nokia bietet dazu seinen
Partnern ein eigenes Unterstützungskonzept an.
Derzeit gibt es 20 NNPP in
Österreich. Bis Jahresende
sollen 50 Partner an dem
Programm teilnehmen.

konfiguriert sein, sodass die
Funktionen gleich nutzbar sind.
Dann stellt sich der Wow-Effekt
beim Kunden ein.“

Anfassen und ausprobieren
Anstelle der typischen Präsentation hinter Glas in Vitrinen,
nimmt sich Nokia eine Anleihe
bei der Unterhaltungselektronik
und präsentiert die Nseries betriebsbereit. Mittel zum Zweck ist
das Multimedia-Möbelsystem von
Nokia, das den Nokia Nseries
Premium Partnern zur Verfügung
gestellt wird. Das Möbel lässt sich
mit vier Nseries-Geräten bestücken und bietet dem Endkunden
gleich die Möglichkeit, die verschiedenen Stärken der NokiaHandys auszutesten. So kann der
Endkunde, die mit den ausgestell-

ten Handys gemachten Fotos
gleich ausdrucken, Musik aus
dem Handyspeicher über Lautsprecher abspielen oder den mit
einem Handy gedrehten Videofilm am Fernsehschirm betrachten. Durch die kompakte Präsentation wird gleichzeitig sichergestellt, dass der Umsatz pro Quadratmeter für den Nokia Nseries
Premium Partner ebenfalls optimal ausfällt.

Perfektes Multimediaerlebnis
Um dem Kunden den Zugang zu
den Funktionen der Mobiltelefone weiter zu erleichtern, ist auf
den so präsentierten Handys zusätzlich eine Demosoftware installiert. Diese führt den Kunden
durch die wesentlichen Funktionen des Geräts, ohne dass sich
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DAS NNPP-KONZEPT
Das Konzept der „Nokia Nseries Premium Partner“ ist ein exklusives Konzept
für EFH-Partner. Das Konzept ist ein Gesamtpaket und umfasst mehrere Punkte:
Multmedia-Möbel zur betriebsbereiten Präsentation von bis zu vier
3 ein
Nseries-Geräten mit integriertem Fernseher, Drucker und Lautsprechern
3 Die präsentierten Geräte sind vorkonfiguriert und betriebsbereit.
Geschäft muss es einen Multmedia-Verantwortlichen (sowie eine
3 ImUrlaubsvertretung)
geben, der die
Kunden zur Nseries sowie zu NokiaServices beraten kann. Diese
Mitarbeiter werden von Nokia
besonders geschult.
NNPP gibt es eine besonders
3 Für
starke Betreuung durch die Nokia
Shop Consultants. Der Besuchsrhythmus wird bis auf einmal in der
Woche verkürzt.
Schulungen für
3 verpflichtende
NNPP einmal im Quartal
zum Ausprobie3 Nseries-Testgeräte
ren, bevor das Gerät gelauncht wird
Software als Grundlage für neue Services
Nokia reagiert mit den Geräten der Nseries auf das sich verändernde Nutzungsverhalten der Kunden. Diese kompakten Taschen-Computer decken sowohl den Multimedia-Bereich als auch Internet und Telekommunikation ab.
Dazu geht die Ausstattung der Nseries-Geräte schon von der Hardwareseite

her weit über das Übliche hinaus.
Die Geräte selbst sind aber nur ein Teil des Ganzen. Nokia verfolgt schon seit
Jahren konsequent eine Softwarestrategie, mit der den Mobiltelefonen auch
die notwendigen Anwendungen zur Seite stehen sollen.
Zusammengefasst wurden diese Anstrengungen nun unter dem Internet Service-Brand „Ovi“, finnisch für Tür (www.ovi.com), der Ende August in London
vorgestellt wurde und im 4. Quartal seinen Dienst aufnehmen soll – vorerst
allerdings nur in Englisch. Damit sollen die Kunden mit einem Zugang sowohl
Community-Anwendungen, Content als
auch Nokia-Services nutzen können. Zu
Ovi gehören unter anderem der Nokia
Music Store und die wieder auferstandenen „N-Gage“-Spiele. Zusätzlich findet
sich hier das Navigationsservice Nokia
Maps mit Stadtplänen und Straßenkarten. Weitere Services sollen folgen. Ovi
kann sowohl von Nokia-Endgeräten als
auch vom PC aus verwaltet werden.
Damit Nokia auch den benötigten Content und Anwendungen zur Verfügung
stellen kann, kauft Nokia auch Unternehmen zu. So erwarb der finnische
Konzern Ende August die Navigationssoftware-Hersteller Gate5 sowie Navteq.
Dabei hat sich Nokia besonders die
Übernahme von Navteq etwas kosten lassen – 8,1 Mrd Dollar, um genau zu
sein. Nokia hat sich damit einen Schlüsselspieler im Navigations-Business gesichert, schließlich versorgt Navteq rund die Hälfte aller Hersteller von Navigations-Geräten mit digitalem Kartenmaterial.
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auch extra auf der
Internet-Seite von
Nokia als Ansprechpartner in
Sachen Multimedia
angeführt.
Derzeit sind rund
20 Händler im
NNPP-Programm
integriert. Bis Jahresende soll allerdings diese Zahl auf
bis zu 50 wachsen.

dieser in einem der Untermenüs
verirrt. Damit die MultimediaErfahrung des Kunden auch
wirklich perfekt ist, muss jeder
NNPP einen eigenen Multimedia-Verantwortlichen haben, der
den Kunden beraten kann. Diese
Mitarbeiter werden von Nokia
speziell geschult und erhalten
auch die neuesten Informationen
zu den Nseries-Geräten sowie
den dazugehörigen Services.

Enge Betreuung
Nokia selbst betreut die NNPP
besonders stark, wie Hochleitner
betont: „Das sind unsere besten
Partner, denen wollen wir auch
das beste Service anbieten. Und
diese Unterstützung wird sehr gut
angenommen.“ So werden diese
Partner häufiger von den Nokia
Shop Consultants besucht und
die NNPP erhalten Nseries-Geräte auch vorab zum Testen. Damit sie aber auch immer auf dem
letzten Stand sind, veranstaltet
Nokia jedes Quartal ein Seminar,
das für alle Nokia Nseries Premium Partner verpflichtend ist.

Zukunft als
Lösungsanbieter
Die Nokia Nseries
Premium Partner
sollen sich aber
nicht nur auf die
Hardware konzentrieren. Eine große
Bedeutung haben
auch die Services, die sich mit den
Nseries-Handys nutzen lassen.
Welchen Kurs Nokia hier steuert,
wird unter anderem durch das
Nokia-Portal „Ovi“ klar, unter
dessen Dach der finnische Konzern sein Service-Angebot zu-

Setzt auf den Wow-Effekt. Mag. Peter Hochleitner,
Head of Independet Distribution & Retail, Nokia
Alps: „Ich muss für den Kunden Multimedia
erlebbar machen, dann ist er von dem Gerät überzeugt. Das erfordert eine andere Präsentation.”

Aber die NNPP profitieren auch
im hohen Maße von der Werbung von Nokia. Einerseits verweist Nokia in seiner Plakat-Werbung auf diese Händler als Spezialisten für die Geräte der Nseries.
Andererseits werden diese Partner

sammengefasst hat (siehe Kasten).
Als erstes dieser Services soll laut
Hochleitner Nokias eigener Navigationsdienst mit dazugehörigem
Kartenmaterial angeboten werden. Als dazupassendes NseriesGerät hat Nokia das aufgerüstete
N95 8GB im Ärmel, übrigens das
erste Mobiltelefon, das mit einem
ganzen vorinstallierten Spielfilm –
Spiderman 3 – ausgeliefert wird.

Zukunftspotenzial
Womit auch gleich eine weitere
Möglichkeit des Service-Verkaufs
demonstriert wird. So könnten in
Zukunft durchaus auch Spiele- oder
Musikabos gleich im Bundle mit
dem passenden Handset verkauft
werden. Nach Ansicht von Hochleitner entwickelt sich der EFH damit immer mehr in Richtung eines
Lösungsanbieters mit Chancen für
den Zusatzverkauf: „Hier sind wir
mit der Entwicklung der Produkte
erst am Anfang. Da besteht noch ein
großes Zukunftspotenzial“, so
Hochleitner.
■
INFO:

www.nokia.at
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NFC-LAUNCH DURCH DIE MOBILKOM

TechnologieVorreiter
Bislang litten viele mCommerce-Anwendungen daran,
dass sie für den Enduser nicht immer intuitiv erfassbar
waren. Mit NFC oder Near Field Communication könnte
sich das ändern. Anfang September hat Nokia
zusammen mit der Mobilkom, der ÖBB und den Wiener
Linien sowie dem Technologieentwickler NXP die weltweit bisher größte Anwendung gestartet. Die Technologie
bietet jedenfalls ein breites Anwendungspotenzial.

NFC VERSPRICHT nicht weniger
als einen deutlichen Zuwachs an
einfach zu bedienenden nützlichen Funktionen für Mobiltelefone. Im Idealfall genügt damit
in Zukunft eine knappe Handbewegung, mit der ein Kunde
sein NFC-fähiges Handy an den
NFC-Lese-Pad hält, um eine
mCommerce-Transaktion einzuleiten. Anstatt mühsam alle Informationen ins Handy einzutippen, kann sich das Mobiltelefon
diese gleich direkt vom Pad holen, was zB den Kauf eines
ÖBB-Tickets dramatisch vereinfacht.

halten, danach noch den Zielbahnhof eintippen und den Kauf
per SMS bestätigen, um ein Ticket zu kaufen. Das SMS ist allerdings kostenpflichtig. Dafür bietet die ÖBB einen Rabatt von
5% auf alle Fahrscheine, die über
NFC-Spots gekauft werden, als
zusätzlichen Anreiz an. Die
Bundesbahnen erwarten sich jedenfalls eine deutliche Vereinfachung beim Kauf eines Handytickets und damit auch mittelfristig eine Verdoppelung der über
mCommerce verkauften Fahr-

KURZ UND BÜNDIG:

Große Hoffnungen setzen die Mobilkom und ihre Partner auf NFC. Die
nächste Generation von mCommerce steht damit auf dem Prüfstand. Die
ÖBB hat jedenfalls schon alle Bahnhöfe zwischen Floridsdorf und Wiener
Neustadt mit Touchpoints ausgestattet.

karten.
Die Wiener Linien wiederum
statten alle Zugänge zum UBahn-Netz mit jeweils einem
NFC-Spot aus. Auch hier muss
der Kunde sein NFC-fähiges
Handy nur gegen den speziell
gekennzeichneten Touchpad am
Entwerter halten und das Handy
holt sich die notwendigen Informationen vom dort integrierten
NFC-Chip. Danach wählt der
Kunde am Handy das entsprechende Ticket und die Transaktion wird per automatisch generiertem SMS bestätigt. Abgerechnet wird jeweils über die Telefonrechnung oder Paybox.

mCommerce-Zukunft
Den ersten Vorgeschmack von
der neuen Welt des mCommerce
erhält man in dem nun angelaufenen Projekt der Mobilkom, das
zusammen mit Nokia, dem Systementwickler NXP (siehe Kasten) sowie den ÖBB und den
Wiener Linien umgesetzt wird.
Die ÖBB hat in einem ersten
Schritt alle Stationen auf der
Strecke zwischen Wien Floridsdorf und Wiener Neustadt mit
insgesamt 121 NFC-fähigen
Automaten ausgestattet. Somit
muss der Bahnkunde nur sein
NFC-fähiges Handy an den
NFC-Touchpoint am Entwerter

Mobilkom, ÖBB, Wiener Linien
und Nokia starten die weltweit
größte kommerzielle Anwendung für Near Field Communication.
Mobilkom erwartet sich durch
die Technologie eine deutliche
Steigerung beim mCommerce.
NFC setzt auf intuitive Anwendungen, die der Kunde ohne
großen Aufwand nutzen kann.
Mobilkom führt bisher nur das
Nokia 6131 mit integriertem
NFC-Chip. Weitere Geräte von
anderen Herstellern sollen
aber bald folgen.

Breites Spektrum
„Die Telekommunikationsbranche lebt von Ideen. Wir wollen
solche Technologien, die unseren
Kunden das Leben einfacher machen, als Erste anbieten“, erklärt
Hannes Ametsreiter, Vorstand
Marketing,Vertrieb und Customer Services der Mobilkom. Seiner Ansicht nach ist NFC die logische Weiterentwicklung der
bisherigen mCommerce-Strategie der Mobilkom, die übrigens
mit einer Kooperation mit der
ÖBB für den Kauf der Fahrkarte
per Handy 1999 ihre ersten
Schritte gemacht hat.

Für Ametsreiter hält NFC jedenfalls noch ein großes Potenzial
bereit. Schließlich sind die Anwendungsmöglichkeiten kaum
begrenzt. Neben direkten
mCommerce-Lösungen, wo sich
der Kunde einen Fahr- oder
Lottoschein löst oder einen
Snack am Automaten kauft, ist
auch der Einsatz in Informationsterminals und selbst in Plakaten denkbar, bei denen der
Kunde Zugang zu tagesaktuellen
Informationen oder Verkaufsaktionen erhält. So könnte ein Benutzer sein Handy einfach an einen Info-Spot in einem Plakat
halten, wo auf der Hinterseite ein
passiver NFC-Chip aufgedruckt
ist, und er erhält nach einer zusätzlichen Bestätigung automatisch alle Informationen einschließlich eines Codes zur
Nutzung eines Promotionsangebots auf sein Handy zugesandt.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit
besteht im Pairing von Bluetooth-Geräten. Anstelle die Pairing-Codes zwischen einem
Handy und einer Freisprechanlage händisch einzugeben, hält
man einfach die Geräte zusammen, womit die notwendigen
Informationen automatisch ausgetauscht werden.

Breite Unterstützung
Ein Hindernis besteht allerdings:
Bisher gibt es nur ein NFC-fähiges Handy auf dem österreichischen Markt. Die Mobilkom
verkauft seit dem Beginn des
Roll-outs das Nokia 6131 mit
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integriertem NFC-Chip. Allerdings sind fast alle Handyhersteller im internationalen NFC-Forum, so dass sich diese Situtation
bald ändern könnte.
■
INFO:

www.mobilkom.at

Sony Ericsson

Kein Kabelsalat
Zubehör für Handys gewinnt immer
größere Bedeutung, lässt sich doch
damit das Potenzial der einzelnen
Handys voll ausnutzen. Das gilt für
den ersten Bluetooth-Lautsprecher
MBS-100, der von Sony Ericsson als
perfekte Ergänzung zu seinen Walkman-Handys gesehen wird – speziell für all jene, die ihre Musiksammlung am Handy auch raumfüllend abspielen wollen.
Durch den Einsatz der Funktechnologie werden die Musikstücke vom
Handy ganz ohne Kabelsalat auf
den Lautsprecher übertragen. Dabei verwendet der Speaker die neueste Streamingtechnologie A2DP,
die für eine kristallklare Wiedergabe sorgt. Aber der MBS-100 zeigt
nicht nur mit innovativer Technologie auf, sondern er punktet auch
mit seinem außergewöhnlichen kugelförmigen Design. Mit 10 cm
Durchmesser ist der Speaker kompakt genug, um in jeder Tragtasche
Platz zu finden. Der Lithium-Ionen-

Wie einfach der Einsatz von NFC ist, hat Mobilkom-Vorstand Hannes
Ametsreiter bei der Vorstellung der neuen kommerziellen Anwendung
gleich an diesem Selecta-Automaten demonstriert.

DIE FAKTEN ZU NFC
NFC
Übertragungsstandard für Datentransfer über
3 kontaktloser
wenige Zentimeter
3 bietet hohe Sicherheit und ist weltweit gültig
3 Frequenzbereich: 13,56 MHz
3 Datenrate: 424 kbps
können sowohl aktiv in Lesegeräten als auch passiv
3 NFC-Chips
(zB in Smartcards) einsetzt werden.
Datenaustausch zwischen Geräten (zB für Zu3 Einsatzgebiete:
trittskontrollen), Zugriff auf Inhalte und Services, Aufbau und

Near Field Communications (NFC) ist eine Technologie aus Österreich. Entwickelt wurde das System von NXP Semiconductors in
Gratkorn. Das Unternehmen ist aus der ehemaligen Halbleitersparte von Philips hervorgegangen. Von hier wird auch die weltweite Vermarktung von NFC gesteuert. Bisher wurde die Technologie in über 40 Feldversuchen weltweit getestet. Auch die
Mobilkom hat zusammen mit der Fachhochschule Hagenberg in
Oberösterreich so einen Versuch durchgeführt. Kleinere kommerzielle Anwendungen bestehen schon in Deutschland und den
Niederlanden. Das jetzige Projekt ist allerdings global gesehen
der größte kommerzielle Launch.

noch weiter fortgesetzt werden. Bis
Jahresanfang 2008 will 3 90% der
Bevölkerung mit UMTS/HSDPA versorgen können. Alles in allem hat 3
für den Netzausbau an die 300 Mio
Euro vorgesehen. Als Partner fungiert dabei Nokia Siemens Networks
Österreich. Dieser Infrastrukturanbieter, der aus der Verschmelzung
der Netzwerksparten von Nokia und
Siemens hervorgegangen ist, errichtet nicht nur die neuen Sendestandorte, sondern übernimmt auch
gleich deren Betrieb für 3.

Tele2

Mobilfunkgeschäft
verkauft
Akku ermöglicht fünf Stunden Betrieb.
Verfügbarkeit: ab sofort
UVP: 69 Euro

Konfiguration von weiteren kontaktlosen Verbindungen
NXP

sondern auch ländliche Regionen.
„In den letzten Monaten haben wir
mit Hochdruck am Ausbau unseres
UMTS-Netzes gearbeitet“, so Thoma. „Seit der Übernahme der Telering-Standorte Anfang des Jahres
haben wir monatlich bis zu 200
Standorte in Betrieb genommen.“
Der Ausbau soll nach den Worten
des 3-CEO in den Bundesländern

3

Größtes UMTS-Netz
Nach dem konsequenten Ausbau in
den vergangenen Monaten beansprucht 3 nun das größte zusammenhängende UMTS-Netz Österreichs für sich. Damit können
laut 3-CEO Berthold Thoma nicht
nur die urbanen Gebiete mit Multimediaservices und mobilen Breitbanddiensten versorgt werden,

Der alternative Telekom-Provider
Tele2 hat überraschend sein MVNOBusiness verkauft. Das derzeitige
Marktumfeld lässt „wenig Raum für
den profitablen und nachhaltigen
Betrieb eines MVNO“, heißt es von
Seiten des Betreibers. Tele2 will daher seine 131.000 Mobilfunk-Kunden
an die Telekom Austria-Gruppe abgeben. Als Verkaufspreis wurden 65
Mio Schwedische Kronen (7 Mio
Euro) genannt. Das Geschäft muss
allerdings noch von der Wettbewerbsbehörde abgesegnet werden,
und da könnte es Widerstand geben.
One hat jedenfalls wegen einer drohenden „Remonopolisierung” Bedenken angemeldet.
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MOBILKOM/NOKIA KEY ACCOUNT-MEETING FÜR HERZ, HIRN UND MAGEN

Wenn bei Capri die rote
Sonne ...
Zugegeben, man erwartet sich mittlerweile schon einiges, wenn Mobilkom und Nokia zum herbstlichen Key AccountMeeting laden. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass sich bei diesem Anlass traditionell wie fast nirgends anders
die Crème de la Crème der Key Accounts der österreichischen Telekom-Handels-Szene versammelt und ein paar
(ent-) spannende Tage miteinander verbringt. Diesmal ging’s nach Neapel, Capri, Positano – und auf’s offene Meer.

EINER, MIT DEM man fest rechnen
musste, war diesmal leider nicht dabei. Aber nicht freiwillig, sondern
hinterhältig vom Pech zum Daheimbleiben gezwungen: Red ZacChef Mag. Peter Osel war der Unglückliche, dessen Frau des Nächtens vor dem Abflug über den geöffneten Koffer vor dem Bett stürzte und anschließend das Wochenende statt auf Capri im Krankenhaus verbringen musste. Bis auf diesen unglücklichen Reise-Prolog
ging das Wochenende aber unfallfrei über die Bühne. Sogar Stephan
Fialla hatte diesmal seinen Reisepass
dabei ...
Da wollte auch das Wetter kein
Spielverderber sein und begrüßte

die österreichische Telekom-Delegation auf neapolitanischem Boden
mit wärmender Herbstsonne, die
mit dem blauen Himmel und den
Gesichtern aller Beteiligten um die
Wette strahlte.Was folgte, war eine
Segelpartie Richtung Capri und
die erste von unzähligen kalorienhältigen Bekanntschaften mit der
ausgezeichneten italienischen Küche, dazu ein paar interessantenVorträge und jede Menge Branchentalk. Nicht einmal ein Seekrankheitsopfer fand sich, das die Harmonie an Bord mittels über die
Reling hängendem Körper unterbrochen hätte.
Eitel Wonne auch die restlichen
beiden Tage: Essen,Trinken, Plau-

schen, Nachtfischen, eine Wanderung entlang der Amalfi-Küste, ein
Abstecher nach Positano und in die
Grotta Azzurra, Nachtleben in Capri.
Einzig die Wanderung hoch über
dem Meer könnte man fast als
Schlaucherei bezeichnen, hätte diese (abgesehen von der traumhaften
Aussicht) nicht zwei Vorteile gebracht: Zum einen taugte das Gekraxel ganz ausgezeichnet zumVerbrennen einiger der reichlich genossenen Kalorien. Und zum anderen gelobte Top Telekom-GF Herwig Hölzl (vor einigen Zeugen),
sich nun endlich ein Fahrrad anzuschaffen, um seiner Kondition den
längst fälligen Schliff zu verpassen.

Wäre noch die Rückfahrt erwähnenswert, bei der der Wettergott
seine Schleusen öffnete und das
Ganze mit einem nicht enden
wollenden Stakkato elektrischer
Entladungen würzte. Aber das
machte alles nichts: Nach dem
vollen Körper- und Stimmeinsatz
von Stimmungskanone Mag. Peter Leimer (Tobaccoland) zusammen mit den üblichen Verdächtigen sowie dem Ausschenken diverser klarer und nicht so klarer
Getränke, darf bezweifelt werden,
dass die professionelle Schiffscrew
jemals zuvor Gäste an Bord hatte,
die sich von derart miesem Wetter
und schwankendem Deck so wenig beeindrucken ließ.
■

Multimedia
GEIZHALS WARENKORB

STEFAN TAFERNER:

Fernseher werden teurer
Laut Geizhals verzeichnen Fernseher nach
dem Abwärtstrend der vergangenen Monate im Zeitraum zwischen Juni und Ende
September einen Anstieg von 1.193 auf
1.277 Euro. Das entspricht einem Plus von
7,04%.
Auch der Preis für
Computerbildschirme
ist im selben Zeitraum
von durchschnittlich
283 auf 347 Euro gestiegen, was einem Plus
von 22,61 % entspricht.

LEUTE:
Markus Pesler: Der 39-Jährige übernimmt die Agenden des Products &
Marketing-Managers bei Actebis Österreich. Er folgt Christian Franta nach,
der den Distributor auf eigenen
Wunsch verlässt.
Horst Nikolaus und Marcus Schulz:
Die beiden stehen ab sofort als GF an
der Spitze von Grundig Österreich. Mit
der doppelten Besetzung trägt das
Unternehmen der positiven Geschäftsentwicklung hier zu Lande Rechnung.

Billiger wurden hingegen MP3- und
DVD-Player. Die MP3-Player verzeichnen
einen Preisrückgang von durchschnittlich
113 Euro auf 91 Euro –
minus 19,47%. Die
DVD-Player sind um
minus 10% im durchschnittlichen Preis von
70 auf 63 Euro gefallen. Laut dem Unternehmen verzeichnet
der gesamte GeizhalsWarenkorb einen Preisanstieg von 227 Euro.
Das sind immerhin plus 5,42%.

NEUES SONY LCD-WERK

Produktion läuft an
Sonys neues LCD-Produktionswerk im slowakischen Nitra hat die Massenproduktion
aufgenommen. Spezialisiert ist die Fabrik
auf großformatige Spitzen-Bravias. Bis Ende
2008 sollen 3 Mio LCD-Fernsehgeräte vom
Band fließen und etwa 3.000 Mitarbeiter
beschäftigt sein. Neben der Fertigungsstätte
in Barcelona wird die „Filiale” in Nitra die
Haupt-LCD-Produktionsstätte für den europäischen Markt.

HD-TV ÜBER KABEL AB 2008 MÖGLICH

UPC wird digital
UPC, der größte österreichische Kabelbetreiber, will sein Kabelnetz im kommenden Jahr auf Digitalempfang umstellen.
Insgesamt müssen 502.000 TV-Haushalte
umgerüstet werden. Dafür sind natürlich
neue Decoder notwendig. Diese sollen
dann aber einiges mehr zu bieten haben.
So soll laut UPC hochauflösendes HDFernsehen dann problemlos möglich sein.
Aber auch Video on Demand und eine
Personal Video Recorder-Funktion (PVR)
für zeitversetztes Fernsehen werden in den
neuen Boxen integriert sein.
In den Niederlanden startete UPC die

Digital-Umstellung bereits im Jahr 2005.
Seither sind 500.000 von 2,2 Mio holländischen UPC-Kunden auf digitales Kabel
umgestiegen. Und das trotz höherer Paketpreise: Das Basispaket mit 50 Fernsehprogrammen, Video on Demand und zeitversetztem Fernsehen (bis 48 Stunden nachdem ein Programm ausgestrahlt wurde)
kostet 2,99 Euro mehr als die analoge Monatsgebühr von 16, 05 Euro. Bei der Video
on Demand-Funktion muss außerdem jeder Film extra bezahlt werden. Das Angebot mit voller PVR-Funktion kommt auf
12,99 Euro mehr pro Monat.

Eine tolle
Quetschkiste
Viele werden sagen: „Jetzt kommt der schon wieder mit dem leidigen Konvergenz-Thema!” Aber,
erstens ist das die Zukunft; und zweitens hatte ich
diesen Monat das Vergnügen, die Logitech Squeezebox testen zu dürfen. Diese ist wohl eines der
besten Beispiele dafür, wie gut und – vor allem –
auch benutzerfreundlich Konvergenzprodukte
funktionieren können. Die kleine Box ausgepackt,
an die alte Stereoanlage angehängt, die Software
heruntergeladen, das WLAN-Passwort an der
Squeezebox eingegeben und voilà: In meinem
Wohnzimmer hatte ich volle Kontrolle über die
Musik auf meinem PC. Und das ohne Kabel zu
verlegen oder aufwändige Konfigurationsschritte.
Und, was mir besonders gefiel, war bei der Musik
auf meiner Festplatte noch nicht Schluss.Vielmehr
konnte ich plötzlich über meine Kompaktanlage
auch tausende Internetradiostationen empfangen
und endlich Musik ganz nach meinem Geschmack genießen. So einfach war das! Drei Arbeitsschritte inklusive dem Auspacken und alles hat
funktioniert.
Was zeigt uns das? Mit nur grundlegenden ITKenntnissen – ich bin wahrlich weit davon entfernt, Informatiker zu sein – schafft man es heutzutage, eine perfekt funktionierende Audio-Streaminglösung einzurichten. Wenn das keine super
Möglichkeit für den Fachhandel ist, den Kunden
Multiroomlösungen um – vergleichsweise – wenig
Geld zu verkaufen, dann weiß ich auch nicht.
Und die Zielgruppe ist riesig, ist doch dank Apple
digitale Musik heute eindeutig kein MinderheitenProgramm mehr. Optimal wäre es beim Anbieten
solcher Lösungen natürlich noch, könnte der UEHändler dem Kunden auch noch den WLANRouter installieren und so Kompetenz und Servicequalität zeigen. Leider dürfte das derzeit noch
nicht der Standard sein, wie auch Ingram MicroGF Erich Bernscheerer (siehe Interview Seite 60)
kürzlich selbst erfahren musste.
Jedenfalls liegen in der Welt der Konvergenzprodukte ungeahnte Möglichkeiten, neue Geschäftsfelder und auch einfache (!) Befriedigungen derzeit
immer häufiger auftretender Kundenbedürfnisse.
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Beim 14. Symposium
der Kabel-TV-Betreiber
und privaten TVProgrammveranstalter
Österreichs standen
nicht nur erstklassige
Vorträge, sondern auch
prominent besetzte
Podiumsdiskussionen
auf dem Programm.
Dabei herrschte bei den
Experten in vielen
Punkten Übereinstimmung, etwa darin, dass
die Kapazität der Netze
rasch gesteigert
werden müsse.

14. SYMPOSIUM DER KABEL-TV-BETREIBER UND PRIVATEN TV-VERANSTALTER ÖSTERREICHS

Da geht’s lang
Erstmals ging das von Aichfeld TV-Chef Walter Winter organisierte Kabelsymposium im Congress Center Villach über die
Bühne. Wie in den letzten Jahren konnte auch heuer eine prominent besetzte Rednerschar gewonnen werden, die sich
den Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten von Privatfernsehen im Umfeld der TV-Digitalisierung widmete. Im
Rahmen der Veranstaltung wurde zudem der kurz zuvor gegründete Verein „Local Regional Television Network Europe”
vorgestellt.

SYMPOSIUM-VERANSTALTER und
Aichfeld TV-Chef Walter Winter
hatte für die zahlreichen Teilnehmer ein gleichsam umfangreiches
wie informatives Programm auf
die Beine gestellt. Als privater
Kabel-TV-Betreiber weiß Winter

KURZ UND BÜNDIG:
Das Symposium der Kabel-TVBetreiber und privaten TVProgrammanbieter Österreichs
fand heuer zum 14. Mal statt.
Veranstaltungsort war erstmals
das Congress Center Villach.
Die Trends gehen in Richtung
Konvergenz, Video on Demand
sowie Quad Play. Voraussetzung
dafür ist aber eine Steigerung
der Übertragungskapazitäten
und der weitere Netzausbau.
TV-Zuseher wandeln sich in
ihrem Konsumverhalten:
Zukünftig wird jeder User
sein eigener Programmchef.

natürlich um die Anliegen und
Interessen in dieser Sparte, was
sich in den thematischen
Schwerpunkten widerspiegelte:
Tag eins stand ganz im Zeichen
von Infrastruktur und technischen Entwicklungen, während
sich der zweite Tag dem Content
sowie der Rentabilität widmete.

Digitale Vielfalt
Die Bedeutung von Lokal-TV im
Sinne der Meinungsvielfalt bei digitalem Antennenfernsehen hob
eingangs RTR-GF Dr. Alfred
Grinschgl hervor. Zwei Drittel
der Zuseher würden mehrmals
pro Woche Lokal-TV sehen, weshalb das dritte Programmbündel
(MUX C), dessen Ausschreibungsfrist noch bis 15. November
läuft und das ausschließlich regionale und lokale Inhalte liefern
wird, die besondere Aufmerksamkeit der privaten Kabel-TV-Betreiber verdiene.
Daran anknüpfend folgten Aus-

führungen und erste Erfahrungsberichte zum Thema
DVB-H von Dr. Hubert Nowak, Projektmanager Online
und neue Medien ORF. „Das
Handy ist das digitale
Schweizermesser der Zukunft”, räumte Nowak dieser
Technologie großes Potenzial
ein. Bereits die ersten Feldversuche seien sehr positiv
verlaufen und hätten das
Interesse von Endkundenseite untermauert – in radioähnlicher Rezeptionsweise, hauptsächlich als aktueller Informationsdienst
und „Zeitvertreib”. Bis zum Dr. Hubert Nowak, ORF, prognostizierte
Start von DVB-H, der für den Durchbruch von Handy-TV zur EURO
März/April geplant ist, seien 2008.
vorrangig Vermarktung und
wirtschaftliche Umsetzung zu klä- Euro für DVB-H-fähige Endgerären: „Der Erfolg wird stark mit te seien die zu erwartenden Abgeringen Nutzungsentgelten kor- satzzahlen derzeit zwar noch nicht
relieren”, prognostizierte Nowak. klar vorherzusehen, fest stehe aber:
Ausgehend von einem (gestütz- „Handel und Hersteller sind die
ten) Marktpreis von 200 bis 300 wahren Winner dieses Booms.”
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Netzwerk-Trends
Die aktuelle und zukünftige Entwicklung von Kabelnetzen bildete den inhaltlichen Rahmen
für das Referat von Prof. Dr.
Claus Adams, GF Adams Consult. Er bemerkte, dass Video die
Killer-Applikation des Internets
sei und dass Kabel-TV daher zusehends individueller werde. In
puncto Downstream sei man bei
den derzeitigen Netzen aber beinahe am Limit angelangt, was
leistungsfähigere Verbindungen –
Stichwort „Fibre to the home” –
sowie neue Übertragungsformen
notwendig mache, wie zB Switched Broadcast, wo nur das tatsächlich angesehene Programm
übertragen wird, das aber auch
einen Rückkanal voraussetzt.
Der Erfolg von Ethernet basiere
daher auf den „3 S”: Speed,
Symmetry und Switching. Während Adams IPTV aufgrund der
unklaren Strategien der Anbieter
nur wenig Chancen einräumt, sei
Video on Demand (VoD) ein
Hoffnungsmarkt: „Der Bereich
VoD hat sich in den letzten fünf
Jahren um den Faktor 25 vergrößert. In Zukunft wird jede
Dienstleistung on Demand eine
Chance haben, sofern irgendein
Markt dafür vorhanden ist.” Das
Ziel der Kabelnetzbetreiber müsse in Zukunft der „Seamlessly
Connected Customer” – der
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ständig vernetzte Kunde – sein.
Dafür sei der Ausbau des Triple
Play (Telefon, Internet, TV) zu
Quad Play (inklusive mobiler
Dienste) unabdingbar und auch

Kerbe schlug auch Gerhard Kasper, GM1TV Villach, der eine
Demokratisierung des TV fest
stellte – „jeder User kann heute
Video-Streams zeigen” – und
„ATV im Doppelpack”: Peter
Guderlei (links),
ATV, und Walter
Winter, Aichfeld
TV, nutzten das
Symposium für
ein „Insiderplauscherl”.

die Errichtung eines Mobilfunknetzes via Kabel durchaus vorstellbar.

Konvergente Plattformen
In einer Expertenrunde wurde
die technische Weiterentwicklung der Netze diskutiert. Mag.
Klaus Maras, GF B-Net, forderte
in diesem Zusammenhang die
sukzessive Ablöse von KoaxNetzen durch Glasfaser und präsentierte als Beispiel den Ausbau
im Burgenland. In eine ähnliche

MULTIMEDIA-PLATTFORM VORGESTELLT
Als abschließender Programmpunkt des ersten Symposium-Tages
stand die Präsentation des Vereins
„Local Regional Television Network
Europe” auf dem Programm. Zum
Ziel hat man sich gesetzt, als multimediale Kommunikationsplattform
für Städte, Betriebe und Bürger die
einzelnen Regionen zu stärken. Als
zentrale Partner des Projekts hob
Gerhard Kasper (siehe Foto) die
Bürgermeister hervor: „Wir wollen
die Infrastruktur und Anwendungen
von Gemeinden auf eine Plattform
bringen und auf diese Weise zu gemeinsamer Zusammenarbeit finden. Derzeit haben die Gemeinden einen
Mangel an Information.” Dem fügte Walter Winter hinzu: „Die technischen
Mittel sind da, es ist nur der Wille, der fehlt.”
Die Tätigkeit des Vereins beschränkt sich nicht auf Österreich, vielmehr
soll der Name Programm und internationale Beziehungen gefördert
werden – erste Partner, zB aus Slowenien, konnten dafür schon gewonnen
werden.

sich ebenfalls für eine rasche Erhöhung der Bandbreite aussprach. Im sich verstärkenden
Wettstreit zwischen Kabelbetreibern und Telekom-Anbietern
um die Gunst der Kunden ur-

teilten die Fachleute: „Die Kabelbetreiber haben das Problem
des fehlenden Rückkanals, die
Telekom-Anbieter kämpfen mit
mangelnder Erfahrung im Videobereich. Durchsetzen wird sich,
wer schneller und klüger agiert.”
Gerade für kleinere Netzbetreiber und Programmanbieter sei es
daher unumgänglich, sich untereinander zu organisieren, um
überhaupt am Markt überleben
zu können.

Grundlegende Veränderungen
Auf die sich wandelnde Rolle
des Zusehers ging besonders Andreas Gall, technischer Direktor
Red Bull TV, ein. Gall prognostizierte massive Veränderungen des
Nutzungsvorhaltens vor allem
dahingehend, dass der Zuseher
immer mehr Einfluss auf Programmgestaltung und -inhalte
gewinnen werde – mittelfristig
werde dadurch jeder Konsument
zu seinem eigenen Programmdirektor.
■
INFO:

www.aichfeld-tv.at

53

54

MULTIMEDIA

E&W 10/07

HIGH DEFINITION FÜR BILD UND TON

Messbare
Qualität
Die Klangbilder 07 stehen vor der Tür. Von 9. bis 11. November geht im
Hilton Vienna Danube in Wien die Messe für die Top-Produkte der
UE-Branche über die Bühne. Ein Rekord von 70 internationalen Ausstellern auf 2.000 m2 Fläche wird erwartet. Die ausstellenden Unternehmen zeigen in 55 „Wohnzimmern” Audio- und Video-Produkte
sowie Haustechnik-Lösungen von insgesamt 250 Marken. Auch zahlreiche Vorträge und Workshops können auf der Messe besucht werden.

„FÜR DIE DIESJÄHRIGEN Klangbilder haben wir lauter Frohbotschaften zu vermelden”, sagt ein
sichtlich gut gelaunter Dr. Lud-

dig. Alleine LG verweigert die
Teilnahme. „Wir haben Zusagen
von Unternehmen, die extrem
gut zu uns passen”, betont Flich.
Dr. Ludwig Flich,
Klangbilder-Initiator:
„Die Möglichkeit, die
Top-Geräte vor Ort
vergleichen zu
können, sollte sich
kein Händler oder
Verkäufer entgehen
lassen.”

Die Klangbilder 07 warten mit vergrößerter Fläche und
einer Rekordanzahl an Ausstellern auf. Insgesamt
präsentieren sich 250 Marken.

Fachpublikum auszahlen. „Wir
zeigen kein Großflächenprogramm. Bei uns gibt es die Gelegenheit, die besten Geräte der
Branche zu sehen. Die Möglichkeit, die Top-Geräte vor Ort vergleichen zu können, sollte sich
kein Händler oder Verkäufer entgehen lassen”, ruft Flich die
Fachhändler und deren Belegschaft zum Besuch der Klangbilder auf.

Ausgewogenes Verhältnis
Was den Organisator besonders
freut, ist der Umstand, dass auf
der UE-Messe aus jedem Segment der UE etwas zu finden
sein wird, zB auch aus dem Bereich Haustechnik: „Von Flat-

wig Flich. Dies wundert nicht,
kann der Klangbilder-Veranstalter heuer doch auf den größten
Ausstellerkatalog der Messegeschichte verweisen und gleichzeitig betonen, dass es „rein von
der Qualität schon ein Ausstellerrekord ist.” Darunter finden sich
natürlich die Größen der Industrie (eine Liste aller Aussteller
gibt es auf www.elektro.at sowie
www.klangbilder.at) wie Sony,
Panasonic, JVC oder auch Sharp,
aber auch in den letzten Jahren
„verschollene” europäische UEGiganten wie Philips oder Grun-

Darunter fallen diesmal auch,
ganz dem Trend zur Konvergenz
entsprechend, zB Logitech oder
Microsoft. Streaminglösungen
und Mediaserver sei Dank.

Auch viele Kleine
Neben den obligaten Riesenunternehmen sind aber auch viele kleine Hersteller auf der Entertainment-Messe zu finden. So
seien rund 50% der Aussteller
nicht auf der IFA vertreten gewesen, berichtet Flich. Alleine
deshalb sollte sich eine „Entdeckungsreise” für interessiertes

KURZ UND BÜNDIG:
Auf den Klangbildern 07
stellen 70 Unternehmen
insgesamt 250 Marken aus.
Alle Größen der Industrie,
abgesehen von LG, werden
vertreten sein. Zahlreiche
kleine Hersteller werden die
Messe nutzen, um ihre
Produkte zu präsentieren.
Es gibt Seminare zu Themen
wie dem Wohnzimmer der
Zukunft oder HD-Bildquellen.

Screens bis zu WLAN und iPodDocking Stations oder Lautsprechern!”
Am Sonntag wird es verschiedene Seminare geben zu Themen
wie dem Wohnzimmer der Zukunft, HD-Bildquellen, Raumakustik oder auch Kundenzufriedenheit. Bei dieser Gelegenheit
wird es einen speziellen USB-Infostick geben, auf dem der Messekatalog zu finden sein wird.
„Der Stick zeichnet sich aber dadurch aus, dass er das Publikum
das ganze Jahr lang begleiten soll.
Die enthaltenen Informationen
werden alle verlinkt mit den Homepages der Firmen. Da diese
laufend aktualisiert werden, bekommt man immer die aktuellsten Informationen. Auch ein
Almanach der Vertriebe wird
darauf zu finden sein. Es bietet
sich hier die geniale Möglichkeit
für ein Branchenverzeichnis”, erklärt Flich die Idee.

Atmosphäre
„Ein Vorteil der Klangbilder ist
die entspannte Atmosphäre. Hier
gibt es keinen Einkaufsdruck.
Und der Händler kann alles auf
Herz und Nieren prüfen”, betont
der Klangbilderchef und hofft auf
rege Fachhandelsbeteiligung. ■
INFO:

www.klangbilder.at
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SONY AUF ÖSTERREICH-TOURNEE

I Feel Blu
Mit einer bundesweiten Roadshow kompensierte Sony
die Nicht-Teilnahme an der Futura. Im exklusiven
Rahmen hatten Händler und Sony-Partner die Gelegenheit, die zahlreichen Neuheiten ausführlich unter die
Lupe zu nehmen. Das Motto war – wie könnte es anders
sein – die ganze Welt der High Definition.

VIER WOCHEN lang war das SonyTeam unterwegs, um Händlern
und Sony-Partnern die Highlights für die beste Zeit des Jahres
vorzustellen. Mit einer ganzen
Reihe von Top-Produkten zum
Trendthema High Definition
hieß es in Graz, Innsbruck, Linz,
Salzburg, Velden und Wien
„Sony proudly presents - entertainment like.no.other“.

Eindrucksvoll
Die hohen Ansprüche unterstrich Sony bereits mit der Wahl
der Locations und setzte mit einem sehenswerten Konzept noch
eines drauf: Die Produkt-Highlights wurden nicht nur in Form
einer stimmungsvoll gestalteten
Ausstellung, sondern auch mit
einer Bühnenshow präsentiert.
Prominenter Moderator der
Die etwas andere Art der
Präsentation:
Die Sony-Produktmanager
stellten sich
bei der Bühnenshow den
Quizfragen von
Moderator
Werner Sejka
(links).

KURZ UND BÜNDIG:
Die Roadshow machte im September und Oktober an insgesamt sechs Stationen Halt.
High Definition bildete den
thematischen Schwerpunkt.
Präsentiert wurden Produktneuheiten aus allen Segmenten.
Eine Bühnenshow, bei der die
Produktmanager in einer TVSendung auftraten, ergänzte
die Produktschau.
Insgesamt besuchten mehr als
1.200 Händler und Sony-Partner
die Roadshow.

„TV-Inszenierung” war Werner
Sejka von ATV, der gemeinsam
mit den Produktmanagern aus
dem „Sony-Studio” berichtete. –
Zu sehen gab es unter anderem
die „Breaking-News” rund um
die neuen Bravia-Modelle, die
sonnigen Wetteraussichten im

Das tolle Ambiente und die zahlreichen Produkthighlights sorgten bei der
Roadshow für gute Stimmung.

Kamera- und Digicam-Bereich
sowie eine unterhaltsame Quizrunde à la „Millionenshow”, bei
der die Produktmanager die Features vorführten.

Glanzlichter

der Sony mehr als ein Lebenszeichen von sich gibt:Verfügbar in
Diagonalen von 40 bis 70 Zoll
bietet die Top-Serie zusätzlich
zur Full-HD-Auflösung mit
100-Hz-Technologie als USP die
innovative „Triluminos” LEDHintergrundbeleuchtung für ex-

Ebenso wie die Bühnenshow
konnten auch die vorgestellten Produktneuheiten überzeugen, die
in Summe die gesamte
Welt der High Definition abdeckten.
Die beste Gelegenheit
zum Eintauchen ins
HD-Erlebnis bot der
„Blu Room”, wo man
sich auf einem großformatigen Bravia-LCDDer „Blu Room” bot die ideale Gelegenheit
TV mit HD-Signalen zum Eintauchen in die HD-Welt von Sony.
der neuesten Blu-RayPlayer oder der Playstation 3 be- zellente Farbwiedergabe. Neben
rieseln lassen konnte. Das High- dem eleganten Design macht
light im TV-Bereich waren die eine Reihe weiterer Bildverbesneuen LCDs der X-Serie, mit serungstechnologien die neuen
X-LCDs zum idealen Wiedergabegerät für sämtliche hochauflösenden Inputs. Für diese sorgt
Sony übrigens mit zahlreichen
Neuheiten in anderen Segmenten: Cybershot-Kameras, neue
Modelle der „Alpha”-Serie sowie HD-Digicams.
Schlussendlich waren es insgesamt mehr als 1.200 Besucher,
die sich im Zuge der Roadshow
ein – kristallklares – Bild von SoIn allen Bereichen – von der Diginys neuen Topsellern machen
talkamera über Audiosysteme bis
konnten.
■
hin zum Notebook – gab es Neuheiten . Das Highlight stellten die
neuen Bravia LCD-TVs dar.

INFO:

www.sony.at
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ACTEBIS: ONLINE-SERVICE FÜR HANDEL

Gehen wir
shoppen?
Actebis hat in letzter Zeit nur Positives zu vermelden: 2006
konnte der Distributor mehr als 700 neue Handelspartner hinzu
gewinnen, wobei die Trendkurve auch heuer nach oben zeigt.
Auch mehrere Preise, wie der „Distributor des Jahres”-Award der
Leser von EHZ austria , konnten eingeheimst werden. Und nicht
zuletzt hat der prämierte Online-Shop mit all seinen Services einen
großen Anteil am Erfolg des Unternehmens.

LAUT ACTEBIS IST der größte Vorteil, den Händler durch den Online-Shop haben, dass sie sich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren
können und nicht ihre Kräfte in
langwierige Verhandlungen mit
einzelnen Herstellern stecken
müssen. Auch die Information
über die aktuellsten Produkte
bietet der Distributor dem EFH.
„Damit dieses Prinzip funktionieren kann, ist natürlich beiderseitiges Vertrauen und ein perfektes Logistiksystem, dessen Kernzentrum unser Onlineshop darstellt, eine absolute Grundvoraussetzung“, erzählt Harald
Mach, GF Actebis Österreich.

muss. Im Zentrallager im deutschen Soest lagern 50.000 Produkte auf 65.000 m2. Über
20.000 Aufträge verlassen das Lager täglich, was im Jahr rund fünf
Mio versendeten Artikeln entspricht. 2006 konnte das Unternehmen auf 99,95% fehlerfreie
Auslieferung verweisen, die in
der Regel innerhalb von 24
Stunden zugestellt werden.

Welches nehm’ ich?

Aus diesem riesigen Produktbestand kann der Händler nun einfach und online die gewünschte
Ware bestellen. Sollte jemand
unschlüssig sein, welches Produkt
das geeignete ist, stellt Actebis
auch Testberichte von testeo.at
Ohne Logistik geht nichts
Sieht man die Zahlen, so ist klar, im Shop zur Verfügung, wodurch
dass die Logistik perfekt laufen er gebündelt die Ergebnisse hunderter Testzeitschriften, aber auch
User meinungen
Harald Mach,
nutzen kann. Im
GF Actebis
Online-Shop gibt
Österreich:
es außerdem noch
„Das Zusammendie Möglichkeit,
wachsen von
Computertechnik p r o f e s s i o n e l l e
Contentdaten zu
und UE hat voll
den einzelnen Geeingesetzt und
räten abzufragen,
Actebis möchte
was die oft aufwändiesem Trend
Folge leisten.”
dige Suche nach
Produktinfos überflüssig macht.
Um das Shoppen

Der Actebis Webshop wurde 2006 von Computer Reseller
News mit dem Excellent E-Shop-Award ausgezeichnet. Die umfangreichen Such- und Bestellfunktionen, die ausführliche
Anzeige von Preis und Verfügbarkeit sowie Zusatzfunktionen
wie E-Learning konnten die Jury überzeugen.

noch komfortabler zu gestalten,
bietet der Disti Konfigurationshilfen, die auf Mausklick das
richtige Zubehör für Drucker
anzeigen, oder komplette Systeme zB von Fujitsu-Siemens oder
HP erstellen.
Wenn gewünscht, schickt Actebis
die Bestellungen im Namen des
Händlers direkt an den Endkunden. „Actebis scheint dabei
überhaupt nicht auf. Der Fachhandelspartner gibt uns im Vorfeld sein Logo und seine Daten
und diese werden dann automatisch in die Lieferpapiere mit
eingedruckt”, erklärt Mach das

Service. Kostenpunkt: 98 Euro
jährlich. Der Vorteil liege auf der
Hand, bleibt der Händler doch
alleiniger Ansprechpartner seiner
Kunden und ist auch für die
Wartung zuständig. Die Abrechnung aller Bestellungen erfolgt
übrigens auf Wunsch komfortabel via eBilling. Auch eine direkte XML-Anbindung des eigenen
Warenwirtschaftssystems an das
Actebis-SAP ist möglich, wodurch der Händler alles in seiner
vertrauten Systemumgebung abwickeln kann, während die automatisierte Bearbeitung im Hintergrund läuft.

Pluspunkt Information

KURZ UND BÜNDIG:
Der Online-Shop des Distributors Actebis wurde 2006 von
Computer Reseller News mit
dem Excellent E-Shop-Award
ausgezeichnet.
Neben Zustellung innerhalb
von 24 Stunden und einer fehlerfreien Auslieferung von
99,95% (2006) bietet der Shop
zahlreiche Zusatzangebote wie
zB eLearning-Angebote, eBilling
oder Produktinfos und Testergebnisse.
Auch ein Endkundennewsletter
steht dem EFH zur Verfügung.

„Unsere Händler bekommen
nicht nur Informationen über
das E-Learning Tool, sondern
auch über unzählige Marketingtools, wie tägliche eMailAussendungen oder den 14-tägigen actebis 24 Newsletter”, so
Mach. Dadurch soll der nötige
„Informationsvorsprung” der
Partner im Handel sichergestellt
werden. „Unterstützend wird
unser Telefonmarketingteam eingesetzt um ausgewählten Fachhandelspartnern diese Informationen auch persönlich näher zu
bringen”, fährt Mach fort. Die
E-Learningpakete sind kostenlos
für alle registrierten Händler zu-
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gänglich und bieten sowohl Produkt- wie auch TechnologieOnline-Kurse, die in leicht verdauliche Einheiten von zehn bis
15 Minuten gehalten sind. Natürlich gibt es auch Workshops,
Schulungen und Roadshows, die
neben der Informationsgewinnung auch der Kontaktpflege
dienen.

Auch UE im Programm
Seit rund zwei Jahren gehören
aber nicht mehr nur IT-Produkte zum Portfolio der Groß Enzersorfer. „Das Zusammenwachsen von Computer technik
und Unterhaltungselektronik hat
voll eingesetzt und Actebis
möchte diesem Trend Folge leisten”, erklärt Mach. Deshalb können auch immer mehr UE- und
Konvergenzprodukte über den
Online-Shop bezogen werden.

Eigener Newsletter
Ein besonderes eMarketing-Service stellt sicherlich der frei vom
Händler personalisierbare Endkundennewsletter dar. Dabei bereitet Actebis einmal monatlich
aktuelle Produkte und Informationen für Endkunden auf. Die
Fachhändler können im Anschluss den Newsletter persönlich grafisch adaptieren, ihr Logo
einfließen lassen, auch einen persönlichen Einleitungs- und
Schlusstext schreiben und natürlich ihre Kontaktdaten hinzufügen. Sobald das erledigt ist, erfolgt der Versand automatisch.
Bei diesem Service sind die ersten 50 zu beschickenden Mailadressen gratis, ab dann kostet
der Newsletter 90 Euro pro
Halbjahr.
Um das Service des OnlineShops abzurunden gibt es nicht
zuletzt den Actebis Bonusclub.
Mittlerweile ist der Club mit
1.700 Fachhändlern und 8 Mio
erwirtschafteten Punkten, was einem Stand von 80.000 Euro entspricht, das größte B2B-Bonusprogramm Europas. Die Punkte
können im Premienshop gegen
Goodies – von Uhren und Tellern bis zu Tastaturen – eingelöst
werden.
■
INFO:

www.actebis.at

NEUE CHARGER

Mit Energie
geladen
Seit 1896 baut und entwickelt Energizer Batterien. Ständige Innovation
ist ein Muss, um eine so lange Zeitspanne am Markt zu
überleben. Deshalb investiert das Unternehmen jährlich
über 50 Mio Dollar in die Entwicklung neuer Batterien und
Zubehörprodukte. So bringt auch das Jahr 2007 Neues
vom zweitgrößten Batteriebrand der Welt, denn unter anderem wird das Sortiment an Ladegeräten ausgeweitet.

ZUM BEISPIEL ergänzt Energizer
ab sofort sein Ladegeräte-Sortiment mit drei neuen Produkten.
Eines davon ist der neue und optimierte Universal-Charger. Das
Ladegerät ist wirklich ein Allrounder, lädt es doch Batterien
der Größe AA, AAA, C, D. Und
sogar 9V-Batterien werden mit
dem Universal Charger in nur
drei bis fünf Stunden wieder mit
frischer Energie vollgetankt. Besonders komfortabel ist dabei das
große LC-Display, das den Ladestatus zeigt, aber den Anwender
auch auf Fehler wie das Einlegen
falscher, defekter oder EinwegBatterien hinweist.

Neue Akkus braucht die Welt
Ein neues USB-Ladegerät für

Der Universal Charger ist ein
echtes Allround-Talent, lädt er
doch von der AAA-Zelle bis zur 9VBatterie alles.

AA- und AAA-Zellen, sowie der
2007 mit dem CES Award in Las
Vegas in der Kategorie „Portable
Power“ ausgezeichnete Portable
Charger (siehe E&W 9), komplettieren das Sortiment.

Da die Ladegeräte
aber ohne
Software
–
sprich Akku-Zellen – nicht komplett
sind, hat Energizer auch hier
einiges zu bieten. In diesem Bereich offeriert Energizer natürlich alle gängigen Größen, die
Dank dem immer größer werdenden Umweltbewusstsein ein
lukratives Geschäft erwarten lassen. Die Rechargables des
Unternehmens konnten übrigens auch in Tests überzeugen:
So ging der Akku Energizer
Rechargeable Advanced 2500
mAh in einem Test von NiMHAkkus in der deutschen Computer Bild als Testsieger hervor. Und
auch die „Gold-Medaille“ der
Lebensmittelpraxis konnte der leistungsstarke Akku einheimsen. Er
wurde nämlich zum „Produkt
des Jahres 2006“ in der Kategorie „Nonfood“ gekürt.
■
INFO:

www.energizer.eu
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„Vor drei Jahren
waren wir ausschließlich im IT-Fachhandel
verankert. Das haben
wir deutlich verändern können,
zB haben wir mittlerweile mit allen Kooperationen Verträge”,
beschreibt Erich
Bernscherer die neue
Marktsituation
Ingram Micros.

IT-DISTRIBUTOR ORTET CHANCEN FÜR DEN FACHHANDEL

„Sehe großes Potenzial”
Viele UE-Händler sehen das Engagement von IT-Distributoren in „ihrer” Sparte immer noch skeptisch. Fakt ist: Durch die
immer größere Dichte an Konvergenzprodukten ist auch diese Vertriebsschiene nicht mehr wegzudenken. DI Erich
Bernscherer, GF Ingram Micro Österreich, spricht im E&W-Interview über sein Unternehmen und die Zukunftsaussichten
und Marktchancen, die sich aus Konvergenz ergeben und die es nicht zu versäumen gilt.

E&W: Könnten Sie vom
UE-Geschäft leben?
Erich Bernscherer: Vor drei
Jahren waren wir ausschließlich im
IT-Fachhandel verankert. Das haben wir deutlich verändern können, zB haben wir mittlerweile
mit allen Kooperationen Verträge.
Wir haben uns intensiv um diese
Kunden bemüht und sie überzeugt, dass wir ein attraktiver Partner für die zukünftige Geschäftsentwicklung sein können.Wir haben so sicherlich einige hundert
Neukunden dazu gewonnen. Auf
der Channelseite waren wir also
erfolgreich. Die zweite Seite ist das
Produktportfolio. Ich würde nicht
sagen, dass wir in diesem Bereich
schon da sind, wo wir sein wollen,
denn viele große Hersteller sind
etwas zögerlich.
Warum zögern die?
Ich könnte mir vorstellen, dass es

einerseits von den Kunden gewisse Erwartungshaltungen gibt,
die wir als IT-Distributor nicht
in dem Maße erfüllen können
oder wollen – zB ist es im UEChannel üblich, dass man einmal
im Quartal besucht wird. Das haben wir vor zehn Jahren in der

KURZ UND BÜNDIG:
Ingram Micro arbeitet mittlerweile mit allen Kooperationen
zusammen.
Erich Bernscherer ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen durch die Entwicklung
zur Konvergenz in der UE stark
profitieren wird.
Sinkende Spannen sieht Bernscherer als Folge kürzerer
Produktlebenszyklen. Eine
Chance für den FH: Kompetenz.

IT-Branche getan, dann aber aufgegeben, weil wir es uns wegen
der Spannen nicht leisten konnten. Nachdem aber diese Erwartung vorhanden ist, und die Hersteller sagen: „Wenn die Distributoren das nicht machen, dann
müssen wir es selbst tun“, gibt es
eine hohe persönliche Bindung
vom Channel zum Herstellerbetreuer.
Andererseits gibt es auch die
Sorge bei den Herstellern, die
Kontrolle über die Margen zu
verlieren und den Preiskampf
durch IT-Distribution anzuheizen. Davon bin ich nicht überzeugt. Ich denke, wir kennen das
Instrumentarium gut genug und
sind professionell genug, um so
etwas managen zu können.
Wie reagieren Sie darauf?
Die strategische Ausrichtung unsererseits bleibt bestehen. Indem

wir die Kunden gewonnen haben, haben wir auch Erfolg.
Allerdings primär mit IT-Produkten oder IT-nahen Produkten, zB ist die erste Kooperation
mit der wir zusammenarbeiteten
in Summe ein ganz wichtiger
Kunde für uns geworden
Sie meinen EP:?
Genau. Das ist auch von der Anzahl der Mitglieder die größte
Kooperation. Wenn Sie jetzt aber
fragen, wie viele Fernseher wir
dorthin verkauft haben, dann
wird die Antwort sein, dass sich
das in überschaubaren Größenordnungen abspielt.
Wir sind aber mit allen drei Kooperationen in der richtigen
Richtung unterwegs und die
Zusammenarbeit funktioniert
mit allen dreien sehr gut bis ausgezeichnet.

E&W 10/07

Die IT Hersteller haben massiv
in den UE-Markt gedrängt. Ist
das abgeebbt?
Die IT-Unternehmen sind davon
ausgegangen, dass da mehr Geld
zu verdienen ist, weil die Spannen höher sind. Aber es gibt lang
untergegangene Fernsehhersteller, die als Marke immer noch
ihre Bedeutung haben. Und jemand aus den Tiroler Bergen
wird vielleicht nicht so einfach
einen Flachbildschirm eines taiwanesischen Herstellers kaufen,
von dem er noch nie gehört hat.
Sondern er wird einen SchaubLorenz kaufen, weil den schon
die Großmutter hatte. Da gibt es
gut verankerte Brandawareness in
der Branche, die von vielen ITHerstellern unterschätzt wurde.
Es ist mir jetzt kein IT-Hersteller
bekannt, der nach wie vor mit
Nachdruck versuchen würde,
groß einzusteigen.
Manche erwarten, dass es in der
UE mit den Spannen in die ITRichtung geht. Das ist doch positiv für Sie.
Die Frage ist letzten Endes, was
die Spannengestaltung treibt. Ist
es mangelndes Geschick der
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32 Zoll-Flachbildschirms liegen
Welten. Ich denke, dass die Produktlebenszyklen die Spannen
drücken. Das neue Produkt ist
besser, hat mehr Features und ist

„Da gibt es gut verankerte Brandawareness
in der Branche, die von vielen IT-Herstellern
unterschätzt wurde.”
DI Erich Bernscherer zum Grund, warum das
Geschäft mit Flats für die IT-Hersteller ein
Reinfall war.

Diese Entwicklung spielt Ihnen
aber in die Hände?

sche Daten und Bilder vorhanden, die wir dem FH gratis zur
Verfügung stellen. Andererseits
haben wir sehr umfangreiche logistische Services. Wir sind zB in
der Lage, für Fachhändler mit
deren Logo zu liefern. Also ein
Lieferservice als Backoffice für
den Fachhändler, bei dem wir als
Ingram gar nicht in Erscheinung
treten, aber die logistische Funktion für den Fachhändler zur
Gänze erfüllen.

Eigentlich ja. Langfristig glauben
wir, dass wir sehr gut aufgestellt
sind, um unsere Dienstleistungen
den Herstellern und den Händlern anbieten zu können. Und

Wenn also der Händler für den
Kunden etwas bestellt, dann liefern Sie das an den Kunden im
Namen des Händlers?

billiger. Bisher hat man – aus der
alten, analogen Welt gewohnt –
einen Fernseher gekauft, dann
neun Monate im Geschäft stehen
gehabt und ihn dann noch immer um fast das gleiche Geld
verkauft. Das ist nicht mehr der
Fall und drückt die Margen nach
unten. Es ist eine Folge der technischen Entwicklung.

Erich Bernscherer
über sinkende
Spannen in der
Unterhaltungselektronik: „Ich
denke, dass die
Produktlebenszyklen die Spannen
drücken.”

Marktteilnehmer, oder sind es
andere Kräfte? Ich glaube primär,
dass es andere Kräfte sind. Dass
durch die Digitalisierung zwei
Dinge passieren: Erstens steigen
die Features der Produkte exponenziell an. Und andererseits verkürzen sich die Produktlebenszyklen massiv. Und zwischen den
Produktlebenszyklen eines 70
cm-Röhrenfernsehers und eines

tungs-Portfolio an: Zunächst
schaffen wir Content für den
FH. Das heißt, es sind in unseren
Onlinesystemen zu 40.000 Artikeln Verfügbarkeit, Preise, techni-

zwar erfolgreich, weil ich glaube,
dass unser Geschäftsmodell so
ausgereizt ist, was Professionalität
und Produktivität betrifft, dass
man langfristig nicht an uns vorbeigehen kann.
Sprechen wir kurz über Ihre
Dienstleistung ...
Wir bieten ein sehr vollständiges
und abgerundetes Serviceleis-

Ja, das ist Standardservice und,
von einer Einrichtungsgebühr
einmal abgesehen, kostenfrei.
Wir haben auch – leider, wie ich
hinzufügen möchte – keine Minimum Order Fee. Egal wie groß
die Order ist, wir liefern sie bei
Internetorder für einen fixen
Frachtkostensatz von 8,90 Euro,
in der Regel innerhalb von 24
Stunden. Auch im Finance-Bereich bringen wir eine Fülle von
Dienstleistungen, zB liefern wir
auf Kredit, stellen Kreditlimits
zur Verfügung oder besuchen
Fachhändler, um gemeinsam ausreichende Kreditlimits zu erarbeiten. Die Händler sind da sehr
kooperativ, denn im Zuge von
Basel 2 wird der Lieferantenkredit immer wichtiger. Erstens weil
er in der Regel nichts kostet
oder in den Spannen versteckt
ist. Und zweitens, weil er vielleicht leichter zu haben ist, als ein
Kredit bei einer Bank. Wir sind
auch den Bestimmungen von
Basel 2 nicht unterworfen und
können selbst kestionieren.

Das kommt sicher an, da es bei
manchen Händlern mit der Liquidität nicht so gut aussieht?
Bei manchen besser, bei manchen schlechter. Aber Liquidität
ist immer ein knappes Gut. Wir
gehen auch so weit, dass wir Beratungsdienstleistungen im weiteren Sinne bringen. Dass wir
mit dem FH die Bilanzstruktur,
die wir gemeinsam erarbeitet haben, durchsprechen und überlegen, was könnte man denn anders machen?
Sind Sie der Meinung, dass das
Potenzial von Konvergenzprodukten von den Händlern schon
ausgeschöpft wird ?
Ich denke, dass ein riesiges Potenzial für den UE-FH besteht.
Die Händler haben in der Regel
das Vertrauen ihrer Kunden im
regionalen Einzugsbereich und
ich denke, dass sie zB gerade
beim Aufbauen von Heimnetzen
gut positioniert wären. Die jungen Leute können das selbst, aber
ältere brauchen jemanden, der sie
an der Hand nimmt. Das wäre
ein riesiger Markt, von dem ich
nicht den unmittelbaren Eindruck habe, dass die UE-Händler
da aufspringen.
Woran scheitert es da?
Generationsprobleme, vielleicht
mangelndes technisches Knowhow. Vielleicht eine gewisse Hürde vor dieser neuen Welt. Aber ich
denke, da gibt es noch gute
Chancen in diesem Bereich.
Sollte sich der UE-Handel nicht
verstärkt damit beschäftigen um
Kompetenz zu zeigen?
Die Händler, die das erkennen,
haben gute Geschäftsmöglichkeiten. Ein Beispiel: Ich habe mir einen Funkinternetanschluss installieren lassen. Der Elektriker hat
das montiert und ein Kabel ins
Haus gelegt. Wenn Sie dem dann
sagen, hier wäre der WLANRouter, könnten Sie mir den
auch installieren? Dann sagt er
nein, da müssen Sie das IT-Geschäft anrufen. Das ist eine vergebene Geschäftsmöglichkeit. ■
INFO:

www.ingrammicro.at
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KONVERGENZ AUF DER IM.TOP

Vernetzte
Branche
Auf der bereits fünften IM.Top, der Fachhandelsmesse
von Ingram Micro, zeigten 71 Hersteller aus IT und UE,
was heute durch die Verknüpfung beider Bereiche alles
möglich ist. Besonders im eigens aufgebauten Multimediahaus gab es die praktischen Anwendungsmöglichkeiten der neuen Konvergenzprodukte zu bestaunen.

DER IT-DISTRIBUTOR Ingram Micro hatte in das Congress Center
Pyramide in Vösendorf geladen
und ganz nach dem Motto „Ge-

die spannenden und vernetzten
Produkte waren so zu sehen, wie
sie auch der Heimanwender benutzen würde.

Ingram Micro Chef DI Erich Bernscherer führte gemeinsam mit Adi und Edi
durch die IM.Top 2007.

Link Station und Storage Center
ausgerüstet, um auch wirklich genügend Medien auf Abruf speichern und bei Bedarf überall im
Haus wiedergeben zu können.
Eben dieses Kernstück stellt den
Mittelpunkt jeder Heimnetz- und
Streaminglösung dar.

Komponenten

Der Andrang an den verschiedenen Ausstellerständen der IM.Top war
riesig, gab es doch das Neueste von Firmen wie Sony und TomTom zu sehen.

meinsam auf Kurs” waren auch
1.100 Fachbesucher und 71 Aussteller gekommen.

Natürlicher Lebensraum
Highlight des Events war zweifelsohne das eigens errichtete Multimediahaus. In diesem waren
Konvergenzprodukte in ihrem
„natürlichen Lebensraum” zu bestaunen. Ob Flat-TV-Gerät und
Mediaserver im Wohnzimmer
oder auch das WLAN-Radio und
Skype-DECT-Phone im Bad –

Präsentation
Die wirkliche Funktionalität der
Produkte wurde den Anwesenden
durch diese Art der Präsentation
äußerst anschaulich vorgeführt.
Ein wichtiger Punkt der Konvergenzprodukte: Kabelsalat gehört
nicht mehr in den modernen
Haushalt. Dafür sorgte im Multimediahaus der IM.Top der Serverraum als Kernstück. Dieser war
nicht nur mit WLAN-Routern,
sondern auch Wireless N DualBand-Router, Access Point sowie

Gezeigt wurden auf der IM.Top
die notwendigen Komponenten
wie zB die Link Station Live von
Buffalo. Mit dieser Consumer Network Attached Storage-Lösung
werden die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Daten,
Musik, Filmen und Fotos im heimischen Netzwerk erst möglich.
Dank einem Marvell-Media-VaultProzessor, DDR-II-RAM sowie
einer ultraschnellen SATA-Festplatte schafft die Link-Station
Durchsatzraten von bis zu 35

KURZ UND BÜNDIG:
1.100 Fachbesucher und 71
Aussteller trafen sich auf der
IM.Top 2007 unter dem Motto
„Gemeinsam auf Kurs”.
Highlight war das Multimediahaus, in dem Heimnetz- und
Streamingmöglichkeiten hautnah erlebbar waren.
Vom Serverraum aus wurden
die übrigen Räume mit Multimedia-Content versorgt.

MB/s. Die integrierte Media Server-Software von Mediabolic ermöglicht das Streamen von Multimediainhalten auf angeschlossenen
UE-Geräten wie Fernseher oder
Set-Top-Boxen. Außerdem wurde
sie nach dem Standard der Digital
Living Network Alliance (DNLA)
gebaut, um die Kompatibilität mit
DNLA-Geräten anderer Hersteller zu garantieren. Erhältlich ist
die Link-Station in Volumsgrößen
zwischen 250 und 1.000 GB.
Um die Inhalte dann auf die Endgeräte zu bringen, muss natürlich
noch eine Verbindung hergestellt
werden. Wer WLAN aber nicht
traut und trotzdem keine Lust auf
eine neue Verkabelung hat, bedient
sich zB des ebenfalls im Multimediahaus verwendeten Powerline
Ethernetadapters P-400 von Zyxel.
Damit werden die Daten einfach
durch die existierenden Stromleitungen mit bis zu 200 MB/s geschickt. Durch die hohe Bandbreite ist das System darauf ausgelegt,
auch mehrere Stationen gleichzeitig mit den gewünschten Medien
zu versorgen – und HD-Inhalte
sollten ebenfalls kein Problem darstellen.

Fortsetzung folgt
Über die geeigneten Empfangsgeräte finden Sie mehr in der kommenden Ausgabe von E&W. ■
INFO:

www.ingrammicro.at
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MAMIT STARTET HÄNDLERPROGRAMM

Gewichtsverlagerung
Auf der Futura bildete neben den Produkthighlights aus den Bereichen LCD, TFT und
Picture Frames das Stichwort „Service” – in mehreren Ausprägungen – einen
thematischen Schwerpunkt. Damit trägt das Unternehmen nicht zuletzt dem
Strategie-Update Rechnung, das eine Stärkung des UE-Segments sowie eine
deutliche Trennung zwischen Großfläche und Fachhandel vorsieht.

ÄUSSERST POSITIV fiel das Resümee von Monitors & More-GF
Ing. Markus König nach der Futura aus. Für regen Besucherzustrom hatten sowohl die zentrale
Platzierung des Messestandes als
auch das gewohnt breit gefächerte Angebot gesorgt.

Vier gewinnt
Passend zu den vier Produktstationen, an denen die Highlights
präsentiert wurden, hatten die
Besucher bei ihrem Rundgang
gleich die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Zu sehen gab es eine große Anzahl an
LCD- und TFT-Neuheiten: Neben den TVs aus dem Hause Mirai standen Geräte von AOC im
Mittelpunkt, die zusätzlich zum
DVB-T-Tuner als besonderes Feature einen Hotelmodus aufweisen. Angelehnt an das Flatscreen-

Sortiment bildeten Halterungen
von NBL die passende Ergänzung
im Zubehörbereich: Ob 17”TFT- oder großformatiger LCD/Plasma-Schirm, ob Wand- oder
Deckenmontage – das Angebot
kann unterschiedlichsten Anforderungen genügen. Daneben bildeten Beamer von Canon einen
weiteren Schwerpunkt für die
Ausstattung des Home Cinema.
Last but not least wurden digitale
Bilderrahmen aus dem Hause
Compositor gezeigt: „In das Segment Picture Frames sind wir gerade im richtigen Moment eingestiegen”, zeigte sich König mit
der Entwicklung in diesem Bereich sehr zufrieden. Gerade für
das Weihnachtsgeschäft erwartet
man sich von den digitalen Bilderrahmen doch einiges und hat
mit einem 15”-Modell auch noch
einen Trumpf im Ärmel.

Für GF Ing. Markus König ist die Fahrtrichtung klar: Stärkung des
UE-Segments mit klarer Trennung zwischen Großfläche und Fachhandel.

Dienst-Leistung
Auf der Futura wurden aber nicht
nur die Produktneuheiten in den
Mittelpunkt gerückt, der Fokus
lag auch auf dem Thema Service.
So startete in Salzburg das neue
Händlerprogramm, das eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt:
zB VIP-Service (Mamit übernimmt derzeit sukzessive das Service der geführten Marken),
Demo-Preise, freie Belieferung
oder Monatsrechnungen. Um die
Boni beanspruchen zu können,

muss der Händler eine gewisse
Anzahl an Mamit-Produkten führen. „Das Programm wird mit
dem Händler aber nicht vertraglich fixiert, sondern es geht vielmehr darum, sich gemeinsam etwas vorzunehmen, das richtige
Package zu schnüren und dadurch
eine Win-Win-Situation zu schaffen”, erklärte König dazu. Informationen über das Händlerprogramm erfolgen mit einer
Aussendung sowie über den
Außendienst, mit dem auch die
Details vor Ort geklärt werden.
Daneben will man zukünftig neben IT-Produkten stärker auf das
UE-Segment fokussieren. Dabei
wird auf eine klare Trennung
zwischen Großfläche und Fachhandel ebenso Wert gelegt wie
auf ein Portfolio, mit dem man
trotz Positionierung im Einstiegsbereich alle Segmente bedienen kann – zB mit einem
52”-LCD-TV von Mirai (Full
HD, 3 ms Reaktionszeit), der
allerdings erst im Q2 2008 kommen wird.
■
INFO:

www.mamit.at
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Kodak

MyGuide

TRIAX-HIRSCHMANN IN HDTV-ERWARTUNG

Heiße Eisen

Zielsicher

Kodak erweitert die V-Serie um das
neue 12-Megapixel-Modell EasyShare V1253. Ausgestattet mit einem
Schneider-Kreuznach-Objektiv mit
3-fach optischem Zoom geht’s
hochauflösend zur Sache: Neben
den Formaten 4:3 und 3:2 steht für
Schnappschüsse auch das 16:9-HDFormat zur Verfügung und im

Color Drack kann mit einer Neuheit
in seinem Großhandelsprogramm
aufwarten: Ab sofort werden Navigationssysteme von MyGuide angeboten. Die Geräte konnten bereits
bei mehreren Tests überzeugen und
wurden unter anderem von ADAC
und Auto Bild zum Testsieger gekürt. Zur Ausstattung gehört Kartenmaterial von TeleAtlas, das neben sämtlichen Ländern Europas
auch für Übersee-Nationen verfügbar ist. Zunächst werden die drei
Modelle MyGuide 3100, 3300 und
4200 in den Vertrieb aufgenommen, denen eine Reihe von Features gemein ist: Bedienung per 3,5"Touchscreen, automatische Tag/
Nacht-Displayumschaltung, Flach/Perspektivdarstellung, intelligentes Suchsystem, Sprachausgabe in
24 Sprachen, TMC-Support mit Zusatzbauteil, Einschub für SD-Karten
(max. 2 GB), USB-Anschluss sowie

Bereit für Neues

Videomodus sind ebenfalls HD-Aufnahmen im Format 720p (1280x720)
möglich. Bei der Betrachtung der
Aufnahmen kommt dem User das
3,1”-Display sehr zugute. Eine Reihe
von intelligenten Features, wie digitale Bildstabilisation, automatische
Gesichtserkennung, Perfect-TouchTechnologie und zahlreiche vorprogrammierte Aufnahmemodi, machen die V1253 auch für Einsteiger
leicht bedienbar. Die perfekte Ergänzung zur V1253 bietet das neue
EasyShare HDTV-Dock. Damit können Bilder und Videos nicht nur direkt auf einem HD-Screen wiedergegeben werden, die zahlreichen
Schnittstellen erlauben auch exter-

Das Unternehmen hat sich stets dafür stark gemacht,
neue technologische Standards zu etablieren. Die Erwartungen bezüglich HDTV und der weiteren Digitalisierung
erläuterte GF Walter Diengsleder im E&W-Gespräch.

OB DVB-C, DVB-S oder DVB-T

– mit den Produktspektren der
Marken Triax und Hirschmann
ist das Unternehmen nicht nur
heute, sondern auch schon für
die Zukunft gut aufgestellt. „Das
umfassende Know-how von
Hirschmann und Triax ermöglicht vielfältige Synergien bei
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. Damit sind wir bestens gerüstet für das digitale, interaktive
Multimedia-Zeitalter”, ist GF
Walter Diengsleder überzeugt.

Stein für Stein
Neben dem „perfekt aufeinander
abgestimmten
Produktprogramm” stimmt Diengsleder ein
weiterer Aspekt zuversichtlich:
„Die Inhouse-Komponenten wie

ne Quellen sowie den Anschluss eines Druckers. Außerdem dient das
HDTV-Dock als Ladestation und ermöglicht die nachträgliche Bildbearbeitung.

eine integrierte GPS-Antenne. Mit
dem MyGuide 3100, einem reinen
Navigationsgerät ohne Schnörkel,
wird das Einsteigersegment bedient. Die Software des 3100 umfasst Deutschland, Österreich und
die Schweiz. Ein wenig gehobener
gibt sich das MyGuide 4200: Neben
Kartenmaterial von ganz Europa ist
das Gerät auch für die Wiedergabe
von MP3- und Bilddateien geeignet.
Das Deluxe-Modell stellt schließlich
der ADAC-Testsieger MyGuide 3300
dar. Dieses Gerät bietet neben gesamteuropäischer Software auch
die Möglichkeit, Musik, Bilder und
Videos wiederzugeben, verfügt
über vorinstallierte Spiele und kann
via Bluetooth auch als Freisprecheinrichtung genutzt werden.

UVP: 299 Euro (V1253),
99 Euro (HDTV-Dock),
lieferbar ab: sofort (V1253),
Mitte November (HDTV-Dock);
www.kodak.at

UVP: 199 Euro (3100), 299 Euro
(4200), 349 Euro (3300),
lieferbar ab: sofort,
erhältlich bei: Color Drack;
www.cdlab.at

GF Walter Diengsleder: „Die Digitalisierung bietet in den nächsten
Jahren beste Marktpotenziale.”

Kopfstellen, Multischalter,Verstärker oder Antennensteckdosen
sind modular konzipiert. So kann
die Netzinfrastruktur einerseits
gezielt auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten werden, und
andererseits gewährleistet das modulare Prinzip jederzeit problemlose und kostengünstige Möglichkeiten zur Nachrüstung – ein

wichtiges Plus angesichts der rasanten technologischen Entwicklung.” Im Fokus bleibt dabei die
Sicherung der hohen Qualitätsstandards, wobei auch die Umweltverträglichkeit der Produkte
immer mehr an Bedeutung gewinnt – beides wird gewährleistet durch die zertifizierten Managementsysteme des Unternehmens.

Stete Bemühungen
„Als Mitglied des FEEI (Fachverband für Elektro- und Elektronikindustrie) hat Triax-Hirschmann maßgeblich daran mitgewirkt, neue Technologien wie
etwa das digitale Fernsehen via
Satellit, Kabel oder über terrestrische Frequenzen in Österreich als
Standard zu etablieren. Heute engagiert sich das Unternehmen
ebenso bei der Einführung von
HDTV”, gibt Diengsleder die
Marschrichtung vor.
Die positiven Zukunftsaussichten
gründet der GF dabei in der weiteren Digitalisierung: „Sowohl die
Umstellung auf DVB-S als auch
die noch verbleibenden Regionen im terrestrischen Bereich
bieten in den nächsten Jahren beste Marktpotenziale und die Geräte mit Upscale-Technologie
bzw für den Empfang von
HDTV zudem eine bessere Wertschöpfung.”
Die ständigen Bemühungen
stellte das Unternehmen auch
auf der Futura unter Beweis: Seit
September werden alle Receiver
mit der „Österreich Programmierung neu” (inkl. Puls TV)
ausgeliefert.
■
INFO:

www.triax-hirschmann.at
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Lieferanten, Händler,
Brancheninsider – das
bunt gestreute
Publikum lauschte
vormittags aufmerksam den Fachvorträgen, ehe bei
den Workshops am
Nachmittag auch
Mitarbeit gefragt war.
Positives Feedback
kam vor allem zum
Austria Center als
neuem Veranstaltungsort sowie zur
stärkeren Gewichtung
der Workshops.

VIERTE AUFLAGE DES HAGEMEYER WIRTSCHAFTS- UND TECHNOLOGIEKONGRESSES

Nägel mit Köpfen
Ein durchdachtes Programm mit erstklassigen Referenten und praxisnahen Workshops machten den mittlerweile
vierten Hagemeyer Wirtschafts- und Technologiekongress erneut zu einem Top-Event, von dem jeder Teilnehmer etwas
für sich mitnehmen konnte. Lichttechnik, Normenwesen und Selbstmanagement bildeten die abwechslungsreichen
thematischen Schwerpunkte, ehe die Veranstaltung im Partykeller des Austria Center Vienna ihren schwungvollen
Ausklang fand.

FRÜH AUFSTEHEN muss man nicht
nur, um im Geschäftsleben erfolgreich sein, auch zur vierten

KURZ UND BÜNDIG:
Hagemeyer lud Lieferanten
und Kunden zum 4. Wirtschaftsund Technologiekongress ins
Austria Center Vienna.
Workshops bildeten im
Anschluss an die Fachvorträge
den Schwerpunkt des Events.
Positives Feedback kam von
den Besuchern zur neuen
Location und der Organisation.
Zukünftig wird der Kongress
im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Für die kongressfreien Jahre bereitet Hagemeyer alternative Veranstaltungen
vor.

Auflage des Hagemeyer Wirtschafts- und Technologiekongresses musste man etwas früher auf
den Beinen sein als zuletzt, denn
das ausgeweitete Programm vergrößerte zugleich das Zeitfenster
der Veranstaltung. – Dennoch,
langweilig wurde es in den gut
gefüllten Räumlichkeiten des
Austria Center Vienna, in das man
heuer aus Platzgründen übersiedelt war, niemandem. Nach einer
kurzen Eröffnung durch Hagemeyer-GF DI Dr. Alfred Kaltenecker ging man auch sofort in
medias res.

Gute Aussichten
Den Auftakt zum vormittäglichen Block von Impulsreferaten
machte der Vorsitzende der
Lichttechnischen Gesellschaft
(LTG), Franz Josef Müller, mit

Ausführungen zum Thema
„Energieeffiziente
Beleuchtung“. Müller hob besonders das
enorme Sparpotenzial moderner
Leuchten und modernen Lichtmanagements hervor: Diese
Chance müsse der Elektrotechniker nutzen, denn Energiesparen sei derzeit nicht nur in aller
Munde, auch die Politik könne
hier als Wegbereiter für gute Geschäfte betrachtet werden –
wenngleich die Unterstützung
noch weiter reichen könnte. Beispielsweise müssen in den kommenden neun Jahren neun Prozent Energie eingespart werden,
was bei einem jährlich um 2-3%
steigenden Stromverbrauch eine
Reihe von Möglichkeiten eröffnet. Allein in den Privathaushalten sind nach wie vor erst rund
10% der Leuchten mit ESL be-

LTG-Vorsitzender Franz Josef
Müller betonte die enormen
Chancen durch ESL.

stückt und demgegenüber ca. 60
Mio Glühlampen im Einsatz.Von
den 30 Mio pro Jahr verkauften
Glühlampen machen ESL heuer
gerade einmal 1-1,5 Mio Stück
aus. „15 ESL pro Haushalt müs-
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sten möglich sein”, erklärte Müller und nannte ein schlagkräftiges
Verkaufsargument: „Während
man auf der Bank vielleicht 4%
Zinsen bekommt, bieten ESL ein
Sparpotenzial von 80%.” Nicht
zu vergessen sei auch, dass ESL
beratungsintensive Produkte sind
– „Bessere Lampen für den Kunden bedeuten mehr Umsatz und
somit höhere Margen.”
Dieser Satz lässt sich auch auf
den öffentlichen und professionellen Bereich übertragen, wo
moderene Leuchten ebenfalls bis
zu zwei Drittel Ersparnis bringen, zB durch den Einsatz von
elektronischen Vorschaltgeräten
oder Lichtmanagement-Systemen. „Dafür muss man allerdings
Geld in die Hand nehmen”, argumentierte Müller, „die Amortisation erfolgt abhängig vom
Leuchtmittel nach etwa drei bis
fünf Jahren.”
Zum Energiepass für Gebäude
konnte sich der LTG-Vorsitzende schließlich einen Seitenhieb
nicht verkneifen: „Es kann nicht
sein, dass Rauchfangkehrer in die
Häuser gehen und zum Energiesparen auffordern, während
die Elektroinstallateure – derzeit
noch – den Energiepass nicht
ausstellen dürfen.”

„Moderne Lichtlösungen”

E-TECHNIK

Möglichkeit, sehr kleine Lösungen realisieren zu können, ergeben sich auch die Haupteinsatzbereiche: Shop-Gestaltung, Warenpräsentation, akzentuierte
und dynamische Beleuchtung.
Neben dem finanziellen brachte
Heinz auch den gestalterischen
Aspekt ein: „Vielleicht ist Energieeffizienz nicht immer sexy für
den Kunden. Es muss auch die
Architektur stimmen.“ Zudem
sei durch die Hitzeempfindlichkeit der LEDs das Wärmemanagement „wichtiger als bei allen
anderen Leuchten”. Der Erfolg
für den Elektrotechniker stelle
sich dann ein, wenn Technikwissen mit kompetenter Präsentation kombiniert werde: „Die
LED-Technologie eröffnet viele
neue Wege, aber man muss sie
beherrschen.”

Vorschriftsgemäß
Bezugnehmend auf die Änderung der Elektrotechnikverordnung 2002 bot DI Michael
Hirsch, selbstständiger Elektrotechniker und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Einblicke in das aktuell gültige Regelwerk. Nicht zuletzt, weil er den
Satz „Wenn ich das gewusst hätte ...” schon zu oft gehört habe,
sondern auch (und gerade) als
Verkaufsargument sei das Wissen
um die geltenden Vorschriften
unentbehrlich. „Dann bleibt für
den Elektrotechniker nur noch,
die richtige Seite hervorzublättern und zu sagen ,Lieber Kunde, ich beschütze dich und bringe deine Anlage auf den aktuellen und gesetzeskonformen
Stand’ – mit einem Bundesadler

Zu diesem Thema referierte Dr.
Roland Heinz, Leiter Philips
Light Academy D/Ö/CH, und
stellte zunächst Grundsätzliches
zu den Hoffnungsträgern LED
und OLED klar: Weder werde es
in 20 Jahren nur noch LEDs geben, noch stelle sich die Frage,
wo man etwa Leuchtstoff- oder
Gasentladungslampen durch
LEDs ersetzen könne.
„Neue Technologien schaffen neue Einsatzfelder”, hielt
Heinz fest und verwies auf
die Charakteristika der
LED:
unterschiedliche
Leuchtdichte je nach Farbe
(zB bei Rot wesentlich besser als bei Blau), lange Lebensdauer von 50.000 bis
70.000 Stunden, keine Wärme im Lichtkegel (dafür
Wärmeableitung nach hinten notwendig), UV-frei DI Michael Hirsch referierte über
und Dimmbarkeit (ohne Normen und Verordnungen als Basis für
Anlaufverhalten). Durch die die tägliche Arbeit des Elektrikers.

drauf lässt es sich immer gut ver- zu sehr auf den – dadurch stark
kaufen”, erläuterte Hirsch. Be- überwiegenden – Bereich „Arsondere Berücksichtigung müsse beit” gerichtet.
zudem die Entwicklung finden,
dass es in Zukunft voraussichtlich Praxisnahe
keine verbindlichen Bestimmun- Nach der Mittagspause vertieften
gen mehr geben, sondern nur die Workshops, auf die Hagenoch der „Stand der Technik” als meyer heuer deutlich mehr GeKriterium gelten werde. Damit wicht legte, die am Vormittag angeht auch eine Holschuld einher: gerissenen Themenbereiche.
„Jeder muss dann dafür sorgen, Im Workshop „Innenbeleuchdass er up-to-date ist”, so Hirsch. tung” beispielsweise präsentierte
Dazu merkte Hirsch an,
dass die aktuellen Verbindlichkeiten im Gegensatz
zu den relativ teuren
ÖVE-Büchlein nun günstig per Bundesgestzblatt
verfügbar seien. Wenn es
zukünftig aber keine verbindlichen Bestimmungen
mehr gibt, würde diese Art
der Information wegfallen
und die Branche in „Zustände wie vor 15 oder 20
Jahren zurückkehren”. Als
Michaela Grüsser vermittelte die Bedeustets aktuelle und verfügtung von Selbst- und Zeitmanagement –
bare Bezugsquelle für relemit zum Teil schockierenden Fakten.
vante Informationen verwies Hirsch auf seine Homepage www.hirsch-elektrotech- Roland Heinz die Software
Lightbooster (Download unter
nik.at.
www.philips.at/sparrechner). Dieses
äußerst probate Tool hilft beim
Eine Frage des Managements
Management Coach Michaela Vergleich der einsetzbaren
Grüsser rückte allerdings nicht Leuchtmittel sowie bei der Fradas Betriebs-, sondern das Selbst- ge, ob Einzel- oder Gruppenmanagement in den Mittelpunkt tausch. Zudem stellt es als Visuaihrer Ausführungen. Als zentrales lisierungsinstrument eine gute
Element hob Grüsser die Balan- Hilfe im Kundengespräch dar.
ce zwischen Leben und Arbeit Die Software brachte dabei zwei
hervor, denn Phänomene wie Erkenntnisse zu Tage: GruppenExtrem-Jobbing, ständige Getrie- wechsel ist in den meisten Fällen
benheit und immer mehr aus- günstiger als Einzeltausch und
ufernder Arbeitseinsatz seien langlebige Leuchten sind kurzleheutzutage bedenklich im Wach- bigen vorzuziehen. Um eines
sen begriffen. Der arbeitende kommt man laut Heinz aber
Mensch müsse wieder zu sich nicht herum: „Der Elektrotechselbst finden, sich mehr Zeit für niker muss in jedem Raum sodie eigenen Bedürfnisse nehmen fort erkennen, was da oben
und auf die innere Stimme hö- brennt und anschließend wissen,
ren: „Sonst entspricht die Vergü- was man daran verbessern kann.”
tung für 60 Stunden Arbeitsein- Michaela Grüsser erläuterte im
satz pro Woche nicht einem Workshop „Ratlos-Rastlos-RuLohn, sondern vielmehr einem helos” den schleichenden Weg
Schmerzensgeld”, warnte die Ex- zum Burnout-Syndrom und gab
pertin vor den drastischen Folgen Tipps, wie auch Vielbeschäftigte
von Stress und Überarbeitung. dieser Falle entkommen können.
Während alle Lebensbereiche die „1,5 Mio Österreicher sind Burngleiche Aufmerksamkeit verdie- out-gefährdet, 800.000 befinden
nen würden und sich ein ausge- sich in einem fortgeschrittenen
wogenes Bild ergeben sollte, sei Stadium – und das quer durch
in der Welt von heute alles viel alle Bevölkerungs- und Arbeits-
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schichten”, lieferte Grüsser erschreckende Zahlen. Als häufige
Symptome nannte sie Schlafstörungen, körperliche Anzeichen
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3D-KUNSTWERKE VON MK ILLUMINATION

Mehr als Beleuchtung
Der mittlerweile auch international etablierte Tiroler Hersteller von Weihnachtsbeleuchtung präsentierte auf der Futura die neuesten Kreationen. Dass sich dabei
das Attribut „Weihnachts-“ genauso gut durch „Dekorations-“ ersetzen ließe und für
die Bezeichnung „Beleuchtung” in vielen Fällen „Lichtkunst” passender wäre, konnte
das Publikum mit eigenen Augen erleben.

Über die Einsatzmöglichkeiten von
LEDs sprach Dr. Roland Heinz,
Leiter der Philips Light Academy.

wie Bandscheibenvorfälle oder
Migräne sowie psychische Störungen, zB Depressionen oder
Lethargie. Als Maßnahmen, um
nicht die 12-stufige BurnoutSkala emporzuklettern, empfahl
Grüsser ausreichend Schlaf, richtiges Stressmanagement (Grenzen
ziehen und „Nein” sagen können), tägliche Entspannung und
nicht zuletzt ausgewogene Ernährung. „Der Mensch ist kein
Mistkübel”, hielt sie den Kongressteilnehmern vor Augen und
mahnte zur Selbstbeobachtung.

Positives Resümee
Den Schlusspunkt des Events
setzte die Abendveranstaltung im
Partykeller des Austria Center,
bei der die 60er-Cover-Band Les
Zoots für schwungvolle Unterhaltung sorgte.
Die sehr informative, aber keineswegs überladene Veranstaltung
rief auch bei den Teilnehmern
durchwegs positive Reaktionen
hervor. Bei Hagemeyer fühlt
man sich deshalb sowohl in der
Wahl der neuen Location als
auch beim verstärkten Angebot
der Workshops zurecht bestätigt.
Aus diesem Grund sei allen in
dieser Branche bereits jetzt –
auch wenn er erst in zwei Jahren
stattfindet – der 5. Wirtschaftsund Technologiekongress von
Hagemeyer ans Herz gelegt. ■
INFO:

www.hagemeyer.at

DAS ERKLÄRTE ZIEL von MK Illumination lautet: „Wann immer
ein Fachhändler an Weihnachtsbeleuchtung denkt, dann soll er
an MK Illumination denken.”
Darüber waren sich Simon Grubinger, Verkauf und Projekt-Management, und Ing. Reinhold
Wolfsgruber von Vertriebspartner
Schurrer auf der Futura einig.
Gelingen soll dies allerdings nicht
etwa über breite Werbe- oder
Marketingmaßnahmen, vielmehr
lassen die Tiroler ihre Produkte
für sich sprechen. „Wir müssen ja
durch unsere Produkte auffallen,
denn den Namen MK Illumination kennt ja niemand”, übte sich
Grubinger in Bescheidenheit.
Tatsächlich entwickelt sich der
Markt sehr im Sinne des Unter-

nehmens, wobei
allerdings fast 90%
des Geschäftes auf
den Export – von
Großbritannien bis
Russland und den
Mittleren Osten –
entfallen.

Up to date

Im Trend liegen
nicht nur die kreativen und gestalterischen Komponenten des Portfolios,
die
eingesetzte Der stimmungsvoll aufgemachte Futura-Stand
Technik befindet erwies sich als echter Hingucker. Besonders gut
sich ebenfalls auf besucht war die Standparty am Freitag.
dem
aktuellen
Stand: Bei sämtlichen Motiven – genheit Glühlampen verwendet
auch jenen, wo in der Vergan- wurden – sorgen nun LEDs für
erhellende Stimmung. Die LEDs
bieten die bekannten Vorteile der
NEUER FIRMENSITZ ERÖFFNET
längeren Lebensdauer sowie des
geringeren Energieverbrauchs
Ein „absolut gelungeund sind seit diesem Jahr zudem
nes Fest” bot GF Klaus
auch in warmweiß verfügbar.
Mark den Gästen am
neuen Firmensitz in
Darüber hinaus spricht ein weiInnsbruck. Besucher
teres Moment für die LED-Beaus 19 Nationen feierleuchtung: „LEDs bestehen
ten mit dem MK-Team
nicht aus leicht zerbrechlichen
im stimmungsvollen
Teilen und sind daher wesentlich
Ambiente bis in die
resistenter gegenüber Schlägen
Morgenstunden.
oder Erschütterungen”, erklärte
Grubinger.
Während in Salzburg allerdings
nur eine Auswahl des Sortiments
gezeigt werden konnte, bietet der
kürzlich eröffnete, 1.000 m2 große Schauraum am neuen Firmensitz in Innsbruck (siehe Kasten) einen vollen Überblick.
Interessierte Besucher sind auch
dort jederzeit gerne gesehen. ■
INFO:

www.mk-illumination.com

Hausgeräte
ARDO/EUDORA WIRD 100%IGE MERLONI-TOCHTER

LILLY UNTERRADER:

La dolce vita
Nachdem einige Gerüchte bereits in der
Branche kursierten, ist es nun definitiv. Die
Eurotech-HB wird zur 100%igen Tochter
von Antonio Merloni.
„Die Strategie von Antonio Merloni,Vertriebsniederlassungen sollten zu 100%
Merloni gehören, wurde nun auch in Österreich umgesetzt. Im besten Einvernehmen mit HB wurden die 49% Anteile der
Eurotech-HB von Merloni übernommen”, teilte Robert Binder, EurotechHB-Geschäftsführer, E&W mit. Ein entsprechender Vertrag wurde Anfang Oktober unterschrieben.

LEUTE:
Jürgen Fusek
(Bild), ÖsterreichVerkaufsleiter bei
Candy Hoover, wandert weiter: Voraussichtlich ab Anfang Dezember tritt er
die Nachfolge von Christian Horak an
und fungiert dann als Sales Manager
Home Appliance bei Samsung.
Wolfgang Picher, bisher für Wien zuständiger Außendienst-Mitarbeiter bei
Candy Hoover wird derzeit von Fusek
als Nachfolger eingeschult.

„Die Übernahme ist auch eine Bestätigung
und Anerkennung der Erfolge von Eurotech-HB durch den Merloni-Konzern,
insbesondere mit den Marken Ardo und
Eudora”, so Binder weiter.
Die Übersiedlung und räumliche Trennung der Eurotech-HB-Crew von HB
Austria soll in den nächsten Monaten passieren. Zudem wartet Binder auch mit einer Überraschung im Nobel-Marken-Segment auf: „Im Zuge dieser Übernahme
wird nun die Einführung der Marke Asko,
gemeinsam mit dem Asko Deutschlandvertrieb (Ende 2008), vorbereitet.”

KLEINGERÄTE-MARKT

Braun ist Nummer 1
Die Marke Braun war im ersten Halbjahr
dieses Jahres klarer Markführer auf dem Gebiet der Elektro-Kleingeräte (Marktanteil
15,9%).Wir haben in unserer 9A-Nummer
die Gruppe der All Others (mitsamt dem
darin befindlichen großen Anteil der No
Names) vorgereiht, was natürlich nicht korrekt ist. Auch wenn diese insgesamt einen
Marktanteil von 20% haben – sie stellen
keine Marke dar und können somit auch
kein Marktführer sein.Tut uns leid, echt.

DUNSTABZUGSHAUBEN AUF DEM PRÜFSTAND

Miele gewinnt
Der konsument testete in seiner OktoberAusgabe Dunstabzugshauben. Auf dem
Prüfstand waren da sowohl Umluft- als
auch Abluft-Hauben in 90 und 60 cm
Breite.
In allen Kategorien trat Miele als klarer
Sieger hervor und erreichte in der Kategorie 90 cm Abluft mit dem Gerät DA 429-4
gar die Note „Sehr gut” (mit 80 Punkten).
Auf den Plätzen folgen übrigens Neff
(DKL 39)- und Siemens (LC66951)-Hauben. Und noch einen Trend sichtete der
VKI: Die günstigsten Hauben waren
durch die Bank die schlechtesten. – Was

konsument zu dem Schluss kommen lässt:
Ein bissl tiefer in die Tasche greifen, zahlt
sich aus. Ein weiteres positives Resümee
von konsument: Die Fettentfernung funktioniert bei den meisten Betriebsarten und
Geräten gut. Einzig das Quelle-Gerät
(Best. Nr. 8341278) war hier negativ aufgefallen. In seinem Fettfilter sammeln sich
nur 60 bis 63%. Denn: Eine Metallplatte
lenke den Luftstrom so ab, dass ein Teil davon den Filter gar nicht erst erreiche. Prinzipiell empfehlenswert, fand die konsumentRedaktion, sei dagegen der automatische
Lüfternachlauf bei vielen Geräten.

Der WillhabenSinn
Sebastian Dunkl, der diesjährige Gewinner des Junior Sales Awards, wusste kurz nach seiner Siegerehrung prompt einen Grund zu nennen, warum es niemals fad würde,Weißware zu verkaufen: „Es ist viel
schwerer, eine Waschmaschine um 800 Euro zu verkaufen als einen Fernseher.“ Ganz abgesehen vom
unterschiedlichen Durchschnittspreis der Produktgruppen ist das kein Wunder. Denn obwohl Waschmaschinen oder Kühlschränke eine echte Notwendigkeitsbefriedigung sind, haben Fernseher – insbesondere diese stylishen flachen mit 100 Hertz – ihnen
gegenüber einen Riesen-Vorteil. Sie sprechen auch
und vor allem den Will-haben-Sinn an. Die „öde
Waschmaschine“ oder der multifunktionale Trockner
stehen vielmehr meistens tot und ohne beleuchtetes
Display in einer Ecke und werden so richtiggehend
in die Rolle des reinen Muss-haben(-wenn mein-altes-Gerät-defekt-ist)-Produkts zurückgedrängt. In
Wirklichkeit kann die „Weißware“ jedoch schon
lange viel mehr. So zeigt nicht nur Electrolux etwa
mit der Colour Passion (siehe Seite 79), dass die
„Weiße” ihren Namen tatsächlich nicht mehr verdient. – Und die Wirkung ließ selbst in unserer Redaktion nicht lange auf sich warten: Als ich Colour
Passion in unserer Verkäuferzeitschrift P.O.S. vorstellte, sprach mich wenig später unsere Empfangsdame
darauf an: „Wo gibt’s diese lila Waschmaschine, die
passt genau in mein Bad. Und der orange Kühlschrank, ich glaube, der würde meine Küche ordentlich aufpeppen …“ Auch Eudora-VL Maximilian
Hager machte ähnliche Erfahrungen mit der Wirkung der gar nicht weißenWeißware und musste aufgrund der immer stärker werdenden Nachfrage die in
einem Fachmarkt ausgestellten bunten EudoraDummies von anno dazumal entfernen lassen.Auch
die Futura bestätigte den Trend der emotionalen Weißen, zeigte Waschmaschinen in KlavierlackSchwarz, mit herausnehmbaren bunten Trommeln
oder Geschirrspüler mit blauem Innenlicht. Die deutsche Möbler-Messe M.O.W. (siehe auch Seite 74)
präsentierte sogar Farbe auf den Herden. – Und so
könnte man fast den Eindruck gewinnen, die Geräte schreien nach Aufmerksamkeit und danach, auch
endlich die Emotionen der Konsumenten ansprechen
zu dürfen. Jetzt liegt es am Handel, ob er diese
Emotionen auch möglich macht ...
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Sandra Lubej baut auf
einen designorientierten und soliden
Gorenje-Background:
„Wir planen ein weiteres Wachstum von
Umsatz und Marktanteil sowie eine weitere
Verbesserung der
Verkaufsstrukturen.”

DIE NEUE CHEFIN VON GORENJE AUSTRIA WILL „IHRE” MARKE WEITER OBEN POSITIONIEREN

… mit Gespür für Stil
Sandra Lubej ist seit wenigen Wochen Geschäftsführerin der Gorenje Austria Handelsges.m.b.H. und damit Nachfolgerin
von Uros Marolt, der nun in der Konzernzentrale in Velenje für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig ist. Die
„Neue” baut auf eine achtjährige Erfahrung im Unternehmen, wo sie beispielsweise als Verkaufsleiterin für Österreich
und Skandinavien bereits Einblicke in den heimischen Markt gewinnen konnte. Weil sie auch an der Markteinführung der
einen oder anderen Designlinie des Hauses mitgearbeitet hat, liegt ihr dieses Thema ganz besonders am Herzen: „Gorenje kann was, das haben wir schon oft bewiesen und beweisen wir immer wieder durch unsere Produktinnovationen –
und das wissen auch die Menschen. Aber sie sollen genauso wissen: Gorenje schaut auch gut aus .”

SEIT SEPTEMBER IST SIE in Amt
und Würden, seit acht Jahren
allerdings schon eine „GorenjeIntima”: Mag. Sandra Lubej, ihres
Zeichens die neue Geschäftsführerin von Gorenje Austria und
damit der zweitältesten GorenjeTochter, startete ihre Unternehmenskarriere als Projektmanagerin im Marketing, ehe sie 2001
zur Verkaufsleiterin für die Marke in Deutschland avancierte
(was wohl auch ihr ausgezeichnetes Deutsch erklärt).

Kennerin des Marktes
„Den österreichischen Markt kenne ich seit fünf Jahren gut”, sagt

KURZ UND BÜNDIG:
Seit September dieses Jahres
führt Sandra Lubej die Geschäfte der Gorenje Austria Handelsges.m.b.H.
Ihr Ziel ist es, das Image der
Marke in Österreich weiter zu
verbessern und sie höher zu
positionieren.
Vor allem die vielen designorientierten Initiativen des
Unternehmens sollen auch hier
zu Lande verstärkt bekannt
gemacht werden und so für ein
„anderes Bild” als jenes von der
„Bewusst, robust”-Marke sorgen.

Lubej, „2002 wurde ich Verkaufsleiterin für Österreich und Skandinavien. In dieser Position habe
ich viele Einblicke in die Marktsituation hier erhalten.” Ab 2005
war Lubej Stellvertreterin des
Executive Directors für Verkauf
und Marketing für den Bereich
Nord- und Zentraleuropa.
Ihr Vorgänger hier in Österreich,
Uros Marolt, ist nun einer von
fünf Vorständen in der Unternehmenszentrale in Velenje. Dort ist er
für den Bereich Marketing und
Verkauf zuständig. „Er ist genau
der Richtige für diesen Job”,
streut ihm seine Nachfolgerin
Rosen.

Design muss sein
Sandra Lubej hat ihr Engagement hier zu Lande jedenfalls
unter eine Maxime gestellt: Gorenje in den Köpfen der Menschen weiterhin verankern als
eine Marke der Beständigkeit,
aber auch – und das ganz sicher
nicht nachrangig – als Marke mit
Innovationskraft und Gespür für
Stil – also auf jeden Fall noch
weiter oben zu positionieren (das
österreichische European Brand
Institute stellte im September die
Ergebnisse einer Studie vor, die
Gorenje im Osten Europas als
ausgezeichnetes Warenzeichen
auswies). Im laufenden Ge-
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schäftsjahr liegt man – was die
Umsatzentwicklung anbelangt –
bereits neun Prozent über dem
Vorjahr und auch die Durchschnittspreise sind, wie Lubej
sagt, „aufgrund der verbesserten
Struktur gewachsen.” Gerade in
den letzten Jahren hat man vieles
unternommen, um dem „Bewusst, robust, Gorenje”-Image
Adjektive wie innovativ, designorientiert oder cool beizufügen
und hat damit einen Weg eingeschlagen, den man auch in Zukunft konsequent weiter gehen
will und wird.
Sandra Lubej hat an einigen der
Projekte mitgearbeitet und so
liegen ihr diese Entwicklungen

fekt und abgerundeten Ecken
ausgestattet – und ein Eyecatcher
für Liebhaber sanfter Rundungen. „Diese Linie wird nicht in
Serie gehen”, weiß Lubej, „aber
wir wollen damit zeigen, dass wir
dem Thema Design eine breite
Plattform geben und daraus auch
für unsere Liniengeräte Erfahrungen gewinnen. Außerdem
bleibt immer etwas im Unterbewusstsein der Menschen hängen.”
Ein weiteres Highlight, das auf der
diesjährigen Gorenje Trade Show
(die übrigens 110 österreichische
Händler besuchten) gezeigt wurde und in limitierter Auflage von
100 Stück zum Kauf angeboten
Das auf der Gorenje
Trade Show 2007
gezeigte Konzept
Qube wird nicht in
Serie gehen – aber
sicher bei jenen, die
es gesehen haben,
„in Erinnerung
bleiben”.

natürlich ganz besonders am
Herzen: „Mit Pininfarina, das es
mittlerweile ja in der zweiten
Generation gibt, haben wir etwas
initiiert, das mit Ora Ito, dem
Smart Table und anderen Projekten seine Fortsetzung gefunden
hat.”

wird, heißt „Starry Night”. Das
schwarze Kühl-Gefriergerät ist
mit 26.000 Swarovski-Kristallen
bestückt und folgt damit einer
Miniserie exklusiver Kühlschränke, die exklusiv für Auktionen
produziert worden war sowie einer größeren Kristall-Kühl-Gefrier-Geräte-Serie.

Trade Show 2007
Als jüngestes Kind der „hausinternen” Designschmiede wurde
übrigens auf der Gorenje Trade
Show, zu der man Anfang Oktober an den Unternehmensstandort nach Velenje geladen
hatte, das Konzept Qube vorstellt. Die freistehenden Geräte
mit „verstecktem Infrastrukturknoten” werden über Bodenoder abgesenkte Deckenflächen
versorgt. Die weiße Variante ist
mit mattiertem Glas mit Ice-Ef-

110.000-Dollar-Kühlschrank
„Aus der Auktionsserie stammt
auch das teuerste Gorenje-Küchengerät, das je verkauft wurde,”, erzählt Lubej, „es wurde für
wohltätige Zwecke in Moskau
versteigert und hat für mehr als
110.000 Dollar seinen Besitzer
gewechselt.”
Auch wenn mit großer Wahrscheinlichkeit einige der „Sternennächte” den Weg auf den österreichischen Markt finden wer-
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Zwei Meter Styling
pur: Die KühlGefrierkombination
„Starry Night”
glänzt mit 26.000
SwarovskiKristallen.

auf eine erneute Einladung nach
Velenje einstellen, so Sandra Lubej: „Auch für 2008 ist wieder
eine Trade Show geplant. Jedes
zweite Jahr findet diese auf einer
großen europaweiten Ebene
statt, in den Jahren dazwischen
veranstalten wir kleinere, separate Shows.”
Was die geplante Geschäftsentwicklung für das kommende Jahr
anbelangt, gibt sich die Neo-Geschäftsführerin noch äußerst allgemein: „Wir planen ein weite-

gung der Verkaufsteams für Küchenmöbel und Haushaltsgeräte
gerade im Gange. Produziert
werden die Küchenmöbel im
Gorenje-Werk in Marburg, das
zu diesem Zwecke erweitert
wurde und wo die jährliche Produktionsmenge in den nächsten
Jahren um ein Viertel auf
500.000 Stück aufgestockt wird.
Mit Aufstockungen personeller
Natur ist bei der ÖsterreichTochter in nächster Zeit auch zu
rechnen. „Bis Jänner werden wir

„Wir wollen zeigen, dass wir dem Thema
Design eine breite Plattform geben – auch
wenn nicht alles gleich in Serie geht.”
den, wird wohl das Gros der hier
gehandelten Gorenje-Geräte etwas „bodenständiger” ausfallen.

Ausstattung und so weiter
So ist für den Jänner des nächsten Jahres eine Reihe von Produkteinführen geplant (siehe
Kasten), bei denen das Hauptaugenmerk auf einer Top-Ausstattung sowie auf den niedrigen

Energieverbrauchswerten liegen
wird.
Große Publikums-Werbekampagnen sind in Österreich in den
nächsten Monaten nicht geplant,
der eine oder andere Event – wie
etwa im Frühsommer dieses Jahres für die Ora Ito-Linie – könnte aber durchaus über die Bühne
gehen. Die heimischen Elektrohändler können sich aber bereits

JÄNNER 2008: NEUES VON GORENJE

Sandra Lubej sieht einen praktischen Nutzen
darin, dass „immer etwas im Unterbewusstsein
der Menschen hängen bleibt.”

res Wachstum von Umsatz und
Marktanteil sowie eine weitere
Verbesserung der Verkaufsstrukturen.”

Interne Veränderungen
Intern wird sich im nächsten Jahr
auf jeden Fall einiges bei der heimischen Gorenje-Tochter tun.

auch hier einen Schritt weiter
sein”, umreißt die neue Geschäftsführerin den Zeithorizont
für diese Maßnahmen.
Der Küchenmöbelhandel soll
verstärkt beliefert werden,
Hauptzielgruppe bleibe aber
nach wie vor der Elektrofachhandel. „Wir werden mehr den

Für den Jänner 2008 ist eine ganze Reihe an Produkteinführungen bei
Gorenje in Österreich geplant. Hier eine Übersicht über die wichtigen Neuheiten:

Arbeit mit Perspektiven: 8% der
Unternehmensanteile gehören den
den Gorenje-Mitarbeitern (das Unternehmen notiert seit
dem 31.12.1997 an
der Börse in Ljubljana).

Neue Geräte mit 54 cm
3 Kühlgeräte:
Breite (Stand- und Einbaubereich,
Nische 122 und 177 cm) mit hochwertigem Innendesign und Features wie bei den 60 cm-Geräten
(Null-Grad-Zone „Zero ‘n‘ Fresh”,
No Frost, große Gemüselade mit
Teleskopschienen, tiefe Flaschenhalterung, herausnehmbarer „Ready ‘n‘ Serve”-Behälter etc.) sowie
ganz neuen Ausstattungsmerkmalen wie einem extra großen Gefrierfach (39 Liter). Energieeffizienzklasse A+.
und Trockner:
3 Waschmaschinen
Kondenswäschetrockner der Energieeffizienzklasse B mit Fassungsvermögen von 5/5,5/6 bzw 7 kg. Bei
den Waschmaschinen wird es Modelle mit einem Fassungsvermögen von 4,5 kg (Slim)/5/5,5/6 und
7 kg geben. Die 6 kg-Modelle werden mit einem LED-Display ausgestattet, das unter anderem Schleuderdrehzahl, Startzeitvorwahl und Waschende anzeigt.

Die unrentabel gewordene Freistädter Möbelfabrik ist mittlerweile geschlossen (Bilanzverlust
2006: über eine Million Euro,
E&W berichtete in seiner Ausgabe 6/07 über die anstehende
Schließung), die Zusammenle-

je mit den Kooperationen zusammenarbeiten”, sagt die Gorenje-Geschäftsführerin, „da gibt
es gute Beziehungen, die wir sicher noch weiter ausbauen.” ■
INFO:

www.gorenje.at
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M.O.W./FOCUS KÜCHE & BAD ZEIGEN TRENDS

KüchenFetisch
Auch in diesem Jahr tummelten sich wieder nahmhafte
Hersteller auf der im Rahmen der M.O.W. veranstalteten
„Focus Küche und Bad”. Nicht nur AEG/Electrolux, Bauknecht, Gorenje, Liebherr oder Samsung präsentierten
dort die Einbau-Highlights der kommenden Saison.

SIE GILT ALS die mittlerweile
wichtigste Veranstaltung für Hausgeräte-Hersteller in Deutschland. Die M.O.W. und insbesondere die in diesem Rahmen abgehaltete „Focus Küche & Bad”,
die heuer von 15.–21. September
in Enger/Hiddenhausen über die
Bühne ging. Beide Messen gelten als Maßstab dafür, was in den
kommenden Monaten im Möbelhandel zu finden sein wird.
Während man auf der dezentralen M.O.W. die Welt des Einrichtens jedoch „vom Möbel
aus” betrachtet, rücken bei der in
diesem Jahr bereits zum 7. Mal
veranstalteten Focus auch die
technische Komponente und die
Geräte-Seite in den Vordergrund.
– Die Messe bietet daher einigen
Ausstellern eine so dringend gesuchte Alternative für eine deutsche Hausgeräte-Messe. Kein

Wunder also, wenn sich Hersteller wie AEG/Electrolux oder
Bauknecht ihre kommenden
Einbau-Highlights für diese
Messe aufbewahren (siehe Seiten
76 und 78).

106 Anbieter von Abzugshauben, Armaturen, Beleuchtungen, Herden,
Kühlschränken sowie Küchenhersteller und Branchendienstleister
trafen auf der siebenten Auflage der Focus Küche und Bad zusammen.
(Fotocredit: Survey)

Erstmals waren auch ausgewählte Vertreter des Fachhandwerks
geladen. Als umfassende Informationsschau für die Küchen-

Größer und mehr
In diesem Jahr bot die Messe am
neuen Standort in Hiddenhausen
auf insgesamt 11.000 m2 Platz
(+57%), und war mit 106
(gegenüber 80 im Vorjahr) Ausstellern so gut ausgebucht wie
nie zuvor. Neben AEG/Electrolux, Bauknecht oder Gorenje
waren so auch weitere prominente Namen wie Sharp, Franke
oder Villeroy & Boch auf der
Ausstellerliste zu finden.
Auch die 11.000 Fachbesucher
aus dem Vorjahr konnten im heurigen Jahr nochmals auf 13.000
Messegäste gesteigert werden.

und Badbranche zeigte die Plattform kreative Lösungen für den
gehobenen Innenausbau. Dementsprechend waren die Präsentationen der Focus-Aussteller für
diesen neuen Besucherkreis aus
den Bereichen Tischlerei, Sanitär

und Elektro ausgerichtet.
Dass die Messen auch über die
Deutschland-Grenzen hinweg
Interessierte anziehen, zeigt die
Fachbesucherstatistik, die spürbare Zuwächse bei Besuchern aus
Nachbarländern inklusive Österreich registrierten.
Auch der Termin für die M.O.W.
und die Focus Küche & Bad
2008 ist schon fixiert: Diese finden vom 20.–26. September
statt.
■
INFO:

www.f-kb.de
www.mow.de

EINIGE TRENDS DER FOCUS KÜCHE & BAD
Oberflächen in einer weit gefächerten Farbpalette
3 Hochglänzende
sind in der Küche nach wie vor gefragt.
Küchenfronten (inkl. automatischer Öffnungs- und Schließ3 Grifflose
funktion sowie elektronisch gestützer Antriebe) sind hochaktuell.
Einbaubacköfen und Dampfgarer, Kühl3 Induktionskochfelder,
Gefrier-Kombinationen, Side-by-Side-Foodcenter oder vollintegrierte
Geschirrspüler stehen geräteseitig ganz oben auf der Hitliste.
wie die automatische Erkennung von Topfarten und
3 Features
-größen auf dem Kochfeld, Ankoch- oder Abschalt-Automatik, Memo-

3
3

Farbenfreude erreicht in Hiddenhausen auch die Herde.

(Fotocredit: Survey)

ry-Funktionen sowie Touch-Control-Technik sind bei modernen Mulden
Trumpf.
Edelstahl, Aluminium und Glas sind die bevorzugten Herd- und
Backöfen-Oberflächen .
Dunstabzugshauben punkten durch Sensorautomatik zur Geruchserkennung, Geräuschreduzierungs- und Energie-Hochleistungssysteme. Fettabscheidung nach dem Zentrifugalprinzip, Beleuchtungslösungen mit Dimmfunktion oder Touchscreen und Fernbedienung stehen im Trend.
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Im Rahmen der diesjährigen Möbelordermesse M.O.W. präsentierte
sich die Whirlpool-Marke Bauknecht „angriffslustiger” denn je.
Denn: ProTouch macht’s möglich.

BAUKNECHT BRINGT SICH FÜR EINBAU-OFFENSIVE IN STELLUNG

Glanz und gar
Die Erweiterung der ProTouch-Linie stand im Zentrum des Auftritts von Bauknecht auf der deutschen Möblermesse
M.O.W. Dank Power Clean, Dampfgarbackofen und MikroTandem hatte man jedoch auch darüber einiges zu präsentieren.

MIT DER INITIATIVE „Clever Kochen” (siehe Kasten) zeigt Bauknecht, wohin sich die Marke
langfristig bewegt. Was man sich
jedoch auch produktseitig unter
„Clever Kochen” vorstellen kann
– und können wird –, das zeigte
man in großem Stil auf der Focus
Küche & Bad Ende September.

Auf einem vergrößertem Stand
fokussierte Bauknecht dort auf
„hochwertige Produkte, hochwertige Materialien und hochwertiges Design”, wie Ralph
Bestgen, Mitglied der Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH, das Kernattribut klar
herausstreicht. Und Bestgen

zeigte sich im Anschluss auch
sehr zufrieden mit dem eigenen
Messeauftritt: „Das erweiterte
Einbausegment mit ProTouch,
die Geschirrspüler mit PowerClean-Funktion, der Backofen
mit Dampfgarfunktion sowie der
integrierbare Schubladenkühlschrank fanden viel Beachtung.
Insgesamt war die M.O.W. 2007,
auch durch den großen Besucherandrang, für Bauknecht wieder ein voller Erfolg.”

3 Kompaktgeräteprogramm
(Mikrowelle mit Crisp- und

Was ist neu?

3
3

Konkret war vor allem die Erweiterung der im Frühjahr eingeführten ProTouch-Serie im
Fokus. Diese mit dem BMK-Innovationspreis des Küchenfachhandels 2007 ausgezeichnete
Oberfläche ist ja – E&W berichtete – nahezu vollständig
gegenüber Fingerabdrücken und
Schmutz resistent. Das ProTouch-Sortiment umfasst somit:
Backöfen (Pure und DesignLinie)

3
Den Mikro-Tandem von Bauknecht gibt’s jetzt auch „zum Angreifen.”

3
3

Dampfgarfunktion, Backofen, Kaffeevollautomat und
Wärmeschublade)
Dunstabzugshauben für
Wand- und Inselmontage
Geschirrspüler mit Powerclean-Funktion (wurde kürzlich ebenfalls mit dem Innovationspreis Kücheninnovation des Jahres 2007 ausgezeichnet) sowie
Design-Backöfen mit
Dampfgarfunktion und
den neuen Mikro Tandem.

Platz gespart
Mit dem neuen Mikro-Tandem
adaptiert Bauknecht sein Highlight
in Sachen Platzersparnis. Die Geräte-Kombination führt Mikrowelle und Dunstabzug effizient auf
die Maße 58x60x46 zusammen.
Dabei wurde weder beim Dunstabzug (mit Halogenbeleuchtung
für das Kochfeld oder einem verstellbaren Schirm) noch bei der
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Backofen mit
Dampfgarfunktion gibt’s in
Kürze auch
bei Bauknecht –
ProTouchOberfläche
inklusive.

Mikrowelle (750 Watt, selbstreinigender Quarzgrill mit 700 Watt,
die Crisp-Funktion sowie die
Kombinationsmöglichkeit von
Mikrowelle und Grill) an Extras
gespart. Das neue Kombi-Gerät
gehört zur Bauknecht-Linie Pure.
Mit dem neuartigen Backofen
mit Dampffunktion erweitert
Bauknecht zudem seine Range
und wird damit dem klaren Gesundheitstrend gerecht. So hat
eine Bauknecht-Studie ergeben,
dass für 78% der Verbraucher (in
Deutschland, Belgien, den
Niederlanden und der Schweiz)
gesunde Ernährung sehr wichtig
ist, und 69% der Konsumenten
halten Dampfgaren für die gesündestes Zubereitungsart für Lebensmittel. – Das Gerät ist ein
vollwertiger konventioneller Ofen
mit großem emailliertem Innenraum. Für das Dampfgaren wurde

ein spezieller Glas-Dampfgarbehälter entwickelt. In diesen wird
im Dampfgar-Programm Wasserdampf mit idealer Temperatur injiziert, ein technischer Vorteil
gegenüber Systemen, die nur mit
Verdunstung von Wasser arbeiten.
Durch die Funktion Extra-Dampf
wird je nach Einstellung im Garvorgang eine bestimmte Zeit lang
Dampf in den Garraum geleitet.
Somit sollen noch saftigere und
knusprigere Ergebnisse erzielt
werden. Das Gerät verfügt auch
über die Funktion Smart Cook,
wodurch über ein Textdisplay
voreingestellte Lebensmitteltypen
und Gerichte abgerufen und jeweils abgestimmt gegart werden
können. Über die Markteinführung in Österreich halten wir Sie
auf dem Laufenden.
■
INFO:

www.cleverkochen.de

CLEVER KOCHEN
Mit Clever Kochen startete Bauknecht eine Initiative für ausgewogene und
gesunde Ernährung. Die Idee dahinter ist, trotz Zeitmangels die ganze Familie mit selbstgekochten Gerichten versorgen zu können. Denn immerhin,
so eine repräsentative Umfrage von TNS Infratest im Auftrag von Bauknecht, bevorzugen 78% der Befragten (Deutschland) das gekochte Essen
vom eigenen Herd. Und 79% der Befragten gaben gleichzeitig an, am Wochenende oder bei entsprechender Zeit mit Freunden oder Familie gern zu
kochen. Die Konsequenz: Am Wochenende wird für die ganze Woche gekocht, die portionsweise eingefrorenen Gerichte sind aufgrund ihrer Konzeptionierung nach dem Auftauen mehrfach einsetzbar und können verfeinert werden. Die ersten Ideen (Rezepte, Tipps, Informationen rund um
Einkaufen, Aufwärmen und Verfeinern) der Initiative sammelt Bauknecht
(mit Testimonial Viktoria Lauterbach) auf der Homepage
www.cleverkochen.de. Auch die Bauknecht-Produkte werden auf diese
Richtung getrimmt, wie Werner Devinck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH erklärt: „Für Bauknecht hat das
Thema ,gesundes Leben’ einen ebenso hohen Stellenwert wie für die Verbraucher. Wir bieten in allen Segmenten Produkte an, die es leicht machen,
gesund zu leben – beispielsweise mit moderner Kühltechnologie, schonenden Zubereitungsmethoden für Lebensmittel oder neuen Hyienefunktionen. Mit CleverKochen möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, ein
ausgewogenes und gesundes Leben zu führen.”

DYSON, DIE ERSTE: Kreativen Nachwuchs zu fördern ist ein Kernpunkt der
Dyson-Philosophie. Und kreativem Nachwuchs in Sachen Design und Technik
zollt man hier zu Lande auch mit dem Dyson Innovation Award für Studierende seinen Tribut. Erstmals im Rahmen des alle zwei Jahre vergebenen
Adolf Loos Staatspreis Design wurde der Award heuer vergeben. Als Gewinnerin konnte aus den zahlreichen Einsendungen schließlich Talia Elene Radford ermittelt werden. Ihre spezielle Unterwäsche „Ergoskin” kombiniert

Die drei Bestplatzierten, Paul Grader, Talia Elena Radford Cryns,
Juan Sebastian Gomez, mit den Gratulanten Peter Pollak und
BM Dr. Martin Bartenstein.
(Fotocredit: Mike Nessler)

Funktionalität, Innovationsgeist und Produktgestaltung. Der Clou dabei: Ein integriertes ergonomisches Biofeedbacksystem erkennt mittels Sensoren eine länger
andauernde falsche Körperhaltung des
Trägers. Dieser wird durch Impulse dann
zur Korrektur seiner Haltung aufgefordert. Das Siegerprodukt sowie die Produkte auf dem zweiten und dritten Platz
werden in den Ausstellungsräumen des
designforumMQ vom 4. Oktober noch bis
zum 8. November ausgestellt. Neben der
Siegerprämie von 3.000 Euro kann sich
die Gewinnerin über einen DC 20 und
eine Einladung zur Teilnahme am internationalen „James Dyson Award” freuen.

Peter Pollak und die Gewinnerin samt der „Ergoskin”.
(Fotocredit: Mike Nessler)

DYSON, DIE ZWEITE: Auch auf internationaler Ebene zeigt sich Dyson diesmal in Person des Firmengründers selbst - überaus kooperativ - gerade
auch über die eigenen Branchengrenzen hinweg. So diente der Wind an sich
als Inspirationsquelle für die Frühling/Sommer-Kollektion der internationalen Stardesign-Studio Issey Miyake. Und im Zuge dieser Inspiration kam es
auch zur Kooperation mit Dyson,
jenem Erfinder,
der sich „den
Wind zu Nutze
machte” und die
Zyklontechnologie erfand. Und
noch etwas verbindet Dyson und
Miyake-Designer
Dyson einmal anders: Als Inspiration für den
Dai Fujiwara: Der
Catwalk, auf dem die neueste Mode-Kollektion
Glaube, dass Depräsentiert wurde.
(Fotocredit: Frederique Dumoulin)
sign und Funktionalität einander
bedingen. Und so sorgte Dyson für das Bühnenbild der Pariser Modeschau,
bei der die neuen Miyake-Kollektion mit dem Namen „Der Wind” präsentiert
wurde.
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ELECTROLUX ENTFÜHRT AUF DER M.O.W. IN
NEUE DIMENSIONEN UND OFFENBART ...

1.001 Genussvielfalten
Rund 850 m2 nutzte Electrolux auf der diesjährigen Focus
Küche & Bad, um die neuesten Einbau-News zu präsentieren. Allen voran, den CuliSense von AEG/Electrolux,
ein Wundergerät, das Kochkünste überflüssig machen
soll. Aber auch bei Juno/Electrolux und Zanussi zeigte
man sich für die Einbau-Offensive gewappnet.

Einen Drei-Marken-Auftritt unter der Dachmarke Electrolux absolvierten
die Schweden auf der mit der M.O.W. abgehaltenen Focus Küche & Bad.

AUF EINEM NOCH größeren Stand
präsentierte sich heuer die Electrolux-Gruppe auf der Focus
Küche & Bad im Rahmen der
M.O.W. Rund 850m2 standen
dank dem neuen Messestandort
für die drei Marken zur Verfügung und bei Electrolux
Deutschland zeigte man sich mit
der Frequenz und der Qualität
der Gespräche sehr zufrieden.
Hatte man doch nicht nur das
neue Standkonzept, sondern

den. Insgesamt stehen 76 Einstellungen zur Wahl. In Summe ergibt
das 1.001 Genussvarianten. Wie’s
funktioniert? Ein Sensor im Inneren des Gerätes ermittelt Gewicht
und Art der Speise und stimmt aus
den möglichen Programmen die
jeweils richtige Zubereitung auf
die Zutat ab. Zudem verfügt der
CuliSense über Pyrolyse und ist
mit einer intelligenten Fleischsonde und einem Drehspieß ausgestattet.

Küchensensation, die ÖsterreichGF Alfred Janovsky bereits andeutungsweise ankündigte.

Chefkoch ohne Mühe
CuliSense heißt der neue Backofen von AEG/Electrolux, der
automatisch die richtige Beheizungsart, -temperatur und Garzeit
einstellt und zudem erkennt, wann
ein Gericht fertig ist. „Exakt auf
die Bedüfnisse des deutschen und
europäischen Marktes” sei der

Das Schweigen der Lärmer
Weitere Highlights unter der
Marke AEG/Electrolux: das Induktionskochfeld MaxiSense mit
80 cm Breite, sowie vier innovative Modellreihen an neuen Dunst-

KURZ UND BÜNDIG:
Neues Standkonzept: Mit
einem neuen Messestand auf
rund 850 m2 präsentierte
Electrolux die Marken AEG,
Juno und Zanussi.
Mit dem CuliSense macht AEG/Electrolux die Kunst des Kochens fast
überflüssig. Insgesamt zaubert die „Wunderröhre” bis zu 1.001 Kochvariationen – und das nur mittels Knopfdruck und Sensor.

auch zahlreiche Einbau-Neuheiten zu präsentieren. Neuheiten,
die in den kommenden Monaten
größtenteils auch den Weg in
den heimischen Fachhandel finden sollten. Allen voran jene

CuliSense laut AEG-Produktentwicklerin Dorothee Hagmeier
ausgerichtet. So umfasst das Programm neun Betriebsarten, fünf
detailliert unterteilte Speisekategorien können eingegegeben wer-

AEG-Highlight: Mit dem CuliSensezeigte man unter der
Marke AEG/Electrolux eine Innovation am Kochsektor.
Erwartungen übertroffen: Die
Erwartungen von Electrolux
Deutschland wurden in der
Frequenz und der Qualität der
Gespräche „weit übertroffen”.

abzugshauben. Das Motto: „In
Ruhe kochen.” Womit man auch
konsequent den Ansatz „Silent
Kitchen” weiter verfolgt. Das Betriebsgeräusch bei den Dunstabzugshauben variiert so von 40 bis
maximal 56 db je nach Leistungsstufe. 31 db weist der leiseste
AEG/Electrolux-Kühlschrank
auf, und auch die neuen AEG-Lavamat- und Lavatherm-Geräte
bestechen mit Geräuscharmut
durch einen neuartigen SilenceMotor bzw die besondere Geräuschdämmung.
Neu sind auch die AEG/Electrolux-Favorit-Geschirrspüler in
Edelstahl mit Antifingerprint-Beschichtung. Verfeinerte Impulsspülung sowie der geringe Verbrauch (nur zwölf Liter im Energiesparmodus), ein Komfort-Display, optimierte Flex max-Körbe
(mit erhöhtem XXL-Rahmen
und Besteckablage im Oberkorb)
zeichnen die neuen Geräte überdies aus. Weiterentwickelt hat
AEG/Electrolux auch die Bedienung: Einerseits sorgt eine griffsichere Knebelbedienung bei Induktionskochfeldern für optimale
Bedienerführung, andererseits
sorgt das Direct Control Bedienkonzept mittels Slider-Funktion
für direkte Kochstufen-Anwahl.
Darüber hinaus präsentierte man
den bereits auf der Futura gezeigten Side-by-Side Santo Best mit
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Mit dem Direct Control Bedienkonzept vereinfacht AEG die direkte
Kochstufen-Auswahl mittels Fingerzeig.

integriertem Weinlagerfach.

Juno und Zanussi drehen auf
In den Fokus gerückt hat Electrolux auch die im Frühjahr bereits
runderneuerte Range der Einbaumarke Juno. Neu ist hier jedoch nun – wie auch bei Zanussi
– die Anti-Fingerprint-Beschichtung. Bei Zanussi wurde die gesamte Produkt-Palette überarbeitet. Mit einem neuen Kühlgebläse bei Einbauherden und -backöfen, neuen Induktionsfeldern
und den stylishen Design-InselDunstabzugshauben „Cylindra

und Cubia” will man hier zusätzliches Potenzial schöpfen. Potenzial, das Janovsky auch in Österreich mehr als gegeben sieht. Janovsky: „Das Programmm von
Zanussi war schon lange unverändert.” Mit „neuem Design, neuen
Produkten und neuer Kreativität”
will man daher die Einstiegsmarke „auch für den Elektrofachhandel im Küchenmodernisierungsbereich einsetzen.” Janovsky: „Wir
werden uns da etwas Entsprechendes einfallen lassen.”
■
INFO:

www.electrolux.at

FARBEXPLOSION
Seit einiger Zeit macht Electrolux bereits mit bunten und extravagant gestalteten Hausgeräten auf sich aufmerksam. Was im vergangenen Jahr unter „War on White” für Aufsehen sorgte, feiert in diesem Jahr unter dem
Namen „Colour Passion” ein Comeback. Und zwar im Rahmen der Maison&Objet in Paris. Dort präsentierte Electrolux die neue Designkollektion
mit dem vielversprechenden Namen. Die exklusiven und darüber hinaus
auch äußert umweltbewussten Geräte werden dabei in die vier Farben
Deep Gold, Orange Spice, Velvet Lilla und Frosted Green getunkt. Zudem ist
jedes Gerät mit einer handgearbeiteten und umweltfreundlichen Arbeitsplatte aus natürlichen Materialien ausgestattet. Dies soll das Exklusivitätsgefühl beim Kunden zusätzlich steigern. Für Idee und Konzept zeichnet die
preisgekrönte Designerin Gina Gonzales verantwortlich. Waren die vorangegangenen Projekte jedoch nur Feldversuche, so sollen diese Geräte nun
auch tatsächlich im 1. Quartal 2008 bei ausgewählten Fachhändlern in Europa – und auch in einer exklusiven Vertriebsschiene hier zu Lande – vertrieben werden.

HAUSGERÄTE

aktuelles
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Sicherheit im Haushalt

MITTELSTANDSKREIS GEHT AN DIE ...

Miele sorgt vor

„Notwendigkeitsbefriedigung”

57.100 Menschen verletzten sich im
vergangenen Jahr österreichweit
bei der Hausarbeit so schwer, dass
sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Scheinbar harmlose
Tätigkeiten sind also in Wirklichkeit
nicht gerade ungefährlich. Rund
zwei Drittel aller Unfälle passieren
Frauen; mit 67% sind Kochen und
Putzen die Gefahrenfelder Nummer
eins. Aber auch die jüngsten Haushaltsmitglieder bleiben von Unfällen im Haushalt nicht verschont.
3.200 Kinder erlitten zB im vergangenen Jahr Verbrühungen oder
Verbrennungen, die von Ärzten versorgt werden mussten. Für Miele ist
dieses hohe Maß an Haushaltsunfällen Grund genug, seine Produkte
mit speziellen Features auszustatten. „Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Verletzungen im Haushalt
vorzubeugen und bieten deshalb
eine Vielzahl von Merkmalen, die
die Miele-Haushaltsgeräte sicherer
machen”, sagt Josef Vanicek, Geschäftsführer Miele Österreich. So
sorgen zB bei Backöfen, Herden
und Dampfgarern unter anderem
kühle Türfronten, eine Sicherheitsausschaltung und eine Inbetriebnahmesperre für ein hohes Maß an
Sicherheit und Schutz. Kochfelder
wurden mit einer Restwärmeanzeige, Verriegelungsfunktion, Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre ausgestattet. Bei Geschirrspülern verringert beispielsweise die Besteckschublade von
Miele die Gefahr, die von scharfen
und spitzen Gegenständen wie
Messern ausgeht. Waschmaschinen
und Wäschetrockner sind durch Features wie Spritzwasserschutz oder
die Verriegelungsfunktion usw
ebenfalls sichere Geräte. Miele hat
ein Infoblatt für Eltern zusammengestellt, wo wichtige Hinweise zum
Thema Sicherheit im Haushalt angeführt sind. Das Blatt ist unter
www.miele.at downloadbar. Auf der
Familienmesse, die von 12. bis 14.
Oktober im Austria Center Vienna
über die Bühne ging, informierte
der Hausgeräteanbieter zudem gemeinsam mit Sicherheitsexperten
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit – und mit Helmi – umfassend über Sicherheit im Haushalt.

Die Kampagne zur All-Inclusive-Miete läuft auf Hochtouren, die Händler sind dank Schulungen bestens darauf vorbereitet und, so ein hoch erfreuter Horst Neuböck, „äußerst
positiver Stimmung”. Doch damit hat der Mittelstandskreis noch lange nicht genug ...

„ES IST NICHTS WENIGER als eine
Notwendigkeitsbefriedigung”,
formuliert Mittelstands-KreisChef Horst Neuböck die neue
All-Inclusive-Miete pointiert.
Denn: „Wurscht, was passiert, mit
dem All-Inclusive-Mietvertrag
hat man garantiert immer saubere Wäsche und keine Sorgen
mehr.” Weder WaschmaschinenAusfälle noch Preissteigerungen
bei Waschmitteln führen beim
Kunden zu Kopfzerbrechen oder
unvorhergesehenen Kosten. So
formuliert sogar Stiftung Warentest
in der September-Ausgabe des
Magazins konsument: „Wer jedoch langfristig über Kredit finanzieren muss und die Servicepauschale berücksichtigt, kann
mit der Miete sogar günstiger
fahren. Bei einigen Anbietern erhält man nämlich einen Vollservicevertrag ....”
Doch Neuböck sieht vor allem
eine Herausforderung: „Viele
Händler sind selbst nicht von der
Miete überzeugt, und verkaufen
es auch dementsprechend
schwer.” Ganz anders als jene
übrigens, die das Geschäft buchstäblich leben. Denn, rechnet
Neuböck vor: „Unsere Top-10Vermieter machen 50% des Umsatzes.” Bosch und Siemens halten sich dabei in etwa die Waage.

Was ist neu?
Und was ändert sich jetzt tatsächlich durch All-Inclusive?
Neuböck: „Nichts, außer, dass
das Waschmittel auch dabei ist.”
Und das, wie Neuböck einen
weiteren Vorteil auf den Punkt
zu bringen weiß, für den Handel
zum garantiert besten Preis. Zu
einem Preis, mit dem der Händler das Waschmittel auch im Zusatzgeschäft verkaufen kann und

trotzdem mehr als konkurrenzfähig bleibt. Berechnet ist der
Waschmittelverbrauch
dabei
überaus großzügig. 40 Packerl für
fünf Jahre (= fünf Mal Wäschewaschen pro Woche, statistisch

erfolgreich, das zeigt übrigens das
aktuelle Jubiläum, das man beim
Mittelstandskreis feiert: der
10.000 Mietvertrag. Abgeschlossen hat diesen symbolischen
Meilenstein übrigens die Firma

Die All-Inclusive-Miete-Kampagne läuft auf Hochtouren.

gesehen knapp mehr als der
Durchschnittswert) sind inklusive. – Bei voller Dosierung. Dabei
ist bekanntlich für ein gutes
Waschergebnis bereits die halbe
Dosis Waschpulver ausreichend.
Und wer unter’m Strich zuviel
Waschmittel bekommt, kann’s
immer noch weiterverschenken.
Flexibel zeigt sich der Mittelstandskreis auch bei den Bedürfnissen seiner Händler. Neuböck:
„Falls es ein Händler aus bestimmten Gründen wünschen
sollte, können wir dem Endkonsumenten das Waschmittel auch
nach Hause schicken.”

10.000 Mietverträge
Siemens-Markenchef Mag. Erich
Scheithauer weiß ein weiteres
Argument für den Mittelstandskreis: „Trotz Waschmittelbeigabe
sind wir mit anderen Mietmodellen mitbewerbsfähig.” – Wie

Montafonerbahn mit einem Payper-Clean-Vertrag.

Volle Power für den Herbst
Mit voller Power geht der MK
also in den Herbst. Neben den
aktuellen Werbeeinschaltungen in
Radio und Print samt POS-Material (siehe E&W 9A) wurden
auch die Termine für die Stammtische verdoppelt. Die angekündigte Konsumenten-Pressekonferenz wurde vorläufig verschoben.
Abschließend möchte Neuböck
jedoch eines nicht unerwähnt lassen: „Wenn man bei 780 Euro
pro Gerät 10.000 vermietete Geräte rechnet, die wir vorfinanziert
haben – haben wir in Summe 8
Mio Euro in den Handel investiert. Wer kann das noch von sich
behaupten?”
■
INFO:

www.mietenstattkaufen.info
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KONJUNKTURBERICHT DER KMU FORSCHUNG AUSTRIA

Bessere Geschäftslage, aber
abnehmender Optimismus
Die KMU Forschung Austria erhob auf
Basis der Meldungen von 203 österreichischen Betrieben die aktuelle Geschäftslage
bei den Elektro- und Alarmanlagentechnikern sowie den Kommunikationselektronikern für das dritte Quartal.
Demnach beurteilen 43% der Betriebe die
aktuelle Situation mit „gut” (Vorjahr:
38%), 51% beurteilten sie mit „saisonüblich” (Vorjahr: 56%) und 6% mit
„schlecht” (Vorjahr ebenfalls 6%). Das
Stimmungsbarometer zeigt also nach oben,
woran zweifellos auch der weiterhin steigende Auftragsbestand seinen Teil beigetragen hat. Dieser erhöhte sich von 13,2 im
Vorjahr auf jetzt 14,6 Wochen – und erreichte damit einen absoluten Höchststand
seit 2001. Wobei sich auch der Anteil öffentlicher Aufträge von 15% im Vorjahr auf
20% heuer erhöht hat.

In den einzelnen Geschäftsbereichen war
die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
positiv bei Installationen, aber negativ bei
der Herstellung, Wartung, Reparatur und
im Handel. Letzteres erstaunt einigermaßen, konnte doch der reine EFH deutlich
an Umsatz zulegen. Offensichtlich sollten
sich die Gewerbebetriebe endlich doch
auch verstärkt um das Handelsgeschäft bemühen – und sich vernünftige Marketingkonzepte zulegen.
Trotz des deutlich positiven aktuellen Geschäftsergebnisses nimmt der Optimismus
für das vierte Quartal ab, betrug im Vorjahr
der Saldo zwischen optimistischen und
pessimistischen Betrieben 15 Prozentpunkte, so sind es heuer nur noch 10.
Dennoch planen die Betriebe eine Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 2,4%.

r GLÖSSCHEN

Verschätzt
„Werbung und Marken sind etwas für Jugendliche, die sich manipulieren lassen, die es
nötig haben, ihr Selbstbewusstsein über Besitz zu definieren, die vielleicht sogar auf
Grund einer Außenseiterposition den Weg zur Gruppe über teure Dinge ebnen wollen.
Man sollte Marken allenfalls kaufen, weil sie eine bessere Qualität aufweisen.” Das war das
Ergebnis einer Arbeitsgruppe in einem Nürnberger Gymnasium, die sich der Thematik
Jugend und Marken gewidmet hatte.
Klar, dass die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe durchwegs der Meinung waren, nicht manipulierbar zu sein und sich schon gar nicht über Gegenständliches profilieren zu wollen.
Eine Meinung, die sie nach dem darauf folgenden Test schleunigst revidieren mussten.
Bei diesem Test wurden sie gebeten, Chips unterschiedlicher Marken – eine PremiumMarke, zwei No-Name-Marken vom Diskonter und ein neutrales Sackerl – zu verkosten und den Geschmack zu bewerten. Alle Testperonen erklärten, dass die teuren Markenchips besser, knuspriger und würziger schmecken. Die billigen Chips fielen bei allen
dagegen durch – sie seien fettig und nicht wirklich knackig. Die Chips aus der Tüte in
weißer Farbe wurden sogar als besonders fade beurteilt.
Was alle Tester nicht wußten: In allen Chipstüten befand sich der gleiche Inhalt – die
preiswerten No-Name-Chips. Nicht die Sinne hatten also ihre Wahrnehmung bestimmt,
wie sie vorher behauptet hatten, sondern Vorurteile über Farben, Preis und Marke.
Und die Moral von der Geschichte? Der Markenpflege, von vielen Lieferanten zusammengestrichen, sollte schnellstens wieder der Vorzug gegenüber der Preisführerschaft
gegeben werden.

HELMUT J. ROCKENBAUER:

Alles
im grünen
Bereich!
Die Papierform für die freien und die kooperierten
Elektrofachhändler könnte fast nicht besser sein. Beide
legten zwar nicht revolutionär, so doch ganz respektabel
an Umsatz über dem Durchschnitt und damit an
Marktanteilen zu. Die immer wieder Totgesagten sind
von der Schaufel gesprungen und haben ein deutliches
Lebenszeichen gegeben.
Die Gründe dafür sind einerseits hausgemacht und basieren andererseits auf Einflüssen von außen, die sie aber
geschickt ausnützen. So ist der Industrie mit den FlatTV-Geräten und dem geschickt geschürten Kaufwunsch
danach ein großer Coup gelungen. Unterstützt wird
dieser Trend in Österreich noch durch die Umstellung
auf DVB-T – mit all den Einflüssen auch auf das SatGeschäft.
Parallel dazu boomt die Nachfrage nach Speichermedien, die auch von der zunehmenden Konvergenz zwischen UE, Telekom und IT geschürt wird. Mit dem
TV-Gerät im Netz surfen, mit dem PC, dem Handy
und im Auto sowieso fernsehen, das alles führt zu einer
tollen Nachfragesteigerung. Und das hauptsächlich bei
den beratungsintensiven und dienstleistungswilligen traditionellen Elektrofachhändlern.
Zudem schiebt die Standesvertretung – unterstützt von
Gott und der Welt – die Kampagne „Stromsparmeister” nach. Die hätte sich zwar einen zugkräftigeren Titel verdient, trifft aber punktgenau ein unter den Nägeln
brennendes Thema – und kann damit nur für einen
weiteren und nachhaltigen Nachfrageschub sorgen. Der
wieder hauptsächlich vom Fachhandel lukrativ genutzt
werden kann, wenn er sein Kompetenz-Image überzeugend dokumentiert.
Klar, dass sich der Flat-Boom in einigen Jahren abflachen wird. Ebenso klar aber ist, dass sich schon eine
ganze Reihe weiterer Türen zu neuen Geschäften auftun.
Das alles wäre aber nicht so erfreulich über die Runden
gegangen, hätte sich der traditionelle EFH nicht fit dafür gemacht.Wozu die Kooperationen mit der immer
professionelleren Aufstellung viel beigetragen haben.
Werden diese noch weitere, auf der Hand liegende
Schritte setzen, könnte der traditionelle EFH so mächtig werden, wie schon lange nicht – und ohne Sorgen in
eine lukrative Zukunft gehen.
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MARKTENTWICKLUNG TRADITIONELLES
SORTIMENT JÄNNER – AUGUST 2007

Deutliche
Zuwächse
Jeder hat’s wohl schon in seinen Kassen gespürt: Der
Handel mit Elektrogeräten boomt. Aber es sind nur
einige schwergewichtige Produktgruppen, die den
Markt antreiben. Besonders das Video- und das IncarSegment bei der UE und eine Reihe von Kleingeräten
sind dafür verantwortlich, sagt zumindest die GfKMarktuntersuchung. Der Trend ist also erfreulich – und
verstärkte sich noch in den Sommermonaten deutlich, wo
auch die Weißware wieder zulegen konnte.

DIE UMSATZENTWICKLUNG ist also
sicher kein Grund zum Trübsalblasen, aber sie ist – zumindest
bei der derzeit dominierenden
Unterhaltungselektronik – stark
abhängig von wenigen Produktgruppen. Bei aller Euphorie sollte man daher die anderen Segmente nicht aus den Augen verlieren, sondern forcieren, denn
jeder Boom hat nur einen beschränkten Lebenszyklus.

Die Unterhaltungselektronik
Hier dominiert eindeutig das Videosegment mit einem Marktanteil von 62% und einem Umsatzzuwachs um 19%. Innerhalb dieses Segmentes wieder führen die
Rear-/Flat-TV-Geräte (Stück
+106%, Wert +49%), die knapp
die Hälfte des gesamten UEUmsatzes erwirtschaften. Ebenfalls im Plus sind Camcorder, negativ hingegen entwickeln sich
DVD-Player/Recorder (-11%
Wert) und Röhren-TV-Geräte
(-53% Wert).
Explosionsartig, aber nicht unerwartet gestiegen ist die Nachfrage nach Set Top Boxen (+117%,
Wert +125%).
Im Audiosegment legten die

portablen, digitalen Videoplayer
(MPEG4) deutlich zu (Stück
+292%, Wert +84%) und auch
die HiFi-Komponenten kommen wieder ins Laufen (Stück
+15%, Wert +13%), während
MP3 jetzt ebenso rückläufig ist
wie Audiosysteme.
Ebenfalls deutlich in der Publikumsgunst weiter gestiegen sind
Navigations- und Visual Produkte im Incar-Bereich. Hier stiegen
die Stückverkäufe um 109% und
die Umsätze um 56%. Bei den
Autoradios hingegen sanken sowohl Nachfrage als auch Umsatz.

KURZ UND BÜNDIG:
Videosegment:
Stück +1%, Wert +19%
Set Top Boxen:
Stück +117%, Wert +125%
Audio-Kernsegment:
Stück +17%, Wert +4%
Incar Electronics:
Stück +36%, Wert+32%
Weißware:
Wert +-0%, Juli/August +1%
Kleingeräte:
Wert +9,8%, Juli/August +10,7%

Die Flat-TV-Geräte sind nach wie vor Umsatztreiber und repräsentieren
einen Anteil von knapp 50% am gesamten UE-Markt. Gefolgt von den Set
Top Boxen mit 15% Marktanteil, dem Audiobereich mit 13% und der Incar
Electronic mit 10%.

Und auch bei den Aufnahmemedien setzte sich der Trend eindeutig fort: Alle Produktgruppen
verloren an Nachfrage und Umsatz (am geringsten bespielbare
DVDs mit -3% Umsatz), nur
Memory Cards erzielten eine
Stücksteigerung um 69% und einen um 6% gestiegenen Umsatz.

Insgesamt verlor dieses Segment
3% an Umsatz.
Die durchschnittlich erzielten
Preise gaben deutlich in fast allen
Segmenten nach. Am stärksten
bei CTV (-13%), Flats (-28%),
MP3-Player (-13%), MPEG4Player (-53%) und Navigationsprodukten (-25%).
Kühl- und Gefriergeräte
legten mit
einem Umsatzplus von 5% die
beste Performance bei der
Weißware hin.

Die Weißware
In den ersten acht Monaten
weist die GfK-Statistik einen in
etwa gleichen Umsatz für die
Weißware aus, wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In den
letzten beiden untersuchten Monaten allerdings gab es einen
Umsatzzuwachs um 1%.
Nach Produktgruppen geordnet
gab es Nachfrage und Umsatzzuwächse bei Spülern (+4%,
+-0%), Kühl- und Gefriergeräten (Stück +3%, Wert +5%),
MW-Geräten (jeweils +1%) und
bei Kochmulden/-flächen (Stück
+-0%, Wert +1%). Rückläufig
war die Nachfrage nach Waschmaschinen (-1%, Wert +-0%),
Trocknern (Stück -15%, Wert
-8%) und Dunstabzugshauben
(Stück -3%, Wert -10%). Gleich
geblieben ist der Absatz bei Herden und Backöfen, allerdings
ging der Umsatz um 2% zurück.

MANAGEMENT

einigen wenigen Gruppen (zB
Damenrasierer und Bikinitrimmer) unterfahren wurden.
Die stärksten Stückzuwächse
verzeichneten Espressomaschinen (+14,6%, Wert +10,4%),
Stabmixer (+17,3%, +21%),
Handmixer (+11,4%, +16,6%),
Bartschneider (+24%, +21,6%),
Herrenrasierer
(+19,5%,
+16,8%) und Hairstylinggeräte
(+31,2%, +61,7%).
Daneben gab es aber, bedingt
durch gestiegene Durchschnittspreise weitere Produktgruppen
mit schönen Umsatzsteigerungen:Filtermaschinen (+16,3%),
Standmixer (+10,1%), Toaster
(+20,9%),
Damenrasierer
(+12,2%), Haarschneider und
Mundhygienegeräte (jeweils
+17,2%) und Pistolenföns
(+11,5%).
Deutliche Umsatzgewinne fuhren auch die Staub- und Alles-

Hairstylinggeräte steigerten den Umsatz um 61,7% und erreichten damit
einen Marktanteil von 3%.

Die Preisentwicklung für Weißwaren war in diesen acht Monaten relativ moderat. Ausreißer
waren nur die Spüler (-5%), die
Herde und Backöfen (-2%) und
die Dunstabzugshauben (-7%).
Bei den Trocknern stieg der
durchschnittliche VK um 7%, bei
allen anderen um 1%.
In den letzten beiden Monaten
zogen die Stückverkäufe in vielen Gruppen an, doch gab es
mehr und höhere Preissenkungen.

Die Kleingeräte
Diese erreichten von Jänner bis
August im Gesamten einen Umsatzzuwachs um 9,8%, in den
letzten beiden untersuchten Monaten sogar um 10,7%. Ausschlaggebend dafür waren sowohl Nachfragesteigerungen in
vielen Produktgruppen als auch
erfreuliche Steigerungen der
Durchschnittspreise, die nur von

sauger ein. Obwohl der Absatz
um 3,2% rückläufig war, gab es
einen Umsatzzuwachs um 5,3%,
womit diese Produktgruppe 20%
Anteil am Kleingerätemarkt hält
und nur von den Espressomaschinen (29% Marktanteil) geschlagen wird. Warum das so ist,
analysieren wir in einem Bericht
in der nächsten Ausgabe der
E&W.
Und noch auf ein scheinbares
Phänomen wollen wir hinweisen. Zwar ging die Nachfrage
nach Filterkaffeemaschinen um
5,3% zurück, doch stieg der erzielte Durchschnittspreis um
22,8%, was eine Umsatzsteigerung von 16,3% nach sich zog.
Der Grund dafür ist die zunehmende Beliebtheit der Padmaschinen.
■
INFO:

www.elektro.at

Markt Digitalkameras
Jänner – August 07

Markt Telekom
Jänner – August 07

Boom setzt sich fort

Trendwende

In den ersten acht Monaten dieses
Jahres wurden um 32% mehr Digis
verkauft als im Vergleichszeitraum
2006. Das spülte trotz eines um
14% niedrigeren Durchschnittspreises einen Umsatzzuwachs um 14%
in die Kassen. Mobiltelefone mit integrierter Kamera wurden um 4%
mehr verkauft, durch den gestiegenen Durchschnittspreis brachte das
aber eine Umsatzsteigerung um
8%. Ein Trend, der sich auch im
Sommer fortsetzte: Digis Stück
+41%, Wert +17%, Preis -17%, Telefone mit Kamera Stück +4%, Wert
+13%, Preis +9%. Wirklich toll gelaufen sind aber nur Digis mit 7-8 Megapixel (Stück +409%, Wert
+308%), mit 10-11 Megapixel (Stück
+881%, Wert +406%) und solche
mit mehr als 11 Megapixel (Stück
+111%, Wert allerdings -9%). Nach
Umsatzanteilen gerechnet führen
die Geräte mit 7-8 Megapixel vor jenen mit 10-11 Megapixel und Geräten
mit 6-7 Megapixel.
Die erzielten Durchschnittspreise
gehen laufend – und erheblich – in
Größenordnungen von -19% bis
-57% zurück. Lediglich Geräte mit
9-10 Megapixel sind da mit -3% ein
Ausreißer.
Schaut man sich die Entwicklung in
der verschiedenen Vertriebskanälen an, dann realisierte der Nichtfachhandel mit 239% den größten
Umsatzzuwachs und erreichte damit einen Marktanteil von 12,83%
(2006: 4,32%). Der Grund dafür ist
sicherlich die Ausweitung des Panels auf die reinen Internet-Händler,
die gerade bei Digis stark punkten
können.
Der Elektrofachhandel inklusive der
Großfläche steigerte seinen Umsatz
um 8% und ist mit 53% (2006:
55,96%) Anteil eindeutig noch immer Marktführer.
Die Computer- und Telekomspezialisten brachten es auf einen Umsatzzuwachs von 42% – ihr Marktanteil von 1,14% (2006: 0,92%) ist
aber verschwindend.
Schlecht abgeschnitten hat der Fotofachhandel, dessen Umsastz um
3% zurückgegangen ist, der aber
immer noch einen Marktanteil von
33,03% (2006: 38,8%) halten kann.

Obwohl es in allen Netz-gebundenen
Produktgruppen zu empfindlichen,
durchwegs zweistelligen Nachfrageund Umsatzeinbrüchen gekommen
ist, legte der Telekommarkt heuer
um 7% an Umsatz zu. Zurückzuführen ist das auf deutlich gestiegene
Durchschnittspreise bei den Mobiltelefonen, die den Nachfragerückgang (-3%) mehr als aufholen konnten und einen Umsatzzuwachs von
5% brachten. Damit sind Handys
eindeutig Marktführer mit 63% Umsatzanteil am Gesamtmarkt.
Besonders zugelegt haben aber 2G
und 3G-Datenkarten, bei denen die
Nachfrage um 131% und der Umsatz
um 154% gestiegen sind und die damit einen Marktanteil von 11% erreichten. Ebenfalls gestiegen ist die
Nachfrage nach Mobiltelefon-Zubehör um 11%, was den Umsatz um
2% steigen ließ und einen Marktanteil von 10% bedeutet.
Smart Phones wurden um 1% weniger verkauft, obwohl der Preis um
6% rückläufig war, was ein Umsatzminus von 7% bedeutet und die
Marktbedeutung auf 8% sinken
ließ. Durch die drastisch gesunkenen Umsätze bei Telefonen, Telefonanlagen, Anrufbeantwortern und
Faxgeräten ging deren Marktanteil
auf insgesamt 10% zurück.

IT-Markt Jänner–August 07

Leicht im Minus
Um 1% rückläufig waren die Gesamtumsätze mit der IT in den ersten
acht Monaten. In den letzten beiden
untersuchten Monaten allerdings
legte dieser Markt 5% an Umsatz
zu. Getragen wurde dieser Markt
durch die nach wie vor gute Nachfrage nach PCs (+5%), die es allerdings auf eine nur 1%ige Umsatzsteigerung brachten. Weiterhin dominieren diese Gruppe die Portables (+11% Umsatz), während die
Desktops rückläufig sind (-17%).
Ebenfalls stark legten die MFDs zu
(Stück +29%, Wert +12%) und auch
bei Monitoren stieg die Nachfrage
(+16%) – bei allerdings stark gesunkenen Durchschnittspreisen, was
ein Umsatzminus von 4% ergab.
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TRENDBAROMETER
JÄNNER – AUGUST 2007

Winner & Loser
Die hier abgedruckten Grafiken und Tabellen
sollen Ihnen bei der Feinabstimmung Ihres
Sortimentsmixes helfen. Sie geben Auskunft
über die positiven und negativen Entwicklungen
von interessanten Untergruppen. Zu berücksichtigen ist, dass hier nur jene Produkte
angeführt sind, die einen Jahresmindestumsatz
von 2,2 Mio Euro bringen und deren wertmäßige
Veränderung größer als 20% war.

E&W 10/07

UMSATZVERÄNDERUNGEN JÄNNER-AUGUST 2006 : 2007

IN
Camcorder HDD
202%
Geschirrspüler <= 12 Liter
Fassungsvermögen
191%
SAT
125%
Digital Portable Video Player
84%
Hairstyling
62%
Gefriergeräte Energieklasse A++ 61%
Mikrowellenherde 21-25 Liter
Fassungsvermögen
61%
Car Navigation
56%
PTV/Flat-TV
49%
Filtermaschinen/Pad
43%
Memory Cards - Memosticks
39%
Kühlgeräte 61-121 Liter
Fassungsvermögen
29%
Espressomaschinen Pumpe
mit Kapselsystem
27%
Receiver Dolby Digital
24%
Herrenrasierer – Nass und
Trocken
24%
AHS Audio DVD
24%
El. Zahnbürsten
21%
Stabmixer
21%
Toaster
21%

OUT
Videokassetten
– 20%
MP3 Player mit Festplatte
– 23%
Camcorder SD - DVC + Micro MV – 35%
DVD-Player mit VCR
Kombination
– 43%
Wäschetrockner 4,6 - 5 kg
– 50%
Color-TV
– 53%
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ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSKANÄLE JÄNNER – AUGUST 2007

Traditioneller EFH legt zu
Erstmals seit geraumer Zeit konnten laut GfK die freien und die kooperierten Elektrofachhändler in dieser Periode
Marktanteile gewinnen, die Großflächen und die Küchenmöbelspezialisten verloren und der Anteil des Nichtfachhandels
kletterte am stärksten – allerdings bedingt durch die Ausweitung des Panels auf die reinen Internet-Händler.

DIE GFK-MARKTUNTERSUCHUNG
weist für die ersten acht Monate
des heurigen Jahres eine Umsatzsteigerung bei den traditionellen
Sortimentssegmenten von etwas
über 968 Mio Euro 2006 auf
mehr als 1.092 Mio Euro aus. Das
bedeutet einen Zuwachs um
11,29%. Die nun folgenden Umsatzzahlen in den einzelnen Vertriebskanälen und Produktsegementen müssen also an dieser
Steigerungsrate gemessen werden.

Die freien Elektrofachhändler
Diese erreichten insgesamt eine
Umsatzsteigerung von 19% und

Marktanteil erhöhte sich von
29,3% auf 29,59%. Auch bei diesen ist die Ursache dafür in dem
um 33% gestiegenen UE-Umsatz
zu suchen. Bei den Aufnahmemedien ging ihr Umsatz um 19% und
bei der Weißware um 1% zurück.
Bei den Kleingeräten hingegen
legten sie ein Umsatzprozent zu.

Die Großflächen und Filialisten
Hier gab es eine Umsatzsteigerung um 11%, aber einen von
38,04% auf 37,49% gesunkenen
Marktanteil. Sie steigerten ihren
Umsatz mit UE-Produkten um
16%, bei der Weißware um 5%

Die Großflächenanbieter und Filialisten steigerten zwar ihren Umsatz,
verloren aber rund einen halben Prozentpunkt an Marktanteil.

damit einen Marktanteil, der von
6,12% auf 6,44% gestiegen ist.
Tolle Ergebnisse erzielten sie bei
den untersuchten Warengruppen
der Unterhaltungselektronik. Hier
stieg ihr Umsatz um 44% ebenso
wie bei den Aufnahmemedien
(+11%). Einen Einbruch hingegen mussten sie bei der Weißware
hinnehmen (-6%), während ihr
Kleingeräteumsatz bei +-0 stagnierte.

Die Kooperierten
Deren Gesamtumsatz stieg in der
Berichtsperiode um 14% und der

und bei den Kleingeräten um
11%, verloren aber 3% bei den
Aufnahmemedien.

Der Nichtfachhandel
Dieser machte in der GfK-Statistik einen Umsatzsprung von 25%
und steigerte damit seinen Marktanteil von 12,22% auf 13,58%.
Berücksichtigt man aber dabei,
dass sich der untersuchte Absatzkanal und damit das Panel aber
durch die Hinzunahme der reinen Internet-Händler deutlich
vergrößert hat, dann relativiert
dies das Ergebnis. Bei der Braun-

ware gab es eine Umsatzsteigerung um 55%, bei den Kleingeräten um 23% und bei der Weißware um 1%. Bei den Aufnahmemedien verloren sie allerdings 2%
an Umsatz.

Die Spezialisten
An Produktgruppen-spezifischen
Absatzkanälen werden von GfK
noch der Autozubehör-Handel
und der Küchenmöbelhandel
untersucht. Gemeinsam steigerten
diese Kanäle ihren Umsatz um
2%, verloren aber an Marktanteil.
Diese sank von 14,32% auf
12,9%.

Der Grund dafür war ein stagnierender Weißwarenabsatz beim
Küchenmöbelhandel (Ergebnis:
eine rote Null), während der KfzZubehörhandel dank den NaviSystemen seinen Umsatz um 24%
steigern konnte. Einschränkend
zu diesem Ergebnis muss aber gesagt werden, dass zum einen gerade beim Küchenmöbelhandel das
Panel relativ klein ist, Großflächen- aber auch Koop-Ergebnisse
hochgerechnet werden, und zum
anderen die Absatzzahlen – etwa
bedingt durch Zeilenküchen –
nur schwer verifizierbar sind. ■
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WELTMARKTENTWICKLUNG BEI DEN
TECHNISCHEN GEBRAUCHSGÜTERN

Innovationen als
Wachstumstreiber
Der Markt für technische Gebrauchsgüter steuert weltweit
einen tollen Wachstumskurs. Allein für die Segmente
Audio/Video, Foto, IT und Telekommunikation werden die
Konsumenten heuer um 9% mehr ausgeben als ein Jahr
davor. Die Zuwachsspitze wird in Asien liegen – vor
Nord- und Südamerika. Aber auch in Westeuropa wird
der UE-Umsatz um 5% steigen.

DER BLICK AUF die drei bedeutensten Produktkategorien zeigt
eine ausgeprägte Wachstumsdynamik:
Konsumenten-PCs
wachsen wertmäßig um 20%,
Mobiltelefone um 16% und TVGeräte um 12%. Gemeinsam repräsentieren diese Segmente, bei
denen Innovationen das Wachstum voran treiben, 60% des Gesamtmarktes.
Aber es gibt auch kleinere Bereiche, die stark zum positiven Gesamtbild beitragen. So wird etwa
für die Nachfrage nach tragbaren
Navigationsgeräten eine Mengensteigerung um 80% prognostiziert und für MP3-Player eine
von 15%.

Wachstum im preislichen TopSegment
Der Markt für DVD-Player und Recorder ist rückläufig. Allerdings
stieg die Nachfrage nach Geräten
mit Festplatte um 23%.
Camcorder stagnierten im Gesamten, die Geräte mit digitalen
Formaten hatten aber eindeutli-

Das weltweit größte Wachstum wird den Konsumenten-PCs
prognostiziert, gefolgt von Mobiltelefonen und TV-Geräten.

elektronik eine deutlich Nachfragesteigerung nach digitalen Speichermedien nach sich zog.Vor allem flash-memory-basierte Produkte profitieren von hohen
Wachstumsraten: Die Nachfrage
nach Speicherkarten stieg um
44%, nach USB-Sticks um 89%.

Die Digitalisierung macht’s
möglich

ches Wachstum zu verzeichnen.
Wie überhaupt der Trend zur Digitalisierung der Unterhaltungs-

Auch die Nachfrage nach HomeHiFi-Geräten stagnierte – allerdings bei einer deutlich gesteigerten Nachfrage nach hochwertigen
Geräten. Dies betrifft besonders
Dolby Digital Receiver und
Lautsprecherboxen, die im Handel bereits zu 25% bzw 35% in
der Preisklasse über 800 Euro ver-

Umsatzmotor
Wie in den vergangenen Jahren
sind die TV-Geräte in Europa am
stärksten gewachsen (+9%) –
und hier wieder die LCD-Geräte mit einem Plus von 36%. Für
heuer wird von GfK ein Absatz
von 22 Mio LCD- und 2,6 Mio
Plasmageräten erwartet. Durchschnittlich gaben im ersten Halbjahr die Europäer 700 Euro pro
Gerät aus, was den anhaltenden
Trend zu höherwertigen Produkten bestätigt. Allerdings fielen
im selben Zeitraum die Preise
deutlich – im Schnitt für einen
32 Inch-LCD-Fernseher um
37% und für ein Plasma-Gerät
um 28%.

kauft werden. Das bedeutet ein
absolutes Wachstum im preislichen Top-Bereich von 12% bzw
5%. Und auch im Bereich der
Home-Cinema-Komplettanlagen
wurden beeindruckende 33% des
Umsatzes oberhalb von 800 Euro
erwirtschaftet.
Das Wachstum der MP3-Player
hat sich etwas verlangsamt (Stück
+22%, Wert +2%). Reine AudioPlayer sind fast nur noch FlashMemory-Produkte und im Video-Player-Segment erreichte
Flash-Memory bereits 40% Umsatzanteil. Auch das Zubehör, wie
Docking-Stations oder MicroKopfhörer steigerten den Umsatz
um 20%.

Navigation boomt weiter

KURZ UND BÜNDIG:
Der Weltmarkt wird heuer um 9% wachsen.
Allein für die Unterhaltungselektronik prognostiziert man heuer ein
5%iges Wachstum in Westeuropa.
Die bedeutendsten Wachstumstreiber sind Konsumenten-PCs mit
+20%, Mobiltelefone mit +16% und TV-Geräte mit +12%.
DVD-Player/-Recorder sind generell rückläufig, Festplattengeräte aber
wachsen.
HiFi- und Home-Cinema wachsen nur im preislichen Top-Bereich.
Bei tragbaren Audio- und Videoplayern ist Flash-Memory auf dem Vormarsch. Das Zubehör (Docking Stations und Micro-Kopfhörer) legt zu.
Im Auto-Segment überkompensierte die starke Nachfrage nach tragbaren Navigationsgeräten den Rückgang bei den traditionellen Autoradios.

Das traditionelle Autoradio-Geschäft ist nach wie vor rückläufig.
Das wird aber durch den deutlichen Umsatzanstieg (+46%) bei
den tragbaren Navigationsgeräten
mehr als kompensiert. GfK erwartet für heuer einen Navi-Absatz
von rund 14 Mio Geräten.
■

Speicherkarten legten 44% an Umsatz zu und USB-Sticks sogar 89%.
INFO:

juergenboyny@gfk.com
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Fiskus und Firmenwagen

Neue Vorschriften
Die steuerliche Höchstgrenze für die
Anschaffungskosten von Firmenwagen beträgt seit 2005 für alle Pkw
und Komibs 40.000 Euro und für alle
davor angeschafften Fahrzeuge
34.000 Euro – und sie müssen mindestens acht Jahre genutzt werden.
Pritschenwagen galten bisher ohne
Einschränkungen als Fiskal-Lkw,
wenn sie zolltechnisch als Lkw eingestuft wurden. Seit einer Mitteilung
der EU Kommission vom 31. 3. 2007
werden aber nur mehr solche Pritschenwagen als Fiskal-Lkw eingestuft, deren Pritsche länger als 50%
des Radstandes ist.
Alle Pritschenwagenmodelle, die
zum Stichtag 31.3.2007 bereits auf
dem Markt waren, werden unvermindert als Lkw behandelt, die neu auf
den Markt kommenden Modelle
unterliegen aber der neuen Klassifizierung.

China vor Deutschland

Drittgrößte Volkswirtschaft der Welt
Chinas rasanter Aufschwung bringt
das Land in den internationalen
Wirtschaftsstatistiken immer weiter
nach vorn. Und vor kurzem hat China Deutschland als drittgrößte Wirtschaftsnation der Erde überholt.
2006 lag China mit einem Bruttoinlandsprodukt von 2,65 Billionen Dollar noch hinter Deutschland mit 2,9
Billionen, jetzt ist es, nachdem es in
den letzten Jahren schon Italien,
Frankreich und Großbritannien überholt hatte, auch an Deutschland vorbeigezogen. Kein Wunder, denn Chinas Volkswirtschaft wächst seit fünf
Jahren um mehr als 10% pro Jahr.

Körberlgeld für die Banken

Schneckentempo
Die heimischen Konsumentenschützer haben sich diesmal die Banken
vorgenommen – und an Hand eines
Tests festgestellt, dass Überweisungen noch immer viel zu lange brauchen.
Insgesamt wurden 364 Überweisungen bei neun verschiedenen Instituten getätigt – mit folgendem er-
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schreckenden Ergebnis:
Bei „beleghaften Überweisungen”,
also jenen mit Zahlscheinen, vergingen zwischen Erteilung des Auftrages bis zur Gutschrift am Empfängerkonto durchschnittlich 4,62 Tage.
Bei Online-Überweisungen ging es
zwar schneller, doch brauchten auch
diese immerhin noch mehr als zwei
Tage.
Klar, dass sich hier die Vermutung
aufdrängt, in der Zwischenzeit würden die Banken mit diesem Geld arbeiten – und sich so ein saftiges Körberlgeld verdienen.
Das weisen die Banker massiv zurück, können sich die Testergebnisse
aber nicht erklären. Allerdings verwiesen sie auf das mühsame Handling bei den Zahlscheinen, die mit
dem Auto in die Zentralen gebracht
und eingescannnt werden müssen.
In der Nacht würde dann der Datenaustausch mit den anderen Banken
erfolgen. Wann die andere Bank das
Geld dann auf’s Konto des Empfängers bucht, hat diese zu verantworten – wird der schwarze Peter
weitergereicht.
Ein Argument, das die 4,62 TageDauer nicht zufriedenstellend erklärt.

Aktuelles zum Fahrtenbuch

Achtung Fußangeln
Ein Fahrtenbuch dient als Nachweis
zur Ermittlung der betrieblich und
privat gefahrenen Kilometer. Es
muss fortlaufend und übersichtlich
geführt sein und bei jeder Fahrt folgende Punkte angeben:
Datum, Ausgangs- und Zielpunkt,
Zweck, Anzahl der gefahrenen Kilometer, Kilometerstand am Anfang
und am Ende der Fahrt und die Zeit.
Die Eintragung kann sofort oder unter Zuhilfenahme eines Schmierzettels oder Diktiergerätes erst später
erfolgen. Es muss in gebundener
Form geführt werden und nicht als
Ansammlung loser Zettel.
Ein elektronisches Fahrtenbuch wird
nur dann akzeptiert, wenn das Programm so gestaltet ist, dass man
nachträglich nicht mehr eingreifen
kann.
Sollten keine Aufzeichnungen über
die betrieblichen Kfz-Kosten geführt
so werden diese der Höhe nach geschätzt. Als Maßsstab dafür gelten
die tatsächlichen Kosten.

AMS-ZUSCHÜSSE UND
-BEIHILFEN EINKOMMENSTEUERFREI
Das Finanzamt hat in einem seiner letzten Erlässe bekannt gegeben, dass
bestimmte Zuschüsse und Beihilfen des AMS einkommenssteuerfrei behandelt werden können, die Lohn- und Gehaltsaufwendungen in den Bilanzen
bzw Einnahmen-/Ausgaben-Rechnungen aber trotzdem nicht gekürzt werden müssen. Es handelt sich dabei insbesondere um die Blum-Prämie, die
Lehrlingsausbildungsprämie, Kombilohnbeihilfe, Come Back-Beihilfen und die
Altersteilzeit neu. So haben Sie bei Bezug einer Beilhilfe doppelten Nutzen!

SCHWERARBEIT PRAXISHINWEISE
Gemäß der ab 1.1.2007 geltenden Schwerarbeitsverordnung haben die
Dienstgeber der jeweils zuständigen Gebietskrankenkasse die Schwerarbeitszeiten ihrer Dienstnehmer altersbezogen zu melden.
Die Meldepflicht betrifft
männliche Versicherte, die bereits das 40. Lebensjahr vollendet
haben, und
weibliche Versicherte, die bereits das 35. Lebensjahr vollendet haben.
Zu melden hat der Dienstgeber
alle Tätigkeiten, die auf das Vorliegen von Schwerarbeit im Sinne der
Schwerarbeitsverordnung schließen lassen,
die Namen und Versicherungsnummern jener Personen, die derartige
Tätigkeiten verrichten, und
die Dauer der betreffenden Tätigkeiten.
Die Meldung muss einmal pro Jahr, und zwar grundsätzlich bis zum Ende
Februar des Folgejahres, erfolgen. Um die Meldepflicht zur Schwerarbeit
erfüllen zu können, sollten die Dienstgeber Aufzeichnungen über die im
Betrieb geleistete Schwerarbeit führen. Es ist deshalb wichtig, dass Sie bereits jetzt genaue Aufzeichnungen über die Schwerarbeit führen, denn die
Meldung für das Kalenderjahr 2007 hat bis Ende Februar 2008 zu erfolgen.
Als Schwerarbeit gelten Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch
besonders belastenden Bedingungen erbracht werden.
Anspruch auf die Schwerarbeiterpension haben Personen, die
45 Versicherungsjahre erworben haben
und in den letzten 20 Jahren mindestens zehn Jahre Schwerarbeit
verrichtet haben
und das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Ein Schwerarbeitsmonat wird erworben, wenn Schwerarbeit an mindestens
15 Tagen im Kalendermonat ausgeübt wurde.

3
3
3
3
3
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STEUERSÜNDERFAHNDUNG ONLINE
Seit September 2006 durchsucht das österreichische Finanzamt mittels
der Spezial-Software „Xenon” das Internet nach Online-Schwarzhändlern.
Diese in den Niederlanden entwickelte Fahndungstechnik wird bereits in
den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien, Kanada und künftig auch in
Schweden verwendet. Das Softwareprogramm patrouilliert 24 Stunden täglich selbstständig durch das Netz – auf der Suche nach potenziellen Steuersündern, denn Xenon ist ein Spider-Programm (auch Webcrawler genannt), der Websites nach bestimmten Stichworten wie etwa österreichischen Adressen absucht. Verdächtige Sites werden heruntergeladen und
beobachtet. Anhand der Veränderungen auf der Website wird ermittelt, wie
oft welche Güter zu welchem Preis angeboten werden. Denn im Allgemeinen gilt: Wer regelmäßig und mit Absicht auf Gewinnerzielung handelt, gilt
als gewerbetreibend – auch im Internet. Ab einem Umsatz von EUR 30.000,jährlich muss Umsatzsteuer bezahlt werden. Über die weitere Entwicklung
und Wirkung dieser Spezialsoftware werden wir natürlich berichten.
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

87

MANAGEMENT

E&W 10/07

ÜBERBLICK ÜBER ALLE SEGMENTE IM 1. HALBJAHR 2007

Werbebarometer
Auf Basis der von Focus erhobenen Daten werfen wir an dieser Stelle einen Blick
auf den Werbewert der in der Branche gesetzten Aktivitäten im 1. Halbjahr 2007.
Insgesamt ermittelte Focus dabei einen Gesamt-Werbewert von ca. 23 Mio Euro.

NICHT KLASSISCHE WERBUNG, sondern die Werte für PromotionAktivitäten, die der Handel mit
den
einzelnen
Produkten/Marken in Verbindung mit
Aktionspreisen gemacht hat, werden durch den Werbebarometer
abgebildet. Die Daten sind als
Bruttowerbewert ausgewiesen
und bedeuten vereinfacht ausgedrückt: „Was hätte Kooperationswerbung gekostet, wenn man diese genau so wie der Handel geschalten hätte.” Aus diesen Aktivitäten wird dann jeweils ein Werbewert errechnet und dieser in
den Grafiken und Tabellen
wiedergegeben. Zur Beobachtung von Flugblättern und Prospekten wurde österreichweit ein
Haushaltspanel von 1.000 Haushalten eingerichtet. Die FocusDaten sind im Allgemeinen
höchst präzise und aussagekräftig.
Grafik 1 (Promotion-Sortimentsschwerpunkte im 1. Halbjahr 2007) zeigt im Vergleich
zum 1. Quartal 2007 eine
leichte Verschiebung der Gewichtung von der Mobilkommunikation hin zur Braun und Weißware in gleichen Teilen. Auffallend ist hier einmal
mehr das in Relation zum dahinter stehenden Segment relativ stark ausgeprägte Gewicht
der Elektrokleingeräte,. Mit
19% des Werbewertes lassen sie
etwa die weitaus umsatzstärkere Weiße Ware weit hinter sich.
Grafik 2 (Promotionbedeutung der Handelskanäle im
1. HJ 2007) zeigt die nach wie
vor klare Vormachtstellung von
Media Markt mit 13,2% im
Werbewert. Nächster Mitbe-

werb ist die eigene Unternehmensschwester Saturn, knapp
vor der dritten Großfläche Cosmos. Dahinter folgen die Netzbetreibershops, wobei interessanterweise Marktführer Mobil-

kom (6,5%) Konkurrenten TMobile (3,8%) klar abhängt.
Die Filialisten Hartlauer und
Niedermeyer bilden exakt den
gleichen Werbewert ab und liegen damit nur unwesentlich vor

dem bestplatziertern Nichtfachhändler Hofer. Mit 2,6%
des Werbeaufwandes ist zudem
auch Elektro Haas als einzelner
Handelsbetrieb hervorzuheben
.

Promotion-Sortimentsschwerpunkte 1. HJ. 2007
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

3

Grafik 1

Promotionbedeutung der Handelskanäle 1. HJ. 2007
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

3

Grafik 2
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Promotion-Sortimentsschwerpunkte der Handelskanäle 1. HJ. 2007
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Grafik 3

1 (Herstellerhitparade
3 Tabelle
1. Halbjahr 2007) weist einmal

Herstellerhitparade 1. HJ. 2007 (ausgewählte Semente*)
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

3 (Promotion-Sorti3 Grafik
mentsschwerpunkte der Handelskanäle im 1. Halbjahr 2007)
zeigt den jeweiligen Schwerpunkt der Handelskanäle gewichtet nach ihren Promotionaktivitäten. Media Markt entpuppt sich dabei als Braunwaren-Gigant, wohingegen Hartlauer – wie nicht anders zu erwarten – seinen klaren Fokus
auf der Mobilkommunikation
hat. Weißwaren-König ist klar
Elektro Haas mit fast 50% des
Werbewertes. Immer noch stark
auf Weißware gerichtet ist auch
die Red Zac-Gruppe mit
knapp 30% Werbewert. Und
Cosmos hat den gewichtigsten
Kleingeräte-Schwerpunkt mit
mehr als 20% Werbewert.

Tabelle 1

Promotion-Handelsschwerpunkte nach Warengruppen (1. HJ. 2007)
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

3

mehr Nokia als klaren Markenführer aus. Mit der BSH
(auf Platz 6) und Electrolux
auf Platz 10 treten jedoch auch
reine Hausgeräte-Firmen an
eine prominente Stelle. Noch
überraschender: Das Engagement von Saeco, einem Konzern, der sich mehr oder weniger auf nur eine einzige Produktgruppe fokussiert.
Tabelle 2 (Promotion-Handelsschwerpunkte nach Warengruppen im 1. Halbjahr 2007)
zeigt, dass sowohl die drei
Großflächen als auch EP: in
erster Linie auf TV-Geräte setzen – aber mit ganz unterschiedlicher Gewichtung. So
sind fast 30% der Saturn-Aufwände für die Fernseher. Aber
EP: etwa gewichtet Fernseher,
Waschmaschinen und die Mobilkommunikation fast gleich.
Sehr interessant ist zudem auch
die ganz massive Gewichtung
der Navigationsgeräte bei der
Kooperation Expert. Mehr als
ein Drittel des Werbewertes
wird für Navis aufgewendet.
Wenig überraschend sind hingegen die klaren Ausrichtungen von Hartlauer (mit 81,3%)
und Niedermeyer (mit 55,2%)
auf die Mobilkommunikation.
Betrachtung verdient auch
Hofer: DVD-Recorder und
TV-Geräte liegen hier im Fokus, aber auch Kühenmaschinen und medizinische Geräte
(!) haben für den Diskonter
eine gewisse Werbe-Bedeutung.
■

KONTAKT
Bei Fragen zu den vorliegenden
Daten, bzw wenn Sie an noch genaueren Einzeldaten Interesse
haben, wenden Sie sich bitte an:
Mag. (FH) Ronald Luisser
Focus Media Research GmbH
Maculangasse 8, 1220 Wien
Tel.: 01/2589701-252
eMail:
ronald.luisser@focusmr.com
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vor 20 Jahren
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berichtete E&W unter anderem von ...
... DEM DIESMAL BESONDERS hohen Entertainment-Faktor der HIT. Was einerseits eine
Menge Spaß machte, andererseits aber die
Kosten für die Aussteller immer weiter nach
oben getrieben – und letztlich Jahre später zu
ihrem Ende geführt hat.

... DER DAMALIGEN HÄNDLERMESSE HIT ‘87 in
Ausgabe 10a. Was wir heute dank elektronischer Produktion und deutlich gewachsenem
Redaktionsteam schon in einer kurz nach Futura-Schluss erschienener Ausgabe 9a schaffen,
brauchte vor 20 Jahren erheblich länger. War
aber schon damals eine für die Händler entscheidende Zusammenfassung der Trends für
den Sortimentsmix.Wie Sie im Folgenden sehen können.
... DEN GRUNDLAGEN zur Sortimentsbildung,
die E&W in einem Interview mit dem damaligen Siemens-Geräte-Chef Adolf Thurner zusammengefasst hat.Wir umrissen die Entwicklung des Absatzmittler-Verhaltens, der Konsumenten, der Marken-Marktsubstanz und der
Vorverkaufsleistungen.
... DER MARKTSITUATION in der Elektrobranche,
die in diesem Jahr von einer Polarisierung der

Geschäftsergebnisse (wie auch heuer) gekenntzeichnet war. Von beschissen bis ausgezeichnet, lauteten die Antworten aus dem
Handel – und besonders den Kleinen drohte
große Gefahr. Viele hatten darob die Hosen
voll – und taten genau das Verkehrte, verkauften die Läger ab und produzierten exorbitante Preisverrisse.
Die industriellen Anbieter reagierten durchaus
vernünftig, setzten nicht mehr auf Billigprodukte, um die Bänder auszulasten, sondern
setzten die VKs hinauf und forcierten höherpreisige Geräte. Eine vernünftige Maßnahme,
wie E&W kommentierte, die allerdings erst
fünf vor zwölf gesetzt worden war. Und wie
schaut’s heute aus?

... DEN GUTEN CHANCEN auf dem Elektromarkt, die trotz der veritablen Konflikte
durchaus intakt waren, wie die veröffentlichten Analysen für praktisch jedes Segment und
jede Gruppe zeigten. E&W zeigte auf 18 Seiten die Entwicklungen jedes Produktsegments
auf und führte dazu beispielhafte Produkte an,
die deutlich im Aufwärtstrend angesiedelt waren. Anhand der Lebenszyklen-Kurven zeigten wir auf, welche Segmente sich nur noch
seitwärts entwickelten, welche boomartig nach
oben gingen und auch, welche am Ende angekommen waren.
... DEM DAMALS NOCH UNGEBROCHENEN Boom
bei den Aufzeichnungsmedien, wo besonders
der Markt an Kompakt-Kassetten weiterhin
mit hohen Steigerungsraten brillierte. Auch
der Videokassetten-Markt lief weiterhin auf
hohen Touren – und wir kamen zu dem
Schluss, dass vorerst kein Nachfolger für dieses
Medium in Sicht sei.
... UNGLAUBLICHEN ERFOLG des Club E-Fachhandelszentrums. Dieses hatte der Club mit
Unterstützung von E&W auf 200 m2 eingerichtet – mit einem noch größeren Informationsangebot, einer gemütlichen Saftund Milchbar und einem Programm,
das hunderte Anbieter und Fachhändler zum Besuch anregte.
Schon am Vorabend des ersten Händlertages gab’s, wie schon ein Jahr davor,
die große Aussteller-Party – ausgerichtet von E&W und der Messegesellschaft. „Ein Fest war’s für alle, die froh waren,
ihre Stände endlich fertig zu haben. Ein Branchentreff, bei dem das Miteinander geprobt
wurde,” schrieb E&W damals.

mit massiv in die Werbung und bemühte sich
– im Gegensatz zu heute – mit großem Einsatz, den Elektrofachhandel in der Vermarktungskette zu forcieren. Der damalige HIGLicht-Chef Dr. Helmut Wildhofen hatte dazu
das Forum ‘87 ins Leben gerufen, das Lichtplaner, E-Installateure und den EFH die Basis für
eine kreative Lichtplanung geben sollte.
... DER EINSCHÄTZUNG der Branchenentwicklung durch den scheidenden Philips-Konsumgüterchef Helmut Gunst. Der beutelte jene
Gruppe der Fachhändler, die sich für einen
Besuch der HIT keine Zeit nahmen, lobte einen Großteil der Aussteller, die das gemeinsame Messekonzept ordentlich umgesetzt hätten, meinte aber auch, dass es so manchem
Mitbewerbe gut anstehen würde, den Messeeinatz besser zu planen.
Durchaus optimistisch beurteilte er die Lage
der Branche. Hätte es in den ersten acht Monaten nur geringe Zuwächse gegeben, so würde der Handel jetzt wesentlich dispositionsfreudiger sein, was für den Herbst einen besseren Geschäftsgang erwarten ließe. Allerdings
monierte er einen wertmäßigen Rückgang.
An diesem seien aber nicht die Gestehungspreise der Industrie und der Fernostimporteure schuld, sondern die Händler selbst.
... DEM HOLLÄNDISCHEN Elektronik-Importeur
Antonius „Ton” Blom, der seit einem Jahr
Fernost-Geräte unter der Marke Yoko in Europa vertrieb und seit wenigen Wochen auch

... DEM VERSUCH, DIE GLÜHLAMPE zu modernisieren. Philips stellte die Softtone vor, ging da-

in Österreich Fuß zu fassen begann. E&W
nutzte diesen Start, um über die künftige
Entwicklung von reinen Handelsmarken zu
diskutieren.

