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Kommunikationshandicap
Derzeit kann ich nur noch per eMail mit
meinen Kollegen in der Redaktion kommunizieren. Nicht etwa, weil ich von zu
Hause aus arbeite und meine Handys den
Dienst versagen, sondern weil meine Stimme jetzt schlicht nicht tragfähig ist. Sprich:
Ich bin heiser. Und zwar nicht so ein klein
wenig, sodass Gesprächspartner unweigerlich an höchst erfolgreiche Jazzsänger denken. Nein, so richtig heiser – ich bringe derzeit einfach keinen verständlichen Ton heraus. Was sich unter anderem auch darin
niederschlägt, dass ich alle meine vorbereitenden Weihnachtseinkäufe bis
auf weiteres verschoben habe. – Wahrscheinlich wird mir deswegen auch
Mitte Dezember wieder die Zeit ausgehen, aber dazu an anderer Stelle.
Ob der Umstand meiner Heiserkeit jetzt von meinen Kollegen begrüßt
wird, oder ob sie mich bedauern, bleibt einmal dahingestellt. Wenn man
allerdings seine Kommentare ins Keyboard klopft, um sich an der laufenden Redaktions-Diskussion zu beteiligen, wird man sich der Bedeutung
der Kommunikation wieder einmal so richtig bewusst. Als Menschen sind
wir darauf angewiesen, erfolgreich zu kommunizieren, auch unter ungewöhnlichen Umständen.
Meine Heiserkeit stellt in diesem Zusammenhang nur eine minimale temporäre Einschränkung dar. Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei Verhandlungen, wenn beide Verhandlungspartner unter Stress stehen und das Adrenalin daran geht, im Gehirn die Kontrolle zu übernehmen. Matthias
Schranner, ehemaliger Mitarbeiter des deutschen BKA und Verhandler in
Ausnahmesituationen, hat vor Kurzem bei zwei Vorträgen im Rahmen der
Eventreihe „One Consult“ in Wien und Salzburg Strategien erläutert, wie
man mit dieser Situation umgeht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass
Sie, geehrte LeserInnen, in der Regel nicht über das Verkaufspult hinweg
mit Geiselnehmern verhandeln und dazu auch nicht die Unterstützung des
Sondereinsatz-Kommandos anfordern. Aber Verhandlungen unter Stress
sind wohl jedem, der am POS arbeitet, bekannt. P.O.S. hat für Sie die Veranstaltung besucht, damit auch Sie sich das eine der andere für Kommunikationsrüstzeug mitnehmen können. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Verkaufen auch nichts anderes als KommuniIhr direkter Draht zu E&W P.O.S.
kation.
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NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER ++
Wind of Change
Zahlreiche Personalwechsel prägten und
prägen derzeit unsere Branche. So
verlässt der
langjährige
Media/SaturnChef DI Gerhard
Sandler mit 31.
Dezember 2007
seine Position.
Sandler selbst
wechselt als
Nachfolger von Dr. Steffen Stremme in
die Funktion des Chief Procurement Officer (CPO) in die Geschäftsführung der
Media-SaturnHolding GmbH
nach Ingolstadt. In
Österreich folgt
ihm Dipl. BW
Frank Kretschmar,
Thomas
Pöchheim steigt
in die Geschäftsführung auf.
Sabine Bauer
heißt die neue CCO
bei One. Die 37Jährige war im
Jahr 2006 als
Director Project
Office für die Zusammenführung
von Telering und T-Mobile in wirtschaftlicher, technischer und kultureller Hinsicht
verantwortlich.
Auch Grundig hat
einen neuen
Geschäftsführer.
Dr. Michael
Peterseim löste
mit 1. Oktober
Hans-Peter Haase
in dieser Position
bei Grundig Intermedia ab. Einher
ging dieser
Wechsel auch mit
einer Veränderung in Österreich. Hier zu
Lande ist ab sofort
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mit Horst Nikolaus und Marcus Schulz
eine Doppelgeschäftsführung für
Grundig im Einsatz.
Einen neuen Chef hat auch der Privat
sender ATV. Nach der Übernahme des
BAWAG PSK-Anteils von 42,44%
durch die Concorde Media Beteiligungs GmbH,
wurde Dr. Ludwig
Bauer (50) mit
Ende Oktober zum
Geschäftsführer bestellt. Er löst damit
Franz Prenner ab.
Martin Neidhart (25) übernahm mit
1. November die Funktion des Produktmanagers
Weißware bei
Red Zac.
Auch Expert
stockt auf. Franz
Mühlberger (49)
und David Svaldi
verstärken ab
sofort das AD-Team und die Mitgliederbetreuung der Kooperation. Im Innendienst wird Alexander Hauser die Nachfolge von Herbert Danzinger antreten.
Der Niedermeyer-GF (für Vertrieb)
Andreas Kornberger wurde Mitte Oktober
interimistisch von Thomas Krenn (GF
Vertrieb und Marketing bei Cosmos)
abgelöst. Ein Nachfolger wird gesucht.
Währenddessen hat der ehemalige
Telekom-Einkaufschef bei Cosmos,
Johannes Eder, gemeinsam mit seinem
Sohn Jürgen einen eigenen InternetShop (www.di-life.at) auf die Beine gestellt hat.

Maurer kann auf eine langjährige Erfahrung in der Telekom-Branche zurückblicken. Zuletzt war er GF des Schweizer
Distributors Autronic. Dojaczek und
Breth werden das Unternehmen
verlassen. Wie aus unternehmensnahen
Kreisen zu erfahren war, sollen die
Dangaard-Niederlassungen in Österreich
und der Schweiz in Zukunft unter
Dangaard Alps zusammengefasst
werden.

Separate Lives
Auf getrennten Pfaden bewegen sich ab
2008 Distributor HB und die Fachhandels-Marke Metz. Metz startet fortan
mit einem eigenen Vertrieb, HB will die
das bisher von Metzprodukten besetzte
Segment mit LCD-TV-Geräten der Eigenmarke HB Ingelen auffüllen.

Take on Me
Die seit Wochen andauernde Übernahmeschlacht zwischen Rexel und Sonepar
um die niederländische HagemeyerGruppe hat ein Ende. Einem Bericht der
FAZ zufolge stimmten Aufsichtsrat und
Vorstand von Hagemeyer dem jüngsten
Übernahmenangebot des Rexel-Konzerns zu. Der Kaufpreis wird mit rund 3,1
Mrd Euro kolportiert. Durch die Übernahme ist auch eine Neuordnung der
Eigentümer-Verhältnisse zu erwarten.
Während Rexel beabsichtigt, einige Unternehmensbereiche an Sonepar abzutreten, hat Sonepar in der Zwischenzeit
betont, seine Anteile von 10,5% zu verkaufen, falls es zu einem Übernahmeangebot für alle Aktien kommen sollte.

Two Become One

What a Wonderful
World

Zu tiefgreifenden Veränderungen kommt
es bei Dangaard Telecom Austria. Die
beiden bisherigen GF Kurt Dojaczek und
Thomas Breth werden durch Thomas
Maurer abgelöst. Der neue Geschäftsführer hat bereits nicht nur die Führung
der österreichischen Tochter von
Dangaard, sondern auch für Dangaard
Telecom Switzerland übernommen.

... heißt es ab sofort bei Red Zac. Zwar
bleibt die Welt von Red Zac auch weiterhin magenta, ebenso wie der bestens
bekannte „Hund”, nur das neue Werbesujet gibt sich jetzt sanfter und erwachsener. Eine Weltkugel in der Kooperationsfarbe steht ab sofort für Red Zac, der
Slogan dazu: just wonderful.
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Die Radiospots, die bereits on air sind,
werden mit dem Louis Armstrong-Song
„What a Wonderful World” unterlegt.
Das Sujet „Die Beute von heute” soll
auch jüngeres Publikum ansprechen.

nachtlichen Kick-off gewährte die Kooperation EP: Einblick in ihre (Marketing-)Pläne für das kommende Jahr. Allen
voran präsentierte EP:GF Friedrich Sobol
EP:Homeshopping, eine TeleshoppingSendung, die 14-tägig im Österreichfenster von Sat1 zusätzliche Kunden
ansprechen soll. Der Verkauf wird dabei
zu 100% über den Fachhandel abgewickelt. Dazu gehörend entwickelt EP:
gerade eine entsprechende Online-Plattform, wo die im Fernsehen beworbenen
Produkte nochmals aufgelistet sind und

Electric Woman
Die Intiative „Stromsparmeister” (P.O.S.
berichtete) ging – passenderweiser kurz
vor dem Weltspartag – am 29. Oktober
an die Öffentlichkeit. Publikumsmedien
sowie der ORF berichteten über den Start
der Initiative. Red Zac-GF Peter Osel
sowie Expert-Chef Alfred Kapfer sind

bestellt werden können. Los geht’s im
2. Quartal 2008.
Zudem konnte EP: ein weiteres kleines
Jubiläum feiern. Mit 15. Oktober zählte
man 900 Outlets.

On my Own
dabei. EP:GF Friedrich Sobol sowie Vertreter der Elektrofachmärkte hielten sich
bislang noch zurück.
Ab sofort werden an alle 3,5 Mio österreichichischen Haushalte die so
genannten Stromsparbücher mit der
Stromabrechnung versandt. Darin wird
auf die Aktion sowie u. a. auch auf die
Website www.topprodukte.at hingewiesen. Um an dieser Aktion teilzunehmen, müssen zumindest 25% des
Verkaufspersonals „zertifiziert” sein.
Entsprechende Schulungen sind laufend
im Gange, nähere Infos erhalten Sie unter
www.elektro.at oder
www.diestromsparmeister.at.

Follow You Home
Nicht nur Nickelback, auch EP: nimmt’s
wörtlich. Beim traditionellen vorweih-
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... lautet das Motto auch im kommenden
Jahr für die Kooperationen Expert und
Red Zac in Sachen Frühjahrs-Tagung.
Weil die diesjährige Veranstaltung im
Salzburger Gusswerk ein Erfolg gewesen
sei, haben die Euronics-Gremien die Geschäftsführung beauftragt, „eine Veranstaltung mit ähnlichem Charakter” auch
im Jahr 2008 auf die Beine zu stellen,
heißt es aus der Red Zac-Zentrale. Die Expert-Tagung wird demnach am 18./19.
April 2008, die Euronics-Tagung eine
Woche später am 25./26. April stattfinden.

Geile Zeit
... heißt es nicht nur bei Juli, sondern
auch nach wie vor bei Saturn Österreich.
Während man sich in Deutschland Ende
Oktober von dem Slogan, der die Branche
wohl mehr als kein anderer bewegte, ver-

abschiedete, setzt man in Österreich
auch wie bisher auf das Thema „Geiz ist
geil”. Als Begründung für die neue

deutsche Werbelinie („Wir lieben
Technik. Wir hassen teuer.”) nannte der
deutsche Geschäftsführer der MediaSaturn-Holding gegenüber der FAZ den
jetzigen Konjunktur-Aufschwung: „Als
wir die Kampagne vor fünf Jahren
gestartet haben, war die deutsche Wirtschaft noch in einer völlig anderen
Verfassung.” Hier zu Lande bleibt man jedoch geizig. „Geiz ist so lange geil, so
lange die Kunden für Markenprodukte
nicht mehr zahlen wollen als notwendig.
Das gilt auch für Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs”, zitiert der Standard Saturn Österreich.

Time to Say Goodbye
... heißt es für Thomson Audio und Video.
Wie der französische Elektronikkonzern
mitteilte, wird man sich bis Jahresende
aus diesen Bereichen vollständig zurückziehen. Die außerhalb Europas aktive AVSparte soll an das US-Unternehmen
Audiovox verkauft werden, das bereits zu
Jahresbeginn das Zubehörgeschäft von
Thomson übernommen hatte. In Europa
stehen diese Geschäftsbereiche noch zur
Disposition.

Video Kills the
Audiostar
Am 4. Februar geht’s los. An diesem Tag
startet offiziell Puls 4. das vierte österreichische Vollprogramm. Der neue
Sender wurde aus dem bisherigen
Wiener Stadtsender Puls TV entwickelt,
den die ProSiebenSat1-Gruppe im
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tion und hatte in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres 362,3 Mio
Dollar umgesetzt. Der Gewinn
betrug 71,1 Mio Dollar.

August erworben hatte, und soll täglich
mehr als neun Stunden Inhalte mit Österreich-Bezug bieten. Weitere Infos unter
www.oesterreich-programmierung.at
bzw www.puls4.com.

Zudem dürfte diese Übernahme
auch das Wettbieten um den
niederländischen Navigationskarten-Anbieters Tele Atlas beeinflusst
haben. Nachdem eifrigem Wettbieten
zwischen TomTom und Garmin ist jedoch
mittlerweile auch hier eine Entscheidung

I Just Called to Say ...
... ich verkaufe. So, oder so ähnlich dürfte
es sich bei Tele 2 abgespielt haben, als
der alternative Telekom-Provider sich
entschlossen hat, sein MVNO-Business
an die Mobilkom zu verkaufen. 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 während Tele2 den Abschluss des Deals noch für dieses Jahr
erwartet, melden andere Mobilfunker Widerstand an: „Wir werden sicher gegen
eine Remonopolisierung auftreten“, erklärte One-Sprecherin Petra Jakob. Der
Widerstand von One kommt nicht von
ungefähr, nutzt doch Tele2 als MVNO die
Netzinfrastruktur von One für sein Mobilfunkgeschäft.

Find My Way Home
Damit die Nokia-Geräte auch in Zukunft
stets den Weg nach Hause weisen, hat
man sich nun die passende Software
gesichert. So haben sich die Gerüchte
bezüglich einer Übernahme von Navteq
durch Nokia Anfang Oktober bestätigt.
Der Kaufpreis beträgt, nicht wie vorab
kolportiert 7,61 Mrd Dollar, sondern
einschließlich Optionen, 8,1 Mrd Dollar.
Navteq ist einer der größten Anbieter für
Karten zur satellitengestützten Naviga-
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IFA hin. Die Messe Berlin bestätigt es
noch nicht, dort heißt es lapidar „das ist
noch nicht sehr konkret”, die FAZ will es
aber aus gut informierten Kreisen gehört
haben – und schon im nächsten Jahr soll
es so weit sein: Weißware auf der IFA! In
den nächsten Tagen seien laut FAZ die
Verhandlungen abgeschlossen; der Messeveranstalter trage damit in erster Linie
jenen Herstellern Rechnung, die
„fächerübergreifend” sowohl in der Unterhaltungselektronik, wie auch auf dem
Sektor der Haushaltsgeräte tätig seien
und nennt hier asiatische Unternehmen
wie Panasonic und Samsung, aber auch
europäische Player wie Philips.

Everything Changed

gefallen: Garmin hat sein Angebot von
rund 2,3 Mrd Euro zurückgezogen. Der
Grund: Man habe sich mit Tele AtlasMitbewerber Navteq, von dem Garmin
bereits bisher das Kartenmaterial bezog,
auf eine Zusammenarbeit bis ins Jahr
2015 geeinigt. Somit dürfte Tele Atlas
wohl an TomTom gehen, denn der niederländische Anbieter hatte nach dem
Garmin-Kaufangebot das eigene auf 2,9
Mrd Euro aufgestockt.

Frühling in Berlin
Auch wenn die IFA erst im Herbst stattfindet, so deutet derzeit vieles auf einen
Weißwaren-„Frühling” auf der Berliner

Zu gravierenden Veränderungen könnte
es auch bei der Metro-Group (Media/
Saturn) kommen. Nachdem sich die
Besitzverhältnisse drastisch verändert
hatten – der Familienkonzern Haniel hat
seinen Anteil von 15,6 auf 34,2% aufgestockt, gemeinsam mit den gleichgesinnten Schmidt-Ruthenbecks hält
man nun mehr als 50% der AG – kam es
mit 1. November auch zu einem Wechsel
an der Spitze des Konzerns. Und nun soll
– so ist aus Insiderkreisen zu hören – ein
dramatischer Umbau des Portfolios
folgen. Dabei dürften die renditeschwachen Geschäfte des MetroKonzerns auf den Prüfstand kommen,
aber auch die Cash Cows C&C und Media
Markt/ Saturn könnten, wenn auch im
positiven Sinne, davon betroffen sein –
und nach dem Vorbild der früheren
Metrotochter Praktiker an die Börse gebracht werden. P.O.S. bleibt am Ball.

New Kid in Town
Während MediaOnline.de am 15. Oktober
eingestellt, und das bisherige Angebot
auf die Plattform Mediamarkt.de überführt wurde, tummelt sich seit 1. Oktober
mit Alternate ein neuer Anbieter auf der
heimischen Handelsbühne. Das Angebot
des IT-lastigen Anbieters umfasst Hardware, Software und Entertainment. Ein
1000m2-großer Store in Wien unterstützt
den breiten Internetauftritt auf Geizhals.
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Reiner Schütz:
Vom Ossi zum (Wahl-)Ösi
Der Chemnitzer Reiner Schütz
arbeitet seit Oktober 2006 bei
Haas an der Brünner Bundesstraße. Das Besondere daran:
Um in den Pyramiden Fernseher, DVD-Player und SatAnlagen verkaufen zu können,
pendelt der 53-Jährige von
Sachsen nach Wien – zwar
nicht täglich, aber immerhin
alle zwei bis drei Wochen.

„Sprachlich habe ich mit den Österreichern kein Problem. Und – soweit ich das
beurteilen kann – sie mit mir auch nicht”, schmunzelt Reiner Schütz.

Wahlheimat Wien

R

einer Schütz fühlt sich wohl. In
Österreich, in der Umgebung von
Wien und bei Haas als Verkäufer
für Unterhaltungselektronik. Seine Spezialgebiete sind Fernseher, DVD-Player und
-Recorder sowie Sattechnik.„Eigentlich
alles, was mit Bild zu tun hat”, erzählt Schütz.
Wie es ihn von Chemnitz im Osten Deutschlands nach Wien verschlagen hat? Durch
Umstrukturierungen hat er seinen Arbeitsplatz im Baustoffhandel verloren. „Ich
habe dann deutschlandweit nach Arbeit
gesucht, aber auch bald einen Blick nach
Österreich geworfen. Meinen jetzigen Abteilungsleiter kannte ich bereits aus dem
Urlaub. Von ihm erfuhr ich 2006, dass ein
Verkäufer bei Haas gesucht wird. Ich habe
mich beworben – und es hat gepasst”, freut
sich Schütz. Er habe aber schon immer mit
Österreich geliebäugelt, verrät er weiter:
„Durch Urlaube habe ich gewusst, dass mir
das Land und die Mentalität der Menschen
taugen.”
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Neu in der Branche
Seit 1. Oktober 2006 ist er nun bei Haas
beschäftigt. Und hatte neben der neuen
Umgebung auch noch ein neues Aufgabengebiet als Verkäufer zu „meistern”.
Denn vor diesem Job war er seit 1992 im
Baustoffhandel und im Baukranverleih als
Verkäufer tätig. Eigentlich ist Schütz aber
studierter Pädagoge und hat zehn Jahre
lang als Lehrer gearbeitet. „Nach der Wende
habe ich die Lust verloren und gesagt: Es
muss etwas anderes geben”, erzählt er von
seinen Beweggründen, die Branche zu
wechseln und führt weiter aus: „Verkäufer
zu sein, ist eine der schönsten Tätigkeiten
überhaupt. Man kann täglich etwas bewegen und hat die Ergebnisse sofort vor
sich. Das hat man nicht in jedem Beruf.”
Den neuen Job und vor allem den – von
seiner Heimat doch rund 450 Straßenkilometer entfernten – neuen Arbeitsplatz
möchte er deshalb so schnell nicht mehr
eintauschen. „Ich habe schon bei der Be-

werbung gesagt, dass, wenn ich die Zusage bekomme, es kein kurzer Aufenthalt
für mich werden, sondern eine Entscheidung bis zum Rentenalter sein soll.”

Familiäre Bande
Trotzdem lebt seine Familie in Deutschland
und Schütz pendelt „alle zwei bis drei Wochen für drei Tage” in das sächsische Chemnitz. Seine Frau, mit der der UE-Spezialist
seit 24 Jahren verheiratet ist, ist derzeit noch
beruflich bedingt in unserem nördlichen
Nachbarland, seine beiden Kinder sind erwachsen und gehen eigene Wege. Mit
seiner Familie hat er den Schritt nach Österreich aber natürlich vorher abgeklärt. „Meine
Familie hat gesagt ,das passt, zieh das
durch’”, sagt Schütz und merkt gleichzeitig
an, dass er sich das Pendeln im Vorfeld
schwieriger vorgestellt hätte. Warum es
einfacher war als gedacht? „Ich kannte hier
schon Leute, hatte die Rückendeckung
meiner Familie und ich kann mich auch re-
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lativ schnell anpassen”, beschreibt der 53Jährige sein Erfolgsrezept.

Der gebürtige
Chemnitzer hatte
vor seinem Job bei
Haas noch keine
beruflichen
Berührungspunkte
mit Unterhaltungselektronik.
Verkäufer mit Leib
und Seele ist er
allerdings schon
seit 1992: „Verkäufer zu sein, ist
eine der schönsten
Tätigkeiten überhaupt.”

Kein typischer Pendler
Als typischer Pendler sieht sich der Ostdeutsche jedoch nicht, denn so jemand verdiene unter der Woche nur sein Geld und
sei dann jedes Wochenende zu Hause. „Dadurch, dass ich aber maximal zwei Mal im
Monat nach Hause fahre, habe ich eine
ganz andere Verbundenheit zu Österreich
entwickelt.” Mittlerweile ist er, sowohl in
der Arbeit als auch im Privatleben, gut integriert und meint, dass dafür auch die
Mentalität der Österreicher mitverantwortlich sei. „Die kann man mit der deutschen nicht vergleichen”, schmunzelt Schütz.
Aus der Stadt Chemnitz hat es ihn aufs niederösterreichische Land, genau genommen
nach Auersthal, gezogen. „Im ländlichen
Raum ist sowieso alles gemütlicher”, weiß
er mittlerweile. „Ich bin in die Dorfgemeinschaft eingebunden, gehe auf den
Sportplatz oder zum Heurigen. Ich gehöre
inzwischen zum Dorfbild dazu. In der Ortschaft heißt es einfach ,das ist der Reiner’.
Bumm, aus, Ende!”
In der Freizeit trifft man den Sachsen beim
Wandern oder auch beim Gärtnern und
wenn es die Zeit erlaubt, geht er im Sommer
gerne Schwimmen und im Winter Schifahren. „Ich habe mir eine Niederöster-

reich-Card besorgt. Damit kann ich einiges
sehr preiswert erledigen”, berichtet Schütz,
der seine Urlaube seit Jahren am liebsten
in Kärnten verbringt.

Highlights
Das schönste Erlebnis des letzten Jahres
kann er nicht genau benennen, meint aber,
dass „man das nicht reduzieren kann. Ich
komme gerne in die Arbeit und gehe am
Abend zufrieden nach Hause. Ich weiß,
dass ich was bewegen kann und es sich auszahlt, denn Leistung wird hier auch be-

lohnt.” Für die Zukunft – Schütz plant ja,
zumindest die nächsten zwölf Jahre bis zur
Pension hier zu verbringen – sei es jedenfalls angedacht, dass seine Frau zu ihm
ziehe. „Diesen Gedanken haben wir natürlich schon diskutiert, man kann aber nichts
übers Knie brechen. Angedacht ist es jedenfalls”, sagt Schütz.
Bereut habe er den Sprung nach Österreich
und in die Elektrobranche nie. Im Gegenteil: „Ich habe mich durch diesen Schritt
persönlich verbessert.”
P.O.S.

WORDRAP
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Reiner Schütz: „In der Ortschaft heißt es einfach ,das ist der Reiner’. Bumm, aus,
Ende!”
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✔
✔

Pendeln: kein Problem
Familie: steht hinter mir
Österreich: richtige
Entscheidung
Plasma oder LCD: LCD
Haas: ein einmaliger Glücksfall
Stärke: Durchsetzungskraft,
Ehrgeiz
Schwäche: hasse Unordnung
Stereo oder 5.1: wenn Heimkino,
dann 5.1
Laster: Rauchen
Verkaufen: schönste Betätigung
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PPRROOFFII

One Consult
Seine offizielle Berufsbezeichnung ist „Ghost Negotiator“. Matthias Schranner
berät Unternehmen, wenn es
bei Verhandlungen hart auf
hart geht. Sein Handwerkszeug hat er als BKA-Verhandlungsführer mit Terroristen
und Geiselnehmern
erworben. Seine Tipps sind
aber auch am POS gültig.

W

ie kommt man bei Verhandlungen aus der Sackgasse?
Unter dem Motto „Jedes Wort
zählt – Verhandeln im Grenzbereich” hat
Matthias Schranner bei zwei Vorträgen zur
Eventreihe „One Consult” des Netzbetreibers One dazu einige Antworten geliefert.
Und da hat der ehemalige BKA-Experte
auch einige Tipps parat, die jeder Verkäufer
im Fachhandel anwenden kann. Auch wenn
sich Schranners eigene Erfahrungen im Verkauf auf seine Zeit als Undercover-Agent
beschränken – die Margen waren allerdings
nach eigenen Angaben deutlich höher als
im EFH.
„Verhandelt wird immer dann, wenn der
andere etwas von mir braucht. Damit sind
beide Verhandlungspartner automatisch
auf Augenhöhe“, so Schranners Eingangsstatement. Die Schwierigkeit bestehe
darin, dass unter Stress die Grundstruktur
des Menschen mit seinem Flucht- bzw Angriffsverhalten zum Tragen komme. Was
das bedeutet, hat Schranner dann für die
Zuhörer herausgearbeitet.

12

Verhandlungen gehören zum täglichen Brot am POS. Und da kommt man durch
Stress leicht auch einmal in den Grenzbereich.

Unter Stress
„Fight or Flight“
In geringen Dosen hat Stress durchaus seine
positiven Seiten, wie Schranner betont. Der
Mensch wird leistungsfähiger, sowohl körperlich als auch geistig. Wird die Stressbelastung allerdings zu groß, dann wird die
Verbindung zwischen Stammhirn, das für
die Überlebensfunktionen verantwortlich
ist, und dem Großhirn weitgehend unterbrochen. In diesem Fall heißt es nur noch
Flucht oder Angriff, abhängig von der Persönlichkeitsstruktur des Betroffenen. Rationale Argumente helfen hier nur noch
wenig. „Bei schwierigen Verhandlungen
sieht man die Grundstruktur eines Menschen“, erklärt deswegen auch Schranner.

Verhandlungspartner
stabilisieren
Für die Zuhörer zeigte der ehemalige BKASpezialist dann auch einige Grundstrategien für diese Situation auf: vom richtigen
Verhandlung-Einstieg, wie man den Stress
bei seinem Verhandlungspartner senken
kann, bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
die Stressbelastung beim Verhandlungspartner am Beginn der Verhandlung am
höchsten ist. Im Laufe der Verhandlungen
schwankt sie auf und ab, um gegen Ende
wieder rasant anzusteigen. Weswegen auch
Beginn und Ende einer Verhandlung die
besonders kritischen Phasen sind.
„Die meisten Fehler in Verhandlungen passieren in der Anfangsphase. Die gilt es zu
überbrücken“, so Schranner. „Einer der
häufigsten Fehler in diesem Zusammenhang ist eine zu frühe Festlegung.“
Während der Verhandlung gilt es, den
Partner zu „stabilisieren“. Dazu kann man
die gemeinsamen Fortschritte hervorheben
und zusammenfassen. Wenn der Verhandlungspartner sich zu sehr entspannt,
ist dagegen der Zeitpunkt gekommen, die
eigenen Forderungen zu stellen.
Wichtig ist, dass die Verhandlungsstrategie
bereits im Vorfeld feststeht. Und das eigentliche Motiv des Partners angesprochen wird, das sich durchaus vom augenscheinlichen Verhandlungsziel unterscheiden
kann. Schließlich muss man dem Verhandlungspartner einen Ausweg aus der
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Konfrontation bieten, bei
dem er sein Gesicht wahren
kann.

Neuromarketing

Für das tägliche
Leben
„Die Idee von One Consult
ist, für den Handel interessante Themen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ihm so eine Unterstützung zu bieten. Verhandlungen sind unser tägliches Brot und jeder kommt
einmal in den Grenzbereich.
Deswegen war das für uns
ein interessantes Thema“,
erklärt dazu Bernhard
Brandtner, Sales Manager
von One.

P.O.S.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe One Consult
hat Christian Schranner aus seinem Erfahrungsschatz zu Verhandlungen im Grenzbereich
berichtet.

FACTS

Verhandeln unter Stress

P.O.S. hat nochmals einige der wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✔
✔
✔
✔
✔

Phasen einer Verhandlung: affektive Phase (Einstieg), kognitive Phase
(Verhandlungsphase), chaotische Phase (Schluss)
Einstieg und Abschluss einer Verhandlung sind besonders kritische Phasen, in
denen der Stresslevel des Verhandlungspartners besonders hoch ist.
Bei Verhandlungen unter Stress sind zu frühe Festlegungen und Appelle an die
Vernunft zu vermeiden: Statt „Ja“, „Nein“ und „seien Sie doch vernünftig“ bieten
sich in diesem Fall Wendungen wie zB „schau’n wir einmal“ oder „interessant” an.
Motiv des Verhandlungspartners erkennen und berücksichtigen.
Einen Ausweg bieten, wo der Verhandlungspartner sein Gesicht wahren kann.

Matthias Schranner
Der ehemalige BKA-Verhandler leitet das „Schranner Negotation Institute“ mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Institut berät Unternehmen und Institutionen bei schwierigen
Verhandlungen im Hintergrund (www.schranner.com).

Buch-Tipps
Matthias Schranner hat auch zwei Bücher zum Thema veröffentlicht:

✔ „Verhandeln im Grenzbereich, Strategien und Taktiken für schwierige Verhandlungen”; 256 Seiten, Econ Verlag, München, ISBN 3-430-18068-6

✔ „Der Verhandlungsführer. Strategien und Taktiken, die zum Erfolg führen”;
120 Seiten, econwin Verlag, München, ISBN 3-423-34319-2
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Die frisch-umgebauten Haas-Pyramiden
in Gerasdorf bei Wien machen’s vor: wie
Neuromarketing in der Praxis funktioniert. Der Mann, der hinter dieser Umsetzung steht, heißt Arndt Traindl, beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem
Thema und war mit seiner Retailbranding
AG mit der Ausarbeitung des neuen
Haas-Innenlebens befasst. In seinem
Buch „Neuromarketing – die innovative
Visualisierung von Emotionen” (in dritter
Auflage erschienen, 128 Seiten, Trauner
Verlag + Buchservice, ISBN-10:
3854992343, ISBN-13: 9783854992349) zeigt er auf, welche Wege
eingeschlagen werden sollen, um zu den
Emotionen des Kunden zu finden: Genau
diese sind es nämlich, die für die meisten
Kaufentscheidungen verantwortlich sind,
und die in herkömmlichen Marketingmaßnahmen oft und gerne nicht beachtet
oder vergessen werden. Traindl meint,
den „Homo oeconomicus”, der sich ausschließlich am (niedrigen) Preis orientiere, gebe es gar nicht. Stattdessen lasse
sich der Mensch von Gefühlen leiten, die
durch Entwicklungsgeschichte, Lebensumstände und andere Faktoren beeinflusst werden. In seinem Buch beschreibt
der Autor eine Reihe von Versuchsaufbauten, die diese Thesen bekräftigen. So
zeigt sich zum Beispiel, dass Warenbilder
in Form von Motivfotos stärkere Reize
auslösen als Bilder, die nur Produkte
zeigen. Auch dass die Begehrlichkeit von
Produkten sowie die Bereitschaft, Geld
auszugeben ganz allgemein dadurch
gesteigert werden können, dass Menschen durch Positivreize in eine angenehme Stimmung versetzt werden, lässt
sich klar erkennen. Oder: Ein Smiley am
Etikett erzeugt eindeutig mehr Preisvertrauen als durchgestrichene Zahlen.
Und: Ein auf die Zielgruppe abgestimmtes
schlankes Sortiment (mit weniger unterschiedlichen Modellen) führt zu einem
größeren wirtschaftlichen Erfolg. Gerade
dieser „Less is more”-Theorie hat man
sich in den Haas-Pyramiden eindrucksvoll verschrieben.
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Bluetooth für jede
Gelegenheit

BluetoothZubehör stößt in
neue Einsatzbereiche vor und
macht seinem
Anspruch als
Kabelersatz
dabei alle Ehre.
So auch beim
Bluetoothlautsprecher
MBS-100
von Sony
Ericsson.

Zu Weihnachten boomt das
Geschäft mit Mobiltelefonen.
Aber damit die Kunden das
Potenzial ihrer Telefone auch
voll nutzen können, bietet sich
hochwertiges BluetoothZubehör an. Neben den
„klassischen” Freisprecheinrichtungen gewinnen hier vor
allem Geräte für den Einsatz
mit Musikhandys immer mehr
an Bedeutung.

Blauzähne unterm
Weihnachtsbaum

M

it immer neuen Einsatzgebieten
und neuen Funktionen kann
das Bluetooth-Zubehör aufwarten. Durch die Einführung von digitaler
Signalverarbeitung und neuen Übertra-

14

gungsprofilen konnte die Tonqualität bei
Bluetooth-Geräten im vergangenen Jahr
gesteigert werden. Dieser Fortschritt trifft
sich mit dem Trend zu Musikhandys. Für
diese gibt es immer mehr hochwertiges Zubehör wie kabellose
Lautsprecher oder
Auf die
hochwertige KopfMacht der
hörer, mit denen
Sprache
sich ein Mobiltesetzt Supertooth Voice:
lefon in eine SoundDie Freimaschine verwansprechdeln lässt. Es vereinrichtung
steht sich von selbst,
sagt dem
dass sich das BlueBenutzer die
tooth-Zubehör
Anrufer an.
damit als Weihnachtsgeschenk anbietet.

Kugelrund
Auf unkonventionelles Design setzt Sony
Ericsson. Passend zu seinen Walkman-Handys
hat das schwedisch-japanische Handy-Joint
Venture diesen Herbst seinen ersten Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt gebracht,
den kugelrunden MBS-100.
Der Speaker zeigt aber nicht nur durch sein
ungewöhnliches Design auf, sondern
punktet auch mit der jüngsten BluetoothÜbertragungstechnologie. Der MBS-100
verwendet die Streamingtechnologie A2DP,
die für eine kristallklare Wiedergabe sorgt.
Gleichzeitig ist der Bluetooth-Lautsprecher
mit 10 cm Durchmesser kompakt genug,
dass er in jeder Tragtasche Platz findet. Der
Lithium-Ionen-Akku ermöglicht fünf
Stunden Betrieb.
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Geräuschunterdrückung
Mit digitaler Geräuschunterdrückung wartet
das Stereo-Headset HBH-DS 980 auf. Auch
dieses Bluetooth-Gerät verwendet das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),
das die Übertragung in Stereo erlaubt. Die
weichen Silikon-Öhrstöpsel für das Gerät
kommen in drei Größen, so dass das HBHDS 980 entsprechend der Ohrgröße des
Trägers immer perfekt sitzt.
Das Stereo Bluetooth-Headset ist mit einem
„Zauberspiegel“-Display ausgestattet, das
nur sichtbar wird, wenn das HBH-DS 980
aktiviert wird. Das Display zeigt den Musiktitel an, der gerade abgespielt wird, sowie
den Batteriestatus und informiert über die
eingehenden Anrufe.

Die Macht der Sprache
Für den Einsatz im Auto oder als FreisprechAnlage zu Hause oder im Büro ist das Supertooth Voice gedacht. Das Gerät von
Euro Communications Equipment (ECE) ist
der Nachfolger der erfolgreichen Freisprecheinrichtung Supertooth II. Wie der
Vorgänger kann auch die Supertooth VoiceFreisprecheinrichtung an der Sonnenblende
im Auto montiert werden,
wobei dieses Gerät mit

TECHNIK

sagen, um dem Anruf zu erhalten. Daneben
ist natürlich auch die Gesprächsannahme
mittels der Ruftaste möglich.
Der Akku des Supertooth Voice ermöglicht
bis zu 800 Stunden Stand-by-Betrieb bzw
15 Stunden Gesprächszeit, wobei der integrierte Signalprozessor sowohl bei der
Aufnahme als auch bei der Wiedergabe für
glasklare Tonqualität sorgt.

DJ-Style
DJ-Style: Der Stereokopfhörer BH604 ist speziell für Musikbegeisterte
interessant.

einem magnetischen Klipp ausgeliefert
wird.
Das größte Unterscheidungsmerkmal zum
Vorgänger ist die Text-to-Speech-Funktion des Supertooth Voice. Die Freisprecheinrichtung gibt Hinweise und Anweisungen in sechs Sprachen aus. So werden
die Benutzer über den Status des Geräts
ebenso informiert wie über den Namen des
Anrufers. Falls kein Name im Telefonbuch
hinterlegt wurde, wird die Rufnummer, von
der angerufen wird, angesagt. Die Annahme des Anrufes erfolgt dann ebenfalls
verbal. Der Benutzer muss einfach „Ok“

Klare Linien zeigt
das BH-803 von
Nokia. Die Finnen
zielen mit diesem
Headset eindeutig
aufs High-end.

Türöffner der Zukunft

Neu im Mline-Programm ist der Sorex-Key. Mit diesem können Türen einfach via bluetooth-fähigem Handy geöffnet werden. Das entsprechende Mobiltelefon wird einfach
einmal freigeschalten – und die Tür erkennt in Zukunft immer, wann sie zu öffnen hat.
Frei wählbar ist auch die Entfernung, ab welcher die Tür aufgeht. „Von wenigen Zentimetern bis zu 15 Metern”, erklärt Entwickler und Sorex CEO Christian Csank. Dadurch
sei auch die Öffnung von Garagentüren kein Problem. Der große Vorteil gegenüber
vergleichbaren Systemen: Der Key benötigt keinerlei zusätzliche Software und ist
dank Bluetooth-Verschlüsselung auch immens sicher.
Mline vertreibt die Endkundenvariante der Entwicklung des österreichischen Unternehmens seit diesem Herbst. „Wir haben da in ein Wespennest gestochen. Der Bluetooth-Türöffner schafft neue Perspektiven”, sagt CEO Rudolf Happl. Das Tolle daran
sei, dass das System mit jedem der 2 Mrd Bluetooth-fähigen Handys weltweit kompatibel ist. Happel: „Bluetooth wird der Standard der Zukunft sein.”
Auch Csank ist sich einer großen Zukunft sicher: „Meine Zukunftsvision ist das Handy
als Steuerzentrale. Das Handy wird dann, wenn ich nach Hause komme, die Tür
öffnen, das Licht einschalten und die Alarmanlage deaktivieren. Das Schöne ist – das
ist alles jetzt schon mit unserer Technologie möglich.” Die Sorex-Systeme sind übrigens von der Entwicklung in Wiener Neustadt bis zur Fertigung im Burgenland rein
österreichische Produkte.
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Auch Nokia bietet zu Weihnachten eine
beachtliche Phalanx beim Bluetooth-Zubehör auf. Für Musikbegeisterte haben die
Finnen in diesem Herbst den Stereo-Kopfhörer BH-604 auf den Markt gebracht. Das
Headset im DJ-Style ist zwar recht groß –
ein Gewicht von 250 g ist nicht zu verachten
– dafür punktet das System mit hervorragender Hifi-Qualität sowie hohem Tragekomfort dank seiner gepolsterten Lautsprecher-Muscheln.

Gesteuert wird die Musikwiedergabe über
die Kontrolltasten für „Play“, „Pause“, „Stop“,
„Forward“, „Nächstes Stück“, „Zurückspulen“ und „Vorhergegangenes Stück“, die
direkt am Kopfhörer angebracht sind. Genauso können auch die Telefon-Funktionen
vom Kopfhörer aus gesteuert werden. Der
BH-604 kann bis zu 20 Stunden Musik spielen.

Gerade Linie
Schlicht, leicht und futuristisch gibt sich dagegen das BH-803, das von Nokia eindeutig
im High-end angesiedelt ist. Das Bluetooth-
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Headset mit den klaren Linien verfügt über
eine berührungsempfindliche Lautstärkenregelung. Ansonsten werden die Telefon-Funktionen vom Headset aus über
Multifunktionstasten oder per Sprachwahl
gesteuert. Eine digitale Signalverarbeitung
stellt eine hervorragende Tonqualität sicher. Optional kann das BH-803 mit einem
Ohrbügel verwendet werden, um einen
besseren Sitz zu gewährleisten. Ansonsten
findet das Gerät mittels seines Silikon-Ohrstöpsels Halt.

Groovy
Ein Leichtgewicht ist derzeit das absolute
Zugpferd von Bluetooth-Spezialist MLine.
Das Einsteiger-Headset „Groovy“ behauptet
sich vor allem durch sein geringes Gewicht,
das zusammen mit dem ergonomisch geformten

FACTS

Sony Ericsson

Durchbruch erwartet
Ein Leichtgewicht als Zugpferd.
Das Groovy im Programm von
MLine bietet bei geringem
Gewicht hohe Ausdauer und
Komfort.

Bügel ein angenehmens Tragegefühl sicherstellt, in Verbindung mit einer langen
Gesprächs- bzw Standby-Zeit. Gleichzeitig
ist das Headset dermaßen aggressiv positioniert, dass es schon weniger kostet als eine
Strafe für Telefonieren am Steuer. Dazu kommt
eine umfassende Ausstattung mit Reiseladekabel und KFZ-Ladekabel.
P.O.S.

✔

MBS-100 Bluetooth-Lautsprecher

Besonderheit: Sprachausgabe und
Annahme der Anrufe mittels
Sprachsteuerung

Bluetooth 2.0, A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)

✔
✔
✔
✔

Nokia
BH-604 Bluetooth-Headset

Größe: 10 cm Durchmesser

✔
✔
✔

Gewicht: k.A.
Betriebsdauer: 5 h
Besonderheit: kugelförmiges
Design

✔

HBH-DS 980 Bluetooth-Headset

Abmessungen: 200 x 180 x 60 mm
Gewicht: 250 g
Betriebsdauer: bis zu 20 h Musikhören/Telefonieren
Besonderheit: DJ-Style-Kopfhörer
zum Musikhören und Telefonieren

Bluetooth 2.0, A2DP

✔
✔
✔
✔

BH-803 Bluetooth-Headset

Abmessungen: k.A.
Größe: 74 mm
Gewicht: 27 g
Besonderheit: Highend-Headset mit
Spiegeldesign

ECE

✔
✔
✔
✔

Supertooth VoiceFreisprecheinrichtung

✔
✔
✔

Abmessungen: 18,2 x 60,2 x 122
mm
Gewicht: 115 g
Betriebsdauer: 800 h Stunden
Standby/bis zu 15 h Gesprächszeit
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Abmessungen: 52 x 14 x 11,7 mm
Gewicht: 11 g
Betriebsdauer: bis zu 160 h
Standby/bis zu 6 h Gesprächszeit
Besonderheit: High-end BluetoothHeadset mit berührungsempfindlicher Lautstärkenregelung

MLine
Groovy Bluetooth-Headset

✔
✔

Gewicht: 13 g
Betriebsdauer: 280 h Stunden
Standby/bis zu 11 h Gesprächszeit

Nicht nur bei den Sprachtarifen werfen
sich die Netzbetreiber zu Weihnachten
ins Zeug. Auch der Markt für mobiles
Breitband ist in der „stillen Zeit“ hart umkämpft.
Bei der Mobilkom sieht man sich mit dem
derzeitigen Angebot „sehr kompetetiv”
aufgestellt, wobei der Anbieter vor allem
auf sein gut ausgebautes Netz setzt.
„Nach dem beständigen Wachstum der
vergangenen Monate haben wir große
Erwartungen bei mobilem Breitband”,
erklärt Alexander Kren, Leitung Indirect
Channels, Residential Sales Mobilkom.
Derzeit zählt der Netzbetreiber über
250.000 Kunden bei mobilem Breitband.
Auch T-Mobile hat schon seine Positionen bezogen. „Mit unserem Portfolio
decken wir den Markt derzeit gut ab”, so
VL Wolfgang Lesiak. Der Netzbetreiber
hat für seine FairClick-Tarife bis Ende
Dezember das Aktivierungsentgelt
gestrichen.
Auf den „Normalverbraucher” unter den
Breitbandkunden hat es One abgesehen.
„Für den durchschnittlichen Privatkunden sind 3 GB ausreichend. Deswegen wollen wir hier nochmals den
Preisvorteil herauskehren“, beschreibt
Bernhard Brandter, Sales Manager von
One, die Marschrichtung.
Dazu hat One Mitte November für H.U.I.Neukunden, die bereits einen Vertrag für
einen Sprachtarif haben, beim 3 GBPaket die monatliche Grundgebühr auf
15 Euro verringert. Diese geringere
Grundgebühr gilt auch für Neukunden,
die gleichzeitig H.U.I. und einen Sprachtarif anmelden.
Noch zurückhaltend gibt man sich bei 3.
Der Netzbetreiber gibt sich aber betont
optimistisch, was mobiles Breitband anbelangt. „Wir erwarten uns, dass mobiles
Breitband diese Weihnachtssaison so
richtig abheben wird“, erklärt deswegen
auch Handelsvertriebsleiter Karl Schürz
und will sich ansonsten nicht in die
Karten schauen lassen.
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Nokia stimmt sich auf Weihnachten ein
Bereits zum dritten Mal hat Nokia sein „Winter
Opening” zum Beginn der Weihnachtssaison veranstaltet. Der Handyproduzent hat die Eventreihe
dazu genutzt, die wichtigsten Neuigkeiten für die
– im übertragenen Sinne – heißeste Zeit des
Jahres vorzustellen.

Wintersaison
eröffnet

Nokia hat im Rahmen seines schon traditionellen
„Winter Openings” die Highlights für die kommende
Weihnachtssaison nochmals präsentiert.

A

lles in allem sind mehr als 900 Verkäufer und Händler zu den vier
Veranstaltungen in Hall in Tirol,
Steyrermühl, Graz und Wien gekommen.
„Rechtzeitig vor Weihnachten wollen wir
mit dem EFH nochmals in einer angenehmen
Atmosphäre zusammenkommen und uns
Zeit nehmen für persönliche Gespräche.
Hier können wir mit unseren Partnern im
Handel die offenen Fragen klären und die
Neuigkeiten für die Hauptsaison zeigen“,
erklärt dazu Mag. Peter Hochleitner, MBA,
Head of Indipendent Distribution & Retail,
Nokia Österreich/Schweiz. Und natürlich
hat man auch ein wenig den gemeinsamen
Erfolg gefeiert, wie auch Nokia Alps-GF
Martin Pedersen bestätigt hat. Schließlich
kann Nokia dank des Handels auf ein sehr
erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Highlights und Zugpferde
Damit war auch der entsprechende Rahmen
für die Präsentation der Highlights für die
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Weihnachtssaison gesichert. Entsprechend
Nokias eigener Schwerpunktsetzung nach
dem Category Management konzentrierte
sich der Handyhersteller auf die Bereiche
Multimedia, Business, Lifestyle und „nur
telefonieren”. So war der Multimedia-Bereich ganz dem neuen Flaggschiff der Nseries, dem N95 8GB, gewidmet, dem ersten
Mobiltelefon, das mit einem vollständigen
Film im Speicher in DVD-Qualität (Spiderman 3) ausgeliefert wird.

Lifestyle mit
Musikschwerpunkt

Mit den „Empfehlungen vom Weihnachtsmann” erhält der Kunde einen
schnellen Überblick über das Weihnachtsangebot von Nokia.

Bei den Lifestyle-Handys steht zu Weihnachten eindeutig das Thema Musik im
Mittelpunkt. Der finnische Handyhersteller
forciert dazu das schlanke Nokia 5310 ExpressMusic sowie das Nokia 5610 ExpressMusic, die ein Gegengewicht zu den MusikHandys anderer Hersteller bilden sollen.
Für diejenigen, die einfach nur telefonieren
wollen, hält Nokia die Modelle Nokia 6300
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Multimedia für Abenteurer

und 6120 als Zugpferde fürs Weihnachtsgeschäft bereit.
Für den Businessbereich wiederum hat
Nokia das E51 auf der Roadshow präsentiert, womit Nokia bei den Eseries-Geräten
nun alle Formfaktoren bieten kann. Und
Nokia hat auch die Chance genutzt, auf die
hinter den Handys liegenden SoftwareServices und Lösungen zu verweisen (siehe
Kasten).

Empfehlungen vom
Weihnachtsmann
Aber es wurden nicht nur die neuesten
Handys vorgestellt. Nokia zeigte auch seinen
neuesten Folder, der als Unterstützungsmaßnahme für den EFH gedacht ist. Die
„Empfehlungen vom Weihnachtsmann“
geben dem Kunden einen schnellen
Überblick über das Angebot von Nokia in
allen Kategorien, sowie das Zubehör und
die neuesten Softwaredienste wie Nokia
Maps.

UMTS-Luxus
Speziell für das High-end-Segment hat Nokia
im November zwei weitere Versionen seiner
erfolgreichen Nokia 8800-Serie vorgestellt:
das Nokia 8800 Arte und das Nokia 8800
Sapphire Arte. Während das Nokia 8800
Arte noch in diesem Jahr auf den Markt
kommen soll, wird das noch aufwendiger
gestaltete Sapphire Arte voraussichtlich im
1. Quartal 2008 erhältlich sein. Es sind die
beiden ersten Geräte der Nokia 8800-Serie
mit UMTS.
Wie von den Vorgängern her gewohnt, hat
Nokia auch hier bei der Gestaltung der Mobiltelefone keine Kompromisse gemacht.
Bei beiden Geräten besteht die Oberfläche
aus nahtlos ineinander übergehenden Metall- und Glasoberflächen. Zusätzlich sollen
Nokia Sapphire Arte ein echter Saphir auf
der Auswahltaste und im Gehäuse ein Ledereinsatz sowie polierter Stahl einen besonders luxuriösen Touch geben.

Intuitive Bedienfunktionen
Stil beweist Nokia aber auch bei den Bedienfunktionen. So wird durch Klopfen auf
das Stahlgehäuse unterhalb des Displays
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Ein Saphir glänzt auf der Auswahltaste des Nokia 8800 Sapphire Arte.

eine Analoguhr-Anzeige aktiviert und durch
ein einfaches Drehen des Mobiltelefons
auf die Displayseite wird das Handy dezent
auf „lautlos“ geschaltet. Weitere Hauptmerkmale umfassen ein farbstarkes QVGADisplay mit 5,1 cm Diagonale, eine 3,2 Megapixel-Kamera, 1 GB internen Speicher
sowie einen Micro-USB-Anschluss für die
Datenübertragung vom PC
sowie das Aufladen des
Geräts.

ONLINE-INFO

Für Entdecker und Fotoenthusiasten bringt
Nokia dagegen den jüngsten Sproß seiner
Nseries-Familie auf den Markt. Das N82
verfügt über eine 5 Megapixel-Kamera
sowie GPS-Funktion. Und damit die Qualität der Bilder auch den Ansprüchen der
User genügt, hat Nokia das N82 mit XenonBlitz und Carl Zeiss-Optik ausgestattet.
Wie bereits beim N95 wird auch dieses
Gerät vom Hersteller mehr als MultimediaComputer, denn als normales Handy betrachtet. Dementsprechend bietet sich das
N82 nicht nur zum Fotografieren, sondern
auch zum Musikhören, Internetsurfen,
eMailen, Chatten oder Spielen an. Als besonderes Feature erlaubt das Handy zusätzlich zur Datenübertragung über UMTS
und HSDPA auch die Möglichkeit der Verbindung per WLAN.

Navigation an Bord
Das integrierte Navigationssystem unterstützt A-GPS und sorgt für eine noch schnellere Standortbestimmung und mit der vorinstallierten Anwendung Nokia Maps können

Hardware ist nicht genug

Nokia hat nicht nur einen Blick auf die herannahende Weihnachtssaison geworfen,
sondern auch ein wenig in die Zukunft geschaut. „Es ist nicht zu übersehen, dass die
Marktbedingungen härter werden“, erklärte Martin Pedersen, GF Nokia Österreich und
Schweiz. „Wie unser CEO Ende August vor internationalen Medienvertretern erklärt
hat, reicht es heute nicht mehr aus, nur Mobiltelefone herzustellen. Nokia wird daher
künftig auch auf Services und Software setzen, weil Hardware allein gute User-Erlebnisse nicht mehr garantieren kann.“ Dazu hat Nokia seinen Online-Dienst „Ovi“ –
finnisch für Tor– ins Leben gerufen, der dem Kunden einen möglichst einfachen
Zugang zu Content wie Musik, Spielen, Community-Anwendungen oder Kartenmaterial bieten soll. „Die Erneuerung von Nokia in Richtung Internet- und EntertainmentCompany bedeutet, dass wir uns alle neue Kompetenzen aneignen müssen. Wir
werden uns bemühen, den EFH über die Nokia Academy und unseren Außendienst zu
unterstützen“, so Pedersen.

Ovi

✔
✔
✔
✔

Adresse: www.ovi.com
Inhalt: Das Nokia Online-Portal fasst Nokia Music Store, N-Gage-Spiele sowie
Nokia Maps mit Straßenkarten und Stadtplänen zusammen. Weitere Services sind
geplant.
Verwaltung: von Handy und PC aus
Start: Noch in diesem Jahr, vorerst in Englisch. Die Österreichversion soll im
1. Halbjahr 2008 folgen.
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Wintersaison eröffnet

FACTS

Nokia 8800 Arte und
Nokia 8800 Sapphire Arte

Besonderheiten: Designstück mit Oberfläche aus Glas und
Edelstahl

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Connectivity: GSM/GPRS/UMTS (850/900/1800/1900 MHz
GSM + 2,1 GHz UMTS)
Display: 2 Zoll (320 x 240 Pixel), 16,7 Mio Farben
Kamera: 3,2 Megapixel, 8-fach Digitalzoom
Mediaplayer: MP3, AAC, AAC+, AAC++, eAAC+, WMA,
MPEG-4
Speicher: 1 GB interner Speicher
Kommunikation: SMS, MMS, Bluetooth, Micro-USB, eMail,
Internet, Video-Streaming
Sonstiges: Organizer
Größe: 109 x 45,6 x 14,6 mm
Gewicht: 150 g

User auf Endeckungsreise gehen. Im Lieferumfang des Nokia N82 ist standardmäßig eine kostenlose Testversion der

Besonderheit: Multimedia-Computer und
Fotohandy mit integriertem GPS-Modul
Features im Detail

✔

Features im Detail

✔

Nokia N82

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Connectivity: GSM/GPRS/UMTS/HSDPA
(850/900/1800/1900 MHz GSM + 2,1 GHz
UMTS), WLAN
Display: 2 Zoll (320 x 240 Pixel), 16,7 Mio Farben
Kamera: 5 Megapixel, Autofokus, 6-fach Digitalzoom,
Video (30 fps)
Mediaplayer: MP3, AAC, AAC+, AAC++, eAAC+, MPEG-4
Speicher: 100 MB interner Speicher + MicroSD-Steckplatz
Kommunikation: SMS, MMS, Bluetooth, USB, eMail,
Internet, Video-Streaming, Video-Telefonie, TV-Ausgang
Sonstiges: One-Click-Upload von Fotos und Videos
Größe: 112 x 50,2 x 17,3 mm
Gewicht: 114 g

sprachgeführten Navigationslösung enthalten. Weitere Funktionen, wie zum Beispiel Städteführer oder ein längeres Abon-

T-Mobile orientiert sich neu

Kein Tanker
Eine „Verschlankung” in der Zentrale und eine stärkere
Orientierung am Endkunden hat sich T-Mobile verordnet. Der Netzbetreiber will das Service ausbauen.
eu orientieren will sich T-Mobile
Austria (TMA). Der zweitgrößte
Mobilfunker auf dem österreichischen Markt soll sich dazu, so Robert
Chvatal, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
auf drei Schwerpunkte konzentrieren: eine
weitere Marktoffensive, eine Verstärkung
des Kundenservices sowie eine neue Organisationsform. Damit geht ein Einschnitt
beim Personal einher.
So wird T-Mobile 131 Mitarbeiter kündigen.
Der Mitarbeiterabbau soll vor allem die
Zentrale betreffen, wie Chvatal heute versichert hat: „Wir wollen mit einem Segelboot bei der Regatta fahren und nicht mit
einem Tanker. Deswegen wird es eine

N
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schlankere Organisation in der Zentrale
geben. Alle Bereiche mit Kundenkontakt
sind dagegen nicht von der Reorganisation
betroffen.“ Bis Ende 2008 soll die Mitarbeiterzahl durch die weitere „natürliche
Fluktuation“ auf 1.400 bis 1.500 Mitarbeiter von derzeit 1.650 sinken.

Mehr Service
Verstärkt werden sollen dagegen die Servicebereiche des Netzbetreibers, auf die
Chvatal „wesentliche Teile des Unternehmens” konzentrieren will. In Zukunft sollen
mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter von TMobile in Österreich direkten Kunden-

nement der Navigationsfunktion können,
zusätzlich erworben werden. P.O.S.

TMA-Chef Robert
Chvatal, hier mit
Geschäftsleiterin Personal
Sabine Goellrich, will den
Netzbetreiber
stärker auf den
Endkunden ausrichten.

kontakt haben. Die Neuausrichtung schlägt
sich unter anderem auch darin nieder, dass
es im 4. Quartal insgesamt sechs neue Netzbetreiber-Shops des Unternehmens geben
wird. Und Chvatal will die Zahl der eigenen
Shops sowohl unter der Marke T-Mobile
als auch Telering im kommenden Jahr weiter
ausbauen.
Für den Handel soll sich die Organisationsanpassung insofern positiv bemerkbar
machen, als dass Vertriebs- und ServiceKräfte gebündelt werden, und damit mehr
Personal für den Handel zur Verfügung
steht. Der Außendienst ist von der Veränderung nicht betroffen.
P.O.S.
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Mit dem W890i
stellt Sony
Ericsson ein
High-endWalkmanHandy vor. Das
schlanke Mobiltelefon kann
dank HSDPA
Musikstücke besonders schnell
herunterladen.

Sony Ericsson forciert Erfolgsschiene

Vorgriff auf den
Frühling
Das Weihnachtsgeschäft kommt gerade erst so richtig in Schwung, da präsentiert Sony Ericsson schon
die erste Vorschau auf das kommende Frühjahr. Mit zwei Walkman-Handys und einem HSDPA„Allrounder“ wird der Hersteller dann seine Produktpalette verstärken.

M

it mehr als 45 Millionen verkauften Stück haben sich die
Walkman-Handys als Matchwinner für Sony Ericsson erwiesen. Deswegen verwundert es nicht, dass der Handyhersteller hier danach trachtet, seine Position mit weiteren attraktiven Endgeräten
auszubauen: Während sich das W890i vor
allem an ein High-end-Publikum richtet,
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soll das Klapphandy W390i vor allem bei
jugendlichen Usern punkten.

Schlanke Linie
Das W890i besticht dabei vor allem durch
sein schlankes Gehäuse. Mit weniger als
10 mm Bauhöhe ist es so dünn wie ein
C-Cover, kann aber mit einem 2 GB Me-

mory Stick bis zu 1.800 Titel speichern. Sony
Ericsson hat das Mobiltelefon mit dem neuesten Walkman-Player 3.0 ausgestattet,
der ein einfaches Navigieren durch die Playlisten erlaubt. Dank SenseMe lässt sich die
Auswahl der Musiktitel nach der jeweiligen
Stimmung steuern.
Mit HSDPA kann das Handy bis zu vier Mal
schneller einzelne Songs herunterladen als
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herkömliche 3G-Geräte. Ebenso wird dadurch der Zugriff auf das Internet beschleunigt. Abgerundet wird die Ausstattung des Handys mit einem Radioempfänger und einer 3,2 Megapixel-Kamera.

Große Klappe
Das Klapphandy W380i kann nicht nur mit
Walkman-Funktionen aufwarten, das Mobiltelefon verfügt auch über „Gesture Control“. Damit lässt sich das Mobiltelefon mit
einer Handbewegung steuern. Eine Bewegung genügt, um das Handyklingeln
oder den Weckruf verstummen zu lassen.
Dank der äußeren Funktionstasten kann
auch auf den Player zugegriffen werden,
ohne das Handy aufzuklappen.
Im Lieferumfang ist die Media
Manager PC-Software
enthalten, mit der sich

FACTS

W890i

Besonderheiten:
High-end-WalkmanHandy mit HSDPA für
schnelle Downloads
Features im Detail:

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Connectivity:
GSM/GPRS/
UMTS/ HSDPA
(900/1800/1900
MHz GSM + 2,1
GHz UMTS)
Display: 2,4 Zoll QVGA-Display
(240 x 320 Pixel), 262k Farben
Kamera: 3,2 Megapixel-Kamera,
3,2-fach Digitalzoom

Vor allem jugendliche Benutzer soll das W380i ansprechen. Mit Gesture Control
genügt eine Handbewegung, um das Handy verstummen zu lassen.

✔
✔

Gewicht: 78 g

W380i
Besonderheiten: Walkman-Handy speziell für eine junge Zielgruppe
Features im Detail:

✔
✔
✔
✔

Walkman Player 3: zahlreiche Formate einschließlich MP3 und AAC;
Media Manager-Software, TrackID,
Play Now, Sense Me

✔

Kommunikation:SMS, MMS, Bluetooth, USB, Internet, Push-eMail, Videostreaming, Video-Telefonie, RSS Feeds

✔

Sonstiges: Organizer-Funktionen,
Flugzeugmodus, Multimedia-Player

✔

Speicher: 2 GB Memory Stick Micro
liegt bei

✔
✔
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K660i

Größe: 104 x 46,5 x 9,9 mm

Connectivity: GSM/GPRS (900/
1800/1900 MHz)
Display: Hauptdisplay 176 x 220 Pixel,
262k Farben; Außendisplay 36 x 128
Kamera: 1,3 Megapixel-Kamera,
3,2-fach Digitalzoom
Walkman Player 3: zahlreiche Formate einschließlich MP3 und AAC;
Media Manager-Software, TrackID,
Play Now

Besonderheiten: für den Internetzugriff
optimiertes HSDPA-Handy, mit eigenen
Webfunktionen
Features im Detail:

✔
✔
✔
✔
✔

Kommunikation: SMS, MMS, Bluetooth, USB, Internet, Push-eMail,
Videostreaming, Video-Telefonie,
RSS Feeds

✔

Sonstiges: Organizer-Funktionen,
Flugzeugmodus, Multimedia-Player

✔
✔

Speicher: 512 MB Memory Stick
Micro liegt bei
Größe: 92 x 49 x 16 mm
Gewicht: 100 g

✔
✔

Connectivity: GSM/GPRS/UMTS/
HSDPA (900/1800/1900 MHz + 2,1
GHz UMTS)
Display: 2 Zoll QVGA (240 x 320
Pixel) Display
Kamera: 2 Megapixel-Kamera, 4-fach
Digitalzoom, Picture Blogging, Video
Blogging
Multimedia Player: Media ManagerSoftware, TrackID, Play Now
Kommunikation: SMS, MMS, Bluetooth, USB
Internet: Schnelltasten, vorbereitet
für Instant Messaging, eMail, Videostreaming, Video-Telefonie, RSS
Feeds, Google Maps
Sonstiges: Organizer-Funktionen
Speicher: 512 MB Memory Stick
Micro liegt bei
Größe: 104 x 47 x 15 mm
Gewicht: 95 g
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Vorgriff auf den Frühling

Musik, Videos oder Fotos leicht vom Handy
auf das Musiktelefon übertragen lassen.
Auch dieses Gerät verfügt über einen Radioempfänger.

er eine genaue Punkt-zu-Punkt-Wegbeschreibung. Ergänzt wird die Ausstattung
des Geräts durch eine 2 Megapixel-Kamera.

Surfen und Browser

Play Now Arena

Als Surfmaschine und Kommunikationsdrehscheibe empfiehlt sich das K660i. Das
HSDPA-Kamerahandy ist speziell für den
problemlosen Internetzugang optimiert
und integriert dazu einige besondere Funktionen. So gibt es beleuchtete Schnelltasten, die nur beim Surfen im Internet eingeblendet werden, oder den „DesktopTicker“, der regelmäßig Updates der bevorzugten Webseiten eines Benutzers liefert. Der Weboptimierung dient unter anderem der „magnetische Mauszeiger“, mit
dem PC-Funktionen auf das Handy geholt
werden. Damit wird angezeigt, ob ein Teil
einer Seite angeklickt werden kann und wo
Testeingaben möglich sind. Weitere Schnelltasten gibt es für „Pan and Zoom“
(schwenken und vergrößern) für die leichtere Navigation durch Internetseiten, eine
Bookmark-Funktion, eine Home-Taste und
eine Taste für die Eingabe der URL-Adressen.

Sony Ericsson hat aber nicht nur bei den
Handys aufgerüstet, der Handyhersteller
will auch bei der Software – sprich den Songs
– mitnaschen. Anfang November hat der
Handyhersteller einen ersten Einblick in
sein neues Portal Play Now Arena gewährt,
das eine Weiterentwicklung der jetzigen
Online-Plattform von Sony Ericsson ist.
Mit dem neuen Portal soll das Angebot an
Musik deutlich ausgebaut werden. Gleichzeitig wird das Track ID-Service ausgebaut
und in das Angebot integriert. So können
die Benutzer von Sony Ericsson-Handys
mit dieser Funktion ein Lied identifizieren
und mit einem Klick in die Play Now Arena
wechseln, um den Song zu kaufen und auf
ihr Handy zu laden. Der Zugang zur Plattform soll sowohl über Mobiltelefon als auch
Handy möglich sein. Sony Ericsson plant
den Roll-out der Plattform für das 2. Quartal
2008.
P.O.S.

Ein Internetallrounder ist das K660i.
Das Handy verfügt über eigene
Schnelltasten für den Einsatz im
Web.

Das K660i sorgt aber nicht nur für eine bessere Navigation im Internet, sondern hilft
dem Benutzer auch in der realen Welt
schneller zum Ziel – mit Hilfe von Google
Maps. Gibt der Benutzer seinen Standort
und seine Zieldestination ein, dann erhält

SHORTCUTS
Dank „Fallschirm”
Kosten im Griff

Und keiner muss nachrechnen, was 1 MB
oder 1 GB außerhalb eines Packages
kosten!”, erklärt 3-CEO Bert Thoma.

3 verspricht seinen mobilen Breitbandkunden nunmehr volle Kostenkontrolle.
Mit dem Tarif DataFix erhält man für
sieben Euro ein Basispaket mit einem
Datenvolumen von 300 MB. Kurz bevor
dieses aufgebraucht ist, wird man per
SMS daüber in Kenntnis gesetzt. Der
Benutzer kann dann eines der FixPlusPakete nachbestellen. Diese sind sofort
verfügbar und 31 Tage lang gültig.
FixPlus gibt es mit einer inkludierten
Datenmenge von 300 MB um drei Euro,
1 GB um fünf Euro oder 10 GB um 25
Euro. Der Netzbetreiber hat mit diesem
Angebot vor allem Einsteiger und Eltern
im Visier. „Mit der Fixpreisgarantie sprechen wir auch jene Nutzer an, die ihre
Internetkosten voll im Griff haben wollen!

UMTS-Netzkampf
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Im Oktober startete 3 eine breit angelegt
Werbekampagne, in der verkündet
wurde, das größte zusammenhängende
UMTS-Netz Österreichs zu besitzen. Eine
Ansage, die die Mobilkom dazu bewog,
gerichtliche Schritte gegen diesen Claim
einzuleiten und eine Unterlassungsklage
einzubringen.
Eine einstweilige Verfügung des Handelsgerichts Wien hat dem Netzbetreiber nun
untersagt, „das größte UMTS-Netz
Österreichs“ zu bewerben: Der Unterschied in der Bevölkerungsabdeckung
zwischen 3 und Mobilkom von 83% (3)
zu 80% (Mobilkom, jeweils nach eigenen
Angaben) war dem Richter als Alleinstel-

lungsmerkmal zu wenig. Bei 3 arbeitet
man unterdessen in den Bundesländern
weiter am Ausbau des Netzes. CEO
Berthold Thoma: „Seit der Übernahme
der Telering-Standorte Anfang des
Jahres haben wir monatlich bis zu 200
Standorte in Betrieb genommen und
werden das auch weiterhin machen.
Damit erweitern wir unser Netz Schritt für
Schritt in allen Bundesländern.” Nicht nur
die urbanen Gebiete können nunmehr
Multimediaservices und mobile Breitbanddienste nutzen – auch in vielen ländlichen Bereichen ist das jetzt möglich. Bis
Anfang des Jahres 2008 sollen 90% der
Bevölkerung mit UMTS/HSDPA versorgt
werden, als Partner fungiert dabei Nokia
Siemens Networks Österreich, der die
neuen Sendestandorte errichtet, sowie
auch gleich deren Betrieb übernimmt.
Alles in allem hat 3 für den Netzausbau an
die 300 Mio Euro vorgesehen.
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Mobilkom stellt um

Vodafone live! neu
Mitte November hat die Mobilkom ihr Benutzerportal Vodafone live!
überarbeitet. Vereinfacht wurde vor allem die Navigation für die
Kunden.
Telefonbuch dabei
egisternavigation wie vom Inter-

R

netbrowser her bekannt bzw Kurzwahl mittels der Zifferntasten 1 bis
4 sollen in Zukunft den Vodafone live!-Benutzer schneller ans Ziel bringen. Dazu hat
die Mobilkom das Benutzerportal in die Rubriken „Home“, „Menü“, „mein live!“ und
„Suche“ geteilt.
Die Rubrik „Home" bietet Informationen zu
aktuellen Themen aus den Bereichen News,
Sport und Wetter sowie neue Töne und Bilder,
Spiele und TV-Tipps. Unter der Navigationsleiste „Menü" findet man eine praktische Übersicht des gesamten Portals. Der
dritte Menüpunkt „mein live!" bietet weiters einen komplett neuen Servicebereich:
Hier können Kunden persönliche Einstellungen vornehmen. Die meistbesuchten
Seiten werden unter „mein live!" automatisch zu Favoriten zusammengefasst. Auch
die Inhalte der jeweils gewählten A1 Pakete
„Info“, „Fun“, „TV“ oder „Erotik“ sind hier
zu finden, mit denen der Benutzer das Content-Angebot auf dem Vodafone live!-Portal
an seine Bedürfnisse anpassen kann. Schließlich können A1 Kunden unter dem vierten
Punkt „Suche" den gesamten Inhalt von Vodafone live! nach Stichworten durchsuchen.
Unter diesem Punkt findet sich
auch der Browser für den
mobilen Internetzugang.

FACTS

Vl! reloaded

Neu eingeführt wurde auch der „Herold
mobile“. Zusätzlich zum direkten Zugriff
auf das österreichische Telefonbuch können
Einträge und Suchergebnisse gleich auf
einer Landkarte angezeigt werden, Kon-

Schnellere Navigation verspricht die
Mobilkom nach dem Relaunch des
Vodafone live!-Portals.

taktdaten gespeichert oder versandt und
Telefonnummern direkt aus dem Verzeichnis
heraus angewählt werden. Schließlich kann
Herold mobile auch den zugehörigen Anrufer zu einer Rufnummer ermitteln, eine
besonders nützliche Funktion bei einem
verpassten Anruf von einer unbekannten
Nummer. Mit dem „A1 Info Paket“ fallen
für diesen Dienst keine Zusatzkosten an,
ansonsten kommt der jeweilige Datentarif
zur Anwendung.

Vier Bereiche für schnellere Navigation

✔
✔
✔
✔

Home: aktuelle Themen
Menü: Übersicht
mein live!: Servicebereich,
persönliche Einstellungen und
bevorzugte Seiten
Suche: Suchfunktion für das
gesamte Portal
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Turbo
Neben diesen Neuerungen verbessern
außerdem neue Caching-Technologien die
Leistung und sorgen somit für deutlich schnellere Ladezeiten. Die Darstellung des Portals
wird dabei optimal an das Handy angepasst,
sodass die jeweiligen Funktionen bestmöglich
genutzt werden können.
P.O.S.

SHORTCUT
TA kombiniert
Mit einem Paket aus Festnetz-Telefonie,
Breitband und Mobiltelefonie wirft sich
die Telekom Austria ins Weihnachtsgeschäft. Das „KombiPaket“ um 19,90 Euro
Grundgebühr im Monat vereinigt den
Privatkunden-Tarif TikTak Privat mit einer
Internet-Flatrate, wobei der Kunde bei
diesem Breitband-Zugang Downloadraten von bis zu 2 Mbps nutzen kann. Für
Mobilfunk-Gespräche führt die Telekom
schließlich mit „aonMobil“ erstmals auch
ein eigenes Mobilfunkangebot ein. Damit
zahlt der Benutzer 5 Cent/Minute in alle
Netze. Allerdings ist aonMobile ausschließlich mit dem aktuellen KombiPaket erhältlich. Abgerechnet wird monatlich per gemeinsamer Online-Rechnung. Pro KombiPaket können bis zu drei
SIM-Karten angemeldet werden.
„Erstmals bieten wir unseren Kunden
Festnetztelefonie, Breitband-Internet und
Mobilfunk aus einer Hand – und alle drei
Services zusammen um weniger als 20
Euro im Monat“, erklärt dazu Hannes
Ametsreiter, CMO der Mobilkom und

Marketingvorstand der Telekom Austria
in Personalunion. Erhältlich ist das Angebot für Neukunden bis zum 15. Jänner
2008. Für Bestandskunden, die bereits
über einen TA-Breitbandanschluss verfügen, kostet das Paket allerdings 25,90
Euro. Dieser unterschiedliche Preis
wurde auf Druck der Telekom-ControlKommission nach Protesten der Festnetzkonkurrenz der Telekom Austria
gegen das Triple-Play-Angebot notwendig.
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SHORTCUTS
Google-phonieren?
Nicht ganz, denn der IT-Riese Google beglückte die Telekomwelt nicht mit einem
neuen Handset. Dafür gibt’s aber eine offene Software-Plattform namens Android. Diese wurde gemeinsam mit 33 weiteren Unternehmen der Open Handset Alliance – unter anderem Samsung, Motorola und LG – entwickelt. Der Android
verfügt über ein Betriebssystem und eine
Interface-Ebene, basiert auf Linux und
soll die zukünftige Entwicklung leistungsfähiger Mobiltelefone schneller, einfacher

und – wohl immer ein wichtiger Grund –
billiger machen. Chancen hat das neue
System bestimmt, da es eine Alternative
zum Nokia dominierten Symbian OS
schafft.

Keine Freude
Und zwar gar keine Freude hatten die
österreichischen Mobilfunker dieser Tage
mit den Forderungen der Wiener Ärztekammer. Diese verwiesen nämlich auf
das Gesundheitsrisiko, das Mobiltelefonie mit sich bringe. Vor allem Kinder
seien besonders gefährdet, weshalb die
Interessensvertretung ein Verbot für
Werbung, die auf Kinder abzielt, sowie
die Abschaffung der 0 Cent-Tarife forderte. Außerdem solle Handykompetenz
bereits an Schulen an die junge Generation weitergegeben werden.
Das Forum Mobilkommunikation (FMK)
wollte dies natürlich nicht auf sich sitzen
lassen, wies die Bedenken der Ärzte als
nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechend von sich und sprach von „konstruierter Aufregung”. FMK-GF Maximilian Maier: „Jeder wird dem Prinzip
„better safe than sorry” zustimmen.
Grundlage unseres Verständnisses ist
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dabei das Bewusstsein, dass Mobilfunk
eine sichere Technologie ist, wie der aktuelle wissenschaftliche Forschungsstand belegt und auch durch die Grenzwerte abgesichert wird.” Die Wünsche
der Ärztekammer würden viel mehr

jederzeit gegen ein neues Handy eintauschen und auch der Tausch gegen zB
SMS-Gutscheine wird möglich. Regulär
kann er allerdings nur die ersten drei
Stufen erklimmen. Gold- und Platin ist
denen vorbehalten, die sich zum neuen
Handy auch ein New One-Zusatzpaket dazuholen. So zB ein New One Surfpack für
Web und WAP oder das New One Sound
and More Musik-, News- und Eventabo.
Bei einem Zusatzpaket um 5 Euro/Monat
steigt der Kunde um eine, bei einem
Paket um 10 Euro/Monat um zwei, kostet
das Paket gar 15 Euro monatlich, so
steigt er um drei Stufen auf.

Ängste in der Bevölkerung schüren,
führte Maier weiter aus. Allein die Kompetenzbildung im Umgang mit Handys
sei laut Maier eine gute Idee: die „wird
von uns sicherlich unterstützt.”

Going Loko

Neues
Bonusprogramm
One vereinfacht sein Bonusprogramm für
Vertragskunden. Ziel von New One – so
der Name der Aktion: Der Kunde soll
immer wissen, wo er gerade steht. Dafür

soll das bisherige Punktesammeln durch
drei Bonus- sowie zwei Extrastufen abgelöst werden. Die bereits gesammelten
Punkte werden außerdem automatisch in
Bonusstufen umgewandelt.In Zukunft
steigt dann jeder Kunde automatisch pro
Vertragsjahr eine Stufe auf. Je weiter
oben er ist, desto billiger wird ein neues
Handy bei Vertragsverlängerung. Der
Konsument kann seine Bonusstufen aber

Neue Cartoons gibt’s ab sofort auf jedem
3-Handy: Mit Loko-TV von ohm:tv hat
jeder die Möglichkeit, kurzweilige und
witzige Unterhaltung zu genießen. Gezeigt wird alles,
was Spaß macht,
von klassischen
Zeichentrick- bis
zu Animationsfilmchen aus dem
Netz. Ob „Petey &
Jaydee“, „Bernard“,
„Mad&Bad“ oder
den „Suicidal
Squirrels“ – für
alle Cartoonliebhaber sollte etwas
dabei sein.
Auch für Prominews-Junkies
gibt’s bei 3 ab sofort gute Neuigkeiten: mit Aktuelle.de versäumt
man am Handy garantiert keine Filmpremiere und kein Seitenblicke-Event mehr.
Aktuelle.de bürgt dabei für die neuesten
Nachrichten aus der Welt der Stars und
Sternchen, ist es doch der Online-Ableger der Illustrierten Die Aktuelle, die
auch für deutsche TV-Sender immer
wieder exklusive Berichte abliefert.
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Nächster Konvergenzschritt von 3

Skypehandy für
Österreich
Der Netzbetreiber 3 wird exklusiv in allen seinen Märkten das
3 Skypephone vertreiben. Es ist das erste Handy, das von vornherein
auf kostenloses Telefonieren über Internet sowie Instant Messaging
ausgelegt ist. VoIP für Mobilfunkkunden macht mit dem Gerät einen
Schritt aus der Ecke der Freaks und Spezialisten heraus.
en Anfang hat am 2. November
Großbritannien gemacht. Italien
folgte eine Woche später. Aber
geht es nach den Plänen des internationalen Mobilfunkanbieters, dann werden
auch die anderen europäischen 3-Töchter
noch dieses Jahr mit dem Skype-Handy bedacht werden. In Österreich soll das Gerät
jedenfalls rechtzeitig zum Weihnachtsge-

D

schäft zur Verfügung stehen, wie der Netzbetreiber bei der gemeinsamen Vorstellung
des Geräts mit Skype versichert hat.
Das Alleinstellungsmerkmal des 3 Skypephones ist sicher der leichte Zugang zum
Telefonieren über das Internet. Bereits jetzt
bietet der Netzbetreiber das Paket MoreSkype für 4 Euro an, mit dem der Kunde
unlimitiert über Skype telefonieren kann.
Mit dem Skypehandy wird VoIP allerdings
eine integrale Funktion des Geräts. Kunden
können mittels des eigenen Skype-Buttons
auf dem UMTS-Mobiltelefon schnell und
einfach Anrufe über das Internet empfangen und tätigen.
Dabei sind Verbindungen über Skype nicht
nur zu anderen Skype-Handys, sondern
auch zu Skype-Usern am PC möglich. Alles
in allem kann ein 3-Kunde damit rund 246
Mio Skype-User weltweit kostenlos erreichen. Alles, was der Benutzer dazu benötigt,
ist ein Skype-Account. Auch integriert das
Handy die Skype-Kontakte des Benutzers
in sein Namensverzeichnis. Daneben kann
der Benutzer mit dem 3 Skypephone natürlich auch herkömmliche Anrufe tätigen und
die Multimediadienste von 3 nutzen.

Schlankes Handy

Mit einem eigenen Skype-Button
bietet das 3 Skypephone einen
direkten Zugang zu VoIP.

Entwickelt wurde das Mobiltelefon – wie
kann es anders sein – von Skype selbst. Das
Handy sendet auf UMTS und GSM, verfügt aber nach Angaben von Skype nicht
über HSDPA. Mittels eines Steckplatzes für
microSD-Karten lässt sich der Speicher bis
auf 1 GB erweitern.
Daneben haben die Entwickler des Skype-
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Handys ihrem Schützling einen InternetBrowser und einen MP3-Player mit auf den
Weg gegeben. Das 3 Skypephone gibt Videostreams wieder und erlaubt laut Angaben von Skype Videotelefonate.

Konvergenz
Sowohl für 3 als auch für Skype stellt die
Partnerschaft rund um das Handy eine neue
Dimension dar. Für den VoIP-Spezialisten
bildet die Partnerschaft mit 3 die Chance,
endgültig im Mobilfunkbereich Fuß zu
fassen. Indem die Skype-Funktion am Gerät
vorkonfiguriert ist, wird die Benutzung des
Dienstes deutlich erleichtert. Womit VoIP
im Mobilfunk einen Schritt aus der Ecke der
Freaks und Spezialisten macht. 3 wiederum
macht mit dieser Partnerschaft einen weiteren wichtigen Schritt über das klassische
Mobilfunkgeschäft hinaus. Für einen Netzbetreiber, der sich der Konvergenz von Internet, Multimedia sowie Mobilkommunikation verschrieben hat, ein logischer Schritt. P.O.S.

FACTS

3 Skypephone

Besonderheit: UMTS-Handy, das
speziell für VoIP-Telefonie über Skype
vorbereitet ist. Die Funktion lässt sich
mit dem eigenen Skype-Button
aufrufen.
Features im Detail:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Connectivity: GSM/GPRS/UMTS
(900/1800/1900 MHz + 2,1 GHz
UMTS)
Display: 176 x 220 Pixel
Kamera: 2 Megapixel
Skype: Skype-Button für direkten
Zugang zu VoIP mit Skype
Kommunikation: SMS, MMS,
Bluetooth, USB, Internet, Instant
Messaging, eMail, Videotelefonie
Sonstiges: MP3-Player
Speicher: 16 MB Memory,
microSD-Steckplatz
Größe: 100 x 44 x 13,6 mm
Gewicht: 86 g
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Netzbetreiber-Advent
Der Wettbewerb unter den Netzbetreibern läuft ja schon permanent auf einem hohen Niveau.
Aber im Vorlauf zur Weihnachtssaison legen die Mobilfunker bei
den Sprachtarifen nochmals eins
drauf, wenn auch die Weihnachtsstimmung noch ein wenig
auf sich warten lässt. Den Anfang
machte dieses Jahr One, wo
Michael Krammer mit der Übernahme des CEO-Postens auch
gleich einmal ein Zeichen gesetzt
hat. Mit November hat es dann
die Mobilkom „stauben“ lassen.

Unübersehbar „stauben” lässt es die Mobilkom. Der Netzbetreiber setzt zu
Weihnachten auf bekannte Elemente wie eine massive Gutschrift.

Tarif-Maskottchen

Tiefer die
Preise nie …

D

as Tarifkarussell dreht sich wieder
schneller. Mit der großen und der
kleinen Plaudertasche hat One
zwei Tarife auf den Markt gebracht, die einerseits die „All-inclusive-Kunden“ ansprechen, andererseits die genau rechnenden Wenig-Telefonierer abdecken.
„Der Vorteil ist, dass One beide Gruppen
erstmals mit einer Kampagne ansprechen
kann“, erklärt One-VL Christian Boldrino.
Durch den frühen Start kann One die lange
Kommunikationsdauer als zusätzlichen
Vorteil für sich nutzen. Wodurch die Werbebotschaft zu Tarifen auch genügend Zeit
hatte, bei den Kunden vollkommen durchzudringen.
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Kaum eine Woche später hat Telering mit
„Günta“ – inklusive eigenem Tarif-Maskottchen – seine Version eines Kampftarifs vorgestellt. Wobei T-Mobile-VL Wolfgang Lesiak ‚Günta’ nicht als Reaktion auf
das Angebot von One sieht: „Das ist unser
geplanter Beginn für das Weihnachtsgeschäft“, so Lesiak.
Günta unterbietet sogar Diskontangebote

Ganz in der Tradition von Telering
ist Günta gehalten
– komplett mit
Tarifmaskottchen.
Der Tarif soll die
klassischen
Telering-Kunden
ansprechen und
gilt als Neuauflage
der Formel 10.
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wie von Yesss und Bob, der Name steht für
„der günstigste Tarif Österreichs“. Als Zielgruppe will man die klassischen TeleringKunden ansprechen. „Die Grundidee war,
ein typisches Telering-Produkt zu launchen.
In gewisser Weise ist ‚Günta’ eine Neuauflage der ‚Formel 10’“, erklärt Lesiak.

Eher reaktiv verhalten
T-Mobile selbst will dagegen eher zurückhaltend auftreten, wie Lesiak ausführt:
„Nach dem großen Erfolg der Fairplay-Promotion werden wir uns hier eher reaktiv
verhalten.“ Dementsprechend hat T-Mobile zum Start der Weihnachtssaison „Fairplay Plus“ eingeführt.

aktion ordentlich „staubt”, hat die Mobilkom „bekannte Elemente“, die den
Kunden schon aus früheren Kampagnen
vertraut sind, ins Rennen geschickt, wie
Kren betont (siehe Kasten).

Keine Grenzen
Als letztes ist 3 in der Vorweihnachtszeit in
den Ring gestiegen. Gleichsam als Vorhut
hat der Netzbetreiber Anfang
November noch seinen
speziellen Jugendtarif

FACTS

„Es staubt”

Mobilkom

Für Alexander Kren, Leitung Indirect Channels, Residential Sales Mobilkom, sind die
Netzbetreiber jetzt endgültig im Verdrängungswettbewerb angekommen. „Wir
hatten schon das gesamte Jahr über Weihnachtsniveau und es geht jetzt eigentlich
darum, wer den längeren Atem hat“, so
Kren. „Wir wollen ganz klar die Nummer

✔

„Lässig“ ins Rennen geschickt.
Mehr Breitenwirkung sollte dagegen der
Tarife „3NoLimitis“ haben, den 3 Mitte
November gelauncht hat. Mit diesem Tarif
tritt der Mobilfunker direkt gegen die diversen Angebote der Konkurrenz an. „Wir
glauben allerdings, dass das noch nicht alles
war. Das wird ein spannendes Weihnachtsgeschäft“, erklärt dann auch 3-Händlervertriebsleiter Karl Schürz. Ob und was
sich allerdings 3 in der Hinterhand behält,
das will er noch nicht verraten. P.O.S.

Die Weihnachtsangebote
der Mobilfunker

„A1-Weihnachtsaktion”
100 Euro Gutschrift aufgeteilt auf die Vertragslaufzeit für eine A1-Erstanmeldung
zu den Tarifen „Special Zero”, Zero_1”, „Zero_2”, „Zero_3”, „Zero_4”, „Zero_5”,
„Easy_5” und „Easy_10”. Die Aktion gilt bis 31. Dezember 2007.

„A1 SIM Pur”

✔

Kunden, die auf ein Handy verzichten, erhalten eine Gutschrift von 70 Euro. Diese
Aktion ist mit der A1-Weihnachtsaktion kombinierbar. SIM Pur ohne Weihnachtsaktion gilt zusätzlich für A1 Member Tarife, A1 Xcite Zero, Xcite Easy und Xcite
Easy_5 sowie für A1 Seconds Zero. SIM Pur gilt bis Ende des Jahres 2007.

T-Mobile
„Fairplay Plus”

✔

Zusätzlich zum bekannten Fairplay-Tarif erhalten Kunden ein Paket mit 1.000 SMS
im Monat. Der Preis wurde auf 35 Euro zurückgenommen. Das Grundentgelt für
Fairplay Smart wurde parallel dazu auf 15,20 Euro gesenkt.

One

✔

Das Aktivierungsentgelt wurde gestrichen. Bei der großen Plaudertasche kann
nun 60 Minuten zu 3 telefoniert werden (Angebot gilt bis Jahresende). Speziell für
den Fachhandel: Der Webshopbonus wurde bis zum 15. Jänner 2008 ausgesetzt.

3
Jugendtarif „Lässig”
Mit den Plaudertaschen ist One
dieses Jahr als erster MobilfunkBetreiber in die Weihnachstsaison
gestartet.

eins bleiben und dazu sind wir gut aufgestellt. Deswegen werden wir jetzt als Marktführer nicht die Preise weiter ruinieren, sondern auf die Angebote der Konkurrenz entsprechend reagieren. Aber zum Weihnachtsgeschäft wird es ordentlich stauben,
da packen wir noch eins drauf.“
Damit es nun aber in der A1-Weihnachts-
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✔

Für Vertragskunden unter 27 Jahren wurde ein „Six-Back”-Tarif mit 1.000 SMS
sowie einem Zusatzpaket für Skype, MobileTV oder MSN Messenger verknüpft.

„3NoLimits”

✔

Der Kunde erhält mit diesem Tarif jeweils 1.000 Minuten Gesprächsdauer im eigenen Netz, ins Festnetz sowie zu anderen Mobilfunknetzen. Monatliches Grundentgelt: 24 Euro.

Telering
„Günta”

✔

3 Cent pro Minute, keine Grundgebühr, Mindestumsatz 15 Euro (entspricht 500
Minuten Gesprächszeit).
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Handy-Service:
Update
Die angekündigte große
Servicelösung für Garantiereparaturen bei Mobiltelefonen, einschließlich eines
kostenlosen Pick-up-Services
bei Händlern mit geringem
Reparaturaufkommen,
kommt langsam in die Gänge.
In zwei Großversuchen
nehmen Mobilkom und
T-Mobile schon einmal den
Testbetrieb auf.

Mobilkom und T-Mobile haben zusammen mit einigen ihrer Fachhandelspartner
die ersten Großversuche für das kostenlose Pick-up-Service bei Garantiereparaturen gestartet. Mit dabei die beiden Logistik-Hubs von ComBase und Arvato, die
die Garantiefälle an die Servicebetriebe weiterleiten.

Zug um Zug

W

er sich eine schlagartige Verbesserung der Service-Situation bei Mobiltelefonen erwartet hat, wird enttäuscht. Die einheitliche Servicelösung für Handys ist zwar
schon seit dem Frühjahr in Gespräch und
P.O.S. hat auch immer wieder über die Fortschritte hier berichtet, bei der Umsetzung
gibt es allerdings keinen Big Bang. Stattdessen wird die geplante Neuordnung bei
der Serviceabwicklung derzeit Schritt für
Schritt umgesetzt.

Händlern, die von den Netzbetreibern mitfinanziert werden soll. So sollen auch Händler

Pick-up
Nachdem sich die beteiligten Netzbetreiber
und Handyhersteller in den vergangenen
Monaten vor allem um Durchlaufzeiten
und Qualitätskriterien gekümmert haben,
steht nun ein weiterer wichtiger Punkt für
den Handel auf der Tagesordnung: die kostenlose Abholung der Servicefälle. Konkret geht es um die kostenlose Sammelabholung der Garantiefälle von den einzelnen
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In verdaubaren Schritten will Herbert
Schwach, Head of Terminal Programme
Management, das kostenlose Pick-upService für Handy-Garantiefälle einführen: „Wir kochen auch nur mit
Wasser.”

mit geringem Reparaturaufkommen kostenlos an der großen Servicelösung teilnehmen können.
Geht alles nach Plan, dann erspart die
gemeinsame Servicelogistik den Handyherstellern einiges an Transportkosten, womit wiederum eine Verbesserung der Servicequalität finanziert
werden soll. Andererseits erleichtert die
Einführung der einheitlichen Servicelösung die Arbeit am POS. Die Abwicklung der Servicefälle wird vereinfacht, werden doch alle Handys unabhängig vom Hersteller über das selbe
IT-System erfasst, in einem Sammelpaket verschickt sowie nach den gleichen Qualitätskriterien repariert, und
es gelten für alle Mobiltelefone dieselben Durchlaufzeiten.

Der Vorreiter
Bei der Einführung der kostenlosen Sammelabholung kann die Mobilkom eine
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gewisse Vorreiterrolle beanspruchen.
Der Netzbetreiber drängt seit langem
auf eine einheitliche Lösung der Garantiereparaturen für den gesamten
Handel. Anfang November hat der Mobilfunker als erster Anbieter mit der Implementierung des Systems gestartet.
Für rund 200 Händler in ganz Österreich hat die Mobilkom den kostenlosen Pick-up-Service bei Garantiefällen
unabhängig vom Reparaturvolumen
aufgenommen. In dieser Gruppe sind
nicht nur die Premium-Partner des Netzbetreibers enthalten, sondern auch kleinere Fachhändler vertreten, womit ein
umfassender Test der Logistik sichergestellt werden soll.
„Wir kochen auch nur mit Wasser und
wollen das in verdaubaren Schritten abwickeln. Die Mobilkom hat nichts davon,
ein teures Service zu starten, das dann
nicht funktioniert“, erklärt Herbert
Schwach, Head of Terminal Programme
Management der Mobilkom, zum Test.
„Wichtig ist vor allem, dass wir bald mit
dem Regelbetrieb starten.”

Nur Mobilkom
Der jetzige Großversuch der Mobilkom ist
vorerst bis zum 31. Jänner 2008 begrenzt,
doch für Schwach gibt es kein Zurück. Er
hofft, dass der Handel auch auf die anderen
Netzbetreiber entsprechenden Druck ausüben wird, damit sich diese ebenfalls an
der Finanzierung des Pick-up-Services beteiligen.
Bis dahin gilt das kostenlose Abholservice
im Mobilkom-Versuch nur für A1- und
B-Free-Geräte, wie der Mobilfunker in seiner
Aussendung zum Start des Großversuchs
nochmals bekräftigt hat. Trittbrettfahrer
will der Netzbetreiber nicht dulden. Sollten
Handys anderer Anbieter in den Sammelpaketen auftauchen, will die Mobilkom die
Abholkosten dem Händler verrechnen.
Bei ihrem Versuch stützt sich die Mobilkom
von Anfang an auf die beiden Logistik-Hubs
von ComBase und Arvato. Diese bilden die
logistische Schnittstelle zwischen Fachhandel und den Service-Partnern der Hersteller, indem sie die Reparaturfälle aus den
Sammelabholungen entsprechend weiterleiten.
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KR Erich Kurz, Vorsitzender des WKOTelekom-Ausschusses, sieht nach der
jüngsten Gesprächsrunde Grund für Optimismus: „Da kann keiner mehr aus.”

Grund für Optimismus
Die Mobilkom ist allerdings nicht lange alleine geblieben. Innerhalb
weniger Tage hat T-Mo-

HINTERGRUND

bile nachgezogen und seinerseits mit ca 50
Händlern einen Großversuch für das kostenlose Pick-up-Service gestartet. In diesem
Fall erfolgt allerdings die Abwicklung ausschließlich über den Logistik-Hub von Arvato.
Aber auch von den anderen Netzbetreibern kommen ermutigende Signale in Sachen Service, wie der Vorsitzende des Telekom-Ausschusses KR Erich Kurz nach
einer Gesprächsrunde mit einigen der Beteiligten zu berichten weiß. „Es kann nun
keiner mehr aus“, so Kurz nach der ersten
Gesprächsrunde Mitte November. Er setzt
vor allem auf den Druck des Marktes,
schließlich ist ein funktionierendes Service
im Hintergrund auch ein Wettbewerbsvorteil.
Weswegen jetzt neben allen wichtigen
Hardwareherstellern auch alle Netzbetreiber
auf dem besten Weg dazu sind, die Servicelösung umzusetzen. Neben den beiden
Großversuchen von Mobilkom und T-Mobile gibt es entsprechende Absichtserklärungen von One und 3.
P.O.S.

Vorerfassung ist entscheidend

Für den Erfolg der Servicelösung wird jedenfalls entscheidend sein, dass alle Garantiefälle bereits am POS über die Browser-basierten IT-Frontends der Logistik-Hubs, wie
jenes von ComBase, erfasst werden, wie Herbert Schwach, Head of Terminal Programme Management, Mobilkom, nochmals betont. „Hier ist die Qualität der Arbeit
am POS unbedingt
notwendig, um
eine Belastung des
Systems zu vermeiden. Ansonsten
wird die Finanzierung schnell
unmöglich.“
Dazu wurden
schon entsprechende Schulungsunterlagen ausgearbeitet. Auch
sollte es nach den
Wünschen der
Mobilkom an jedem POS zumindest einen Mitarbeiter geben, der eigens in Servicefragen geschult ist. Damit will der Netzbetreiber die Anzahl der Fälle, bei denen ein
Handy mit falscher Fehlerbeschreibung eingeschickt wird, möglichst gering halten,
schließlich sind die Servicebetriebe bei der Reparatur der Handys von einer möglichst
exakten Fehlerangabe abhängig.
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Krammer: One wird niemals Telering
Mit Anfang Oktober hat Michael Krammer das Steuer beim
Mobilfunker One übernommen und seit diesem Zeitpunkt
reißen die Spekulationen über die Zukunft des Netzbetreibers nicht ab. Jetzt hat der neue Chief Executive Officer
(CEO) allerdings Klarheit in die Spekulationen rund um die
geplante Marschrichtung des Betreibers und den zu bewältigenden Markenwechsel gebracht sowie erklärt, was die
neuen Eigentümer mit all dem zu tun haben. Eines sei hier
gleich vorneweg gesagt: Eine Wiederholung der TeleringStrategie wird es, so der CEO, bei One nicht geben.

Frisch
gekocht

M

ichael Krammer hatte laut eigenen Angaben nach eineinhalb Jahren Abwesenheit vom
österreichischen Markt schon Entzugserscheinungen – gilt doch Letzterer für ihn
als einer der härtesten der Welt. Jetzt dürfte
sich dies beim Neo-CEO von One aber
schnell legen. „Gäbe es eine Weltmeisterschaft im Mobilfunk, Österreich wäre allein wegen des harten Wettbewerbs zumindest im Finale dabei“, so Krammer, „das
ist eine große Herausforderung, macht aber
auch den Reiz des Marktes aus.“

Eine neue Ära
Für One beginne indes eine neue Ära. Mit
der neuen Eigentümerstruktur – 65% der
Anteile hält der Finanzinvestor Mid Europa
Partners (MIP), 35% gehören Orange –
hätte One, wie Krammer sagt, jedenfalls
das Beste aus beiden Welten.
Während durch den Einstieg von MIP vor
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Stellt sich wieder den Herausforderungen
des Wettbewerbs auf dem österreichischen
Mobilfunkmarkt: Michael Krammer, der neue
One-CEO. „Gäbe es eine Weltmeisterschaft
im Mobilfunk, Österreich wäre allein wegen
des harten Wettbewerbs zumindest im Finale
dabei.”

allem auch ein unternehmerischer Ansatz
beim Netzbetreiber gefördert wird, ergibt
sich durch die gestärkte Beteiligung von
Orange (100 Mio Mobilfunkkunden, in 19
Staaten aktiv) eine Reihe von Synergien.
One kann nun auf die Ressourcen, Content-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und -Services zugreifen, die ein
kleiner Betreiber aus eigener Kraft einfach
nicht aufbringen kann, vor allem im Geschäftskundenbereich.
Wie Krammer betont, verfolge MIP eine
langfristige Strategie – auch hätten die Finanzinvestoren bereits Erfahrung mit dem
Mobilfunkgeschäft (die ehemalige Orange
Slowakei war eine 100% MIP-Tochter).

kenwechsel ist immer ein Risiko, aber auch
eine Chance. One ist eine starke Marke mit
100% Bekanntheit und vielen positiven
Attributen. Die Kunst wird es sein, die Bestandskunden nahtlos mitzunehmen und
neue Kundenschichten anzusprechen“, so
Krammer, „ich habe jedenfalls aus meiner
Zeit bei Max.mobil viel gelernt, und will es
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.

Markenwechsel fix
Im Verdrängungswettbewerb
Keinen Zweifel lässt Krammer daran, dass
der Markenwechsel von One zu Orange
kommen wird – als Zeithorizont werden
zwölf bis 18 Monate genannt. „Ein Mar-

Klar ist für Krammer, dass im derzeitigen
Marktumfeld eine Strategie à la Telering
nicht mehr zielführend sei. Der öster-
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reichische 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 schlecht beraten. Es sind neue
Strategien notwendig.“ Tarife, die in 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 Business-Segment
gelegt werden.

Kärcher statt Gießkanne
Auch beim Vertrieb will man zielgerichteter
agieren. „Wir gehen von der Gießkanne
zum Kärcher über“, erklärt Krammer, der
auch regional im Vertrieb spezifizieren will.
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.
Allerdings gibt Krammer 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,
„wichtig ist, dass sich die Partner mit uns
entwickeln wollen. Wenn das nicht geht,
müssen wir uns auf die für uns starken
Händler konzentrieren.“
Daneben werden aber auch alternative
Vertriebskanäle und natürlich das Internet
forciert. Während 90 bis 95% der Ab-
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schlüsse noch immer über die klassischen
Kanäle erfolgen, werden bereits 30% der
Datenmodems online vertrieben.
Zusammengenommen sollen diese Maß-

Krammer setzt auf segmentspezifische Angebote und eine Differenzierung der Vertriebskanäle: „Wir
gehen von der Gießkanne zum
Kärcher über.”

nahmen dazu beitragen, dass One in Zukunft über dem Markt wächst und profitabler wird. Wobei Krammer vor allem „High
Value“-Kunden für den Netzbetreiber gewinnen will.
Ein Ziel, das auch mit

HINTERGRUND

den frisch gelaunchten „Plaudertaschen”
verfolgt wird.

Deep Indoor
Beim mobilen Breitband will der One-CEO
jedenfalls 25% der Neukunden gewinnen.
Dazu soll auch der laufende Ausbau des
UMTS/HSDPA-Netzes beitragen. One investiert heuer 150 Mio Euro in den weiteren Netzausbau, dieser Ausbau soll auch
im kommenden Jahr fortgesetzt und aus
dem Cashflow finanziert werden. Geplant
ist, dass bis Jahresende alle Ortschaften mit
mehr als 3.000 Einwohnern versorgt
werden. In Ortschaften bis 4.000 Einwohner
soll eine „Deep Indoor“-Versorgung sichergestellt werden. Dh, dass die HSDPADienste 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 OneCEO 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.
P.O.S.

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 Klammer. 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 die selben Markenwerte. Diese
werden allerdings lokal für die Bedürfnisse der Kunden adaptiert. Die Markenwerte
sind: erfrischend, freundlich, dynamisch, ehrlich, direkt, vertraut, vertrauenswürdig,
innovativ und verantwortungsvoll.
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DVB-H steht in den Startlöchern
Am 14. Dezember endet die Bewerbungsfrist für mobilen terrestrischen Rundfunk
(MUX D). Neben der ORS, die gemeinsam
mit der Mobilkom und T-Mobile zu Felde
zieht, sind weitere internationale Konzerne
aus der Medien- und Kommunikationsbranche mit von der Partie. Während sich
die Netzbetreiber beinahe euphorisch
geben, üben sich die Programmanbieter
eher in Zurückhaltung, was den Erfolg von
DVB-H angeht. Der Roll-out-Termin wurde
zunächst für März/April 2008 einberaumt. –
Wofür Handy-TV aber überhaupt gebraucht
wird, ist derzeit allerdings niemandem
so wirklich klar.

DVB-H überzeugt durch gute Bildqualität und diverse Zusatzdienste – wie viele User genau, wagt derzeit allerdings noch
niemand zu prognostizieren.

Killerapplikation?

D

as Thema Handy-TV ist derzeit
in aller Munde. Kein Wunder,
wenn man bedenkt, dass bis zum
geplanten Start im Frühjahr 2008 nicht
mehr allzu viel Zeit bleibt. Während ein
durchschlagendes Vermarktungskonzept
ebenso wie ein ausgereiftes Nutzungskonzept derzeit aber noch fieberhaft gesucht wird, steht ein anderer Aspekt außer
Zweifel: Fernsehen via DVB-H ist etwas,
das erst dann Spaß macht, wenn man es
selbst probiert und mit eigenen Augen gesehen hat – kompetente Beratung und Präsentation am POS können daher schon jetzt
als einer der zentralen Erfolgsfaktoren angenommen werden.

Das liebe Geld
Für Dr. Hubert Nowak, Projektmanager
Online und neue Medien ORF, sind bei
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DVB-H die Kosten für die mobilen Dienste
entscheidend: „Der Erfolg wird stark mit
geringen Nutzungsentgelten korrelieren.”
Auszugehen sei von einem (gestützten)
Marktpreis von 200 bis 300 Euro für DVBH-fähige Endgeräte, die monatlichen Kosten bezifferte Nowak mit etwa fünf bis zehn
Euro für das Standardpaket und rund 15
Euro für die Premiumvariante mit diversen
Mehrwertdiensten. Seriöse Schätzungen
über tatsächlich abgesetzte Stückzahlen
seien derzeit zwar noch nicht möglich, gerade im Vorfeld der Euro 2008 geht Nowak
aber von einem Boom aus.

geführten Feldversuche. Nowak ging beim
Thema DVB-H sogar soweit, das Handy als
„digitales Schweizermesser der Zukunft”
zu bezeichnen. Gleichzeitig betonte Nowak,
dass die Rezeptionsweise sehr radioähnlich sei – als aktueller Informationsdienst
bzw als „Zeitvertreib”, etwa auf dem Arbeitsweg oder beim Warten auf öffentliche
Verkehrsmittel. Bemerkenswerter Weise
nutzten zahlreiche User das Handy-TV auch
während der Prime Time – allerdings ein
Phänomen, das sich auf das gesteigerte Interesse in der Anfangsphase der Nutzung
beschränken könnte.

Praxisberichte

Internationaler Mitbewerb

Dass mobiles Fernsehen durchaus Potenzial besitzt und von den – vor allem jüngeren – Usern positives Feedback erhält,
zeigten schon die ersten, in Wien durch-

Wie ORS-Marketingchef Mag. Michael
Weber betonte, sei man bezüglich des bis
zum 14. Dezember laufenden Bewerbungsverfahrens um die Handy-TV-Sen-
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deplattform MUX D „guter Hoffnung, nach
der gelungenen Umsetzung von DVB-T
auch hier das Vertrauen der Entscheider
und Kunden zu erhalten.” Allerdings rechnet
die ORS mit einigen internationalen Mitbewerbern, etwa Macquarie (Australien),
Telediffusion de France (die kürzlich das
TV-Sendernetz der deutschen Telekom
übernahm) oder 3.

Gemeinsam statt einsam
Die Bewerbung der ORS für die technische
Plattform erfolgt gemeinsam mit A1 und
T-Mobile als Programmaggregatoren. In
der Praxis stellen die Mobiltelefonanbieter
Pakete von TV-Kanälen zusammen, die
anschließend über die technische Plattform
verbreitet werden, wobei aufgrund der
„Must carry”-Regelung ORF 1, ORF 2 und
ATV beinhaltet sein müssen – sofern sie sich
dafür bewerben und entsprechende Entgelte leisten. Im Bewerbungskonzept der
ORS ist vorgesehen, einen Programm-Mix
von bis zu 15 TV-Kanälen und Radioprogrammen via DVB-H auszustrahlen.

Runder Tisch
Um diese Programmvielfalt zu erreichen,
lud die ORS interessierte Programmanbieter zu einem runden Tisch. Die Contentprovider konnten sich die
Tür zum mobilen Fernsehen durch eine Ab-

HINTERGRUND
„One to many”
DVB-H bietet im Vergleich zu anderen
Technologien, die nach dem Prinzip
„one to one” – zu jedem einzelnen
User (etwa mobiles Fernsehen via
UMTS) – übertragen werden, einen
entscheidenden Vorteil: Das Signal
wird nach dem Prinzip „one to many”
übertragen. Die Rundfunksignale
werden dabei permanent über das
Sendenetz ausgestrahlt und vom User
quasi „aus der Luft” abgegriffen. Dadurch sind wesentlich höhere Kapazitäten bei gleichzeitiger Nutzung
durch viele Teilnehmer möglich.
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sichtserklärung offenhalten – die Auswahl
über die Sender, die dann schließlich tatsächlich auf dem Handy zu sehen sein werden,
obliegt allerdings den Mobilfunkbetreibern,
die die Programmpakete schnüren und vertreiben. „Wenn es wie bei DVB-T zum Schulterschluss der Beteiligten – hier: Sendernetz, Programmanbieter und Telekomunternehmen – kommt, wird DVB-H ein Erfolg”, ist Weber überzeugt. Geld spielt
natürlich auch hier eine Rolle: 960.000 Euro
wurden als Summe kolportiert, die ORS,
A1 und T-Mobile für die Verbreitung von
Handy-TV-Kanälen pro Jahr beanspruchen.
– Seitens der Programmanbieter tappt man
in puncto kos-tendeckender Finanzierung
derzeit aber noch im Dunkeln, da in der Anfangsphase nicht mit großen Werbeeinnahmen gerechnet werden kann.

Durchstarten
Wie eingangs bereits erwähnt, plant die
ORS den Sendestart von DVB-H für
März/April des kommenden Jahres, auf
jeden Fall aber rechtzeitig vor der FußballEM im Sommer. Dementsprechend rasch
soll der Netzausbau erfolgen: Rund 50 Prozent der Österreicher sollen während des
nächsten Jahres die technische Möglichkeit erhalten, DVB-H zu nutzen. Die Kosten für die Sendeinfrastruktur werden auf
gut 15 Mio Euro geschätzt.

Killerapplikation gesucht
Was Medienexperten bei DVB-H derzeit
vermissen, ist eine Killerapplikation als Zugpferd. Die Spekulationen darüber, was die
User zur – im Schnitt übrigens 15 - 30 min
pro Tag ausmachende – Nutzung bewegt,
sind zur Zeit noch sehr weitläufig: Von aktuellen Informationsdiensten über Wettangebote bis hin zu Call-In-Sendungen reichen die Annahmen, andere sehen die
größte Chance gar in der Nutzung im pornografischen Bereich. Wohl oder übel wird
in diesem Punkt vermutlich der Medienforscher Jo Groebel Recht behalten, der
meinte, dass die Entwicklung des HandyTV unweigerlich eine Frage von Versuch
und Irrtum sei.
P.O.S.

SHORTCUTS
Kältebonus
Einen Winterbonus gibt es von der Mobilkom. B-Free-Kunden können bis zum
31. Jänner 1.000 Minuten im MobilkomNetz vertelefonieren, wenn sie bis Ende
des Jahres ihr Guthaben um 40 Euro aufladen. Zusätzlich profitieren alle, die bis
31. Dezember 2007 ein B-FREE Handy
aktivieren, automatisch ein Jahr lang
vom Tarif B-FREE 5 und telefonieren
damit automatisch zwölf Monate lang um
nur 5 Cent zu A1 und B-FREE.

Ab 14
T-Mobile hat seinen Jugendtarif Fairplay
Young erweitert.Nun können auch schon
Jugendliche ab 14 den Tarif nutzen. Sie
telefonieren so innerhalb des T-MobileNetzes um 0 Cent/Minute, bei einer
Grundgebühr von 7 Euro. Auch für den
Versand von SMS fallen keine Kosten an.
Es gilt allerdings ein „Fair-Limit“ von
1.000 Minuten Gesprächszeit und 1.000
SMS pro Abrechnungperiode, danach
fallen pro Minute Gesprächszeit bzw pro
SMS 20 Cent an. Mit der Vollendung des
28. Lebensjahres erhöht sich die Grundgebühr auf 14 Euro.

Mehr Internet
Das Mobiltelefon als Mini-PC zu verwenden ist mittlerweile selbstverständlich: Das mobile Surfen durchs World
Wide Web gehört da dazu, wobei die Darstellung komplexer Seiten am HandyDisplay oft zu Problemen führt. 3 verspricht nun mit seinem Dienst MoreWWW einen leichteren und schnelleren
Internet-Zugang per Handy. Mit MoreWWW werden nicht nur die Webseiten
optimal an das Handy angepasst, sie erscheinen auch in ihrem gewohnten Design. Ein Tagesticket kostet 99 Cent. Das
Zusatzpaket kommt auf 3 Euro im Monat.
Die verbrauchte Datenmenge wird nicht
verrechnet. Um die Anwendung nutzen
zu können, muss allerdings zuerst die
Software vom Betreiber-Portal „Planet 3”
heruntergeladen und auf dem Mobiltelefon installiert werden.
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Telekom Austria setzt auf IP-TV

„Die nächste Erfolgsstory”
Auf der Futura hat die Telekom Austria erstmals ihr Future-Home bei
einer Messe aufgebaut und dabei gezeigt, was derzeit möglich ist
bzw die nahe Zukunft bringen kann. Ein Beispiel dazu ist das AonTVAngebot, dessen kommerzieller Start mit der Futura zusammengefallen ist.

TA regionalen Content wie Wetter oder
News zur Verfügung stellen kann. Dazu
gibt es eine Online-Videothek, wo man
sich ab einem Euro einen Film für 24 Stunden
„ausborgen“ kann, wobei über die Telefonrechnung abgerechnet wird.
Kostenlos ist dagegen der Dienst „Fern-

reitband ist weit gehend verfügbar.
Jetzt geht es laut Martin Schmutz,
Bereichsleiter Privat & Professional
Customers der TA, um die Gestaltung der
darauf aufbauenden Dienste. Nach der Einführung der Aon-Alarmservices im vergangenen Jahr soll AonTV die nächste Erfolgsstory dazu werden.

B

Mit AonTV
will die Telekom Austria
die nächste
große Erfolgsstory launchen. Das
Internet-Fernsehen mittels
Telefonleitung
und Set-TopBox bietet
dem Kunden
eine breite Palette an Sendern und Zusatzdiensten.

Aggressives Angebot
Die Fundamente für den kommerziellen
Erfolg von AonTV hat die TA schon einmal
gelegt. Der Dienst ist nun in allen Landesund Bezirkshauptstädten Österreichs empfangbar. Für das kommende Jahr ist eine
Bevölkerungsabdeckung von 94-95% geplant. Dazu kommt ein preislich sehr attraktives Angebot, wurde doch die monatliche Grundgebühr für AonTV auf 4,90
Euro reduziert. Dh, für 19,90 Euro erhält
der Kunde ein Paket aus Telefonie und Fernsehen. Mit dem neuen Tarif hat die TA auch
eine neue Set-up-Box für IP-TV gelauncht,
die MPEG 4-Streams empfängt. Der Preis
der Box beträgt 79,90 Euro. Bestehende
Anschlüsse sollen aufgerüstet werden, wie
auf der Futura zu erfahren war.
Voraussetzung ist, dass der Benutzer über
einen Telefonanschluss der Telekom Austria verfügt. Das System basiert zwar auf
Breitband-Internet-Technologie, ein
ADSL-Zugang ist allerdings nicht notwendig.
Installiert wird die IP-TV-Box derzeit noch
von den Technikern der TA. Damit hängt
auch das Service-Versprechen der Telekom
zusammen, dass bei Störungen innerhalb
von vier Stunden ein Servicetechniker vor
Ort ist. Allerdings werden laut Angaben
von Handelsvertriebsleiter Thomas Dötzl
auch Schulungen für den Handel folgen.
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Ein großes Paket
Das Basisangebot umfasst derzeit 62 frei
zugängliche Sender. Doch wird hier die Palette kontinuierlich ausgebaut. Für 7,90
Euro erhält der Kunde zusätzlich Zugang
zum Premium TV-Zusatzpaket
mit weiteren 20 Sendern.
Dazu kommt, dass die

sehen on Demand“, mit dem die TA Informationssendungen (News, Sport oder Neu
im Kino) bis zu sechs Tage vorhält.
Eine technische Beschränkung gibt es allerdings, der Kunde kann nur zwei Fernseher pro Telefonanschluss betreiben. Fernsehen und gleichzeitig Surfen über ADSL
ist aber laut TA möglich.
P.O.S.

FACTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AonTV

Senderangebot: 62 Standardsender und 20 Sender im Premium TV-Zusatzpaket
zusätzlicher Content wie Wetter, News, Verkehr und Horoskop
Video-on- Demand: Nachrichten, Reportagen, Sport in Wien und Skip-Kinotrailer
werden gratis bereitgestellt. Filme und Serien sind kostenpflichtig.
Voraussetzung: ein Telefonanschluss von der Telekom Austria
Übertragung: per MPEG-4 auf Set-Top-Box der Telekom
Installation durch Techniker der Telekom Austria
Preis: Das Standardpaket kommt auf 4,90 Euro, das Premiumpaket auf 7,90 im
Monat. Bis 31. Dezember sind Herstellung und erste Set-Top-Box gratis.
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Digitale Musik – immer und überall. Illsutriert zur Philips Multiroomlösung WACS7000 Wireless Music Center inklusive
der Empfangsstationen.

Streaming für alle

Medienströme
Das Streaming-Fieber geht um: Da es mittlerweile Streaminglösungen von den unterschiedlichsten
Herstellern am Markt gibt und all diese Produkte wohl den Inbegriff der Verschmelzung von IT und
UE darstellen, liegt für P.O.S. nichts näher, als diverse Angebote unter die Lupe zu nehmen.

D

er Trend zur Konvergenz ist nach
wie vor in aller Munde, ob nun in
der Telekommunikation oder der
Unterhaltungselektronik. Ein sehr gutes
und konkretes Beispiel für die Umsetzung
derselben sind Streaminglösungen, mit
denen digitale Medieninhalte quer durch
das ganze Haus verschickt werden können.

aber in vielen Haushalten – in solchen, die
vor allem digitale Musik nutzen generell –
kein Thema ist, sondern einen Standard
darstellt, kann das muntere Streamen ohne
weitere Verzögerungen beginnen. An dieser
Stelle kommen nun Streaminglösungen als
Brückenschlag zwischen Computer bzw
Internet oder Netzwerk Attached StorageLösungen (NAS) zum Einsatz.

der Fachhandelsmesse IM.Top einen 57
Zoll Flat von Samsung mit den passenden
hochauflösenden Inhalten. – Dank HDMI-

Ohne WLAN nix los
Bild und Ton
Grundvoraussetzung für kabellose Streaminglösungen (Ethernet, also kabelgebundenes Streaming wird auch von den
meisten unterstützt) ist allerdings WLAN
und, sofern man die Unzahl von Internetradiostationen nutzen möchte, eine Breitband-Internet-Anbindung. Da das heute
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Wer heute nicht nur Musik drahtlos im
ganzen Haus verfügbar haben, sondern
auch TV-Inhalte über seinen PC verteilen
will, der ist mit dem Netgear EVA 8000 Digital Entertainer HD gut beraten. Damit
versorgte zB Distributor Ingram Micro auf

Die Logitech Squeezebox spielt alle
gestreamten Inhalte dank integrierter Harddisk ruckelfrei ab.
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Schnittstelle ist eine Auflösung bis 1080p kein Problem, den digitalen Surround-Sound machen digitale optische oder koaxiale
Audio-Anschlüsse möglich. Um möglichst komfortabel zu sein,
organisiert sich der Digital Entertainer Mediafiles aus dem Netzwerk selbst, ohne dabei auf externe Serversoftware angewiesen
zu sein. Auch für die Web 2.0 Generation bietet er einiges, lassen
sich damit doch YouTube-Videos direkt am Fernseher wiedergeben. Mittels USB 2.0-Eingang können Bild und Ton auch direkt
von USB-Sticks, iPods oder Digitalkameras abgespielt werden. Gesteuert wird das Teil über eine Fernbedienung.

Musik im ganzen Haus
Ein großer Vorteil, den fast alle Streamingprodukte bieten: Es lassen
sich damit einfache Multiroomlösungen installieren, und zwar
ohne neue Kabel einziehen zu müssen. Etwas, das es jedoch unbedingt zu beachten gilt, sind die unterschiedlichen Dateiformate,

Baut Brücken zwischen dem PC und der Heimstereoanlage: die Sound Bridge von Pinnacle.

die die Player wiedergeben können. Auch wenn die meisten Geräte
heute alle gängigen Formate von MP3 bis WMA unterstützen,
sollte man sich vorher darüber informieren – schließlich will man
einem Kunden kein Gerät verkaufen, auf dem dann seine Musik
nicht läuft.
Die Logitech Squeezebox ist ein reiner Audiostreamer und ist zB
zu MP3, WAV, FLAC, WMA Lossless, WMA, Apple Lossless, AAC
und Ogg Vorbis kompatibel. Außerdem ist sie mit einer Festplatte
ausgerüstet, auf der alle wiedergegebenen Dateien zwischengespeichert werden – so ist das Abspielen garantiert immer „ruckelfrei”, auch beim Hören von Tausenden unterstützten Internetradios. Natürlich kann die „Kiste” auch vom iPod streamen.
Ähnlich stellt sich der Noxon 2 radio for iPod von Terra Tec dar.
Auch er ist ein reiner Musikstreamer, der die wichtigsten Formate
wie zB MP3, WMA, AAC+, WAV und Ogg Vorbis unterstützt.
Außerdem verfügt das „Radio” über einen FM-Tuner und eine
iPod-Dockingstation. Um die Musik vom Computer oder von rund
10.000 Internetradiostationen (MP3-Streams und MMS sind unterstützt, nach Genres und Ländern vorsortiert) zu hören, hat es
einen integrierten 2.1 Speaker mit Bass-Modul mit insgesamt 24
W und kann so als optimales Küchenradio dienen. Wem das zu
wenig ist, der kann das Noxon 2 radio natürlich an die Stereoan-
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lage anhängen.
Das Ganze gibt’s auch abgespeckt: Der
Noxon 2 audio ist der „kleine Bruder” des
Noxon 2 radio for iPod. Der große Unterschied: keine iPod-Dockingstation und kein
FM-Empfänger.

Brücken bauen
Mit dem Versprechen, die umfangreichste
Formatkompatibilität aller derzeit am Markt
erhältlichen Streamer zu besitzen, wartet
die Sound Bridge von Pinnacle Systems auf.
Unter den kompatiblen Dateiformaten befinden sich auch Premiumformate ohne
Datenkompression und daher höherer Tonqualität wie zB AIFF. Allerdings kann die
Klang-Brücke keine AAC-Files mit AppleDRM aus dem iTunes-Store abspielen. Einen
großen Vorteil, den das Pinnacle-Gerät jedoch hat: Es ist mit allen Windows-Musikservices wie zB dem Media Player 10 voll
kompatibel und erübrigt dadurch die Installation eigener Software. Für iTunes-Fans
heißt das aber noch nicht verzweifeln: Der
Streaming-Musicplayer arbeitet auch tadellos und automatisch mit iTunes zusammen. Auch Internet-Radio-Streams
sind übrigens kein Fremdwort für die
Soundbridge.
In der selben Klasse spielt der Music Pal von
Freecom. Dieser unterstützt mit MP3 und
WAV allerdings deutlich
weniger Audioformate.

FACTS
✔
✔
✔

✔
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Der EVA 8000 Digital Entertainer HD von Netgear streamt Video in höchster
Qualität.

Zusätzlich greift der Music Pal auf rund
5.000 Internetradiosender zu. Was die geringe Anzahl an unterstützenden Formaten
für so manchen wieder ausgleichen könnte:
Das Gerät kommt mit einem 4 W-Lautsprecher ab Werk und macht sich mit der
inkludierten Alarm-, Sleep- und Snoozefunktion als optimaler Radiowecker schmuck
am Nachtkästchen. Natürlich kann ihn der
Kunde aber auch an die Stereoanlage anschließen und so sein Wohnzimmer beschallen.

Nur IT-Exoten?
Nein, nicht nur Hersteller, die ihre Ursprünge
in der IT haben, bieten Lösungen für das
Streamen digitaler Musik an. UE-Riese Philips hat bereits seit einiger Zeit die Streamium-Linie im Programm, was die Bedeutung, die dieses Segment mittlerweile hat,
wohl unterstreicht. So zB das WAC3500D
Streamium Wireless Audio Center. Diese
kompakte Stereoanlage sollte allen Be-

Streaming

✔

Unter Streaming versteht man die Übertragung von Datenströmen. Für die Unterhaltungselektronik ist Streaming
Media, also empfangene und gleichzeitig wiedergegebene
Audio- und Videodaten, interessant.
Streaming stellt eine einfache und komfortable Möglichkeit
dar, digitale Inhalte vom Heim-PC, dem Netzwerk mit Storagelösung oder aus dem Internet auf Fernseher und Stereoanlage zu transportieren und diese dort wiederzugeben.
Eine ausreichende Datenübertragungsrate muss zur Verfügung stehen, da die Wiedergabe der Daten gleichzeitig mit
dem Empfang stattfinden soll. Deshalb ist für den Empfang
von zB Internetradios unbedingt eine Breitband-Anbindung
erforderlich.
Die meisten Streamingprodukte funktionieren sowohl über
WLAN als auch Ethernet-Verbindung (kabelgebunden).

✔
✔

dürfnissen genügen. Neben dem StandardCD-Laufwerk und dem obligatorischen
FM-Tuner verfügt das System über eine 80
GB Festplatte. Darauf kann der Anwender
einfach seine CDs rippen. Um auch an Musik
zu kommen, die direkt am Computer gespeichert ist, ist die Streamium WLAN-fähig
und der Musikfan kann sich die gewünschten Titel einfach per Drag and Drop
holen. Für Apple-Fans gibt es optional eine
iPod-Dockingstation zu erwerben. Zusätzlich kann die Stereoanlage als Basisstation für Multiroomlösungen dienen,
denn das Gerät kann die Musik auf bis zu
fünf Stationen im Haus verteilen.
Man sieht also: Es sollte für alle Geschmäcker
und auch jeden individuellen Bedarf – ob
mit oder ohne FM-Radio und iPod-Dockingstation oder bestimmten Dateikompatibilitäten – mittlerweile die angemessene
Streaminglösung geben.
P.O.S.

Bei den Geräten sind die unterstützten Dateiformate unbedingt zu beachten, denn nicht jeder Player kann alle Files
wiedergeben. Die Angebote reichen mittlerweile von MP3
über AAC bis hin zu FLAC, bei dem die Musik verlustfrei
komprimiert wird und deshalb in bester Qualität genossen
werden kann. Beim Verkauf von Streaminglösungen sollte
man deshalb unbedingt darauf achten, dass der Player das
Lieblingsformat des Kunden auch abspielen kann.
Besonders gut eignet sich Streaming auch für Multiroomlösungen. Der Vorteil: kein Kabelverlegen, kein Aufstemmen
der Wände. Über WLAN kann man ohne großen Aufwand
mehrere Geräte an das Netzwerk andocken.
Auf mögliche Zusatzfunktionen und -wünsche der Kunden
gilt es ebenfalls zu achten. Man sollte zB abklären, ob der
Musikfan einen iPod anhängen oder auch terrestrisches
Radio empfangen will.
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Weihnachtspromotion von Premiere

Schon gesehen?
Der Pay-TV-Sender hat den Laufzeitangeboten ein
vorweihnachtliches Update verpasst und die GratisMonate verdoppelt. Zudem gibt’s seit September
ein neues Programmpaket namens Premiere Star
und nach der kürzlich erzielten Einigung mit der
ORS geht Premiere neuerdings auch in den
heimischen Sat-Haushalten auf Kundenfang.
Sales Director Nikolaus Tufaro (r.) und Albin Rainer, Head

ünktlich zum Weihnachtsgeschäft
hat Premiere der Aktion 1+11/1+23
ein attraktives Update verpasst:
2+10/2+22 heißt’s nun bis 1. Februar 2008
– statt bisher einem Monat sind die ersten
beiden Vertragsmonate für Neukunden
gratis. Wie bisher gilt das Angebot für wahlweise sechs oder acht Premium- bzw Standardpakete. Während der beiden GratisMonate besteht die Möglichkeit zum Downgrade auf zumindest ein Standardpaket
(dafür genügt ein Anruf bei Premiere) – fällt
die Wahl des Kunden auf ein Premiumpaket, muss zumindest ein weiteres Standardpaket oder Zusatzabo gebucht werden.
Aber aufgepasst:Bleibt der Kunde untätig,
läuft das 6er- oder 8er-Abo plus Premiere
Star zum regulären Monatspreis weiter. Besonders interessant dürfte dieses Angebot
für Kunden mit Sat-Empfang sein, denn
diese können im Zuge der Aktion auch auf
das neueste Programmbouquet Premiere
Star zugreifen.

P

Exklusiv via Sat
Der Start von Premiere Star erfolgte bereits
im September, parallel zur Futura. Dieses
nur via Sat empfangbare Programmangebot umfasst vielfältigen Content von
Sport (NASN) über Spielfilm- und MusikSender (zB AXN, MTV Music) bis hin zu
Kinderkanälen wie Cartoon Network sowie
die digitalen Kanäle der deutschen Privatsender (ProSiebenSat.1, RTL). Der AboPreis beläuft sich auf 13,99 Euro/Monat
für insgesamt 14 Sender. In der erweiterten
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of Retail Sales, stellten auf der Futura Premiere Star vor
Variante Premiere Star
und statteten die Besucher auch gleich mit einer InfoXL kommen nochmals
Mappe aus.
16 Programme aus
dem Paket Premiere
sämtliche Infos über Premiere zusammenThema hinzu – macht 30 Sender für 17,99
gefasst wurden – von den Programminhalten
Euro im Monat. Eine Erweiterung des Conüber die einzelnen Pakete bis zu den Kontents soll im kommenden Jahr folgen. Um
taktdaten in einem praktischen Handbuch
das Programmangebot am POS veranzusammengefasst. Das Info-Tool soll in Zuschaulichen zu können, wurde Premiere Star
kunft gelebt und durch das Einfügen weiauch auf den Demo-Karten freigeschaltet.
terer Blätter up-to-date gehalten werden. P.O.S.
Reichweitenexplosion

Seit Anfang November kann Premiere über
die digitale Satellitenplattform des ORF
(grüne ORF-Digital-Karte) empfangen
werden. Der Pay-TV-Anbieter steigerte die
technische Reichweite damit auf rund 30%
aller österreichischen TV-Haushalte.
Angeboten werden zunächst die beiden
Programmpakete Premiere Thema und Premiere Austria zum Abo-Preis von 9,99 Euro
für ein Paket bzw 19,98 Euro für beide Pakete – geknüpft an ein 24-monatiges Abo.
Im Zuge der Weihnachtspromotion wurde
eine PrePaid-Aktion gestartet: Zum Preis
von 79 Euro (inkl. Aktivierungsgebühr)
können Interessenten die beiden Pakete
Premiere Thema und Premiere Austria drei
Monate lang testen. Ab dem vierten Monat
läuft das Abo zum regulären Preis von 19,98
Euro weiter (siehe Kasten).

Info-Tool
Die ideale Unterstützung am POS bietet seit
Kurzem eine praktische Ringmappe, in der

FACTS
✔

✔

✔

PrePaidAngebot

Innerhalb der Testphase kann
der Kunde auf ein Paket „downgraden” – dafür genügt ein Anruf
bei Premiere. Eine Kündigung des
PrePaid-Abos muss schriftlich
erfolgen.
Premiere stellt für das PrePaidAbo eigene Angebots-Folder zur
Verfügung. Neben den Kundendaten müssen die ORF-DigitalKartennummer, die eigene Händlernummer sowie die Aktionsnummer (HHB36) eingetragen
werden.
Achtung: Die Gebühr von 79 Euro
wird via Bankeinzug direkt von
Premiere eingehoben und darf
nicht vom Kunden kassiert
werden!
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DVB-T-Umstellung:
80% empfangen
nun digital
Am 22. Oktober war es
auch für den Osten soweit und das analoge
Antennenfernsehen ist
nun in allen Landeshauptstädten Geschichte. Ein guter Zeitpunkt also, um einerseits Bilanz zu ziehen
und andererseits einen
Blick in die Zukunft der
Fernsehlandschaft zu
werfen.

Gemeinsame Sache: Reinhard Scolik (Leiter ORF/3 Sat), Michael Wagenhofer (kaufmännischer GF ORS), Wolfgang Schweitzer (Puls TV), Hans Huber (ORF-TV-Sportchef) und
Markus Mangi (ORS) bei der DVB-T-Umstellung in Wien.

Es ist vollbracht!

M

it der Umstellung in Wien und
St. Pölten am 22. Oktober erreichte der Digitalisierungsgrad
des terrestrischen Fernsehens rund 80%.
Im europäischen Vergleich genießt das terrestrische Fernsehen – trotz sinkender Tendenz – hier zu Lande nach wie vor einen
hohen Stellenwert und noch immer empfängt beinahe jeder zehnte Haushalt seine
Programme auf diese Weise.

Erfolgsstory Made in Austria
Aus Sicht von ORS-Marketingchef Mag.
Michael Weber war die DVB-T-Umrüstung
bisher ein voller Erfolg: „Die Art und Weise,
wie die DVB-T-Umstellung in Österreich
vollzogen wird, hat auch internationale Anerkennung gefunden. Mit der derzeitigen
Reichweite von rund 80% liegen wir sogar
über Plan, das Jahresziel ist mehr als erreicht.” Der technische Aspekt sei, so Weber,
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aber nur ein Erfolgskriterium für den Erfolg
von DVB-T und lobte erneut die gute Zusammenarbeit mit allen Partnern wie den
Rundfunksendeanstalten, dem Handel und
der Industrie.
Mehr als 250.000 DVB-TBoxen gingen dabei seit
dem Beginn der DVB-

HINTERGRUND

T-Umstellung am 26. Oktober des Vorjahres über den Ladentisch, etwa ein Drittel
davon mit mhp-Multitext ausgestattet.
Dazu kommen noch TV-Geräte mit integrierten Tunern sowie DVB-T-Sticks für den
Empfang unterwegs.
Einen kräftigen Absatzschub brachte ab
September die erneute, in der Abwicklung

Programmvielfalt

Am 22. Oktober ging Österreichs zweite digital-terrestrische Senderplattform MUX B
on Air. Diese wird bundesweit ausgestrahlt und beinhaltet die Programme ORF Sport
Plus, 3 Sat und Puls 4.
Mitte November endete die Bewerbungsfrist für die dritte digital-terrestrische Senderplattform MUX C. Gleich 29 lokale und regionale Fernsehsender wollen ihr Programm
künftig via DVB-T verbreiten. RTR-Sprecher Sebastian Loudon geht davon aus, „dass
Mux C einen riesigen Entwicklungsschub im Regional- und Lokal-TV bewirkt.” Die
RTR will die Sender nun so schnell wie möglich auf die technische Realisierbarkeit hin
prüfen und in „unkomplizierten Fällen” bereits in den nächsten Wochen eine DVB-T-Lizenz erteilen – drei der Antragsteller verfügen schon jetzt über eine Zulassung.
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stark vereinfachte Förderaktion von 40 Euro
für mhp-Boxen. Wie aus Industriekreisen
zu erfahren war, riss die Nachfrage nach
DVB-T-Empfangsgeräten nach dem 22.
Oktober allerdings nicht ab – ein deutlicher
Rückgang wird erst für den Beginn des
nächsten Jahres (gleichzeitig das Ende der
Förderaktion) erwartet.

Info-Offensive
Als ständiger Begleiter in den Bundesländern kann sich auch die Bilanz der DVB-TInfotour sehen lassen: Diese machte an insgesamt 90 Stationen Halt, pro Station informierten sich nach Angaben der ORS
rund 2.000 - 3.000 Besucher über DVB-T.
Daneben wurde in Kooperation mit dem
Handel eine POS-Tour durchgeführt, im
Zuge derer 313 Geschäfte absolviert und
pro Station zwischen 30 und 200 DVB-T
Boxen verkauft wurden. Eine wichtige Rolle
spielte auch die DVB-T-Serviceline: Diese
wurde allein im September von bis zu 3.000
Anrufern pro Tag genutzt, nach der Umstellung im Oktober sogar von bis zu 4.000
Menschen täglich. Zumeist wollten sich die
Anrufer darüber informieren, ob sie betroffen sind und was sie zur Umstellung
genau tun müssen. Nach dem 22. Oktober
war auch das Thema Sendersuchlauf wesentlich, denn gerade nach der dreiwöchigen
digitalen Simulcast-Phase blieben zahlreiche Bildschirme – zumindest kurzzeitig
– schwarz.

Das letzte Fünftel
Parallel zu den Landeshauptstädten wurden
bereits einige weitere Sendeanlagen auf
DVB-T umgerüstet bzw starteten zumindest in den Parallelbetrieb. 2008 geht der
DVB-T-Roll-out im gesamten Bundesgebiet weiter – aufgrund der topographischen
Gegebenheiten in Österreich oftmals eine
echte Herausforderung für die ORS-Techniker.
Die Kommunikation wird dem weiteren
Ausbau entsprechend auch immer regionaler aufgesetzt. Die Infotour wird in den
noch ausstehenden Regionen nicht fortgesetzt, da es sich in vielen Fällen um kleinere Gemeinden handelt, die direkt informiert werden: durch regionale Pressear-
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beit, Anschreiben der Bürgermeister, Schaltungen und Mailings. Weber versichert:
„Wir werden dabei mit der selben Sorgfalt
vorgehen wie bisher.”

Größere Programmvielfalt
Gleichzeitig mit dem Umstelltermin in Wien
und St. Pölten ging am 22. Oktober der
MUX B on Air. Dieser bietet mit ORF Sport
Plus, 3 Sat und Puls TV drei weitere, bundesweit empfangbare Programme.
Mitte November endete zudem die Bewerbungsfrist für die dritte digital-terrestrische Sendeplattform MUX C, auf der in
Zukunft regionale Inhalte verbreitet werden
sollen. Insgesamt 29 lokale und regionale
Fernsehsender von Tirol bis Wien haben
dafür ihr Interesse bekundet. Einzelne Sender
könnten nach Angaben der Regulierungsbehörde RTR bereits in den nächsten Wochen den Sendebetrieb aufnehmen (siehe
Kasten „Programmvielfalt”).

INFO

TV-Zukunft
Neben der weiteren Digitalisierung im terrestrischen Bereich darf man im nächsten
Jahr auf einige Mammutprojekte gespannt
sein. Dabei steht für Weber zunächst DVBH (siehe S. 46) an oberster Stelle: „In den
letzten Monaten mussten wir den Menschen zeigen, dass das digitale Fernsehen,
auch wenn die Umstellung mit Aufwand
verbunden ist, viel für sie bringt. Die nächste
große Herausforderung ist die Zukunft des
mobilen Fernsehens, denn auch da möchte
die ORS gerne federführend mit dabei sein”.
Daneben hat der ORF angekündigt, die
EURO 2008 in HDTV auszustrahlen – allerdings nur via Kabel und Sat, auf terrestrischem Wege wird es keine HDTV-Ausstrahlungen geben.
Am POS dürfen aus zwei Gründen Kundenanstürme erwartet werden: zum einen
aufgrund der bevorstehenden BetacryptAbschaltung (siehe Kasten „Betacrypt”),
zum anderen, da aufgrund der herstellerseitigen Befristung auf fünf Jahre 2008 rund
1,4 Mio Sat-Karten getauscht werden
müssen.
P.O.S.

Betacrypt

Noch immer befinden sich schätzungsweise rund 80.000 - 100.000 Sat-Boxen mit
dem Verschlüsselungssystem Betacrypt in Verwendung. Alle Kunden, die derzeit über
eine solche Box fernsehen, müssen 2008 auf Cryptoworks umsteigen. Die ORS hat
diesbezüglich mit Irdeto Acces BV einen umfassenden Lizenz- und Servicevertrag
über den Fortbetrieb der bestehenden Systeme abgeschlossen – bis 2008 kann noch
via Betacrypt verschlüsselt werden, ab dann wird nur noch Cryptoworks von Phillips/Irdeto verwendet. Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen umfasst
auch eine Weiterentwicklung der Plattform Irdeto, um stets neue Funktionen integrieren und ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten zu können, zB in Hinblick auf
Pay-TV.
So funktioniert der Umstieg:

✔
✔
✔
✔

Benötigt werden ein entsprechender Receiver sowie eine grüne ORF-Digital-SatKarte.
Die Umstellung der bestehenden BetaCrypt Kunden auf Irdeto Smartkarten wird
seit Oktober 2007 schrittweise umgesetzt. Der ORF informiert die betroffenen
Kunden schriftlich über die Umstellung.
Kunden und Handel werden via Mailings über die Umstellung informiert.
Die entstehenden Kosten setzen sich aus Sat-Receiver, Satellitenschüssel, dem
LNB und der grünen ORF-Karte zusammen. Dazu kommen – falls notwendig – die
Kosten für die Installation. In Summe ergibt sich für die Kunden ein finanzieller
Aufwand von ca. 350 - 500 Euro.
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Kodak-Sortiment: mehr als nur Kameras

Shift Happens
Bei Kodak steht die digitale Fotografie klar im Fokus.
Dabei ist es mit einer Kamera allein aber nicht getan,
wie ein Blick auf das aktuelle Portfolio beweist: Mit
Docking-Stations, Fotodruckern und Picture Frames
befindet sich umfangreiches Zubehör im Sortiment.
Abgerundet wird das Programm durch Fotobücher,
die der Kunde nach seinen Wünschen gestalten kann.
n die erfolgreichen Zeiten der analogen Fotografie reicht die derzeitige Marktposition des „Gelben
Riesen” zwar noch nicht heran, aber man
befindet sich auf einem „sehr guten Weg”,
bestätigt Country Sales Manager Anja Gubensek. Dem Aufwind liegt neben der Restrukturierung des Unternehmens eine
Reihe innovativer Produkte zu Grunde. Als
kompetenter Ansprechpartner spielt der
Fachhandel dabei eine immer wichtigere
Rolle. „Über alle Hersteller bietet Kodak
derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Aber nur über den Preis zu verkaufen, funktioniert nicht. Der Kunde muss informiert
werden”, erklärt Gubensek.

A

Digitale Bilderrahmen sollen im heurigen Weihnachtsgeschäft zum Renner werden: Das 10”-Modell EX1011
bietet eine Auflösung von 800x480 Pixel im Format
16:9.

streicht das Angebot
an Zubehörgeräten, die
sich via Kodak Easy
Share-System einfach mit der Kamera verbinden lassen. Ganz oben auf der Liste
stehen dabei die derzeit boomenden digitalen Bilderrahmen, die sich mit dreistelligen Wachstumsraten entwickeln –
dieser Trend soll sich, so Gubensek, auch
im kommenden Jahr fortsetzen. Während
sich Bilder momentan direkt von der Kamera oder externen Speichermedien zuspielen lassen, wird zur Zeit bereits an
dem Feature gearbeitet, Fotos direkt vom
Handy (zB aus dem Urlaubsort) auf den
PictureFrame zu senden.
Speziell für den multi-

medialen Einsatz gibt es seit November
eine HDTV-Docking-Station (siehe Kasten). Damit auch gedruckte Fotos nicht
aus der Mode geraten, hat Kodak ebenfalls Lösungen parat: Zum einen in Form
von handlichen Fotodruckern, die sich
bequem überall hin mitnehmen lassen,
zum anderen mit Fotobüchern, die vom
Kunden – entweder von zu Hause oder
am POS – individuell gestaltet werden
können und sich somit als die etwas andere Geschenksidee erweisen. P.O.S.

Alles außer D-SLR
„Wir können mit unserem Sortiment bis
auf SLRs alles abdecken”, betont Gubensek
das umfangreiche Angebot an Digi-Cams.
Fast alle neuen Modelle tragen dabei das
Prädikat „HD” für hochauflösende Aufnahmen im 16:9-Format – bei Fotos und
Videoclips. Den stärksten Absatz im Weihnachtsgeschäft erwartet Gubensek von
den kompakten Einsteigermodellen der Cund M-Serie. Mit den neuen 12-Megapixel-Modellen der V-Serie sowie den
„Zoom-Monstern” der Z-Serie hat Kodak
aber auch im höherpreisigen Segment noch
einige Asse im Ärmel.

Easy Share macht’s möglich
Dass für Kodak die Welt der Fotografie
nicht aus Kameras allein besteht, unter-
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Aktuelle Highlights von Kodak
pixel lassen sich auch Videos im HDFormat 720p aufnehmen. Für die passende Einstellung stehen mehr als 20
Aufnahmemodi zur Verfügung.

Das 8-Megapixel Modell M853 verfügt
über ein 2,5”-Display und 3-fach optischen Zoom. Zu den Features zählen ua
ein digitaler Bildstabilisator, Perfect
Touch Technologie für mehr Detailreichtum und HD-Stehbildaufnahme.
Zur Ausstattung
der V1253 gehört
ein 3,1”-Display
im 16:9-Format.
Neben Fotos mit
bis zu 12 Mega-

Die HDTV-Kamerastation bringt Fotos
und Videos
hochauflösend
auf den TVSchirm: Entweder direkt
von der Kamera oder
per USB-Stick bzw SD-Karte. Daneben ist auch der Datenaustausch
mit Druckern und USB-Laufwerken
möglich.
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SHORTCUTS
Vielseitig
Ein wahres „Multimediawunder” schickt
Humax mit dem iCord ins heurige Weihnachtsgeschäft. Der seit Oktober verfügbare HDTV-Sat-Receiver verfügt über
zwei CI-Slots sowie in der Standardversion über eine 160 GB Festplatte, die optional auf 320 GB aufgestockt werden
kann - eine 500 GB-Variante ist für das
nächste Jahr geplant. Moderne Technik
macht’s möglich: Durch den HD-TwinTuner lassen sich während des Fernsehens bis zu vier weitere HD-Programme
oder bis zu sechs SD-Programme gleichzeitig aufzeichnen. Für externe Geräte

Verbindung zu Blu-ray-Player, Receiver
und Konsole sicher. Beim Design setzt
JVC auf „Airy Frame“-Optik, die den Flats
auch äußerlich eine individuelle Note verleiht.

Formvollendet
bietet der iCord zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie zB einen Ethernetsowie zwei USB-Ports.Neben der übersichtlichen Menüführung sorgt der EPG
tvtv.de durch viele individuelle Einstellungen für benutzerfreundliche Handhabung.

Neue Flaggschiffe
JVC hat mit der V80-Serie zwei neue
LCD-Topmodelle im Portfolio. Dementsprechend sind der LT-47DV8 und der LT42DV8 mit 47 bzw 42 Zoll Bildschirmdiagonale in puncto Bild und Sound auf dem
neuesten Stand der Technik: JVC hat
die beiden Full HD-Geräte mit seiner
100 Hz Clear Motion Drive II-Technologie gegen Unschärfen bei schnellen
Bildfolgen, einem dynamischen Backlight-Management sowie der DynaPix
HD-Picture Engine zur Bildverbesserung ausgestattet. Auf der Audio-Seite
führen die beiden LCD-TV-Geräte der
DV8-Serie die MaxxAudio-Funktion
ins Feld, die für das richtige und vor
allem auch fühlbare Audioerlebnis
sorgt. Drei HDMI-Schnittstellen
stellen schließlich die entsprechenden
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Wer Sharp kennt, weiß: Hohe Bildqualität
– sprich Full-HD und 24p – und Slim-Design sind die Eckpfeiler der Displaystrategie. Die neuesten Vertreter dieser Richtung sind die Modelle der Aquos X20E
und der XL2E-Serie, mit denen Sharp das
gesamte Spektrum von 32 bis 65 Zoll abdeckt. Durch das neue Design mit dem
extrem schmalen Bildschirmrand beansprucht ein 46-Zoll-Modell der XL2Eoder X20E-Serie in den Außenabmessungen beinahe nur den Platz eines LCDTV mit 42 Zoll Bildschirmdiagonale der
Vorgängerserie. Die Modelle der XL2ESerie mit Diagonalen von 42, 46 und 52
Zoll und 100 Hz-Technologie sind im
Highend-Bereich angesiedelt und liefern

dank der Sharp Quick Shoot Technologie
auch bei schnellen Bildsequenzen gestochen scharfe Bilder. Die Aquos XL2EGeräte unterstützen ebenfalls das 24pVollbildverfahren zur verlustfreien Wiedergabe von Kinofilmen. Einzige Voraussetzung ist ein Zuspielgerät, das 24
Bilder/Sekunde liefern kann – zB Sharps
Blu-ray-Player BD-HP20S mit QuickStart-Technologie. Filme in solcher Qualität erkennen die Aquos-LCD-TVs übrigens automatisch. Erwähnenswert sind
zudem der Kontrastwert von 10.000:1 bei
dynamischer Messung und die 10-BitSignalverarbeitung zur Erweiterung der
Farbpalette und einer präziseren Darstellung der Farbverläufe. Außerdem sind
sämtliche Modelle der XL2E- sowie der
X20E-Serie mit einem integrierten DVBT-Tuner, einem freien CI-Slot für Pay-TVProgramme sowie drei HDMI-Schnittstellen (Version 1.3) ausgestattet.

Alternative
Das bisher vorwiegend als OEM-Hersteller tätige Unternehmen TechnoTrend
wagt mit zwei Empfangsgeräten unter ei-

gener Flagge den Sprung auf den österreichischen Markt. Neben einem Upscale-Receiver hat der deutsche Hersteller auch einen Scart-Receiver im Programm: Der Scart TV 106 wurde eigens
für den österreichischen Markt entwickelt
und wird mit dem Verschlüsselungssystem Cryptoworks geliefert. Neben EPG
bietet das Modell automatische Formatumschaltung und 5.1 Sound und ist vor
allem für Kunden, die kein zusätzliches
Empfangsgerät wollen, gedacht.
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HDTV-Tuner zur Aufnahme und Wiedergabe verfügbar sein.

Update
Mit dem STR 333 von Triax gibt’s für das
Weihnachtsgeschäft ein sehr vielseitiges
Modell: Der DVB-S/-T-Kombi-Receiver
ist mit einer 160 GB Festplatte ausgestattet und verfügt über zwei freie CISlots. Es können zwei Programme aufgezeichnet und gleichzeitig ein drittes angesehen werdem. Zur weiteren Ausstattung
zählen 32 verschiedene Favoritengruppen, Last Channel Funktion (bei unterbrochener Netzspeisung), Kinder-

schutz über Kanal-, Menü- und Dateisperre sowie ein Netzschalter.
Darüber hinaus ist eine neue Version des
Hirschmann CSR 434 erhältlich: Der
DVB-S-Receiver (Cryptoworks embedded) bietet nun zu den bisherigen
Features einen HDMI-Anschluss für Up-

scaling-Funktion – die Besitzer von LCDund Plasma-Geräten werden’s danken.

TV für den Computer

Bit-Datenverarbeitung auch die Unterstützung des Kinoformats 24p sowie zwei
HDMI-Schnittstellen. Ein äußerst praktisches Feature ist die Lens-Shift-Funktion, durch die sich die Projektion ohne
Verzerrung auf die gewünschte Höhe verschieben lässt.

Mit der CableStar HD2 PCI-Karte für
den DVB-C-Empfang stockt TechniSat das PC-Sortiment weiter auf.
Wie der Name erahnen lässt, ist die
Steckkarte für den Empfang von
HDTV geeignet und verfügt zudem über
einen CI-Slot. Außerdem ist im Lieferumfang die Video-Editing-Software EVE2
enthalten, die zahlreiche Möglichkeiten
für Videobearbeitung und Datenträgererstellung bietet. Die Programmsteuerung
erfolgt via Infrarot-Fernbedienung.

Brandaktuell

Komplettpaket

Mitte Dezember kommen die neuesten
Ingelen-Modelle T32-A01 HD Wörthersee und T42-A01 HD Wörthersee aus
dem Hause HB in den Handel. In 32 und
42 Zoll verfügbar bieten die LCD-TVs als
Besonderheit einen integrierten HDTVSat-Tuner sowie einen CI-Slot für den
Empfang von Pay-TV-Programmen. Zu
den technischen Merkmalen der HDReady-Geräte zählen ua ein Betrachtungswinkel von 178°, ein dynamisches
Kontrastverhältnis von 7.000:1, ein Helligkeitswert von 550 cd/m² sowie
Rauschunterdrückung und digitale Bildverbesserung. Außerdem stehen zwei
HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Gute
Argumente am POS bieten zudem der geringe Stromverbrauch im Standby-Be-

Sony präsentiert mit dem neuen Heimkinosystem HTP-BD2RSF eine Komplettlösung für die Blu-ray-Ära. Das Set besteht
aus einem digitalen Mehrkanal-Receiver,

Heimvorteil
BenQ hat Mitte November das Sortiment
an Heimkimo-Projektoren verstärkt: der
W5000 bietet Full-HD-Auflösung bei
einem Kontrastwert von 10.000:1 und
einer Lichtleistung von 1.200 ANSILumen. Durch die HQV-Technologie
(Hollywood Quality Video) ist die Berechnung der einzelnen Pixel möglich, wodurch eine bessere Farbabgrenzung der
1,07 Milliarden Farben gelingt. Zur technischen Ausstattung gehören neben 10-
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trieb sowie der drehbare Standfuß. Ab
Q1/ 08 soll die Wörthersee-Serie auch
mit eingebauter Festplatte und Twin-

einem Surround-Lautsprechersystem
und dem Blu-Ray Disc Player BDP-S300
und bietet Filmfans alle Vorzüge des
neuen High-Definition-Formats. Daneben kann man mit diesem System
auch DVDs und CDs (inkl. MP3- und
JPEG-Format) abspielen, Radio
hören und über den Digital Media
Port (DMP) eine Reihe von mobilen
Endgeräten anschließen. Zur Bildwiedergabe in 1080p Full-HD-Qualität bietet das System beeindruckenden Raumklang über Multichannel Linear PCM und Dolby Digital Plus, der Verstärker trumpft mit
32-Bit-Technologie und einer GesamtAusgangsleistung von 1000 Watt RMS
auf. Unterstützt werden alle wichtigen
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Heimkino-Soundformate wie Dolby ProLogic I und II, Dolby Digital, DTS, 96k/24
Bit PCM und Cinema Studio EX (A/B/C).
Sony hat in der HTP-BD2RSF zudem die
automatische Lautsprecherkalibrierung
D.C.A.C., die das Lautsprecher-System
mit einem automatischen Ein-messvorgang an die räumlichen Gegebenheiten
anpasst, sowie die Bravia Theatre SyncFunktion, die eine „One-Touch“-Steuerung des gesamten Bravia HeimkinoEquipments ermöglicht, integriert. Passend zum Heimkino-System präsentierte
Sony im Herbst eine ganze Reihe neuer
Full-HD-LCD-TVs.

Ausgebaut
Die Digi-200-Familie von Grundig hat im
November Zuwachs bekommen: Mit dem
Vision+ in 32 und 26 Zoll bringt Grundig
die Bildperformance dieser Technologie
nun auf die kleineren Bildschirmdiagonalen in der WXGA-Auflösung von 1.366
x 768 Pixel – Magic Fidelity für den entsprechenen Sound inklusive. Wie alle
Modelle mit Digi-200-Chassis lassen sich
auch diese beiden Modelle über den GBus einfach für den digitalen Empfang

nachrüsten. Die Micro-Receiver von
Grundig stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung und lassen sich
vollständig in die Elektronik der TVGeräte integrieren.

Extraklasse
Das neue D-SLR-Flaggschiff von
Olympus heißt E-3. Die Kamera mit dem
laut Hersteller weltweit schnellsten Autofokus wird durch die Top-Spezifikationen
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sich JBL etwas für den Musikhandynutzer einfallen lassen. Optimiert für das
neue Nokia 5310 XpressMusic bringt das
Unternehmen die On Call 5310 Docking
Station. Damit lassen sich die gespeicherten Musiktitel über zwei 3-Watt
Odyssey Lautsprecher, den integrierten
Verstärker sowie einen computerge-

selbst professionellen Ansprüchen gerecht. Basierend auf dem Four-ThirdsSystem ist für die E-3 umfangreiches Zubehör, u.a. ein neues kabelloses Blitzsystem, erhältlich.

Alles unter einem Dach
Unter dem Dach der Harman Consumer
Group versammeln sich illuster klingende
Markennamen wie Harman Kardon, AKG,

Infinity oder JBL. Die österreichische
Kopfhörermarke AKG passt dabei wie angegossen in die Produktfamilie. Ein neues
Highlight des Qualitätskopfhörer-Herstellers ist zB der Wireless Kopfhörer K930.
Dieser bietet klaren Sound durch den integrierten PLL-Synthesizer-Tuner auf bis zu
100 Meter Entfernung. Dank automatischem Sendersuchlauf bekommt man
größtmöglichen Komfort und mit Hilfe der
Automatic Gain Control-Technologie erlaubt er auch eine Feineinstellung auf alle
eingehenden Signale.
Dem Trend zu mobiler Musik folgt
Harman auch mit der Marke JBL: zB hat

stützten Equalizer in ungeahnter Qualität
abspielen. Nebenbei wird das Handy
geladen. Unterwegs wird die On Call mit
vier AA-Batterien betrieben, die einen
Musikgenuss von bis zu sechs Stunden
ermöglichen sollen. Über 3,5 mm Klinke
können auch andere Player oder Laptops
angehängt werden.
Auch für Heimkinofans gibt es etwas: Mit
dem Heimkinosystem Cinespecial 29 von
Harman Kardon. Dieses bestehet aus
dem DVD-Player DVD 29 und dem Hochleistungs-A/V-Receiver AVR 350. Der
7.1-Receiver besitzt zwei HDMI-1.2a-Eingänge und kann Videosignale bis 1080p
durchleiten. Außerdem kann er analoge
Signale auf eine Auflösung von 720p
hochrechnen. Eine The Bridge-Schnittstelle für die Wiedergabe vom iPod ist
ebenfalls dabei. Mit dem A-BUS/READYSystem können Multiroomlösungen
ohne zusätzliche Verstärker gebaut
werden. Der DVD 29 ermöglicht eine Videoskalierung bis zu 720p oder 1080i.
Anstatt herkömmlicher Zeilenkonvertierung, nutzt der Player eine Pixel-by-PixelBildbearbeitung im Progressive-ScanModus. Unterstützung finden neben allen
gängigen Audio- und Videoformaten
auch DivX-Files.
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Verkehrsfunk

Schwenkbar

Schwarzseher

Mit dem neuen TomTom One XL High Definition Traffic Navigationsgerät hält High
Definition auch in der Navigationswelt
Einzug. Natürlich nicht, was die Bildqualität angeht. Dafür aber, was die Genauigkeit der Verkehrsinformationen betrifft.
Mit dem neuen System, das jetzt in den
Niederlanden gelauncht wurde, bietet
TomTom die Abdeckung des gesamten
holländischen Straßennetzes, egal ob Autobahnen oder Nebenstraßen.Wie das
funktioniert? Das TomTom HD-Traffic
verwendet anonym gesammelte Verkehrsdaten, die anhand von Bewegungsmustern der im Auto mitgeführten Vodafone-Handys errechnet werden. Zusätzlich verwendet das Navi Informationen
von Verkehrsbehörden und Straßenbe-

Mit der neuen Spiegelreflexkamera
Lumix DMC-L10 bietet Panasonic ein
Gerät für den anspruchsvollen Halbprofi.
Entwickelt im offenen FourThirds-Stan-

Pioneer hat eine neue HD-Plasma-Linie
namens Kuro am Markt. Kuro ist japanisch und bedeutet nichts anderes als
schwarz. Was uns der Hersteller damit
sagen möchte? Dass die neuen Plasmas
nicht nur außen schwarz designt sind,
sondern auch innen mit um 80% gesteigerten Schwarzwerten glänzen. Erreicht
wurde das durch eine verbesserte Zellstruktur im Zusammenspiel mit einer
„Crystal Emissive“-Schicht und dem ersten Oberflächenfarbfilter. Außerdem kann
die neue Flatrange mit einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 aufwarten. Ein
weiteres Highlight der Flats ist der „Op-

treibern. Die Daten aus dem VodafoneNetz werden im TomTom HD Traffic
Center gesammelt, um dann alle drei Minuten an die TomTom One XL HD-Traffic
Geräte geschickt zu werden. So erhalten
Nutzer des neuen Geräts einen LiveÜberblick über die aktuelle Verkehrslage
und können ihre Zielführung bereits im
Voraus an den Verkehr anpassen oder
ihre Route während der Fahrt ändern.
Das Navi ist auch ansonsten ein nettes
Teil: 4,3 Zoll Touchscreen, 1GB interner
Speicher, GPRS-Modem mit eingebauter
SIM-Karte, SD-Slot und vorinstallierter
Karte für Westeuropa. Der Preis für ein
Jahr HD-Traffic ist im Gerätepreis von
399 Euro inkludiert. Danach kostet der
Dienst 9,95 Euro monatlich.
Der HD-Traffic-Service soll im kommenden Jahr auf weitere europäische
Länder ausgedehnt werden.
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dard zur optimalen Kompatibilität mit Zubehör wie Objektiven, fällt die Cam wohl
vorallem durch eines auf: das frei
schwenkbare LCD mit 6,35 cm Diagonale
und Echtzeitbild. Damit sind Fotos aus
extremen Winkeln ohne Hexenschuss
möglich: Überkopfaufnahmen oder auch
Aufnahmen vom Boden aus können ohne
große Verrenkungen ausgeführt werden.
Ausgerüstet mit einem 10,1 Megapixel
Live-MOS-Sensor erlaubt die Lumix dem
Fotografen eine ähnlich fein abgestufte
Gradation und einen großen Dynamikbereich, wie man es von CCD-Sensoren
kennt.
Dank Ultraschall-Staubschutzsystem
und dem Venus Engine III-Bildprozessor
ist tolle Bildqualität garantiert. Erstmals
in einer Spiegelreflex verbaut findet sich
ein Autofokus, der Gesichter oder Landschaften von sich aus erkennt und die Belichtung darauf abstimmt. Auch die bereits von Lumix Handycams bekannte
ISO-Funktion ist integriert.
Außerdem hat die neue Panasonic SLR
neun Motivprogramme – von Landschaft
bis Nachtporträt – zur Auswahl, die Einsteigern das Fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera erleichtern sollen.
Die neue DMC-L10 kommt im Set mit
einem Leica D Vario-Elmar Wechselobjektiv 14-50mm/F3,8-5,6 ASPH. mit optischem Bildstabilisator, der durch sein bewegliches Linsenelement Erschütterungen ausgleicht.

timal“-Modus, mit dem die Bildverarbeitung permanent an die Zuspielquelle und
die Licht- und Raumverhältnisse angepasst wird. Auch der Lautsprechersound
soll laut Pioneer den höchsten Ansprüchen genügen.
Mit dem BDP-LX70A bringt Pioneer einen
Blu-ray-Player auf den Markt, der nicht
nur die Wiedergabe von 1080p mit 24 Bildern die Sekunde ermöglicht, sondern
auch die Codecs Doby True HD und DTS
HD über die HDMI 1.3 Schnittstelle an
den Fernseher liefert. Dank einer
Ethernet-Schnittstelle ist der Player auch
zu DLNA-zertifizierten Quellen kompatibel und kann so einfach in das Heimnetzwerk integriert werden und komprimierte Audio-, Film- und Bildformate wiedergeben. Der Player ist übrigens auch zu
Windows Mediaplayer 11 voll kompatibel. Über die mitgelieferte Fernbedienung kann das Blu-ray-Gerät mittels
HDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control) auch Pioneer-FlatscreenFernseher steuern.
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Navi-Frisbee

High-end oder pink?

Bin ich schon drin?

Blaupunkt geht mit drei neuen Navigationsgeräten ins Weihnachtsgeschäft.
„Der Travel Pilot Lucca 5.3 ist unser
neues Topgerät”, verkündet Mag. Werner
Eichinger, Verkaufsleiter von Blaupunkt,
nicht ohne Stolz. Das Navi nimmt zB
Sprachbefehle entgegen und dient auch
via Bluetooth als Freisprecheinrichtung
beim Fahren. Über Bluetooth kann der
Lucca 5.3 übrigens auch Musikdateien
vom Handy streamen. Wer die Bedienung
lieber manuell erledigt, kann über das

Die Nüvi 700er-Serie bringt neue Premium-Navigationsgeräte von Garmin.
Ausgestattet sind die vier Geräte mit
einem 4,3 Zoll Touchscreen und auch
sonst allem, was das Herz des Steuermannes begehrt: Natürlich ist TMC in das
nur 200 Gramm leichte Navi integriert,
die Geräte 710, 760 und 770 verfügen
über Bluetooth um als Freisprecheinrichtung zu fungieren und alle vier Nüvis verfügen über einen FM-Transmitter um zB
MP3s zum Autoradio zu übertragen.
Dank Routenplanung können bis zu 200
Ziele auf einer Route eingegeben werden,
was vor allem für Vertriebsmitarbeiter
von besonderem Interesse sein dürfte.
Laut dem Unternehmen einzigartig am
Markt ist das so genannte Routenprotokoll. Dieses erlaubt bis zu 10.000 Positionseinträge, die genaue Auskunft über
den zurückgelegten Weg geben und auch
nachträglich mit Google Earth gekoppelt
werden können. Die Nüvis 750, 760 und
770 sind mit einer Text-to-Speech-Funktion ausgestattet, die Straßennamen vor-

Mit der neuen Flat-TV-Familie Connect
führt Loewe ab Jänner offiziell zusammen, was eigentlich schon zusammengehört: PC und Fernseher sind ab sofort nicht mehr getrennt, sondern arbeiten mit Hilfe der neuen Loewe-Sprösslinge einfach und effektiv zusammen. Die
neuen Fernseher, übrigens in Hochglanzweiß, Silber und Hochglanzschwarz erhältlich, verfügen nämlich über einen
Ethernet-Anschluss und
sind außerdem
WLAN-fähig
und ermöglichen so die
drahtlose Verbindung zum
Computer. Über
einen dLAN 200
AV-Adapter
kann der neue
Loewe die Verbindungen zum
privaten Mediaserver auch direkt über die
Steckdose herstellen. Weitere Kabel
werden dadurch überflüssig und das System überzeugt durch eine Datenübertragung von bis zu 200 Mbit pro Sekunde.
Über den integrierten Media Player
können die Flats direkt auf die Media-Inhalte auf einem PC zugreifen und diese
wiedergeben. Dank USB-Schnittstelle ist
es auch möglich, USB-Sticks, Kartenleser oder externe Festplatten anzuschließen. Mit Hilfe des integrierten
Photo-Viewers werden die gespeicherten
Bilddaten in voller 1080p Auflösung gezeigt. Dem gemütlichen Diaabend vor
dem modern designten Fernseher steht
somit nichts mehr im Wege. Der Connect
verfügt auch über einen VGA-Eingang um
den PC direkt anzuschließen. Zwei HDMIAnschlüsse erlauben den einfachen Anschluss von Full HD-Geräten, dank Modulschacht mit Standardschnittstelle
wird die Wiedergabe von Pay TV-Angeboten ohne zusätzliche Settop-Box ermöglicht.

Kartenmaterial von 40 europäischen Ländern mit Hilfe des 4,3 Zoll 16:9 Touchscreens verfügen. Ein TMC-Empfänger
ist ebenso integriert wie ein MP3 und Videoplayer für WMV-Files. Der interne
Speicher von 2 GB kann dank SD-Slot erweitert werden. Auch Fahrerassistenz
wird groß geschrieben: so warnt das Navi
bei Geschwindigkeitsübertretung oder
vor Staus – auch bei nicht aktivierter
Routenplanung. Als Bonus ist der Merian
Scout Reiseführer mit Empfehlungen und
Informationen zu Sehenswürdigkeiten
und den wichtigsten Navigationspunkten
wie Tankstellen oder Restaurants integriert. Unter den Geräten der „Einsteiger”-Serie 3.5 sticht besonders der
Travel Pilot Lucca 3.5 Edition heraus.
Dieses Navi im runden Design wurde
speziell für Fun-Cars à la Mini Cooper mit
runden Armaturen entwickelt. Mit den
Karten von 21 westeuropäischen Ländern, TMC und 3,5 Zoll Display sowie
Fahrerassistenz lässt es auch keine Wünsche offen. Der „kantige” Serienbruder
Travel Pilot Lucca 3.5 besticht mit den
gleichen Funktionen, verfügt aber über
ein 4,3 Zoll Display.
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liest, wodurch auch auf unübersichtlichen Kreuzungen die richtige Abbiegung
einfach gefunden werden kann.
Neben der High-end-Serie möchte
Garmin mit einem Nüvi im besonderen
Design bei der jungen, weiblichen Zielgruppe punkten: Ein pinkes Navigationsgerät, basierend auf der Nüvi 250erSerie, soll das besonders trendige Weihnachtsgeschenk werden.
Das 710 verfügt über Kartenmaterial von
Österreich, Deutschland und der
Schweiz. Die anderen haben über 30 europäische Länder im Programm. Das 770
kennt sich auch in den USA aus.
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Großstadtkonflikte

Kritische Masse
Mit dem Advent verändert sich die Geografie der Stadt. Das kann
durchaus zur Herausforderung werden. So behindern wahllos
aufgestellte Punschhütten das Vorankommen in Wien. Zum Glück
hatte unser Beobachter schon das geeignete Sensorium entwickelt,
um in dieser Umgebung zu navigieren.
as traurig dahineiernde „Jingle
Bells” hatte unseren Beobachter
vorgewarnt, während die durchdringenden Punschschwaden über die Natur
des Hindernisses Auskunft gaben. So konnte
er beim Umrunden der Ecke einen schmerzhaften Zusammenstoß mit der Holzhütte
vermeiden. Der jüngste Außenposten des
allgemeinen Weihnachtsmarktes, der Wien

D

„Herrschaftszeiten, die war gestern aber
no net do”, brach es da aus dem Schlittenlenker hervor. „Wie konn aner seina Arbeit nochgehn, wenn an dauernd irgendwölche Hindernisse in den Weg g’legt
werd’n.”
„Sie haben wohl nicht mehr ihre Franchisenehmer unter Kontrolle”, konnte es sich
unser Beobachter nicht verkneifen, der im

seit Mitte November zu übernehmen schien,
hatte sich scheinbar über Nacht und taktisch geschickt auf dem Gehsteig nächst
Mariahilf breit gemacht. Unser Beobachter
wandte sich ab. Nur um sich sofort wieder
umzudrehen, als er hinter sich einen
dumpfen Aufprall vernahm. Geflissentlich
half er dem untersetzten Mann in roter
Jacke wieder auf die Beine.
„Danke, danke”, murmelte der Verunfallte
in seinen Bart, klopfte Hose und Jacke ab
und begann, sich der Bergung seines Fahrzeugs zu zuwenden. Der Schlitten war in
einem traurigen Zustand, die Fracht war
verstreut und die Rentiere standen verdattert in ihren Geschirren und beäugten
argwöhnisch das neueste Hindernis im
Wiener Stadtverkehr.

Stillen einige Schlussfolgerungen aus der
Erscheinung des Verunfallten gezogen
hatte.
Doch der Rentierschlittenlenker sah den
Beobachter nur einige Augenblicke verständnislos an, bevor er sich wieder fing
und mit tief sitzender Entrüstung erklärte:
„I hob mei Franchiselizenz.” Wobei er sich
bestimmt auf die Brust klopfte. „De do san
dageg’n die reinen Parasiten.”
Jetzt war unser Beobachter erstaunt. „Sind
sie nicht, äh, sie wissen schon, der Dicke
mit dem Bart …?”
„Ah versteh, sie manan den Logistik-Chef.
Der foaht kaum mehr sölba. Heit geht des
ollas mit lokaler Unterstützung. Gestatten
Haselmüller, Josef Haselmüller”, sagte der
Schlittenlenker und lupfte seine Zipfel-

62

mütze, unter der die typische Melone der
Wiener Fiakerfahrer zum Vorschein kam.
Etwas benommen ob dieser Information
antwortete unser Beobachter mit seinem
Namen und half Haselmüller beim Auflesen
der verstreuten Pakete.
„Und wer sind dann diese, äh, Parasiten?”,
fragte er schließlich.
„Die da. Die gehörn olle zur X-Masse”, war
die gewisperte Antwort.
„X-Masse?”, unwillkürlich hatte der Beobachter ebenfalls geflüstert.
„Jo. Se wissens eh, die X-Mass, wie die Amis
sogn. Sie is’ im kritischen Stadium. Der Chef
ist sehr besorgt.”
Daran, dass Haselmüller unbewusst ins
Hochdeutsche gewechselt war, konnte
unser Beobachter unschwer ablesen, dass
in diesem Fall nicht der dickliche Abteilungsleiter der Logistik gemeint war.
„Kritisch?”
„Die X-Mas wird mit jed’m Joahr greßer.
Bald hots den Anlass vuikumman überdeckt. Oder no schlimma: Sie löst si’ total
von Weihnacht’n und dann hobn ma die
X-mass des gonze Joahr üba.”
Der Beobachter erbleichte und Josef Haselmüller nickte bedeutungsschwer. „Deko
und ollas.”
„Jingle Bells?”
„Jingle Bells und Rudolph, the Red Nosed
Reindeer.”
„Weihnachtsmärkte mit Punschständen?”
„Bei 30 Grad”, war die grimmige Antwort.
Angesichts des ewigen Weihnachtsstresses
drohten dem Beobachter die Knie zu versagen und er lehnte sich gegen den Punschstand. Mit einer fahrigen Handbewegung
wehrte er den Versuch des Standlers ab,
ihm eine Tasse in die Hand zu drücken.
„Es gibt nur eine Hoffnung”, sagte Haselmüller, während er sich auf den Schlitten
schwang. „Dass der 24. kommt, bevor die
X-Masse den kritischen Zustand erreicht.
Der Chef arbeitet deswegen schon wieder
am Raum-Zeitkontinuum.”
Unser Beobachter wurde hellhörig. „Moment, ist das der Grund, warum ich immer
nur die Hälfte meiner Weihnachtsgeschenke
besorgen kann?”, fragte er entrüstet. Doch
Haselmüller antwortete nicht mehr. Der
Schlitten hatte sich schon in Bewegung gesetzt und war im Verkehr der Mariahilferstraße verschwunden.
P.O.S.
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