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EditorialEditorialEditorial

Es war an einem der wunderschö-
nen Sonntage im Oktober, als wir
als fünfköpfige Gruppe, meine
Frau, unsere Tochter und zwei
Freunde in unserem Wochenend-
stammlokal Wienerwald-Gasthof
Rieger einmarschierten. Die Her-
zen voll Sonne, die Mägen leer, ein
fröhlich Liedchen auf den Lippen. Kurz: beste Voraus-
setzungen für ein ordentliches Mittagsmahl mitten im
herbstlichen Wienerwald. Der Sinn nach Wochenend-
Romantik sollte uns jedoch bald vergehen. Aber ich
will der Geschichte nicht vorgreifen, zumal alles noch
ganz ordentlich begonnen und wir im gut besuchten
Lokal rasch einen Tisch gefunden hatten.
Derart gut gelaunt tat ich zunächst auch die lautstar-
ken Unmutsäußerungen anderer Gäste („Ich warte
schon eine halbe Stunde auf meine Suppe” oder
„Wenn ich die Rechnung jetzt nicht bald bekomme,
gehe ich ohne zu zahlen”) als angewandtes Queru -
lantentum von Wiener Ausflüglern ab und machte
mich auf die Suche nach den Speisekarten, nachdem
es niemand vom Personal der Mühe wert gefunden
hatte, uns damit zu versorgen.
Immerhin gab man uns genügend Zeit zum konzen-
trierten Memorieren, um den Inhalt der Speisekarte bei
der Bestellung dann fehlerfrei aufsagen zu können. Lei-
der kam ich nicht mehr ganz dazu, nach Suppen, Vor-
und Hauptspeisen, auch noch Desserts und Getränke
auswendig zu lernen, weil meine Frau nach den quen-
gelnden Unmutsäußerungen unserer 15-jährigen Toch-
ter, einige Male mit herumfuchtelnden Armen und da-
zupassenden Lauten erfolgreich auf sich aufmerksam
gemacht hatte. Jedenfalls kritzelte schließlich die Junior-
Chefin alle unsere Wünsche brav auf ihren Block, un-
ter anderem eine große Portion Beef Tartare und zwei
Portionen gebackene Leber mit Erdäpfelsalat, ver-
schwand und – kam nie wieder.
Nein, ganz so war es natürlich nicht: Nach einer Vier-
telstunde hatten wir zumindest die Getränke. Als je-
doch eine weitere halbe Stunde später vom Beef Tartare
noch nichts zu sehen war, machte ich die vorbeirau-
schende Junior-Chefin darauf aufmerksam, dass unser
Beef Tartare den Weg bis zu unserem Tisch noch nicht
gefunden hatte, oder aber, und dann sei ihr mein auf-
richtiges Bedauern sicher, in einer Parallelwelt verloren
gegangen sein dürfte. Sie zeigte sich davon tendenziell
eher unbeeindruckt und machte wortlos kehrt, stellte
eine Minute später jedoch die mittlerweile leicht ange-
graute Vorspeise auf unseren Tisch, den Toast daneben
und wollte bereits wieder wortlos verschwinden, als sie
plötzlich stehen blieb und uns fragte, ob wir noch etwas
zu Trinken wünschten. Was nach einer dreiviertel Stun-
de Wartezeit irgendwie nicht ganz von der Hand zu
weisen war. Also bestellten wir artig und wandten uns
dem Beef Tartare zu. Das jedoch vermochte unsere Auf-

merksamkeit insofern nicht lange
zu fesseln, als sich meine Frau
lautstark über die Konsistenz des
Toasts beschwerte. Als hätte es
irgendeine Bedeutung, ob das Beef
Tartare mit kaltem, harten Toast
oder heißem, weichen Toast im
Magen verdaut und anschließlich

ausgeschieden würde. Als Ehemann und Vater ist man
jedoch derlei Urgenz gewöhnt und hier kommt immer-
hin der Punkt, wo ich einigermaßen stolz war auf mich:
Es gelang mir nämlich, durch bloßes, wiederholtes Klop-
fen mit dem Toast auf den Tisch, einen Kellner soweit
anzulocken, dass dieser – nach einer kurzen Erklärung
(„der Toast ist steinhart und eiskalt”) – wortlos wie sei-
ne Chefin den Teller schnappte, auf dem Absatz kehrt
machte und dorthin verschwand, wo wir schon längst
die Küche vermuten. – Oder den Quantentunnel in
die Parallelwelt. – Einerlei, dem Mann kann man nicht
viel vorwerfen, zumal er schon eine Viertelstunde später
– abermals wort- und entschuldigungslos – einen Teller
mit heißem Toast brachte.
Wenn Sie jetzt vermuten, ich hätte vergessen zu er-
wähnen, dass wir zwischenzeitlich mit den längst be-
stellten Getränken versorgt wurden, kann ich Sie be-
ruhigen: Sie haben nichts versäumt,die Getränke wa-

ren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebracht wor-
den. Weder wortreich noch wortlos. Und weil mich
irgendwann zwischen zwei Bissen Beef Tartare vier
Augenpaare erwartungsvoll anstarrten, rutschte ich mit
meinem Sessel zur rechten Zeit derart abrupt zurück,
dass die Junior-Chefin, die sich gerade anschickte –
wortlos – an uns vorbeizurauschen, mit quietschenden
Schuhsohlen gerade noch zum Stillstand kam ohne
mit mir und meinem Beef Tartare auf Toast zu kolli-
dieren. Ich hörte mich dann irgendetwas völlig belang-
loses sagen, das – nach dem Aufzählen der jüngsten
Vorkommnisse und dem Summieren von Wartezeit –
schließlich so klang wie: „Fehler können überall pas-
sieren, aber wenn Sie wissen, dass es heute ein Pro-
blem mit der Küche und der Bedienung gibt, dann
hätten Sie das bereits zu Beginn sagen können oder
sich zumindest für die Unannehmlichkeiten entschul-
digen müssen. Immerhin sind wir Stammgäste.” Und
nun kam der Punkt, wo sie nicht mehr ganz konse-
quent war: Sie verschwand zwar wieder, nicht ohne je-
doch zuvor mit starrem Blick ein „es tut mir leid” in
den Raum über unserem Tisch zu hängen.
Rund um die anschließende Frage meines Freundes

Harald, ob das nun die echte Junior-Chefin oder bloß
ein schlecht programmierter Androide sei, entstand so-
gleich eine hitzig geführte Diskussion, die darüber
hinwegtäuschte, dass in der halben Stunde, die bis zur
Anlieferung unserer – etwa eineinhalb Stunden zuvor
bestellten – Hauptspeisen verging, schließlich auch die
urgierten Getränke bei uns am Tisch einlangten. Da
spielte es auch nur mehr eine untergeordnete Rolle,
dass statt einem Cola Light, einem Soda Citron und
einem kleinen Bier nur ein Cola Light und ein Stam-
perl Zitronensaft gebracht wurde.
Eher erwähnenswert ist da schon wieder die Tatsache,
dass wir den armen Kellner mit den Hauptspeisen
wieder zurück in die Küche schickten, weil sie mit den
falschen Beilagen angereichert waren und er mir dann
mit stockender Stimme gestehen musste, dass von den
zwei bestellten Portionen gebackener Leber nur mehr
eine übrig wäre. Als die Junior-Chefin – Androide
oder nicht – sah, dass ich mich bereits wieder umblick-
te, auf der Suche nach einer Konversationspartnerin,
verschwand sie endgültig und blieb bis zu unserem
Abgang schließlich verschollen. 
Nachdem ich dann – die Abenddämmerung schickte
sich fast schon an, über den Wienerwald hereinzubre-
chen – die Rechnung für das hart erkämpfte Mittag-
essen verlangten, erschien – natürlich nicht die Junior-
Chefin um sich zu entschuldigen, sondern – ein un-
beteiligter Kellner, der die Rechnungssumme von 78
Euro durchstrich und eine große „50” darüber schrieb.
Auf Nachfrage beteuerte er, dass das die Summe wäre,
die wir bezahlen müssten, weil so viel schief gegangen
sei. Diesen Auftrag habe ihm die Chefin gegeben.
Das war dann fast schon wieder putzig, wenn es nicht
so traurig gewesen wäre: Zuerst enttäuscht man
Stammkunden, die Chefin schafft es nicht ansatz-
weise deeskalierend einzugreifen, verzichtet anschlie-
ßend auf ein Drittel der Rechnungssumme und
schickt einen unbeteiligten Angestellten als Überbrin-
ger dieser Versöhnungsgeste. Ganz nach dem Motto: 
Mach alles kaputt, tu anschließend (viel zu spät!) et-
was Gutes und geniere dich dann noch dafür.
Diese unfreiwillig komische Sonntagsgeschichte sollte
eine kurze Einführung ins Thema Kundenbindung
und Reklamationsbehandlung sein und wird in der
nächsten E&W etwas ernster fortgesetzt. Bis dahin
stellen Sie sich einmal die Frage, ob es in Ihrem
Unternehmen so etwas wie organisiertes Krisen- bzw
Reklamationsmanagement gibt.

Liebe Leser!

Völlig 
daneben

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Es gelang mir, durch bloßes, wieder-
holtes Klopfen mit dem Toast auf den
Tisch, einen Kellner anzulocken.”
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LILLY NEUMAYER:

Deppen-
Steuer-
Nepp?

Lukas Resetarits hat ihr bereits 1983 auf sei-
ner – damals noch – Platte „Nur kane Wellen”
ein Liedchen gewidmet. Der „Deppen-Steuer”.
Die aktuellen Avancen der Austro Mechana
wecken irgendwie die Erinnerungen an den
Song ... Zur Vorgeschichte: Besagte Austro Me-
chana nimmt für ihre Mitglieder, also Kompo-
nisten, Textautoren und Musikverleger, die
Rechte wahr und verteilt das Geld unter ihnen.
Dass sie ihre Aufgabe ernst nimmt, ist verständ-
lich und löblich. Allerdings kann man das Be-
mühen auch übertreiben, was wohl beim jüng-
sten Vorstoß der Fall ist. 
So teilte die Verwertungsgesellschaft unlängst
mit, dass ab 1. Jänner 2009 auch für USB-
Sticks eine Urheberrechtsabgabe fällig sei. Zu-
dem: Die dafür verrechneten Preise sind das,
was man landläufig als geschmalzen bezeichnen
könnte: bis 256 MB sind zwei Euro, bis 512
MB drei Euro, bis 1 GB 3,50 Euro, bis 4 GB
sechs Euro zu berappen. Letzterer Betrag könn-
te sich – wenn die Sterne günstig stehen –
noch auf vier Euro reduzieren. 
Was für Konsumenten und Nicht-Branchenbe-
teiligte lediglich zu einem Kopfschütteln führen
dürfte, ist für den Fachhandel jedoch eine Tücke
in zweifacher Sicht: So wird bekanntlich – bei
Weitem – nicht nur Musik auf den USB-
Sticks gespeichert, sondern viel öfter eigene Da-
teien, Präsentationen oder Fotos, die mit dem
Stick von einem Computer auf einen anderen
übertragen werden. Der diesbezügliche Vorschlag
der Austro Mechana: Bei gewerblicher Nutzung
könne die Urheberrechtsabgabe zurückgefordert
werden. Das wiederum ist jedoch mit einem
unnötigen bürokratischen Aufwand verbunden.
Zweitens entspricht dieser Betrag bereits fast
dem Einkaufspreis eines USB-Sticks – und ist
zudem der höchste in der gesamten EU. Über
die Konsequenzen muss daher nicht lange sin-
niert werden: Die Sticks werden einfach via
Internet bestellt
und günstiger
bzw ohne Abgabe
erworben werden
... Ob das noch
im Sinne des
Komponisten ist?

Am 15. Oktober erfolgte der Startschuss zur Teil-
nahme am Plus X Award 2009, Europas größtem
Technology-Contest – und damit jenem Wettbe-
werb, dessen begehrte Auszeichnungen die abso-
luten Top-Neuheiten der E-Industrie überall ins
Rampenlicht rücken. E&W ist als einziges öster-
reichisches Fachmedium wieder hautnah am Ge-
schehen.
2009 geht der Plus X Award als international an-
erkanntes Gütesiegel bereits ins sechste Jahr seines
Bestehens. Womit auch neue Maßstäbe gesetzt
werden: Mit der Präsenz auf europäischen Leit-
messen, einer nochmals verstärkten Medienpower
und einem Marketingvolumen von über vier
Millionen Euro werden die siegreichen Produkte
sowie die Plus X Award-Siegel stärker denn je im
Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Hersteller, deren Produkte die 18-köpfige Exper-
ten-Jury zu überzeugen vermochten, dürfen die
Plus X Award-Siegel unbegrenzt in ihrer Außen-
darstellung einsetzen. Prämiert werden besondere
Leistungen in den Kriterien Innovation, Design,
Bedienkomfort & Funktionalität sowie Ergono-
mie und/oder Ökologie.
Unter www.plusxaward.de steht das Teilnahmefor-
mular ab sofort zum Download bereit: Erfolgt die
Anmeldung bis zum 20. Dezember 2008, wird
auf die Nominierungsgebühr eine Ermäßigung
von 20% gewährt.
Die aktuelle Broschüre mit vielen Infos zum Plus
X Award Technology steht ab sofort unter folgen-
dem Download-Link bereit:
www.plusxaward.de/downloads/folder_technology.pdf

PLÄNE FÜR 2010 SEHR KONKRET

Frühjahrs-Ordermesse so gut wie fix

Roland Kuballa ist zu Niedermeyer
zurückgekehrt. Er arbeitet dort an der
Einführung von Category Management
im Telekom-Bereich. Ziel ist eine Neu-
positionierung des Unternehmens in
diesem Sektor.

Jörg Bauer wechselt von der Distribu-
tion in die Großfläche. Der ehemalige
AKL-GF soll mit 1. 1. 2009 bei Media-
Markt als Geschäftsführer einsteigen. 

LEUTE: TROTZ GEWINNRÜCKGÄNGEN ...

E-Branche on Top
Die Umsatzrentabilität – also der Gewinn (vor ESt) in
Prozent des Umsatzes – im österreichischen Handel
beträgt rund 2,2%. Der Einzelhandel liegt mit rund
1,5% nicht nur unter dem Durchschnitt, insgesamt
musste er gegenüber dem Vorjahr auch einen leichten
Rückgang hinnehmen. Positiv sticht hier jedoch der
Elektrohandel hervor, der mit im Durchschnitt 3,2%
die höchste Umsatzrentabilität aufweisen kann. 

STARTSCHUSS ZUM PLUS X AWARD 2009 GEFALLEN

Die Akte Plus X geht in die nächste Runde

Am Kooperations- und Industriehimmel dürfte
sich eine gemeinsame Lösung abzeichnen.
Nachdem die Industrie aus finanziellen und Ka-
pazitäts-Gründen schon seit geraumer Zeit auf
eine Zusammenarbeit der Kooperationszentra-
len in dieser Frage gedrängt hatte, dürfte sich
diese nun im Rahmen einer gemeinsamen
Frühjahrs-Ordermesse abzeichnen. Dabei wer-
de es sich jedoch bewusst nicht um eine ge-
meinsame Kooperations-Messe, sondern viel-
mehr um eine Fachhandels-Ordermesse han-
deln, zu der auch etwa die freien Fachhändler
eingeladen werden sollen.

Wie aus Kooperationskreisen zu hören ist, ist
man sich im Wesentlichen über die Grundzüge
einig und diesbezügliche Gespräche wären
schon konkret.  
Auch seitens der Industrie gibt man sich mitt-
lerweile hinsichtlich einer gemeinsamen Lösung
sehr zuversichtlich, wie BSH-GF Franz
Schlechta gegenüber E&W bestätigt. 
Stattfinden soll die entsprechende Veranstaltung
trotzdem erst im Frühjahr 2010. Im Jahr 2009
wird es aufgrund der vertraglichen Festlegungen
mit den Veranstaltern also noch so bleiben, wie
gehabt. 
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KAUM EIN ANDERER ORT wäre
wohl besser geeignet gewesen,
das Vorhaben „Ost-Expansion”
in die Tat umzusetzen, als die
ehrwürdige Adresse Westbahn-

straße 23 im siebten Wiener Ge-
meindebezirk. Dort, wo seit über
150 Jahren mit Kameras gehan-
delt wird und wo nach dem Aus
des traditionsreichen Orator-
Shops zuletzt United Photogra-
phy das Fotogeschäft aufrecht er-
halten hatte, trotzt seit August ein
leuchtend Nikon-gelber Banner
den Abgasgrau-gefärbten Bauten
in Wien Neubau. Diese auffällige
Außengestaltung weist zugleich
als augenscheinlichstes Indiz dar-
auf hin, dass es sich bei United
Camera um den ersten Nikon
Flagship Store in Österreich han-
delt.

Hintergrund
Die Fäden bei United Camera
ziehen indes zwei alles andere als
Unbekannte in der heimischen
Fotoszene: Als Mehrheitseigentü-
mer konnte Rainer Lamprechter
– Foto Lamprechter und u.a.
Aufsichtsratsmitglied des Ringfo-

to-Verbandes – die schon länger
angestrebte Achse in die Bundes-
hauptstadt verwirklichen, als
Minderheitseigentümer und
United Camera-GF fungiert
Gerhard Heyduck, der durch sei-
ne vormalige Tätigkeit als Ora-

tor-Prokurist und United Photo-
graphy-GF bestens mit dieser
Adresse vertraut ist. 
Nach jahrelanger schwieriger
Phase des Standorts sei es durch
entsprechende Umbauten und
Investitionen gelungen, diesen
wieder als „ernst zu nehmendes

Fotofachgeschäft” zu revitalisie-
ren, zeigt sich Lamprechter mit
dem Ergebnis zufrieden. Die
Entscheidung, den ersten Nikon
Flagship Store Österreichs zu er-
öffnen, sei, so dieser weiter, durch
die schon in Innsbruck sehr gut

funktionierende Partnerschaft
mit Nikon nahe liegend gewe-
sen. 
Dass United Camera schlussend-
lich kein reiner Markenstore ge-
worden ist, hat seine Gründe da-
bei keineswegs in fehlendem Ver-
trauen zu Nikon oder ähnlichem.

Foto Lamprechter ist einer jener Namen, die

aus der heimischen Fotobranche nicht wegzu-

denken sind: Dafür stehen nicht nur ein halbes

Dutzend erfolgreicher Filialen in Innsbruck

und Umgebung, sondern auch eine tragende

Rolle im Ringfoto-Verband und konsequent

protagonistisches Vorgehen, etwa in Sachen

Fotobuch. Im August dieses Jahres gelang GF

Rainer Lamprechter endgültig der – bereits

seit längerem beabsichtigte – Sprung in die

Bundeshauptstadt. Am traditionsreichen

Boden des vormaligen Orator-Shops in Wien

Neubau entstand gemeinsam mit Partner 

Gerhard Heyduck „United Camera”, der erste

Nikon Flagship Store Österreichs.

RAINER LAMPRECHTER ÜBER DEN NIKON STORE, GUTE PARTNER UND DIE CHANCEN DES HANDELS

Die Westbahn-Connection

Blickfang in Gelb: Im August eröffnete der erste Nikon Flagship Store Österreichs in
der Westbahnstraße im siebten Wiener Gemeindebezirk.

United Camera in der Wiener
Westbahnstraße ist der erste 
Nikon Flagship Store Österreichs.

Das Angebot beschränkt sich
nicht auf die Marke Nikon, 
sondern umfasst Produkte 
aller namhaften Hersteller.

Für Nischenprodukte sowie 
Second Hand Geräte ist das 
Geschäft ebenfalls eine Anlauf-
stelle.

Fotobücher bilden den Schwer-
punkt bei den Ausarbeitungs-
produkten und sind für Rainer
Lamprechter der unumgängli-
che Umsatzträger im FFH. 

KURZ UND BÜNDIG:

„In fünf Jahren wird jedes zweite digital auf-
genommene Bild als Fotobuch ausgearbeitet
werden. Für den Fotofachhandel ist das Foto-
buch somit ein unumgänglicher Markt.”

Rainer Lamprechter, Inhaber Foto Lamprechter
und Ringfoto-Aufsichtsratsmitglied 
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Breite mal Tiefe
„Wir bieten zum einen ein sehr
tiefgreifendes Sortiment mit teils
starker Spezialisierung, zum an-
deren sind wir ein Vollsortimen-
ter mit allen tragenden Marken”,
erklärt Lamprechter, „Wobei
man auch anders sagen könnte:
Wir führen ein allumfassendes
Angebot mit besonderem
Schwerpunkt auf Nikon und re-
präsentieren die Marke nach au-
ßen hin. Ein reiner Markenstore,
etwa nach deutschem Vorbild,
wäre für Wien einfach zu eng.”
Aus geschäftlicher Sicht ist die
Fokusssierung auf Nikon mit ei-
nem weiteren Vorteil verbunden:
„Alle Neuheiten sind sofort und

in ausreichender Stückzahl bei
uns zu haben”, hebt Lamprechter
hervor. 

Heißes Pflaster, coole Nerven
GF Gerhard Heyduck hat als
Kenner des Standortes Lam-
prechters Ausführungen noch ei-
nige Details hinzuzufügen: „Die
Westbahnstraße hat sich zu einer
Art Fotostraße entwickelt.
Gegenüber befindet sich ein Lei-
ca-Store und ein geschätzter Be-
rufskollege betreibt unweit von
hier einen Canon-lastigen Shop.”
– Das Sony Center Wien befin-
det sich übrigens auch nur weni-
ge Minuten von United Camera
entfernt. ❯

Rainer Lamprechter hat sich hier zu Lande als ei-
ner der ersten ernsthaft mit dem Fotobuch als
Endkundenprodukt auseinander gesetzt. „Vor
rund vier Jahren ist die Qualität im Digitaldruck so
gut geworden, dass diese für das Qualitätsempfin-
den des Amateurs ausreichend war”, erinnert sich
der Fotobuch-Pionier. „Dabei ist die Idee des Foto-
buches entstanden, das seit nunmehr drei Jahren
zu einem Fixprodukt in unserer Angebotspalette
zählt.” Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang die von Lamprechter seit 15 Jahren
betriebene, im Lauf der Zeit von der Abteilung
zum eigenständigen  Unternehmen mutierte Digi-
taldruckerei (im Internet zu finden unter
www.printcenter.info): Darin entstehen nicht nur
die  Bestellungen, die in den eigenen Filialen geor-
dert wurden, sondern auch die Druckwerke für
rund 380 Handelspartner und Ringfoto-Kollegen. 
„Wir bieten beim Fotobuch aber nicht wie andere
eine Marke, sondern individuelle, auf die Ansprü-
che des Händlers angepasste Lösungen”, betont
Lamprechter. Grundsätzlich umfasst das Angebot
(Info unter www.fotobook.at) zwei Linien:

3 Easy Fotobook: entspricht aus Sicht des Kun-
den einer „Light”-Variante. Dabei bringt der
Kunde schlicht einen Datenträger mit den Fo-
tos ins Geschäft, woraus ein Fotobuch mit je
einem Bild pro Seite entsteht – der Aufwand
für den Kunden ist somit minimal. 

3 Creative/Deluxe Fotobook: bietet dem Kunden
sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das Fo-
tobuch wird mithilfe der kostenlosen Soft-
ware Fotobook Makervom Kunden nach sei-
nen Vorstellungen entworfen. Die Weitergabe
der Daten an den Fotofachhändler erfolgt
wiederum in physischer Form. 

Die Kunden müssen also auf jeden Fall zweimal ins
Geschäft, ehe sie ihr fertiges Fotobuch in Händen
halten. Ein, wie Lamprechter ausführt, sehr wohl
beabsichtigter und in seiner Bedeutung oftmals

unterschätzter Aspekt: „Dass der Kunde seine Be-
stellung nicht online, sondern mit einem physi-
schen Datenträger tätigt, hat zunächst qualitative
Gründe: Dadurch müssen die Daten nicht kompri-
miert werden, was zu einer wesentlich besseren
Qualität der Fotobücher führt. Denn auch der
Fachhändler schickt den Datenträger des Kunden
direkt an uns – wobei wir jetzt im Herbst auch mit
der Option starten, die Daten via FTP an uns zu
übermitteln. Viel wichtiger ist aber, dass man das
Fotobuch als unheimlich starkes Instrument der
Kundenbindung betrachten muss – viel stärker als
bei der Ausarbeitung herkömmlicher Fotos. Mit
unserem Fachhandelskonzept bieten wir eine – ich
würde sogar sagen, die einzige – Alternative für
den stationären Handel. Denn sämtliche anderen
Angebote auf dem Markt gehen eigentlich am Fo-
tofachhandel vorbei, indem sie durch die Online-
Variante den „direkten Draht” vom Ausarbeiter
zum Endkunden ermöglichen – genau das kann bei
unserem System hundertprozentig nicht passie-
ren, da wir vom Fachhändler nie Kundendaten,
sondern lediglich eine Auftragsnummer erhalten.
Das – anderswo ja nachweislich geschehen(d)e –
Abgreifen von Kunden durch den Ausarbeiter wird
von vielen Händlern unterschätzt, beziehungs-
weise steht das Gros der Händler solchen Machen-
schaften häufig gelassen gegenüber. Für mich ist
völlig unverständlich, dass viele das nicht kapie-
ren und sich ihrem Ausarbeiter voll ausliefern –
schließlich würden sie sonst ja auch niemandem
ihre Kundendaten geben. Die, die’s kapieren, blei-
ben dafür in der Regel unsere Kunden.”
Warum sich der Fachhandel auf das Thema Foto-
buch stürzen sollte, ist für Lamprechter schnell er-
klärt: „Die Steigerungsraten in diesem Bereich lie-
gen bei etwa 85% pro Jahr, wobei allein im letzten
Jahr weltweit 60 Mio Fotobücher verkauft wurden.
Aktuelle Prognosen, die auch unseren eigenen Er-
fahrungen entsprechen, besagen, dass sich die
Entwicklung bis 2013 in dieser Form fortsetzen
wird. Oder anders formuliert: In fünf Jahren wird

jedes zweite digital aufgenommene Bild als Foto-
buch ausgearbeitet werden. Für den Fotofachhan-
del ist das Fotobuch somit ein unumgänglicher
Markt, und mittlerweile ist es bereits höchste Ei-
senbahn, auf den Zug aufzuspringen, sonst ist die-
ser Markt weg bzw unsere Branche verliert ihn an
die Direktvermarkter. Für mich scheint die Situa-
tion ähnlich wie beim Aufkommen der Digitalfoto-
grafie: Alle, die damals in diese Richtung nichts
tun wollten, gibt es heute nicht mehr. Es gehört
leider zu den Eigenheiten unserer Branche, dass
viele Fachhändler neuen Produkten zunächst kri-
tisch gegenüber stehen – dabei bieten Fotobücher
ausgezeichnete Spannen und sind zudem nur we-
nig preissensibel, da sie sich durch die unter-
schiedlichen Varianten und Größen schwieriger
miteinander vergleichen lassen.” Um die Dringlich-
keit der Situation zu demonstrieren, lässt Lam-
prechter eigene Zahlen sprechen: „Wir erzielen
mit dem Fotobuch derzeit rund 35% Umsatzanteil,
beim durchschnittlichen Fotofachhändler liegt die-
ser Wert bei 3–5% – Hier gibt es also schweren
Aufholbedarf.”

RAINER LAMPRECHTER ZUM UMSATZTRÄGER FOTOBUCH

Auch innen 
beherrscht
Nikon-Gelb das
Shopdesign von
United Camera.
Wie GF Gerhard
Heyduck betont,
gab die positive
Entwicklung der
Marke Nikon den
wesentlichen
Ausschlag für die
Fokussierung. 

Rainer Lamprechter ist überzeugt, dass es für
den FFH am Fotobuch kein Vorbeikommen gibt. 
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Diese Umstände allein gaben
aber nicht den Ausschlag für die
Realisierung des ersten Nikon
Flagship Stores: „Der Beweg-
grund für uns war, dass sich Ni-
kon gerade im Profi-Bereich
weiter auf dem Vormarsch befin-
det. Das hat auch die Olympiade
in China gezeigt, wo Nikon un-
ter den professionellen Fotogra-
fen einen Anteil von fast 50%
ausgemacht hat. Darüber hinaus
darf man natürlich nicht verges-
sen, dass Nikon grundsätzlich ei-
nen äußerst renommierten Na-
men besitzt und im gesamten
Fotosektor sehr stark ist.”

Schatzkammer
Auch wenn sich weder Lam-
prechter noch der GF zu einer
derartigen Aussage hinreißen lie-
ßen, allein die Gestaltung des
Geschäftslokals verrät, dass Uni-
ted Camera weit mehr ist als ein
bloßer Umschlagplatz fotografi-
scher Hardware: Bedarfsartikel
der analogen Fotografie sind
ebenso zu finden wie ein ausge-
dehnter Second Hand-Bereich
oder eine „Kreativ-Ecke” mit
Ausarbeitungsangeboten wie Fo-
tobüchern oder Poster. 
Besonderes Gewicht misst Hey-

duck dem Second Hand Shop
zu: „Abgesehen davon, dass die-
ser Geschäftsbereich sehr wohl
einen nennenswerten Anteil am
Gesamtumsatz ausmacht, hat er
zwei weitere immense Vorteile:

Zum einen bringt er enorm viel
Frequenz, zum anderen sorgt er
für den guten Ruf des Geschäfts
in Kundenkreisen. Und da wir in
diesem Bereich auf Kommission
arbeiten, entsteht auch kein Risi-
ko.” Im Übrigen ist United Ca-
mera eines jener handvoll ver-
bliebener Unternehmen in
Wien, die das Geschäft mit Se-
cond Hand Ware noch in ne-
nenswertem Ausmaß betreiben
und von daher eine empfehlens-
werte Anlaufstelle für Käufer und
Verkäufer von Raritäten, Liebha-
berstücken und sonstigen
„Schätzen”. „Im Moment” be-
richtet Heyduck, „erleben er-
staunlicher Weise die Polaroids
wieder einen kleinen Boom –
obwohl die Technologie begra-
ben wurde und jede Aufnahme
im Vergleich zu digitalen Bildern
ein kleines Vermögen kostet.”
Der Nischenmarkt analoge Foto-
grafie bleibt ebenfalls weiterhin
besetzt, nicht zuletzt, da auch
hier der Mitbewerb auf einige
wenige Geschäfte beschränkt ist.
Das Angebot ist in diesem Be-
reich daher nach wie vor sehr
breit und reicht von der alther-
gebrachten Filmrolle bis hin zum
ausgefallenen Spezialprodukt. 

Komplettes Angebot
Die Angebotspalette wäre aber
nicht vollständig, würde United
Camera nicht auch Produkte der
Fotoausarbeitung anbieten. Der
Bereich Home-Printing wurde

dabei bewusst in den Hinter-
grund gerückt, wie Lamprechter
erklärt: „Dieser Bereich ist stark
rückläufig, wie zuletzt schon die
Entwicklung in den USA gezeigt
hat, und die jetzt auch in Europa
immer mehr durchschlägt.
Home-Printing reduziert sich
somit immer mehr zum ,Spaß-
faktor’ für den Kunden.” Ganz
anders stellt sich hingegen die Si-
tuation beim Fotobuch dar, auf
dem ganz klar das Hauptaugen-

merk unter den Ausarbeitungs-
produkten liegt – nicht nur
wegen der ausgezeichneten Er-
träge, sondern auch und ganz be-
sonders aufgrund der stark kun-
denbindenden Wirkung dieser

Produktgruppe (siehe Kasten
„Rainer Lamprechter zum Um-
satzträger Fotobuch”).  

Hohe Ansprüche
Die Faktoren, auf die es beim
Fotobuch ankommt, sind für
Lamprechter:

3Druckqualität: Diese hängt
maßgeblich von der Datenauf-
bereitung ab

3Qualität der Bindeart: Diese
muss beim einfachen Ring-
buch genauso passen wie beim
Deluxe-Ledereinband 

3Qualität der Software: Als
Hauptwerkzeug des Kunden
sind sowohl hohe Geschwin-
digkeit der Tools als auch ein-
fache Handhabung gefragt –
einer einmal „gelernten” Soft-
ware bleiben schließlich viele
Kunden treu

Was für das Fotobuch im Spe-
ziellen gilt, wird bei United Ca-
mera auch in Bezug auf das Ge-
samtkonzept umgemünzt: Im
Vordergrund steht ganz klar die
Qualität. Während das Produkt-
portfolio mit allen namhaften
Herstellern  diesbezüglich für
sich selbst spricht, erledigt das er-
fahrene vier-köpfige Team den
Rest – wobei in diesem Falle
gilt: Kompetenz und Know-how
werden nicht nur wegen der
sprachlichen Korrektheit groß
geschrieben. ■

INFO: www.united-camera.at,

www.lamprechter.com

Brückenschlag: Direkt neben den aktuellen Nikon D-SLRs ist ein umfas-
sendes Angebot an Bedarfsartikel der analogen Fotografie zu finden. 

Zum Angebot von United Camera zählt neben den aktuellen Kameramodellen der renommierten Hersteller sowie
einer entsprechenden Auswahl an Zubehör auch ein ausgedehnter Second Hand Shop, in dem sich so mancher
„Schatz” wieder findet. 
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SABINE KREJCIK steht selten im el-
terlichen Elektrofachgeschäft. Die
meiste Zeit verbringt die Tochter
des Bundesgremialobmannes im
Büro und bearbeitet Preislisten.
Fast jeder Hersteller schickt nahe-
zu wöchentlich ein Konvolut an
Zahlen und Daten aus: Preisände-
rungen bei Auslaufmodellen,
Neuheiten, spezielle Aktionen, La-
gerrückerstattungen … Zwischen
900 und 1.000 Positionen sind da
rasch beisammen, pro Marke
wohlgemerkt. Die Preisänderung -
en sind enorm, können bei Fern-
sehgeräten rasch einmal hundert
Euro ausmachen, was für Krejcik
allerdings eine sehr vorsichtige
und konservative Annahme ist.
„Wir müssen hinnehmen, dass
sich die Preise nicht wie früher
zwei bis dreimal im Jahr ändern,
sondern eben im Wochen-Rhyth-
mus. Und wenn sich ein Händler

aus dem Informationsfluss abkop-
pelt, ist er früher oder später weg
vom Fenster”, sagt Krejcik. Ko-
operationen würden ihren Mit-

gliedern die Arbeit erleichtern,
dennoch muss der Händler genü-
gend tun.

Eine Norm gefragt
Der Bundesgremialobmann tritt
hier für einheitliche Listen ein, die
dann automatisch weiterverarbei-
tet werden könnten. Bisherige
Versuche sind gescheitert. Nicht
einmal die Excel-Arbeitsblätter,
die er von der Industrie be-
kommt, sind weiterzuverarbeiten.
„Die Listen sind schlampig ge-
führt – da kommt ein EAN-Code
etliche Mal vor, weil der Ersteller
der Liste eine Zeile kopiert und
die Codes nicht geändert hat”, är-
gert sich Krejcik. Gerade kleinere
Händler mit vielleicht zwei oder
drei Mitarbeitern würden so viel
Geld liegen lassen, einfach weil sie
nicht zur Datenpflege kommen. 
Das Gleiche gilt für spezielle Ak-

tionen, die allerdings mit enor-
men bürokratischem Aufwand
verbunden seien, sodass auch hier
oft lieber darauf verzichtet würde. 

Teures Lager
Ein weiteres Manko seien die
Lieferzeiten. Hatten die großen
Anbieter vor ein paar Jahren noch
allesamt Österreich-Lager, werden
die Händler nun zunehmend
vom Europa-Lager aus beliefert.
Statt drei bis vier Tage wartet man
jetzt bis zu zehn Tage auf die Ge-
räte. Die Folge: Der Händler muss
sich selber ein – gerade in Bal-
lungszentren – teures Lager auf-
bauen, will er konkurrenzfähig
bleiben. Ähnliches gilt bei der
Reparatur, die ausgelagert wurde.
Früher war dies eine Möglichkeit,
Kulanz zu zeigen und sich damit
die Gunst des Kunden dauerhaft
zu sichern. 

APPELL AN DIE INDUSTRIE

„Echte Partner gesucht”
Lange Lieferzeiten, schier endloses Bearbeiten von Preislisten, der ständige Preisdruck – nicht zuletzt ausgelöst durch

Dumpingangebote mit Querimporten: Hier hätten Teile der Hersteller Nachholbedarf, ist Wolfgang Krejcik überzeugt.

Der Obmann des Fachverbandes des  Elektrohandels drängt auf einen Schulterschluss von Industrie und Handel.

Wolfgang Krejcik sieht
etliche Chancen, die
Zusammenarbeit des
Handels mit der
Industrie zu ver-
bessern, etwa bei 
simplen Dingen wie
den aktualisierten
Preislisten oder bei
der Lieferzeit der
Geräte. 

Probleme ortet der Bundes -
gremialobmann bei:

3 Preislisten: Diese sind oft
fehlerhaft, es gibt auch
keinen Standard. Händler
müssen daher die Daten
manuell durcharbeiten.

3 Lieferzeiten: Oft würden Ge-
räte erst nach acht bis zehn
Tagen geliefert – der Händler
braucht ein Lager. 

3 Querimporte: Da es keinen
EU-Preis gibt, führen
Querimporte aus dem EU-
Raum zu Dumpingpreisen.

KURZ UND BÜNDIG:



■

INFO: portal.wko.at

Allerdings sieht sich der Bundes-
gremialobmann mit diesen Anlie-
gen weitgehend alleine: „Ich habe
den Eindruck, dass bei vielen
Herstellern – die großen Haus-
haltsgeräte-Hersteller schließe ich
da explizit aus – die Entscheidun-
gen nicht mehr in Wien, sondern
in Brüssel, London oder Paris ge-
troffen werden. Damit gibt es
kaum jemanden, mit dem ich
eine Abmachung treffen kann”, ist
Krejcik überzeugt. Der österrei-
chische Markt mache vielleicht
1,5 Prozent des EU-Marktes aus. 

Billig zum Marktführer
Die weitere Folge: Einige Her-
steller schielen vorrangig auf
Marktanteile. Die macht man auf
der iberischen Halbinsel, in
Frankreich und in Großbritan-
nien. Dementsprechend ist das
Preisniveau dort um 20 bis 30%
niedriger als in Österreich – eine
Differenz, die nur schwer mit
Werbung, Präsentation und Bera-
tung begründet werden kann.
„Kann ich es da einem Kunden
verdenken, wenn der glaubt, wir

oder die Niederlassung verdienen
sich eine goldene Nase?” Und
den Zugang zu diesen Märkten
hat jeder via Internet. Für Krejcik
ist es daher nicht verwunderlich,
dass der Handel der Versuchung
erliegt. 
Vor allem im Kleingeräte-Bereich
ortet Krejcik die Marktführer bei
Vertriebsfirmen in Billig-Län-
dern. „Ich kaufe bei österreichi-
schen Niederlassungen, obwohl es
von Tag zu Tag schwerer wird”,
merkt Krejcik an – und hofft auf
eine Allianz der Industrie und des
Handels. Über ein einheitliches
Konsumentenschutzgesetz will
die EU-Komission den EU-wei-
ten (Online-)Handel ankurbeln.
„Was ja nicht im Interesse der
Hersteller sein kann.”

Zustimmung
Stellt sich nur die Frage, wie sehr
diese Punkte auch seine Kollegen
belasten. Für Adelheid Baier aus
Wels liegt Krejcik absolut richtig:
„Ich stehe da voll hinter ihm. Den
Kleinen trifft es besonders hart.
Ein Großer hat hier vielleicht

noch einen Mitarbeiter, der ein-
mal nicht ausgelastet ist, aber bei
uns? Das Problem mit den Listen
ist auch die Abwicklung. Da
kommt ein neues Gerät und
innerhalb kürzester Zeit werden
die Preise runtergesetzt. Das ist
aus der Sicht eines Kleinunter-
nehmers nicht notwendig. “ 
Ähnlich beurteilt dies Harald Ste-
nico, der in Innsbruck sein Ge-
schäft betreibt: „Vielleicht kann
man sich einigen und die Preise
nicht so rasch heruntersetzen.” Als
Red Zac-Händler nimmt ihm die
Kooperation bei den Listen einen
Teil der Arbeit ab. Dass sich mit
genormten Listen Zeit und Geld
sparen ließe, ist ihm bewusst. „Da
sollte sich eine Runde zu-
sammensetzen und Lösungen su-
chen.” Allerdings sieht er hier
Schwierigkeiten: „Wenn ich den
Lieferschein draußen habe, kann
ich bei einer Preisänderung mit
dem Außendienst reden und be-
komme die Vergütung. Wenn das
automatisiert abläuft, nicht mehr
…” Zum Problem mit den Lie-
ferzeiten merkt der Tiroler an,

„dass wir im EU-Raum keine
Rolle spielen. Früher hatten wir
die Ware am nächsten Tag. Werden
heute Geräte woanders ge-
braucht, fehlen sie uns halt. Bleibt
am Monatsende etwas über, be-
kommen wir es.”

Und Kritik
Hannes Katzenbeisser aus Wien
sieht die Situation entspannter:
„Mit jenen Partnern, mit denen
wir intensiver zusammenarbeiten,
gibt es keine Probleme. Von je-
nen, die nur auf den Umsatz
schielen und keine Unterstützung
bieten, haben wir uns getrennt.”
Was die Preise anbelangt: „Ich
habe nicht viel Hoffnung, selbst
wenn die Industrie wöchentlich
neue Preise herausgeben würde.
Gibt es doch immer wieder
Händler, die nichts besseres zu tun
haben, als im Internet den billig-
sten Preis darzustellen – allen vor-
an sehr oft unser Leithengst, Gre-
mialvorsteher Ingenieur Krejcik”,
kann sich Katzenbeisser einen
Seitenhieb nicht verkneifen. ■
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WAS DARF ICH IHNEN heute zu
teuer verkaufen?” Wenn Sie mit
dieser Frage schon einmal kon-
frontiert worden sind, befinden
Sie sich nicht zwangsläufig in der
nächsten Ausgabe von „Achtung
Kamera”, sondern stehen mögli-
cherweise in der Hausgeräte-Ab-
teilung von Cosmos Liezen.
Denn dort arbeitet er. Peter Go-
retzka, 52, Energiesparmeister und
Quer-/Innovativ-Denker aus Lei-
denschaft. Denn eines gleich vor-
weg: Die Frage „Wie kann ich
Ihnen helfen?” ist bei ihm ver-
pönt. Gefragt sind vielmehr
außergewöhnliche Wege der
Kommunikation. Eine Denk-
weise, die Goretzka noch aus sei-
ner Zeit bei Innova 24, einem
deutschen Elektro-Franchise-
Unternehmen, mitgenommen
hat. Und Goretzka ist vom Erfolg
überzeugt. „Mit einer unkonven-
tionellen Begrüßung  hat man die
Aufmerksamkeit des Kunden
meistens schon gewonnen.” Und
das ist ein entscheidender Punkt,
wenn die interne Devise lautet,
die besten Verkäufer zu haben.

Energiesparen ist 
immer ein Thema
Doch damit ist Goretzka mit sei-
nem Verkaufs-Latein noch lange
nicht am Ende. Denn vor allem in
letzter Zeit begleitet ein Schwer-
punkt die meisten der Verkaufsge-
spräche des Hobby-Modellflie-

gers: das Energiesparen. Das hat
man eben auch bei Cosmos er-
kannt, weswegen ein guter Teil
der Verkäufer und Abteilungsleiter
der Großfläche mittlerweile von
Stromsparmeister-Initiator Ro-
bert Dunkl zu Stromsparmeistern
geschult worden sind. 
Und Peter Goretzka war von An-
fang an mit dabei, denn: „Das
Thema wird von den Konsumen-
ten extrem gut angenommen –
daran kommt man heute nicht
mehr vorbei, so wie am Thema
Spritpreis.“ – Und Konsumen-
ten, die das nicht interessiert? Go-
retzka: „Da ist mir noch keiner
untergekommen.“
Von der Schulung zum Strom-
sparmeister im Frühjahr dieses

Jahres konnte also sogar ein lange
gedienter Branchenzampano wie
Goretzka noch einiges mitneh-
men, wie er E&W bestätigt: „Wir
beschäftigen uns jetzt täglich mit
dem Thema. Im Verkaufsgespräch,
aber auch im Einkauf. Wir ver-
gleichen die Geräte.“ Und vor al-
lem konnte er neue Aspekte, wie
etwa, dass sich der Strompreis in
Zukunft vielleicht anders gestal-
ten könnte, mitnehmen. Dann
etwa, wenn der Nachtstrom billi-
ger wird, verändere sich auch die
Argumentation. Goretzka: „Zeit-
vorwahl hatten die meisten Gerä-
te schon lange, aber damit be-
kommt diese Argumentation nun
eine ganz neue Bedeutung.“
Ebenso auf fruchtbaren Boden ist
die Idee mit dem Verleih von
Strommessgeräten gefallen. So gut
wie jeder Kunde bekommt nun
so ein Gerät mit nach Hause –
und kann damit das Potenzial
selbst erleben: „Wir füllen mit
den Konsumenten dann gemein-
sam das Stromsparbuch aus, damit
sie wissen, wie sie’s dann besser
machen können.“ 

Absätze boomen
Dass es wirkt, davon ist der Berli-
ner überzeugt: „Wir haben in
diesem Frühling sehr viele Kühl-
und Gefriergeräte verkauft.“ Da-
bei dürfte auch, wie das Feedback
seitens Liebherr vermuten lässt,
höherwertiger verkauft worden

sein. Aber auch generell sieht Go-
retzka eine Sensibiliät der Kunden
bei diesem Thema gegeben.
Denn, das Thema Energiesparen
betrifft ja auch die Waschmaschi-
nen oder Geschirrspüler, beim
Thema Wasser und Abwasser und
auch generell: „Da geht’s auch
ums Bewusstsein. Was ich nicht
verschwenden muss, das tue ich
nicht“, lautet derzeit eine Devise
bei vielen Konsumenten. Goretz-
ka sieht jedenfalls genügend Po-
tenzial: „Viele Leute haben eine
Solaranlage am Dach. Da sollte es
doch auch kein Problem sein, dass
mehrere Waschmaschinen (auch
in günstigeren Preisklassen als
Miele) – mit einem Warmwasser-
anschluss versehen werden.” Sehr
zupass dürfte Goretzka etwa die
Solar-Waschmaschine von Elek-
trabregenz kommen (siehe E&W
9A, Seite 106).
Dass es generell einen enormen
Aufholbedarf in Sachen Energie-
sparen gibt, zeige sich zudem im-
mer wieder: „Wir sind manchmal
erstaunt, welche alten Geräte
noch in den Haushalten stehen,
zum Teil sind noch Kühltruhen,
die 30 Jahre und älter sind, im
Einsatz.” Und trotzdem, der Ver-
kauf von A++-Geräten wäre
noch immer eine Hürde, wie Go-
retzka bestätigt. „Die sind erheb-
lich teurer als A+-Geräte, und bei
den derzeitigen Strompreisen
rechnet sich das oft erst in 20 Jah-

COSMOS-VERKÄUFER PETER GORETZKA
ZEIGT, WIE’S GEHT

Der Strom-
sparmeister
Dass sogar „alte Branchenhasen” bei der Stromspar-

meister-Schulung von und mit Robert Dunkl etwas

lernen können, bestätigt Cosmos-Front-Verkäufer Peter

Goretzka gegenüber E&W. Und der fröhliche Berliner

beweist auch abseits des Themas jede Menge Energie. 

Das Energie-
spar-Thema
interessiert
alle Kunden,
weiß Go-
retzka aus
seiner Ver-
kaufspraxis
zu berichten.

Das Energiesparthema inter-
essiert jeden, weiß Weißwaren-
Profi Peter Goretzka.

Die Stromsparmeister-
 Schulung bringt auch erfah -
renen Branchenhasen viele
neue Aspekte. 

Kostenloses Verleihen von
Strommessgeräten veranschau-
licht Konsumenten den prakti-
schen Nutzen.

Cosmos hat zahlreiche
Verkäufer bereits zu Strom -
sparmeistern ausbilden lassen.

KURZ UND BÜNDIG:
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ren.“ Eine entsprechende Förde-
rung, wie sie auch der Sprecher
des Großgeräte-Forums, Dkfm.
Franz Schlechta, gefordert hatte,
sieht Goretzka daher mehr als po-
sitiv,  Doch, so Goretzka, sollten
die Förderung jedenfalls nach
dem Verkaufspreis gestaffelt sein. 

Zu wenig Anerkennung 
für Verkäufer
Generell macht der Verkäuferbe-
ruf in Österreich dem studierten
Nachrichtentechniker jedenfalls
Spaß. Auch oder gerade weil es
einige Unterschiede zu seiner
Heimatstadt Berlin gibt: „Wir ha-
ben sehr zuverlässige Kunden.
Wenn sie sagen, sie müssen zuerst
drüber nachdenken, dann sind sie

in Berlin meistens nicht mehr ge-
kommen, hier kommen sie in der
Regel zurück.“ Dementspre-
chend hoch ist auch die Stamm-
kundenzahl, die Goretzka bereits
um sich scharen kann. So erhalte
auch das Thema Beratung und
Hinaufverkauf eine neue Dimen-
sion. „Da geht’s ja nicht nur um
Hinaufverkauf und dass man da-
mit mehr verdienen kann, son-
dern dass die Kunden mehr da-
von haben. Viele Kunden kom-
men später auch zu mir und be-
danken sich dafür, dass ich sie
beim Kauf auf das eine oder an-
dere Feature hingewiesen habe.“  
Großen Respekt hat Goretzka je-

denfalls vor jungen Menschen, die
heute noch den Verkaufsberuf er-
lernen: „Es ist im Grund nicht
einfach, zu verkaufen. Die richti-
gen Fragen zu stellen, den Frage-
stil aufzubauen – wenn man es
gut machen will, ist es schwierig.
Die Technik wird komplizierter
und rhetorisch gut zu sein, wird
zunehmend schwerer. Zudem“,
trifft Goretzka einen wunden
Punkt der gesamten Branche,
„findet der Verkäufer wenig Aner-
kennung.“ Eine Verkäufer-Zerti-
fizierung, wie sie im Gremium
unlängst beschlossen wurde und
ab sofort auch umgesetzt werden
soll (mehr darüber in der nächs -
ten Ausgabe der E&W), wäre hier
sicher nützlich, so Goretzka. 

Der Liebe wegen
Und wie hat’s den
Berliner eigentlich
nach Österreich
verschlagen? „Auf
einem Firmen-
schiurlaub ist es
passiert.” Sagt er,
da hat er seine jet-
zige Lebensgefähr-
tin kennen- und
lieben gelernt. Im
Jahr 2006 ist Go-
retzka dann nach
Österreich gezo-
gen: „Das hätt ich
auch nicht ge-
dacht, dass man,
wenn man denkt,
dass man das Le-
ben fast rum hat,
noch so ene große
Liebe findet”,
schmunzelt er.

Zurückgelassen hat Goretzka in
Berlin seine 28-jährige Tochter,
die ihn jedoch öfters besucht.
Mitgebracht hat er nach seinem
Studium der Nachrichtentechnik
hingegen bereits lange Branchen-
erfahrung. Zuerst war er als Inge-
nieur für Nachrichtentechnik in
der Planung, Projektierung und
Projektrealisierung von Funk-
und Richtfunkanlagen tätig, so-
dass die Themen Energiebedarf
und Energiebilanz schon immer
seine Begleiter waren, bevor er
1991 in den Verkauf wechselte.
Bei der deutschen Firma
„Elektronik von A-Z” und später
beim Franchise-Unternehmen

„Innova 24” sammelte er weitere
Berufserfahrung und legte vom
Filialleiter zum Vertriebsleiter und
zum Prokuristen eine steile Kar-
riere hin. Gesammelt hat er dabei
auch entsprechende Erfahrung
hinsichtlich der Ladenöffnungs-
zeiten. „Bei Ladenöffnung haben
wir alles ausprobiert und sind
dann wieder zu den normalen
Zeiten zurückgekehrt, weil es au-
ßer Kosten wenig gebracht hat.“
Zudem, meint der Vollblut-Ver-
käufer, würde es auch keine neu-
en Arbeitsplätze schaffen, weil zu-
meist nur Aushilfen die späten
Schichten übernehmen würden,
worunter wiederum die Bera-
tungsqualität leiden würde. 
Viel mitgenommen hat er sich je-
doch in Sachen Personaltraining.
Bei Innova wurden sehr innovati-
ve und außergewöhnliche Heran-
gehensweisen praktiziert. Dinge,
die Goretzka auch heute noch
gerne anwendet. Aber auch in Sa-
chen Internet ist Goretzka froh,
nun in Österreich zu werken.
„Klar, viele Leute erkunden sich
vorab im Internet. Jedoch hält
sich das auf normalem Niveau,
die Zulieferer spielen mit recht
vernünftigen Karten – in
Deutschland ist es jedoch schon
so, wenn Sie bei einer Waschma-
schine fünf Euro verdienen, kön-
nen Sie manchmal freudig in die
Hände klatschen.” Und: „ Wenn
das rüberschwappt, dann haben
wir wenig zu lachen.” 

Natur und Humor
Außer über die Internet-Ver-
rücktheiten mancher lacht der

Berliner jedoch sehr gerne, ver-
misst seine Heimatstadt nur sehr
bedingt, denn zu sehr schätzt er
die Berge Österreichs, in denen er
gerne wandert, wenn er nicht ge-
rade seinem Lieblingshobby, dem
Modellfliegen, frönt. Fischen,
Wintersport und Radfahren hal-
ten den 52-Jährigen dazwischen
fit. 
Und beruflich? In der knapp
2.000 m2 großen Cosmos-Filiale

in Liezen ist Goretzka nunmehr
seit der Eröffnung im April 2006
tätig. Auch die anfänglichen
Sprachschwierigkeiten hat der
Berliner mittlerweile schon über-
wunden. „Klar war es am Anfang
ein Problem, wenn ich nach der
Sackkarre gesucht habe, die hier
Rodel heißt. Oder der Hubwa-
gen, den man hier ,Ameise’
nennt.“ Gibt’s auch ein persönli-
ches Lieblingswort? „Naja, bei
,Schnackerlstoßen’ dachte ich
schon an etwas Schlüpfriges, bis
ich wusste, dass damit Schluckauf
gemeint ist.“ ■

INFO: www.cosmos.at

„Das Thema wird von den
Konsumenten extrem gut

angenommen – daran
kommt man heute nicht
mehr vorbei, so wie am
Thema Spritpreis.”

... weiß  Verkaufsprofi Peter
Goretzka gute Gründe,

Stromsparmeister zu sein.Die Kommunikation mit dem Kunden steht im
Vordergrund – wobei Goretzka gern auch
unkonventionelle Methoden anwendet.

Privat gehört der Modellfliegerei seine Leidenschaft.
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FÜR LEOPOLD MACHEINER hat es
sich bereits ausgezahlt. Der Ge-
schäftsführer von Stereoland Sän-
ze in der Salzburger Innenstadt
war einer der ersten Sony-Refe-
renzhändler, für die Umdasch ei-
nen Shop-in-Shop der neuen
Konzeptgeneration realisierte.
Macheiner plante gemeinsam mit
Experten von Umdasch und Sony
den Umbau des Verkaufsraumes.
Der ursprüngliche Plan wurde le-
diglich zwei oder drei Mal gering-
fügig geändert, bis er wirklich al-
len Ansprüchen gerecht wurde.
Die Raumarchitektur – in diesem
Fall schöne Rundbögen – wurden
in die Planung einbezogen. 

Gute Resonanz
„Die Resonanz bei unseren Kun-
den war bisher sehr gut – der
Raum wirkt jetzt viel gemüt-
licher”, ist Macheiner begeistert.
Dort, wo früher Teppiche lagen,
findet sich nun ein Holzboden,
der Gemütlichkeit ausstrahlt.
„Wir hatten ja einen an sich

schönen Ladenbau – nur ist der
halt auch schon in die Jahre ge-
kommen. Es sind jetzt wahr-
scheinlich mehr Geräte als vorher
ausgestellt – es schaut aber trotz-
dem luftiger aus. So, als wären es
weniger. Der ganze Kabelsalat ist
weg, der Verkaufsraum wirkt auf-
gelockert”. 

Für Sony ist das Konzept eben-
falls voll aufgegangen. Schließlich
sollte damit in erster Linie eines
vermittelt werden: Die Kompati-
bilität der Geräte. 

Connectivity
Connectivity ist das aktuelle
Schlagwort, die Vernetzung der
Geräte. Vom Surround-System
über Flatscreens, Camcorder bis
zu Blu-ray-Discs und digitalem
Foto-Equipment – die umfang-
reiche Produktpalette ist nicht
einzeln zu sehen, sondern als Ge-
samtheit. Damit will sich Sony
vom Mitbewerb abheben.  Daher
präsentieren die neuen Shop-in-
Shops die Produkte und deren
Vernetzungsmöglichkeiten auf
exklusive Art und Weise.  Trotz
des großzügigen Platzangebotes
wird bewusst nur eine Auswahl
hochwertiger Produktlinien vor-
gestellt. Schließlich soll kein Wa-
rendruck erzeugt werden. Und es
soll ausreichend Raum für Bera-
tung und Service vorhanden sein. 

Angenehme Atmosphäre
Bei der Farb- und Materialien-
auswahl achtete man auf eine an-
genehme Grundstimmung, die
die einzelnen Produkte in den
Mittelpunkt stellt. Zur zusätz-
lichen Akzentuierung der Ware
kommt viel indirektes Licht zum
Einsatz. Dunkle Einrichtungsele-
mente, Teppiche und Sitzmöbel
sollen zum Verweilen anregen und
– den örtlichen Gegebenheiten
angepasst – für Wohlfühlatmo-
sphäre sorgen. „Wir haben hier in
Salzburg starke Konkurrenz, etwa
den Saturn oder nächstes Jahr den
Cosmos im Zentrum im Berg”,
merkt Macheiner an. Doch mit
der Straffung des Sortiments, der
modernen Präsentation und einer
adäquaten Beratung sieht sich der
Euronics-Händler („Ich bin eher
einer der stillen Red-Zac-Händ-
ler”) bestens aufgestellt. ■

INFO: www.umdasch.at

www.sony.at

UMDASCH-SHOP-KONZEPT FÜR SONY

Eine Inszenierung auf 70 m2

Connectivity ist das Schlagwort bei Sony, die Vernetzbarkeit der Geräte – und genau dies sollte dem Kunden am POS

vermittelt werden. Umdasch liefert dazu das Shop-in-Shop-Konzept, wo die Produkte auf rund 70 Quadratmetern

präsentiert werden. Heuer entstehen insgesamt 15 Markenshops, die sich durch hochwertiges Visual Merchandising

und durch Wohlfühl atmosphäre auszeichnen.

Der neue Shop-in-
Shop soll den Kunden
zeigen, dass etwa die
Einrichtung eines
Home Cinemas mit
den kompatiblen
Sony-Produkten
 problemlos möglich
ist.

Neues Shop-in-Shop-Konzept
für Sony-Händler von Umdasch

Der Schwerpunkt liegt dabei
auf Connectivity – es soll die
Vernetzbarkeit der Geräte ver-
anschaulicht werden.

Kein Warendruck – lautet die
Devise von Sony. Daher wird auf
70 m2 Verkaufsfläche lediglich
eine Auswahl der Geräte
präsentiert.

Kunden sollen sich im Geschäft
wohlfühlen – und sich dann ent-
sprechend Zeit nehmen. 

KURZ UND BÜNDIG:
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TRENDS, VISIONEN, ZUKUNFT –
unter diesem Motto stand die
diesjährige IM.Top, die am 25.
September im Congress Center
Pyramide in Vösendorf über die
Bühne ging. Ingram Micro lud 74
Aussteller ein, ihre Produkt-Neu-
heiten und Lösungen zu reprä-
sentieren. Wobei sich ein Trend
auch hier unverkennbar abzeich-
nete: Konvergenz bestimmte das
Messegeschehen, also das Zu-
sammenwachsen von IT und
Consumer Electronics. 

Virtuelles Haus
Eindrucksvoll wurde dies mit
dem eigens für die IM.Top er-

richteten virtuellen Haus darge-
stellt. „Das Haus der Zukunft“
lieferte einen Ausblick, was bereits
möglich ist: So wurde den Besu-
chern das Zusammenwirken ver-
schiedenster Konzepte aus IT und
CE veranschaulicht. Ingram Mi-
cro sieht in der Konvergenz und
deren praktischen Anwendung im

virtuellen Haus einen weiteren,
durchaus positiven Aspekt: „Kon-
vergenz bedeutet eben nicht nur
eine sich verstärkende Verschmel-
zung technischer Konzepte, son-
dern auch eine damit einher ge-
hende Kooperationsbereitschaft“,
ist Harald Wallner, Director Pro-
duct Management and Marketing
bei Ingram Micro Österreich,
überzeugt.

Zeit für Gespräche ...
Die Fragen, die sich aus dem neu-
en Trend ergaben, wurden nicht
nur in Fachgesprächen an den
Ständen erörtert, Workshops und
Vorträge lieferten zusätzliches

Fachwissen. Darüber hinaus blieb
genügend Zeit für Business Talks,
wie auch der Geschäftsführer von
Ingram Micro Österreich, Florian
Wallner, festgestellt hat: „Die dies-
jährige IM.Top hat es deutlich
bewiesen: Unsere Fachhandels-
messe fördert den Know-how-
Transfer zwischen Produzenten,

Distributor und Fachhandel und
bringt die verschiedenen Bereiche
zusammen. Kommunikation ist
unabdingbar fur die gemeinsame
Definition und Realisierung lang-
fristiger, nachhaltiger Ziele.“
Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch ein breites Rahmen-
programm, wie etwa Verlosungen. 

Nach dem Ende der Fachhan-
delsmesse lud Wallner die Fachbe-
sucher zur Best Contact Party, wo
sich die Gespräche jedoch nicht
mehr alleine um technische De-
tails drehten.

... und Zeit zum Feiern
Bei kühlen Drinks und heißen
Rhythmen hatten die Gäste dort
die Möglichkeit, nicht nur über
die neuesten Trends zu diskutie-
ren, sondern neue Kontakte zu
knüpfen und bestehende zu in-
tensivieren. 
Für die Musik – das Beste aus den
70ern und frühen 80ern – sorgte
die Band „The Bad Powells“, mit
ihrer „Freaky Soul and Disco
Show”.
Ingram Micro wird auch im
kommenden Jahr wieder zur
IM.Top laden. Der geplante Ter-
min für die siebente Fachmesse
des Distributors, den man sich
vielleicht schon vorab im Termin-
kalender eintragen sollte: 24. Sep-
tember 2009. ■

INFO: www.ingrammicro.at

INGRAM MICRO LUD ZUR IM.TOP

Infotainment in der Pyramide

Bereits zum sechsten Mal

lud Ingram Micro zur IM.Top,

der „Hausmesse” des 

IT-Distributors. Nicht nur 

technische Neuheiten

prägten die Veranstaltung,

auch die Unterhaltung kam

nicht zu kurz.

Mehr als 1.000 
Fachbesucher 
informierten sich
bei 74 Ausstellern
über Trends und
Neuheiten in den
Bereichen IT und
Consumer 
Electronics.

Am Spieltisch
konnten heuer
etliche
Fachbesucher
abends ihr
Glück 
versuchen.
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DAS TÜV-SYMPOSIUM, das Anfang
Oktober im Technischen Mu-
seum Wien über die Bühne ging,
stand im Zeichen der Frage, wie
sich freier Warenverkehr und ver-
einfachter Marktzugang als zen-
trale Interessen der Hersteller mit
einem der Hauptinteressen der
Konsumenten, dem Schutz vor
gefährlichen Produkten, inner-
halb des EU-Binnenmarktes in
Einklang bringen lassen.

Harmonisierung
Wenngleich der freie Warenver-
kehr – eine der vier Grundfrei-
heiten in der EU – noch lange
nicht voll umgesetzt sei, so ist für
Mag. Othmar Karas mit der Ver-
abschiedung des EU-Binnen-
marktpakets im Februar dieses
Jahres ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung gesetzt wor-

den. Das Regelwerk umfasst  drei
wesentliche Verordnungen:

3 Schaffung eines rechtlichen
Rahmens für die Vermarktung
von Produkten

3Verbesserte gegenseitige Aner-
kennung von bereits in Verkehr
gebrachten Produkten

3Verbesserung der Marktüber-
wachung in der EU

Besonders hervorzuheben sei da-
bei zum einen das Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung,
nach dem ein Staat das Inver-
kehrbringen eines Produktes ak-
zeptieren muss, sofern dieses  in
einem anderen Staat bereits legal
eingeführt wurde und diesbe-
züglich keine EU-weite Harmo-
nisierung besteht. Zum anderen
muss man das Prinzip der Be-
weislastumkehr beachten, das in
der nun gültigen Formulierung
nicht mehr den Hersteller in die
Pflicht nimmt, die Rechtskon-
formität zu belegen, sondern die
staatlichen Behörden zur Recht-
fertigung zwingt, aus welchen

Gründen der Marktzugang ver-
weigert oder erschwert wird. Von
diesen Regelungen würden be-
sonders kleine und mittlere
Unternehmen profitieren,
schlussfolgerte Karas.

Sicherheits-Zeichen
Weiters sind die EU-Staaten
nunmehr dazu verpflichtet, eine
funktionierende Marktüberwa-

chung (mit Kontrolle anhand
von Stichproben) aufzubauen.
Sowohl für Karas, als auch für DI
Dr. Hugo Eberhardt, Vorstands-
vorsitzender TÜV Austria, bleibt
dabei aber die Frage einer ein-
heitlichen und nachhaltigen Pro-
duktkennzeichnung offen, denn
das CE-Kennzeichen wie die na-
tionalen Prüfzeichen bleiben bis
auf weiteres parallel zueinander
bestehen. – Die EU-Kommission
wurde allerdings aufgefordert, bis
zum nächsten Jahr eine Studie
über das Funktionieren dieser
Regelung zu erstellen. Einig sind
sich die beiden daher auch, dass
die Debatte über ein nachfolgen-

des, einheitliches Safety Label
weitergehen wird und muss – al-
lein deshalb, da die CE-Kenn-
zeichnung in den einzelnen Staa-
ten unterschiedlich definiert ist
und in Bezug auf die Produktsi-
cherheit keinen durchschlagen-
den Erfolg erzielen konnte.

Prävention statt Reaktion
Da der Hersteller mit der CE-
Kennzeichnung derzeit nur er-
klärt, dass ein Produkt den gel-
tenden Anforderungen genügt,
sei das aktuelle Vorgehen keine
Prävention, sondern vielmehr ein
Hinterherlaufen und biete dem
Konsumenten darüber hinaus
keinen klar erkennbaren Anhalts-
punkt über die Sicherheit eines
Produkts. TÜV Austria wie zahl-
reiche andere unabhängige Prüf-
stellen (inklusive des europäi-
schen Dachverbandes CEOC) –
von Eberhardt als das „schlechte
technische Gewissen” bezeichnet
– fordern daher, dass gefährliche
Produkte bereits im Vorfeld aus-
geschieden werden, was letzend-
lich auch den Herstellern zu
Gute käme. Statt der Hersteller -
erklärung müsse es eine ver-
pflichtende Prüfung geben, die
von einer unabhängigen und bei
der EU notifizierten Prüfstelle
durchzuführen sei. ■

INFO: www.tuv.at, www.ceoc.com

Das EU-Binnenmarktpaket
wurde im Februar 2008 verab-
schiedet und folgt auf den 20
Jahre alten „New Approach”.

Das Regelwerk beinhaltet
Maßnahmen des erleichterten
Marktzugangs (insbesonders
für KMU) sowie der Verbesse-
rung der Produktsicherheit.

Offen bleibt die Frage eines
EU-weit einheitlichen, leicht
erkennbaren Safety Labels. 

KURZ UND BÜNDIG:

SPANNUNGSFELD EU-BINNENMARKT: FREIER
WARENVERKEHR VS. PRODUKTSICHERHEIT

Sicherheit im
Gleichschritt
Im Rahmen des TÜV-Symposiums „Erleichterter Markt-

zugang für sichere Produkte” erläuterten TÜV Austria-

Vorstandsdirektor Hugo Eberhardt und EU-Parlamenta-

rier Othmar Karas die Auswirkungen des „EU-Binnen-

marktpakets” für Hersteller, Handel und Konsumenten.

Der Warenkorb
repräsentiert
einige Produkt-
gruppen, die für
Konsumente
potenziell gefähr-
lich sind, etwa
Elektrogeräte,
Maschinen, Medi-
zinprodukte und
Spielwaren. Durch
diverse Rück-
rufaktionen
erregten
besonders
Letztere in der
jüngsten Ver-
gangenheit 
mediales Auf-
sehen.

„Der TÜV und andere unabhängige Prüf-
stellen sind so etwas wie das schlechte techni-
sche Gewissen im EU-Raum. Zuletzt hat es
gute Weiterentwicklungen gegeben, die
Schwierigkeiten liegen aber im Detail.”

Hugo Eberhardt, TÜV Austria
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ZEHN LEHRLINGE aus Expert-Mit-
gliedsbetrieben haben sich für die
zweite Staffel des Expert-Lehr-
lings-Colleges gemeldet. Der Aus-
bildungsschwerpunkt lag im spie-
lerischen Erlernen der wichtigs-
ten „Basics“ im Verkauf. Dabei
ging es um Themen, die kaum in
der Berufsschule vermittelt wer-
den. So gab Sony-Schulungsleiter
Oliver Harmannstein den Kurs-
teilnehmern einen umfassenden
Überblick über die Trends in der
Unterhaltungselektronik. Mag.
Christoph Hippmann von der
Tanzschule Hippmann wiederum
übte mit den Lehrlingen die mo-
dernen Umgangsformen und die
Businessetikette.

Wertschätzung der 
Mitarbeiter 
Mag. Alfred Kapfer: „Es ist sehr
erfreulich, dass die Expert-Mit-
glieder in die Ausbildung ihrer
Mitarbeiter und somit auch in
ihre eigene Zukunft investieren“.
Wer die besten Mitarbeiter hat,

wird sich auch in Zukunft kaum
über zuwenig Geschäft beklagen
müssen. „Und für Mitarbeiter
wird man auch ein attraktiverer
Arbeitgeber“, so Kapfer weiter.
Daneben sollen die Lehrlinge
aber natürlich auch die Koopera-
tion kennenlernen, in der ihr Be-
trieb Mitglied ist. 

Begeistertes Echo 
Die College-Teilnehmer nutzten
die Veranstaltung jedenfalls um
wertvolle Skills zu erwerben, wie
auch Evelyne Neubauer bestätigt:
„Besonders gefallen haben mir
die Verkaufsrollenspiele mit der
anschließenden Videoanalyse, die
guten Vorträge und das spieleri-
sche Lernen beim Kommunika-
tions- und Verkaufstraining.”
Das nächste Modul des Expert-
Lehrlings-Colleges findet im Jän-
ner in Salzburg statt. ■

INFO: www.expert.at

EXPERT-LEHRLINGS-COLLEGE 

Die Basics im Spiel

Bereits zum zweiten Mal drücken Lehrlinge im Rahmen des

Expert-Lehrlings-Colleges die Schulbank. Der Kurs Anfang

Oktober hat sich speziell an die Einsteiger in den Verkäu-

ferberuf gerichtet.

Die Teilnehmer des zweiten Expert-Lehrlings-Colleges mit Expert-ML Mat-
thias Sandtner (Mitte): Der Verkaufsnachwuchs erhielt nicht nur Skills im
Verkauf, sondern auch einige Informationen über die Kooperation Expert. 
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AM FUTURA-SAMSTAG WAR wieder
Spannung angesagt, als JSA-Initi-
ator Robert Dunkl zum mittler-
weile 10. Mal das Finale des Bran-
chen-Lehrlingswettbewerbs Ju-
nior Sales Award ausrief. Neun
Lehrlinge aus (nahezu) allen
Bundesländern waren von den
insgesamt 111 Bewerbern aus den
Vorrunden aufgestiegen und nach
Salzburg eingeladen worden. Im
CD-Hotel nahe dem Salzburger
Messegelände galt es schließlich,
sich der Jury und der letzten Auf-
gabe zu stellen. 
Wie auch in den Vorjahren war
im Rahmen eines Testverkaufs ein
Flachbild-Fernseher – zur Verfü-

gung gestellt von Sponsor HB
Austria – möglichst kompetent
und mit entsprechender  Bedarfs-

erhebung an eine Testkundin zu
verkaufen. Doch nicht nur Clau-
dia Dunkl, Ehefrau von Robert
Dunkl, die heuer eine – wie es
seitens der Lehrlinge hieß – sehr
nette Kundin mimte, war von den
Vorzügen des Gerätes zu über-
zeugen. Ebenso sollte auch die
vierköpfige Jury (siehe Kasten)
mit den eigenen Fähigkeiten be-
eindruckt werden. Mehr oder
weniger nervös stellten sich die
sieben Kandidaten (zwei der Fi-
nalisten waren kurzfristig verhin-
dert) schließlich der letzten Prü-
fung. Denn auf dem Spiel standen
nicht nur wertige Sachpreise –
vom ferngesteuerten Helikopter

bis zum Hauptpreis, dem Ver-
kaufsobjekt, einem Schaub Lo-
renz Flat-TV-Gerät – sondern
schließlich ging es auch um den
Titel des besten Branchenlehr-
lings 2008.

Die Prüfung
Nacheinander wurden die Lehr-
linge aufgefordert, ihr Verkaufs-
können zum Besten zu geben.
Die Jury bewertete dabei nach ei-
nem strengen Punktesystem die
unterschiedlichsten Kriterien und
kürte schließlich MediaMarkt-
Verkäuferin (und seit kurzem
Kleingeräte-Abteilungsleiterin)
Bernadette Adug aus Salzburg

VERLEIHUNG DER 10. JUNIOR SALES AWARDS AUF DER FUTURA

Die Verkäufer-Stars
von morgen
Zum mittlerweile zehnten Mal fand heuer die Verleihung der Junior Sales Awards statt. Initiator Robert Dunkl lud dazu

die neun Besten der Vorrunden zum Finale nach Salzburg, wo sich die Lehrlinge schließlich einer unabhängigen Jury

stellen mussten. Und: Auch heuer bewiesen die Youngsters unserer Branche, dass man bei entsprechender Ausbildung

keine Bange um den Branchennachwuchs haben muss.

Am Futura-Stand von
HB wurden die besten
Lehrlinge der Branche
heuer wieder gekürt.
Zu holen gab es nicht
nur Anerkennung und
Urkunden für die er-
brachten Leistungen,
sondern für die
Siegerin auch einen
HB-Flat-TV.

111 Bewerber aus neun Bundes-
ländern bewarben sich in den
Vorrunden zum JSA 2008.

Neun Finalisten wurden nach
Salzburg geladen.

Bernadette Adug, MediaMarkt
Salzburg, gewann vor Michael
Kordina, Elektro-B-Markt, Wien,
und Nico Reiter, Elektro Center
in Kirchdorf.

KURZ UND BÜNDIG:
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zum besten Branchenlehrling. Die
22-jährige Jung-Mama überzeug-
te durch Kompetenz, Selbstbe-
wusstsein und Charme. Auf Platz
zwei landete der sichtlich ent-
täuschte Michael Kordina von
Elektro-B-Markt aus Wien, die
Bronzemedaille holte sich Nico
Reiter aus Kirchdorf.

„Das wichtigste Glied in der
Wertschöpfungskette“
Die offizielle Siegerehrung samt
Preisverleihung fand dann – wie
auch im Vorjahr – im Rahmen
der Futura, am Stand von Sponsor
HB Austria statt. Die Lehrlings-

Beauftragte der WKO, Ing. Rena-
te Scheichelbauer-Schuster, be-
dankte sich in ihrer Rede vor al-
lem bei HB-Chef Ing. Christian
Blumberger für „das großzügige
und längjährige Sponsoring” des
Lehrlingswettbewerbs. Seit mitt-
lerweile fünf Jahren unterstützte
der Distributor heuer bereits den
Lehrlingswettbewerb. Und Blum-
berger seinerseits gab sich in sei-
ner kurzen Ansprache überrascht
davon, wie wenig Fachwissen oft-
mals nur vorhanden ist und rief
gleichzeitig in Erinnerung, dass es
am POS nicht „reichen könne,
von einem Fernseher nur die

Zoll- und Preisangaben zu ken-
nen.” Denn schließlich, so setzte
der HB-Chef mit aller Deutlich-
keit nach: „Das wichtigste Glied
in der Wertschöpfungskette seid
ihr!”
In der anschließenden Preisverlei-
hung übergaben der HB-Chef
sowie Scheichelbauer-Schuster je
eine Urkunde sowie einen fern-
gesteuerten Helikopter an die

Viertplatzierten sowie den Dritt-
platzierten Nico Reiter. Michael
Kordina konnte sich über einen
HB DVD-Player 330 (mehr oder
weniger) freuen und die Siegerin
Bernadette Adug konnte den
Schaub Lorenz LTLT32-25607
WIEN mit integriertem HDTV-
Receiver mit nach Hause neh-
men (siehe auch nächste Seite). ❯

3 Der Junior Sales Award fand heuer zum mittlerweile zehnten Mal
statt, wurde 1999 von Robert Dunkl initiiert und wird von der Wirt-
schaftskammer als offizieller Lehrlingswettbewerb (auch finanziell)
unterstützt. Medial wird der JSA seit seinem Bestehen von den Fach-
medien E&W sowie E&W P.O.S. begleitet. 

3 Bewerben können sich Lehrlinge aller Lehrjahre aus allen Bundeslän-
dern und allen Vertriebskanälen. Die Vorrunden für das nächste Jahr
werden im Frühjahr 2009 ausgeschrieben. Nähere Infos zum JSA gibt
es auch von Robert Dunkl unter dunkl@diekooperationsbeater.at

3 Die Jury setzte sich heuer aus WKO-Lehrlingsbeauftragter Ing. Renate
Scheichelbauer-Schuster, E&W-Herausgeber DI Andreas Rockenbauer,
dem zertifi-
zierten Wirt-
schaftstrainer
Manfred Miss-
bach und Ma-
nuela Kellner
von Seiten des
Sponsors HB
zusammen.

DER AWARD UND DIE JURY

WKO-Lehrlings-Beauftragte Ing. Renate Scheichelbauer-Schuster dankte
Sponsor Christian Blumberger in ihrer Rede für die mittlerweile langjäh-
rige Unterstützung des Lehrlings-Wettbewerbs.

Testkundin Claudia Dunkl und die Jury mussten von den Verkaufsfertig-
keiten der Lehrlinge erst überzeugt werden. 

Lust auf das Auto von 

GO! das Motormagazin 
Moderator Ronny?

Serie 300 Executive in Dunkelgrün-Metallic mit
166 Diesel-PS, Automatik, BJ 08/04, Lederaus-

stattung, Touch Screen Navi-System, Luft-
federung, Laderaum-Trenngitter, zusätzlichen 

4 Winterreifen auf Alufelgen usw.; 
KM-Stand: 68.000; Euro 28.900,–.

Kontakt: Ronny Rockenbauer, Tel.: 0664/20 800 71

TOYOTA LANDCRUISER VX
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Die Sieger des JSA:

1. Platz: Bernadette Adug, MediaMarkt Salzburg
2. Platz: Michael Kordina, Elektro-B-Markt, Wien
3. Platz: Nico Reiter von Elektro Center Handels GmbH, Kirchdorf 

Die Viert-Platzierten in alphabetischer Reihenfolge: 

3 Rolanda Blazevic von Cosmos, Graz, Stmk

3 Sabrina Bolter von Elektro Schelling aus Dornbirn, Vbg

3 Adel Jasarevic von Elektroland Werdecker in 
Mattighofen, Sbg

3 Daniel Ristovic von Red Zac Haim aus Wattens, Tirol

Am Finale nicht teilnehmen - weil kurzfristig verhindert - konnten:

3Michaela Buttinger von Energie Ried, OÖ

3Martin Scherr von Red Zac Kiendler, Stmk

Die besten Lehrlinge im Kurzportrait:

Mit Bernadette Adug gewann heuer sicherlich keine Überraschungskandida-
tin. Die 22-jährige Jung-Mama bewies auch bereits bei ihrem Arbeitgeber Me-

diaMarkt in Salz-
burg ihr Können
und wurde erst
unlängst zur Ab-
teilungsleiterin für
Kleingeräte er-
nannt.
Adug (hier mit
Freund und Ar-
b e i t s k o l l e g e n
Christoph Fink)
war zufrieden mit
ihrer eigenen Per-
formance beim
JSA: „Ich war die
Letzte, die drange-

kommen ist und wusste daher nicht, wie gut die anderen waren. Aber ich
habe gehört, die waren auch sehr stark.” Zum Lehrlingswettbewerb ist die
mittlerweile Ausgelernte mit Unterstützung ihres Vorgesetzten auf eigene In-
itiative gefahren. „Aber”, gesteht sie ein, „ich hatte sicherlich einen gewis-

sen Vorteil, weil wir bei MediaMarkt intern auch sehr viel in diese Richtung
gelernt haben.” Der Verkäuferberuf an sich macht der Salzburgerin Spaß, weil
man „viel mit Leuten zu tun hat, und der Job immer anders ist.” 
Für ihr Unternehmen und den JSA findet Adug jedenfalls nur gute Worte, so
kann sie sowohl die Lehre bei MediaMarkt als auch den JSA nur allen ans Herz
legen. 

Michael Kordina (im Bild mit Kollegen Michael Smektala aus der Filiale in
Traiskirchen) von Elektro-B-Markt aus Wien war sichtlich etwas enttäuscht
über den 2. Platz. Jedoch nicht, weil er etwa nicht verlieren könne, sondern
„weil die Gewinnerin schon einen Flachbildschirm zu Hause hat”, so Kordina.
Ein bisschen spielte wohl auch die „Firmenehre” eine Rolle, hatte sich doch
im Jahr 2007
Elektro-B-Markt-
Kollege  Sebasti-
an Dunkl den
Sieg geholt ...
Nichts desto
Trotz sei Kordina
jedoch stolz auf
seinen 2. Platz,
auch wenn er im
Nachhinein eini-
ges hätte besser
machen wollen.
„Die Bedarfser-
mittlung hätte
länger dauern können”, und „ich hätte auch das Thema Energiesparen an-
sprechen können”, so der Lehrling selbstkritisch. Den JSA würde Kordina je-
denfalls weiterempfehlen, zumal dieser auch für den Lebenslauf von Nutzen
wäre, jedoch, so die Anregung des Wieners: „Man könnte vielleicht eine Vide-
oaufzeichnung der Kandidaten machen, damit man nachher seine Fehler ana-
lysieren könnte.” 

Der Drittplatzierte Nico Reiter kam mit seinem Lehrherrn Werner Steinmaßl
zum Bewerb. Für Reiter war der JSA eine interresante Erfahrung. Insbeson-
ders, da Reiter der erste der Geprüften war und so auch alle anderen Kandi-
daten beobachten konnte. „Es fallen einem dann die Dinge auf, die man selbst
nicht gemacht hat. Man konzentriert sich auf gewisse Punkte, auf die man
dann stur besteht, und dabei besteht die Gefahr, dass man anderes vergisst.”
Mit dem 3. Platz ist Reiter trotzdem sehr zufrieden, zumal seiner Meinung
nach das Niveau generell sehr hoch war. Zudem konnte Reiter erst vor kur-
zem seine Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung ablegen. 
Für die Zukunft sieht sich Reiter in seinem Unternehmen Elektro Center in
Kirchdorf. Was ihm an seinem Job besonders taugt? „Man übernimmt immer
mehr Verantwortung,  bei uns bin ich mittlerweile für die Reperaturen ver-
antwortlich.”  Generell ist er in den Handel gegangen, weil „ich immer schon
gern mit Men-
schen kommuni-
ziert habe.” Sei-
nem neuen Lehr-
lings-Kollegen
wird er jedenfalls
auch im kom-
menden Jahr
den JSA ans
Herz legen. 

DIE TOPLEHRLINGE
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GEKOMMEN WAREN sie alle. Die
Kooperations-Chefs Friedrich So-
bol und Peter Osel, Gremial-Ob-
mann Wolfgang Krejcik, der Bür-
germeister von Vösendorf,  Mein-
hard Kronister, aber auch zahlrei-
che Industriepartner. Dabei sollte
es ursprünglich nur ein Danke-
schön an die treuen Mitarbeiter,
Dienstleister und Partner werden,
denen Elektro-B-Markt-Geschäfts-
führer Christoph Bodinger nach
20 Jahren einmal so richtig Danke
sagen wollte. 
Von den Zustellern über die
Dienstleister bis hin zu den Part-
nern dankte Bodinger schließlich
in seiner Eröffnungs-Rede allen,
die am Erfolg seines Geschäftskon-
zepts teilhatten. Um dann auch
sein ganz persönliches Erfolgsge-
heimnis zu verraten: „Es ist die
Liebe: Die Hingabe an die Sache
und die Begeisterung, an der
Branche teilhaben zu können …“
Und Bodinger erinnerte auch an
die Wichtigkeit gut ausgebildeter

Mitarbeiter (siehe auch E&W 9,
Seite 20): „Ein Verkäufer sollte
nicht nur über den Preis in der
Anschaffung, sondern auch die
Kosten im Verbrauch Bescheid
wissen.“

Energiegeladen
Unter der Moderation von E&W-
Herausgeber DI Andreas Rocken-
bauer referierte an diesem Abend
auch Unternehmensberater Ro-
bert Dunkl,  der auf die derzeitige
Chance des Elektrofachhandels,
sich als Energieberater zu etablie-
ren, aufmerksam machte. Dunkl
weiter: „Der Kunde darf erwarten,
dass er die bestmögliche Beratung,
Antworten auf Fragen bekommt,
die ihm nicht einmal eingefallen
wären.“ An alle Kritiker des
Stromsparmeister-Konzepts rich-
tete Dunkl ebenfalls eine Bot-
schaft: „Ja, es sich richtig, dass Ver-
kaufen wichtig ist, aber es gibt vie-
le Betriebe, die beraten UND ver-
kaufen.“ 

In die Kerbe Stromsparen schlug
auch Electrolux-GF Alfred Janvos-
ky, der in seinem Vortrag anhand
seiner Marke an die energierele-
vanten Entwicklungen auf Pro-
duktseite erinnerte. So brachte
AEG bereits im Jahr 1976 die erste
Waschmaschine mit Energie-
Knopf auf den Markt. Bereits 1986
wurde mit der Öko Lavamat das
Thema Wassersparen thematisiert.
Potenzial für die Zukunft und
Gegenwart in diesem Bereich sieht
Janovsky vor allem auch beim The-
ma Induktion, wo rund ein Drittel
der Energie gespart werden kann.

Der Mensch im Mittelpunkt
Zuletzt referierte noch Branchen-
zampano und Geschäftspartner
Herbert Haas darüber, dass in je-
dem Unternehmen die Menschen
von überragender Bedeutung
seien. Man könne die makroöko-
nomische Situation nicht beein-
flussen, man könne sich nur um
die eigene Firmenkonjunktur be-

mühen, so Haas, denn der Mitbe-
werb hätte schließlich die gleichen
Voraussetzungen. Und wenn man
Menschen dazu bewegen will, dass
sie ihrerseits Großartiges bewegen,
müsse man einen Gegenwert für
sie abbilden. Alarmierend sei hin-
gegen eine aktuelle anonyme (!)
Studie, der zufolge nur 16% der
Mitarbeiter hoch motiviert seien. 

Grund zum Feiern
Eine klare Zielsetzung des gesam-
ten Teams in Kombination mit
dem Faktor Identifikation & En-
gagement sei dabei ein guter
Schlüssel zum Erfolg, schlussfolger-
te Haas und nannte schließlich das
Beispiel Elektro-B-Markt.
Erfolgversprechend war auch die
Stimmung, bei der die rund 200
Gäste aus Branche und Handel bei
gutem Catering und chilliger DJ-
Musik noch bis in die späten
Abendstunden feierten. ■

INFO:                          www.elektro-b-markt.at

20 JAHRE ELEKTRO-B-MARKT UND NOCH VIEL MEHR

Ganz in Weiß
Am 30. September gab es für die Weißware einiges zu feiern. Elektro-B-Markt-Geschäftsführer Dr. Christoph Bodinger

lud anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums, der neuen Werbelinie und des neuen Standorts in Vösendorf zum

Weißen Abend – ganz ohne weißen Dresscode - und zahlreiche Branchenprominenz ließ sich nicht zweimal bitten.

Elektro-B-Markt-
Geschäftsführer 
Dr. Christoph Bodinger (re)
lud anlässlich des 
20-jährigen Firmenjubiläums,
der Präsentation der neuen
Werbelinie und der Eröffnung
des neuen Standorts in 
Vösendorf nicht nur die 
Laudatoren (v.l.)  Robert
Dunkl, Herbert Haas, 
DI Andreas Rockenbauer 
als Moderator und Alfred 
Janovsky zum Weißen Abend.
Insgesamt kamen mehr als
200 Gäste.

(Alle Fotos: Hans Ringhofer)
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Weitere Fotos auf www.elektro.at
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„Comes with Music” ist on air - zumin-
dest in Großbritannien. Nachdem Nokia
seit Jahren sein Musikservice angekündigt
hat, sind die Finnen zum
Nokia Remix-Event in
London und Singapur mit
ihrem Dienst nun online
gegangen. Jeder Käufer ei-
nes mobilen Gerätes mit
Unterstützung für „Co-
mes With Music” kann ei-
nen umfassenden Katalog

mit Musiktiteln internationaler und loka-
ler Interpreten für ein Jahr unbegrenzt
nutzen. Eines dieser Geräte wird das eben-

falls beim Nokia Remix-
Event vorgestellte Nokia
5800 Xpress Music, das
gleichzeitig Nokias erstes
reines Touchscreen-Gerät ist.
Das Handy wird in Öster-
reich allerdings erst im kom-
menden Jahr auf den Markt
kommen. 

DOMINIK SCHEBACH:

Seit dem 14. Oktober steht auch den Ver-
tragskunden von T-Mobile und Telering
per mPayment mittels Paybox ohne An-
meldung zur Verfügung. Die Abrechnung
erfolgt wie bei den Vertragskun-
den von Mobilkom und Orange
über die Handyrechnung. 
Die Kunden von T-Mobile und
Telering können damit auch bei
mehr als 6.000 Akzeptanzstellen
im Handel, aber auch im Internet und an
Automaten bezahlen. Auch die Paradean-
wendung für das Bezahlen per Handy steht
ihnen dann offen: mParking. 

Die Akzeptanzstellen werden in Zukunft
mit einem neuen gemeinsamen Logo aller
Netzbetreiber sowie von Paybox gekenn-
zeichnet sein. Die Freischaltung der T-Mo-

bile- und Telering-Kunden für das Paybox-
System erfolgte knapp zwei Monate nach-
dem T-Mobile als Kooperationspartner
dem System beigetreten ist.    

Wer unter den Telering-Verkäufern gern
indisch essen geht, wird sich wohl be-
sonders beim laufenden
Verkäuferwettbewerb
engagieren. Der Netzbe-
treiber lädt zusammen
mit Sony Ericsson die je-
weils drei stärksten Ver-
käufer der Regionen
Nord, Ost, West und Süd
in ein indisches Restau-
rant ein. Der Clou ist
allerdings die Location:
Die Gewinner erhalten jeweils ein Abend-

essen in einem indischen Restaurant in
London, Paris, Madrid oder Rom (die

Stadt kann vom Gewinner frei
gewählt werden!) inklusive An-
reise (Flug) und Hotel-Über-
nachtung für jeweils zwei Perso-
nen. Der Wettbewerb läuft noch
bis zum 30. November, wobei
jeder  Verkäufer bei einem Tele-
ring-Partner automatisch teil-
nimmt. Es zählt jedes verkaufte
Sony Ericsson T700 in diesem
Zeitraum, bei Vertragsverlänge-

rungen oder Neuanmeldungen. 

T-MOBILE UND TELERING SIND AUCH DABEI

Paybox wird mPayment-Standard

NOKIA COMES WITH MUSIC

Touchscreen mit Musik 

TELERING-VERKÄUFERWETTBEWERB

Essen beim Inder

Weihnach-
ten kommt 
Selbst ich, der regelmäßig
seine Weihnachtseinkäufe

bis zum letzten Moment hinausschiebt und an-
sonsten große Festivitäten so weit wie möglich ver-
meidet, kann die Tatsache nicht negieren: Weihn-
achten kommt. Wie immer in der jüngeren Vergan-
genheit sind die ersten Anzeichen für die heranna-
hende Weihnachtssaison nicht der erste Frost, son-
dern die Aktionen der Mobilfunkbetreiber. Dass
der Kunde damit „angefixt” wird, auf die „stille
Zeit“ zu warten, ist klar. Trotzdem wiederholt sich
das Spiel Jahr für Jahr. Neue Tarife, und natürlich
dazu die passende Hardware bestimmen das Bild
bei den Sprachtarifen, während die Datentarife
nochmals in die Mangel genommen werden. 
Praktisch im Windschatten dieser Entwicklung hat
sich auch der Bundling-Gedanke hier durchgesetzt.
Die Mobilkom und T-Mobile bieten jeweils ein
Subnotebook für 0 Euro in Kombination mit ei-
nem 24-Monate-Vertrag für mobiles Breitband.
Nicht ganz so extrem geht 3 vor und selbst die Te-
lekom Austria spielt ganz am Rande das Bundle-
Spiel mit. Damit ist ein klassisches IT-Produkt
wohl endgültig im Telekom-Fachhandel angekom-
men. Bei den Netzbetreibern schätzt man das Po-
tenzial für diese Klasse an Geräten als durchaus
groß ein. Sie erfüllen alle Ansprüche an ein Zweit-
gerät neben dem heimischen PC oder Hochleis-
tungsnotebook, das man nicht immer mit sich her-
umschleppen will. Die Geräte sind klein, leicht,
ausreichend leistungsfähig zum Surfen und eMail-
Schreiben und sie bieten dazu ein annehmbar gro-
ßes Display. Im Bundle mit einem Datentarif und
mobilem Breitband eignen sie sich hervorragend für
die Bedürfnisse vieler Arbeitsnomaden und sind
gleichzeitig doch so günstig, dass sie auch für Ju-
gendliche und Studenten interessant sind. Mit den
jetzigen Tarifmodellen und Hardwarestützungen
sind die Notebook-Angebote dann auch dem Ver-
triebsmodel für Handys näher, als dem klassischen
IT-Sektor. Für den Fachhandel sollte es also keinen
Grund mehr geben, sich mit
diesen Geräten nicht zu be-
schäftigen. Zumal sich so ein
Subnotebook sicher gut unter
dem Weihnachtsbaum macht. 
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NACH EIGENEM VERSTÄNDNIS ist
ITM ein „mittelständisches
Unternehmen“. Mit einem Jah-
resumsatz von rund 100 Mio
Euro kann der deutsche Herstel-
ler für Mobiltelefone, DECT,
Bluetoothzubehör, Autoradios
und Festnetztelefone allerdings
schon einiges bewegen. Nach
dem Intermezzo mit BelTel will
das Unternehmen nun wieder
auf dem österreichischen Markt
Tritt fassen, wie ITM-Aufsichts-
rat Willi Radons bestätigt. Anstatt
allerdings erneut einen eigenen
Vertrieb aufzubauen, hat man
sich bei ITM für eine Zu-
sammenarbeit mit AKL entschie-
den, um den Kontakt zum Markt
wieder herzustellen. Die Wahl des

österreichischen Distributors als
Exklusivpartner fiel unter ande-
rem auch deswegen, weil AKL
bereits zuvor eine enge Verbin-
dung mit ITM hatte. Genauer
gesagt, mit dem deutschen Blue-
tooth-Spezialisten Anycom, den
ITM erst diesen Sommer über-
nommen hat. 
„Nachdem schon Kontakt und
Verträge da waren, haben wir uns
gedacht, warum nicht. Wir sehen
in der Zusammenarbeit mit AKL
eine größere Chance als in der
Eigenvermarktung. Und da unser
früherer Verkaufsleiter für Öster-
reich, Werner Stumpf, nun bei
AKL tätig ist, gibt es auch einen
direkten Draht zwischen den bei-
den Unternehmen“, erklärt Ra-

dons, der auch aus seiner Vorliebe
für Österreich kein Hehl macht. 

Delle ausbügeln
Der ITM-Aufsichtsrat hat jeden-
falls große Ambitionen was die
Partnerschaft mit AKL und den
österreichischen Markt betrifft:
„Damit gehen wir wieder in die
Vollen. Und nach der Delle im
Vorjahr engagiere ich mich hier
persönlich. Das ist auch eine ver-
trauenbildende Maßnahme
gegenüber dem EFH.“ Vertrau-
enbildend sollte sich aber auch
auswirken, dass für den österrei-
chischen Markt zusätzliche Pro-
duktionskapazitäten für ITMs
jüngsten Topseller, dem Ergono-
mie-Handy „Fono 3“ reserviert

ITM GEHT WIEDER „IN DIE VOLLEN“

Marktkontakt 
wieder herstellen
Durch die Zusammenarbeit mit AKL will ITM Technology wieder seine Präsenz auf dem österreichischen Markt 

verstärken. Dabei soll auch hier zu Lande die Unternehmens-Strategie als innovativer Nischenplayer zum Tragen

kommen. Dabei setzt der deutsche Hersteller auf die Bekanntheit seiner Marken AEG und Hagenuk.

Der Zusammenschluss
mit BelTel im 
vergangenen Jahr hat
ITM Technology auf
dem österreichischen
Markt zurückge-
worfen. Diese Delle
soll ausgebügelt
werden, wozu sich
auch ITM-Aufsichtsrat
Willi Radons 
persönlich engagiert:
„Das ist eine 
vertrauensbildende
Maßnahme gegenüber
dem EFH.”   
Den Kontakt zum
Markt soll dabei Ex-
klusiv-Distributor
AKL wieder her-
stellen. 

Nach Intermezzo mit BelTel
will ITM Technology den Markt-
kontakt wieder herstellen.

Distribution anstatt eigenen
Vertrieb – AKL betreut den
gesamten Retail-Bereich.

Konsequente Nischenstrategie,
um sich gegen die großen
 Anbieter zu behaupten.

Betonung der Marken AEG und
Hagenuk in Kombination mit
 besonderen Features

Neue Range bei Mobiltelefonen
bis zur CeBIT geplant

Hoffnungsgebiet technische
Gesundheit 

KURZ UND BÜNDIG:
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sind. Damit sollte nach Einschät-
zung des ITM-Aufsichtsrats auch
die Lieferfähigkeit weitgehend si-
chergestellt sein. 
Radons betont auch ausdrück-
lich, dass sich die Zusammenar-
beit mit AKL auf den gesamten
Retail-Bereich erstreckt: „In Ös-
terreich werden wir auf jeden
Fall den gesamten Vertrieb in
Verbindung mit AKL machen.
Da werden wir keine Querliefe-
rungen dulden.“

Marke und Nische 
Produktmäßig will man je nach
Marktgegebenheiten selektiv
vorgehen, wobei die Strategie auf
den beiden bekannten Marken-
namen AEG sowie Hagenuk auf-
setzt. 
Nur so könne ITM als mittel-
ständisches Unternehmen neben
der Konkurrenz der großen
Konzerne bestehen. „Wir werden
noch stärker in die Nischen hin-
eingehen. Mitnahmeartikel wird
es immer geben, aber wir werden
immer versuchen, mit unseren
Brands in einer Nische etwas Be-
sonderes zu bieten“, beschreibt

Radons die Stoßrichtung von
ITM. „Dafür sind wir in
Deutschland bei den Kunden be-
kannt.“ 
So sei es gelungen, in Deutsch-
land bei DECT einen Marktanteil
von 10% zu erringen. Auch in
Österreich hätte diese Strategie in
der Phase von 2002 bis 2006

recht gut funktioniert. Allerdings
sei der Marktkontakt durch die
Zusammenarbeit mit BelTel etwas
verloren gegangen. 
Mit seiner Nischenstrategie will
sich ITM aber nicht auf den Tele-
kommunikationssektor festlegen.
Vielmehr will das Unternehmen
seine Entwicklungskompetenz

auch auf andere Bereiche ausdeh-
nen. 

Neue Ziele 
Das Hoffnungsgebiet ist dabei der
Bereich der „technischen Ge-
sundheit“. Allerdings wird auch
hier jedes Produkt zumindest ein
besonderes Feature aufweisen, um
sich vom Mitbewerb zu unter-
scheiden. 
Als erstes Gerät hat ITM hier in
Deutschland den Luftfilter Hage-
nuk AC 45 gelauncht. Dieser soll
durch sein vierstufiges Filtersys-
tem einschließlich UV-Licht und
Nanox-Filter punkten, wobei ei-
gene Sensoren die Schadstoffe in
der Raumluft analysieren und
dann dem entsprechenden Filter
zuführen. ITM verfolgt aber nicht
nur eine ausgefeilte Nischenstra-
tegie, das deutsche Unternehmen
legt auch auf die Qualitätssiche-
rung höchsten Wert, wie Radons
versichert. So verfüge das deut-
sche Unternehmen zB bei seinen
DECT-Produktionspartnern
über eigene Qualitätskontrollen,
die jede Produktcharge überprü-
fen und freigeben. ❯

Marken und Nischen sind die zentralen Elemente der ITM-Strategie.  „Wir
werden immer versuchen, mit unseren Brands in einer Nische etwas Be-
sonderes zu bieten”, so Radons. Das gilt besonders auch bei den Handys,
wo ITM bis zur CeBIT eine neue Range aufbauen will. 
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Range aufbauen
Ein gutes Beispiel für die Ni-
schenstrategie von ITM ist das
Fono 3, das Ende Oktober in
Österreich gelauncht wurde. Das
„Ergonomie-Handy“ zielt mit
seinen großen Tasten, seinem
Display und seiner einfachen Be-
dienung eindeutig auf eine ältere
Zielgruppe, wenn auch die Be-
zeichnung „Seniorenhandy“
tunlichst vermieden wird. 
Neben diesem Mobiltelefon will
ITM bis zur CeBIT eine Range
mit zwei bis drei zusätzlichen
Geräten aufbauen. Neben dem
preislich aggressiven AEG Style
ist dazu ein weiteres „Ergono-
mie-Handy“ geplant. Dieses
wird laut Radons etwas höher als
das Fono 3 positioniert und über
zusätzliche Features wie Blue-

tooth, einen größeren Speicher
sowie eine Kamera, die gleich-
zeitig auch als Lupe dienen kann,
verfügen. Noch in der Pipeline
ist das Thema Dual-SIM. Aber
auch hier geht Radons davon
aus, dass die ersten Geräte zur
CeBIT verfügbar sein werden.
Mit so einem Line-up und der
Zusammenarbeit mit AKL traut
sich der ITM-Aufsichtsrat dann
auch zu, im kommenden Jahr or-
dentliche Stückzahlen bei freien
Handys auf dem österreichischen
Markt zu bewegen. Wobei das
Servicethema mit einem eigenen
Pool an Austauschgeräten abge-
deckt werden soll. 

Vom Erfolg überrascht 
Und dann gibt es da noch den
PocketSurfer 2 (siehe E&W 9a),

der ebenfalls ganz nach ITM-
Philosophie eine eigene Nische
besetzen soll. Der Österreichstart
des Geräts wurde wegen eines
Versionswechsels auf den Beginn
des kommenden Jahres verscho-
ben. Dann wird das Internet-
Surfboard für die Westentasche
gleich mit einer neuen Tastatur
inklusive Touchpad auf den
Markt kommen. Auch hatte die
Nachfrage nach dem Gerät
Deutschland ITM die Erwartun-
gen übertroffen, wie Radons
selbst zugibt: „Die abgesetzte
Menge hat uns wirklich über-
rascht. Wir sind in Deutschland
ausverkauft. Deswegen ist es
sinnvoller, dass wir in Österreich
mit AKL gleich mit der neuen
Version starten.“
Der PocketSurfer wird dann mit
fest eingebauter GPRS-SIM-

Karte für 249 Euro auf den
Markt kommen, wobei in dem
Kaufpreis quasi prepaid schon ein
Surfvolumen von 30 Stunden
pro Monat für zwei Jahre enthal-
ten ist. Wird mehr benötigt oder
sind die zwei Jahre abgelaufen,
dann kann der Kunde weitere
Surfzeit nachkaufen. 

Surfboard für Einsteiger
Radons, der den PocketSurfer
selbst benutzt, sieht den wichtig-
sten Einsatzbereich im KMU-
Bereich sowie bei Privatperso-
nen, die unterwegs schnell ein-
mal auf das Internet oder ihre

eMails zugreifen wollen, und da-
bei auf eine Kostenkontrolle
Wert legen. Wobei die hohe Ge-
schwindigkeit beim Internet-
Zugriff durch die eigene Kom-
pressionstechnologie sicherge-
stellt wird. 
„Das ist ein Gerät für all diejeni-
gen, die nicht sofort den gesam-
ten Weg mit Laptop und Daten-
karte gehen wollen. Die haben
andere Bedürfnisse als die Heavy
User. Trotzdem ist das Gerät sehr
schnell und einfach zu bedie-
nen“, erklärt Radons. Als weitere
Entwicklungsschritte peile ITM
die Integration einer Bluetooth-
Schnittstelle für den Betrieb ei-
nes Scanners oder Druckers an.

DECT lebt
Im angestammten DECT-Bereich
will sich ITM dagegen in Öster-

reich auf rund zehn Modelle
konzentrieren, die sich besonders
gut vermarkten lassen. Radons
geht davon aus, dass der Markt für
Schnurlostelefone in den kom-
menden Jahren stabil bleiben
wird. Auch sollte die Einführung
neuer Features und Funktionen
dafür sorgen, dass sich das Preisni-
veau hier stabilisieren wird, wenn
nicht gar steigen. ■

INFO: www.aeg-itm.de

Große Hoffnungen setzt Radons auf den PocketSurfer 2. Das Web-Pad für
unterwegs ist in Deutschland ausverkauft. „Die abgesetzte Menge hat 
uns wirklich überrascht”, erklärt Radons. In Österreich soll der Pocket-
Surfer 2 mit einer überarbeiteten Tastatur auf den Markt kommen. 

Für AKL-GF Wolfgang Atzinger bringt die
Zusammenarbeit mit ITM vor allem eine
umfassende Ergänzung im Portfolio des
Distributors. „Der Vorzug von ITM ist, dass
das Unternehmen laufend neue und inter-
essante Produkte auf den Markt bringt. Da-
bei ist ITM besonders vielseitig. Diese Pro-
duktpalette bereichert unser Portfolio von
DECT- und Festnetz-Geräten über Autora-
dios bis hin zu Mobiltelefonen und ermög-
licht uns, noch besser auf dem Markt aufzutreten“, so Atzinger. 
Als nächster Schritt sollen die Marken Hagenuk und AEG stärker auf dem
österreichischen Markt bekannt gemacht werden. Eine Schlüsselrolle soll
dabei das Fono 3 übernehmen. „Da haben wir bereits ein gutes Feedback
aus dem Handel und auch viele Vorbestellungen. Das wird gerade rechtzei-
tig zum Weihnachtsgeschäft in den Markt kommen“, so Atzinger.

VIELSEITIGES PORTFOLIO

ITM lässt sich nicht
auf den Telekommu-
nikationssektor
festlegen. Mit
seiner Nischenstra-
tegie will das Unter-
nehmen auch in
neuen Bereichen
 erfolgreich sein.
Das Hoffnungs -
gebiet beschreibt
Radons mit „techni-
scher Gesundheit”. 
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KNAPP DREI WOCHEN nach dem
offiziellen Markenstart hat Oran-
ge auch seine angekündigte Vor-
stellungsrunde für den EFH ab-

solviert und die Partner haben das
Angebot gerne angenommen.
Zum Schluss waren es rund 850
Händler, die zu den vier Events
der „Wir sind Orange”-Road -
show in Linz, Innsbruck, Graz
und Wien gepilgert sind. 
CEO Michael Krammer sowie
CCO Sabine Bauer nutzten die
Gelegenheit, über Orange zu be-
richten. Dabei ging es weniger
um das internationale Unterneh-
men im Hintergrund, sondern die
höchst erfolgreiche Marken-
Philosophie und deren lokale
Ausrichtung. 
„Der Mensch steht bei allen Ak-
tionen von Orange im Mittel-
punkt. Das kommt auch in den
fünf Kernwerten von Orange

‚freundlich, geradlinig, ehrlich, dy-
namisch und erfrischend’ zum
Ausdruck. Die haben sich seit der
Gründung von Orange 1994 in

Großbritannien nicht verändert“,
erklärte Krammer vor den Händ-
lern. 

Produkte für die Marke
Da sich aber eine Marke auch in
den Produkten widerspiegeln
muss, ergriff Bauer die Chance,
die Tariffamilie „Hallo Europa“,
die neuen Prepaid-Angebote so-
wie das neue Angebot bei mobile
Broadband nochmals vorzustellen.
Dabei sei es auch gelungen, mit
der Integration von Auslands -
gesprächen in die Tarifstruktur
eine neue Dynamik auf dem
Markt zu erzeugen, wie Krammer
betonte. Denn ein weiteres Ab-
senken der Preise sei wirtschaft-
lich nicht mehr darstellbar. Sehr

wohl könne man allerdings durch
neue Elemente zusätzlichen Kun-
dennutzen generieren. Wie weit
sich da der Markt in den vergan-

genen drei Jahren entwi-
ckelt hat, zeigte der Oran-
ge-CEO launig anhand
eines Vergleichs mit einem
Tarif der seinerzeit für viel
Unruhe im Markt gesorgt
hatte: der Formel 10. 
„Mit unseren Tarifen sor-
gen wir für Dynamik.
Aber es geht auch darum,
Zusatzprodukte zu ent -
wickeln, für die der Kun-
de zu bezahlen bereit ist”,
so Krammer weiter. Eines
dieser Zusatzprodukte mit
der dazu abgestimmten
Hardware, die jetzt auf
den Markt gebracht wer-
den, sei Push-eMail mit

dem BlackBerry.

„Marathon, nicht
100 m Sprint“

Nach dem großen Zustrom an
Handelspartnern ist es nicht ver-
wunderlich, dass auch Josef Glu-
dovatz, Head of Consumer Sales
von Orange, eine sehr positive Bi-
lanz über die Roadshow zieht.
„Sowohl der neue Markenauftritt,
als auch die neuen Produkte sind
auf großes Interesse beim Fach-

handel gestoßen“, fasst Gludovatz
zusammen. „Besonders freut es
mich dabei, dass auch in Gebie-
ten, wo wir derzeit nicht so stark
sind, viele Händler die Roadshow
besucht haben. Zusammen mit
dem ersten Feedback aus dem
Markt deutet es darauf hin, dass es
uns wirklich gelungen ist, diese
internationale Marke erfolgreich
in Österreich einzuführen.“
Dass man sich allerdings nicht auf
dem Erfolg ausruhen könne, stellt
Gludovatz sofort klar: „Wir wer-
den die Markenwerte, dass der
Mensch im Mittelpunkt steht, im-
mer wieder beweisen müssen. Das
ist ein Marathon und kein 100 m-
Sprint. Aber die Kunden kaufen
Emotionen und deswegen sind
Marken so wichtig.“ 

Chance für den EFH 
Und Gludovatz unterstreicht
nochmals die Bedeutung für den
Fachhandel in der Strategie von
Orange. „Es wird einfache Pro-
dukte geben, aber auch Zusatz-
produkte, die den Fachhandel
wegen der Beratung benötigen“,
so der Head of Consumer Sales.
Orange werde deswegen weiter-
hin aktiv auf den Fachhandel zu-
gehen. ■

INFO: www.orange.at

Sehr aufgeschlossen gegenüber der neuen Marke
zeigen sich auch Vertreter aus dem Fachhandel. „Ich
habe einen sehr guten Eindruck von der Marke
Orange. Damit kann man sich wirklich identifizie-
ren“, erklärte zB der Wiener Händler Herbert Kalina.
„Man muss natürlich immer abwarten, ob das lang-
fristig auch wirklich so kommt, aber das, was hier
gezeigt wurde, ist wirklich ein sehr guter Ansatz.“

FEEDBACK AUS DEM EFH

ORANGE-ROADSHOW ZIEHT HÄNDLER AN 

Die Vorstellungsrunde
Eine erfolgreiche Roadshow zum Markenstart kann Orange für sich verbuchen. An allen vier Stationen waren die Events

des Netzbetreibers gut besucht. Die FH-Partner haben die Möglichkeit wahrgenommen, sich über die neue Marke auf

dem Mobilfunkmarkt aus erster Hand zu informieren. 

CEO Michael Krammer und CCO Sabine Bauer nutzten die Roadshow, um den 
Händlern die Philosophie der Marke Orange vorzustellen. Ein Angebot, das rund
850 Händler bei den vier Events in ganz Österreich angenommen haben. 
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DIE KILLERAPPLIKATION nach
Sprache wird in der Mobilfunk-
branche in regelmäßigen Abstän-
den gesucht – bisher ohne
durchschlagenden Erfolg. Ihre
Ziele gesucht und auch gefun-
den haben dagegen die Teilneh-
mer der Rätsel-Rallye „Conun-
drum 2008“, die vom 10. bis 12.
Oktober am Wörthersee stattge-
funden hat. Aus dem Handel hat-
te Nokia unter anderem den Ge-
winner des Nokia Verkaufswett-
bewerbs Maps, Maciej Zawadka,
Verkäufer im Nokia-Store in der
SCS Wien-Vösendorf, und Ste-
fan Windhager, Vertriebsleiter der
TFK Austria, eingeladen. Von
Netzbetreiberseite nahmen Franz
Kröpfl, Head of Innovation-Ma-
nagement, Bernhard Liebscher,
Head of Business Marketing, bei-

de von der Mobilkom, sowie
Christian Nemeth, Leiter Private

Marketing von Orange, teil. Sie
hatten Hilfe vom Mobiltelefon
und Westentaschen-PC N96, den
Sponsor Nokia stellte. 

Ziel: Technologievermittlung
„Die Rätsel-Rallye war eine ab-
solute Premiere und vielleicht
sogar richtungweisend für unsere
gesamte Branche. Ganz bewusst
haben wir Händler und Partner
eingeladen, damit sie auf spieleri-
sche Art und Weise die Vorteile
eines Mobilfunk-Gerätes der
neuen Generation kennenlernen
können“, erläutert Martin Han-
nes Giesswein, Head of Go-to-
Market von Nokia Alps Adriatic,
die Zielsetzung der Veranstaltung
aus Sponsoren-Sicht und er-
gänzt: „Ich wünsche mir, dass es
ein Trend in unserer Branche

wird, solche Veranstaltungen als
,Technologievermittlungsplatt-
form’ zu etablieren, weil mir auf-
gefallen ist, dass das Gerät auch
von Teilnehmern, die beruflich
nicht mit der Handyindustrie zu
tun haben, nicht als ‚Last’ emp-
funden wurde, sondern ganz im
Gegenteil: Das Geräte wurde als
‚digitaler Butler’ für Navigation,
Spiele, eMail und Fotos schießen
und ins Internet bloggen ge-
nützt.“ 

Von Punkt zu Punkt 
und vieles mehr
Die Aufgabe, die die Teilnehmer
mit ihrem N96 zu bewältigen
hatten, waren vielfältig: Sämtliche
Stationen der Rallye waren als
Points of Interest bereits im Ge-
rät hinterlegt, und die Teilnehmer

NOKIAS RÄTSEL-RALLYE ALS EVENT ZUR TECHNOLOGIEVERMITTLUNG

Spielerisches Lernen 
Eine Premiere feierte Nokia mit der Rätsel-Rallye „Conundrum 2008“. Vordergründig mussten die Teilnehmer Aufgaben

mit Hilfe der Navigations-, eMail-, Internet- und Kamerafunktion des Nokia N96 bewältigen. Daneben ging es aber um die

spielerische Vermittlung des Anwendernutzens, den die verschiedenen Features des Handys bieten. Den Aufgaben

stellten sich unter anderem auch Vertreter der Netzbetreiber und aus dem Handel.

Zu einer Multimedia-
Rallye mit dem Handy
hat Nokia die Teil-
nehmer von „Conun-
drum 2008” geladen.
Die gestellten Auf-
gaben waren mit den
unterschiedlichen
Funktionen des N96 zu
lösen – so gesehen
diente das Event der
Technologievermitt-
lung. 

Rätsel-Rallye „Conundrum”
als Technologievermittlungs-
plattform zum spielerischen
Kennenlernen der neuen Mög-
lichkeiten, die ein modernes
Handy wie das Nokia N96 bietet. 

Möglichkeit zum Testen über-
windet die „Grundablehnung”
gegenüber innovativen Neue-
rungen. 

Winteropening dreht sich ganz
um Schlüsselprodukt Nokia N96. 

Schwerpunkt im Weihnachts-
geschäft nicht nur auf der
Hardware: Nokia will auch seine
Services forcieren. 

KURZ UND BÜNDIG:
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mussten mit Hilfe des N96 von
Station zu Station navigieren.
Aber das N96 diente nicht nur
als Navigationsgerät, die Teilneh-
mer mussten spielend (in diesem
Fall mit Tetris) Punkte sammeln,
bei Wikipedia online Infos su-
chen, um ihre Aufgaben zu lösen,
sowie zusätzliche Aufgaben über-
nehmen, die kurzfristig per eMail
hereinkamen. Schließlich mus-
sten die Teilnehmer aber auch
laufend Fotos machen und diese
im Internet auf Share on Ovi
(share.ovi.com) hochladen. 
„Die Teilnehmer legten bei der
Nutzung der vielen verschiede-
nen mobilen Dienste ein extrem
natürliches Verhalten an den Tag,
obwohl sie größtenteils gar nicht
aus der Branche waren. Norma-
lerweise besteht ja bei solchen
innovativen Geschichten eine
Grundablehnung, von wegen
‚ich will ja damit nur telefonie-
ren’“, erklärt Giesswein. Er
schließt daraus, dass, wenn man
einmal die Möglichkeit habe,
diese neuen mobilen Dienste
auszuprobieren, „man diese nicht

mehr missen will“. Der Laptop
werde damit in gewissen Berei-
chen überflüssig. 

Einfach Nutzung 
Aber auch das übliche Argument
gegen die meisten Zusatzfeatu-
res, die komplizierte Handhabe,
hat die Rätsel-Rallye widerlegt.
Nur wenige der Teilnehmer ha-
ben bei der extra eingerichteten
Hotline angerufen. 

Gewonnen hat übrigens Team
Nummer neun, ein reines Frau-
enteam. Die Teams aus der Mo-
bilfunkbranche hingegen, die auf
ihren technologischen Wissens-
vorsprung setzten, schnitten zwar
überdurchschnittlich gut ab, aber
die wirklichen Sieger waren
wohl ihre Begleitpersonen, die
inzwischen im Spa-Bereich des

5-Sterne-Hauses Schloss Velden
relaxten. Und die Idee, dass man
die Mobilfunkbranche weiter-
bringt, indem man die Features
der neuen Handys bzw Multime-
dia-Computer spielerisch ken-
nenlernt. 

Begeistertes Echo
Die Teilnehmer waren jedenfalls
von der Veranstaltung begeistert.
„Ich finde die Idee, den Leuten

auf spielerische Weise die Mög-
lichkeiten solcher Geräte näher-
zubringen, sehr einfallsreich“, er-
klärte Maciej Zawaddka bei der
Siegerehrung im Casino Velden. 
Und Stefan Windhager von TFK
fügte hinzu: „Die Leute sind
zwar bereit, mehr Geld auszuge-
ben, aber wenn der Endkunde
Geld für ein hochwertiges Gerät
ausgibt, heißt das nicht, dass er
automatisch die Features nutzt.
Vielmehr müssen wir den End-
kunden dahin bringen, dass er
die Features auch verwendet.“ ■

INFO: www.nokia.at

Auch das traditionelle Nokia Winteropening stand ganz im Zeichen des
N96. Gleichzeitig betonte Nokia bei dem Event auch seine Strategie in
Richtung Zusatzservices. Bei den vier
Stationen der Roadshow drehte sich die
Präsentation des Nokia-Portfolios um die
Schwerpunkte Navigation, DVB-H, Inter-
netservices mit Ovi und Musik. In allen
Bereichen tut sich das Flaggschiff von
Nokia hervor. 
Dementsprechend soll das N96 in der
kommenden Weihnachtssaison ins
Scheinwerferlicht gestellt werden. „Das
ist ein Schlüsselprodukt von uns. Gleich-
zeitig verdeutlicht es, dass Mobiltelefone heute zu Computern geworden
sind. Das Gerät ist zudem für unsere Ovi-Services optimiert. Insofern ha-
ben wir vom N96 einen doppelten Nutzen“, erklärte auch Martin Peder-
sen, GF von Nokia Alps Adriatic, am Rande des Events. „Es zeigt unsere
Technologieführerschaft. Und da in Österreich auch DVB-H unterstützt
wird, können die österreichischen Kunden die Fähigkeiten des Geräts voll
ausnutzen.“  
Während das Nokia N96 somit das absolute High-end im Portfolio dar-
stellt, gibt es daneben natürlich eine breite Palette von weiteren Mobilte-
lefonen. „Unser Portfolio ist in der Lage, alle Marktsegmente abzudecken.
Der große Unterschied zu den vergangenen Jahren ist, dass der Schwer-

punkt nicht nur auf der Hardware liegt.
Stattdessen wollen wir auch auf Services
setzen und hier vor allem Musik und Navi-
gation. Ich hoffe jedenfalls, das Geschenk
unterm Weihnachtsbaum wird ein Handy
mit Navigation sein“, so Pedersen, der
hohe Erwartungen an das Weihnachtsge-
schäft knüpft. 
Derzeit könne man schon, so Pedersen,
eine zunehmende Akzeptanz der Ovi-Ser-
vices erkennen. Nokia registriere derzeit
im Internet einen starken Anstieg bei der

Nutzung der Navigationsservices. Der nächste Schritt ist nach Einschät-
zung von Pedersen die Einführung von Musik-Service, wobei hier noch die
Rechte geklärt werden müssen. Das erste Handy-Modell mit integriertem
Musikabo, das Nokia 5800 Xpress Music, wurde ja bereits in Großbritan-
nien gelauncht (siehe auch Seite 27).  

START IN DEN WINTER

„Ganz bewusst haben wir Händler und Partner eingeladen, damit sie auf
spielerische Art und Weise die Vorteile eines Mobilfunk-Gerätes der neuen
Generation kennenlernen können“, erläutert Martin Hannes Giesswein,
Head of Go-to-Market (Bild Mitte), die Zielsetzung der Veranstaltung. 

Nie wieder „Ich will damit ja nur telefonieren”. Zur Lösung der Aufgaben
mussten die Teilnehmer mit ihren Handys nicht nur fotografieren, sondern
auch navigieren, emailen, bloggen und im Internet surfen. 
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HANDYBUSINESS.AT von Robert
Ribic hat in Salzburg erstmals zur
Futura ihre Flagge gezeigt. Schon
zuvor war der Steirer mit seinen
Internetaktivitäten aufgefallen.
Mit dem Internet-Endkunden-
Shop Handyaktion.at hatte er sich
bei Geizhals einen festen Platz im
Spitzenfeld erkämpft. 
Doch nun möchte sich Ribic aus
Geizhals und dem Internet-Ge-
schäft mit den Endkunden mittel-
fristig zurückziehen. Im Gegen-
zug soll die Plattform Handybusi-
ness.at im B2B-Bereich Fuß fas-
sen. Dieses Angebot richtet sich
sowohl an Unter nehmenskunden
als auch an den Fachhandel. Hier

will er sich – aufbauend auf seiner
Erfahrung im Trading-Bereich –
als alternative Bezugsquelle für
freie Mobiltelefone positionieren.
Womit er natürlich den bestehen-
den Distributoren ins Gehege
kommt.
Ribic selbst allerdings sieht sich
nicht in der Position des Angreif -
ers, denn er kaufe selbst seine
Ware fast vollständig in Öster-
reich ein. Seiner Meinung nach
kommt der Markt bei freien
Endgeräten durch Grauimporte
vor allem aus Deutschland unter
Druck. 
„Es ist Sache der Industrie, dass
man das in den Griff bekommt.

Weil es gibt immer irgendwo ein
Land in Europa, wo ein Herstel-
ler zu viele Geräte auf Lager hat“,
so der Geschäftsführer von Han-
dybusiness.at. 

Der Aushilfslieferant 
Der GF von Handybusiness.at
sieht dann seine Plattform auch
eher als „Aushilfslieferant“, auf
den der Händler bei Bedarf zu-
rückgreifen kann. Wenn zB der
Kunde schnell ein bestimmtes
Handy wünscht oder der Händler
bei einem Internet- oder Geiz-
halspreis mithalten muss. 
In dieser Rolle setzt Handybusi-
ness.at auf ein klassisches Inter-
netmodell mit entsprechend
schlanker Struktur.
Als reine B2B-Plattform verzich-
tet Handybusiness.at allerdings
auch auf die Vorteile einer klassi-
schen Distribution bewusst: Es
gibt keinen Außendienst, keine
verlängerten Zahlungsziele,
Skonti oder Zusatzbonifikatio-
nen. „Der Händler kann ent-
scheiden: Brauche ich den ganzen
Schnick-Schnack oder geht es
mir nur um den Preis“, bringt es
Ribic auf den Punkt. 

Bündnis gesucht
Für die Zukunft will Ribic Kon-
flikte vermeiden und strebt nach
eigenen Angaben eine Partner-
schaft mit einem der etablierten
Distributoren an. „Der könnte
seine bisherige Schiene der klas-
sischen Distribution inklusive des

gesamten Services weiterverfol-
gen und wir machen die Aldi-
Version daraus“, so Ribic. „Ge-
meinsam bewegen wir allerdings
einfach mehr Masse. Damit kön-
nen wir auch gegenüber den
Herstellern anders auftreten und
erhalten andere Konditionen.“ 
Bei dieser Bündelung der Ein-
käufe setzt der Geschäftsführer
von Handybusiness.at zusätzlich
auch auf die Synergieeffekte mit
seiner „Handyshop“-Kette mit
13 Outlets. Zum anderen verfü-
ge er über eine direkte Rück-
meldung aus dem Markt. 

Am Puls der Zeit
„Da bin ich nicht so sehr von
den Angaben der Industrie ab-
hängig, die ihrerseits Handys
pushen möchte. Über die Anfra-
gen aus dem Netz und in den
Shops weiß ich aber, welche
Handys beim Kunden gefragt
sind. Das sind nämlich meiner
Ansicht nach zwei unterschiedli-
che Paar Schuhe. Deswegen tue
ich mir relativ leicht beim Dispo-
nieren“, erklärt Ribic selbstbe-
wusst. 
„Wenn man da richtig forecastet
– in einem gesunden Rahmen –
dann kann man sich viel Geld
ersparen.“ ■

INFO: www.handybusiness.at

ROBERT RIBIC WECHSELT VON B2C AUF B2B 

Die 
Aldi-Version
Robert Ribic hat nicht nur eine Kette von 13 Handyshops

aufgebaut, er ist mit seinem Angebot für freie Handys

auch im Internet stark vertreten. Da wendet er sich nicht

nur an den Endkunden. Mit Handybusiness.at hat er

auch eine B2B-Plattform für Händler aufgebaut. 

Mit seiner
B2B-Plattform 
Handybusiness.at
will GF Robert Ribic
eine alternative 
Bezugsquelle für
freie Handys
schaffen. 

Dass Handybusiness.at bei den Distributoren unmittelbar keine Begeiste -
r ungsstürme auslöst, liegt auf der Hand. Denn GF Robert Ribic ist mit
 seiner Plattform sowohl Kunde als auch Konkurrent. 
UpCom-GF Martin Lehmann sieht Handybusiness.at dann auch eher als ein
Zeichen der Zeit und will zur Abgrenzung vor allem die Leistungen der Dis-
tribution in den Vordergrund stellen: „Die etablierten Händler werden auf
die Leistungen eines Distributors nicht verzichten wollen. Tatsache ist aber,
dass wir uns als Distributor von solchen reinen Internetplattformen unter-
scheiden müssen. “

In dieselbe Kerbe schlägt auch AKL-Geschäftsführer Wolfgang Atzinger, für
den solche Internet-Plattformen ebenfalls eine Form der Distribution dar-
stellen: „AKL hat einen flächendeckenden Außendienst, das kann so eine
Plattform nicht bieten. Damit meine ich nicht nur, dass der Händler alle
zwei Wochen besucht wird, sondern auch die notwendige Beratung. Nicht
jeder Händler hat den notwendigen Überblick in Bezug auf freie Handys.
Zusätzlich bieten wir ein Lieferservice österreichweit am nächsten Tag so-
wie ein umfassendes Portfolio von allen Herstellern, da können wir alles
aus einer Hand anbieten.“  

SKEPSIS BEI DEN DISTRIBUTOREN 
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SEIT DER EINFÜHRUNG der aon -
Alarmservices hat sich das Thema
Sicherheit zu einem Zugpferd
für die Telekom Austria entwi-
ckelt. Inzwischen kann die TA
laut VL Thomas Dötzl mit die-
sem Service sogar schon die
Rolle des Marktführers bean-
spruchen. Aber auch bei der
Weiterentwicklung von aonTV
hat sich in den vergangenen Mo-
naten viel getan. So wurde das
Video-on-Demand-Angebot
konsequent erweitert und
HDTV eingeführt. „Wir be-
wegen uns bei aonTV bereits in
hohen Stückzahlen“, bestätigt
auch Dötzl. „Wir haben uns als
TV-Anbieter etabliert. Dabei ha-
ben sich gerade Features wie Ti-
meShift, Video-on-Demand oder
jetzt Pause-Live zu echten Kun-
denmagneten entwickelt.“ 
Es verwundert daher nicht, dass
Dötzl die Telekom Austria als
„Dienstleistungsanbieter für
Multimedia“ sieht. Wobei die TA
dieses Kunststück in einem ge-
sättigten Markt zustande ge-
bracht hat. Der große Bonus für
den Kunden: Alle Dienste wer-
den auf einer Rechnung abgebil-
det. 

„Die Errungenschaft 
des Sommers”
Ebenfalls zu einem echten „Hin-
gucker“ hat sich aonFlex entwi-
ckelt, das ebenfalls nochmals den
Partnern vorgestellt wurde. Die
Kombination von Fix-Line-
Breitband und mobilem Zugang
via HSDPA ist für Dötzl schlicht
„die Errungenschaft des Som-
mers“. Damit kann die Telekom
Austria ihren Kunden das Beste
aus beiden Welten bieten. 

Hardware und Services 
Für den Herbst wird die Telekom
Austria ihre Bundle-Strategie
weiter ausbauen. Nachdem der
Festnetzanbieter bereits einen
großen Erfolg mit der Bünde-
lung von verschiedenen Services
gefeiert hat, geht die Telekom
Austria nun einen Schritt weiter
und kombiniert Services mit
Hardware. 
Ein Highlight für Weihnachten
wird in dieser Hinsicht sicher das
Sub-Notebook HP 2133, das
von der Telekom Austria in
Kombination mit einem Business
Speed Secure oder Premium-Ta-
rif für 199 Euro angeboten wird.
Diese Aktion gilt vorerst bis Jah-
resende. 

Tolles Grundrauschen
Mit der jetzigen Range an Pro-
dukten sieht Dötzl die Telekom
Austria jedenfalls für den Herbst
gut aufgestellt. „Da haben wir

ein tolles Grundrauschen und ich
bin überzeugt, dass der Fachhan-
del auch entsprechend mitziehen
wird, wenn wir Aktionen set-
zen“, so Dötzl.
Derzeit kommt es ja zu einer
Veränderung in der Partnerstruk-
tur der Telekom Austria. Nach
der Übernahme von eTel sind
auch an die 100 neue Partner in
das Händler-Programm der Tele-
kom Austria gewechselt. Das hat
natürlich auch Ressourcen im
Support gebunden, wie Dötzl
bestätigt. Allerdings sollte diese
Phase jetzt abgeschlossen sein.
Nichts geändert hat sich im VIP-
Partner-Programm. „Hier arbei-
ten wir wirklich daran, dass das
ein exklusives Programm bleibt“,
so der Telekom Austria-VL. ■

INFO: www.telekom.at

TELEKOM AUSTRIA ALS MULTIMEDIA-KOMPLETTANBIETER 

Bündeln für die Zukunft 

Bereit für den Herbst hat sich die Telekom Austria auf der Futura gezeigt. Im Mittelpunkt

des Messeauftrittes standen die drei Schwerpunktthemen aonAlarmservices, aonTV

sowie aonFlex. Im Wettbewerb mit anderen Anbietern setzt der Betreiber derweil auf das

Bündeln von unterschiedlichen Diensten – optional mit Hardware. 

ak
tu

el
le

sFEC 

IT-Integratoren 
gesucht 
Die Marke Elmec ist dabei, ein ver-
haltenes Comeback zu feiern. „Wir
reden wieder über die Brands El-
mec und Bintec. Im Handel haben
die Marken noch immer einen ho-
hen Bekanntheitsgrad. Den will
man von Seiten Funkwerk nutzen“,
wie Channelmanager DACH Hans-
Jürgen Schneider auf der Futura in
Salzburg erklärte. 
Aber Funkwerk Enterprise Commu-
nications (FEC) will nicht die Mar-
ken unter seinem Dach neu beto-
nen, sondern auch zusätzliche
Händler ansprechen. Nachdem das
Unternehmen in Österreich schon
stark im TK-Bereich vertreten ist,
wollen Schneider (Bild links) und
Area Sales Manager Mukul Rajpal
(re) verstärkt auch IT-Integratoren
ansprechen. Deswegen wird FEC
voraussichtlich im kommenden
Jahr auch auf ITnT in Wien präsent
sein. „Mittlerweile haben wir schon

fünf Drei-Stern-Silberpartner in Ös-
terreich. Das ist schon ganz gut,
aber wir wollen natürlich mehr
Vertriebspartner haben. Wir su-
chen die typischen IT-Integratoren.
Denen können wir stabile Produkte
und Lösungen aus einer Hand bie-
ten“, so Rajpal. So biete FEC auch
Unterstüzung bei der Umsetzung
von Projekten. 
Auch produktmäßig zeigt sich FEC
derzeit eher IT-lastig. Hier liegt der
Schwerpunkt vor allem auf Soft-
ware, wie der WLAN-Verwaltungslö-
sung WiLMA. Neue Anlagen für
VoIP- als auch traditionelle Telefo-
nie sollen allerdings 2009 auf den
Markt kommen. 

Für VL Thomas Dötzl hat sich die Telekom Austria zum Dienstleistungsan-
bieter für Multimedia entwickelt. Bestes Beispiel dafür ist aonTV. Mit dem
Bundling von Services und Hardware geht das Unternehmen nun einen
Schritt weiter. 
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DAS LAUB begann gerade zu fal-
len, da warf Weihnachten schon
seine Schatten voraus. Das offi-
ziell erste Weihnachtsangebot hat
es dieses Jahr bereits am 16. Ok-
tober gegeben. T-Mobile hat sei-
ne Fairplay-Tarife überarbeitet
und neu aufgestellt. 

Auslandstelefonie 
als Zugpferd
Auch dieser Betreiber entdeckt
die Auslandstelefonie als ein Ver-
kaufsargument für seine Vertrags-
kunden. Die Tarife Fairplay und
Fairplay Plus wurden neu gestal-
tet, sodass der Kunde mit den
enthaltenen 1.000 Freiminuten
nun auch in alle EU-Netze tele-

fonieren kann. Daneben launcht
T-Mobile aber auch ein Angebot
an die Bestandskunden. Bei
gleichzeitiger Durchführung ei-
ner Vertragsverlängerung bietet
der Betreiber den Fairplay-Tarif
um 25 Euro an.  Vollkommen
neu ist dagegen der Tarif „Fair-
play Mini“, mit dem der Kunde
für 9 Euro/Monat 100 Freimi-
nuten in alle österreichischen
Netze erhält. 
Nicht direkt zum
Weihnachtsangebot
gehören die drei Zu-
satzoptionen für Aus-
landsgespräche, die T-
Mobile nun ebenfalls
eingeführt hat. Pro
Option kann der Kun-
de bei 4 Euro Grund-
gebühr für 10
Cent/Minute in die
Türkei, Osteuropa
oder Nordamerika te-
lefonieren. 
Dazu kommen be-
kannt wirksame Ingre-
dienzien wie sechs
Monate keine Grund-
gebühr für Neukun-
den, die Möglichkeit
für Partnerkarten und
ein Jugendbonus mit
inkludierten SMS. Ver-
längert wurden auch
die Aktionen Schnuppern, Web’-
n’Walk zwei Monate gratis sowie

die Gratis-Rufnummern-Mit-
nahme. 

Argumentieren mit Qualität
„Das Angebot ist mit Fokus
Sprachtelefonie und Sprachqua-
lität ausgelegt. Im Gegensatz zu
unserem Mitbewerb kann sich
der Kunde bei uns von der Qua-
lität des Angebots überzeugen“,
erklärt dazu Richard Parcer,
Händler-VL von T-Mobile.

„Dem Kunden wird durch die
Möglichkeit zum ,Schnuppern’

die Ungewissheit genommen, ob
die Sprachqualität auch passt.“
Dieses Angebot ziehe laut Parcer
vor allem auch im ländlichen
Bereich.

Daten: Zuckerl für
Bestandskunden
Längst ist Weihnachten aber auch
bei den Datentarifen angekom-
men. So bietet T-Mobile seinen
Neukunden bei den Fairclick-

Tarifen eine Reduktion des
Grundentgelts auf 10 Euro für

DIE NETZBETREIBER WERFEN SICH INS
WEIHNACHTSGESCHÄFT

Frühstart? 
Man könnte fast meinen, die Betreiber sind dieses Jahr

in die Weihnachtssaison hineingestolpert. Andererseits

hat es mit dem Rebranding von One auf Orange de facto

auch einen Frühstart in den Herbst gegeben. Die Netzbe-

treiber setzen dieses Jahr nicht nur auf aggressive 

Pakete im Voice- und Datenbereich, sondern bieten 

auch erstmals Notebook-Bundles um 0 Euro auf 

breiter Front an. 

Die Netzbetreiber
scharren bereits in
den Startlöchern für
Weihnachten und
der Weihnachtsmann
hat seinen ersten Auf-
tritt – wie hier bei 3. 

Früher Saisonauftakt durch 
T-Mobile und 3

T-Mobile setzt auf Auslands-
telefonie und Sprachqualität 
als Zugpferd. 

3 konzentriert sich auf die
„Core”-Elemente und reduziert
die Preise im mittleren Seg-
ment.

Mobilkom will Anfang Novem-
ber nachziehen. 

Notebook-Bundles für 0 Euro
als Trend im Weihnachtsge-
schäft bei Daten

KURZ UND BÜNDIG:

Einen Platz im Weihnachtsgeschäft werden sicher die Subnotebook-Angebote von Mo-
bilkom und T-Mobile für 0 Euro in Kombination mit einem 24-Monate-Vertrag  haben.
Die handlichen Mini-Rechner eignen sich für alle, die ihr Büro ständig mit sich tragen
oder unterwegs nur schnell zum Surfen oder eMailen ins Netz einsteigen  wollen. 
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die ersten zwölf Monate der Vertragslaufzeit.
Danach wird wieder das normale Grundent-
gelt verrechnet. 
Für Bestandskunden hält der Netzbetreiber
hier allerdings ein besonderes Weihnachtsge-
schenk bereit. T-Mobile-Kunden, die im Ak-
tionszeitraum bis zum 31. Dezember den Ta-
rif Fairclick Smart anmelden, erhalten die
vergüns-tigte monatliche Gebühr für die ge-
samte Vertragslaufzeit. 
Nachgezogen hat T-Mobile indessen auch bei
seinem Notebook-Bundle. Seit dem 17. Okt-
ober bietet der Mobilfunker den neuen
„Asus EeePC 901 go“ in Kombination mit
Fairclick um 0 Euro an. (Der UVP ohne An-
meldung beträgt 399 Euro). Allerdings beträgt
in dieser Kombination die monatliche
Grundgebühr auch 25 Euro. Die Aktion läuft
solange der Vorrat reicht und ist nicht mit an-
deren Angeboten kombinierbar.

„Nicht auf die Folter spannen“
Nachdem das Rennen nun schon eröffnet
war, hat auch 3 mit seinem Weihnachtsan-
gebot nachgezogen. „Wir wollen die
Kunden nicht auf die Folter spannen“, er-
klärte deswegen auch 3-VL Rudolf
Schrefl. „Zumal die Kunden es schon ge-
lernt haben, die Weihnachtsangebote ab-
zuwarten, wenn einer der Betreiber ge-
startet hat.“ 
Laut Schrefl konzentriert sich 3 dieses Jahr
auf seine „Core“-Elemente. Auch wolle
man den Kunden nicht mit Promotionen
locken, sondern mit einem attraktiven
Preis, der dafür aber für die gesamte Dau-
er der Vertragslaufzeit gilt. „Die Konzen-
tration liegt dabei auf dem mittleren
Preissegment. Dort sehen wir den größten
Nutzen für den Kunden“, so Schrefl. 
Dementsprechend reduziert 3 bei seinem
Tarif „ShowTime M“ das monatliche
Grundentgelt von 15 auf 9 Euro. Dafür
erhält der Kunde 300 Freiminuten in alle
Netze. Beim Top-Angebot „ShowTime
XL“ (mit 1.000 Freiminuten in andere
Mobilfunknetze, 1.000 Freiminuten ins
Festnetz und 1.000 Freiminuten zu 3)
wird das monatliche Grundentgelt von 24
auf 20 Euro reduziert. Weiters erhalten alle
Vertragskunden im Rahmen der Weihn-
achtspromotion einen Nachlass von 50%
auf alle Handys im Portfolio von 3. 

Matchwinner MobileTV
Wie schon bisher sind bei den ShowTime-
Tarifen Datenpakete zum Surfen sowie
Mobile TV mit 44 TV- und Radiokanälen
enthalten. Ein Angebot, das bei 3 als Match-
winner in der wichtigen Zielgruppe der Ju-
gendlichen eingestuft wird. 
„Für uns ist MobileTV ein wirkliches
Unterscheidungsmerkmal. Das ist ein Zu-

satznutzen, der nur in einem UMTS/
HSDPA-Netz wie dem unseren sinnvoll ist“,
so Schrefl. „Auf dieses Feature bauen wir.
Und wir sehen auch im Nutzungsverhalten,
dass Mobile TV angenommen wird.“ Damit
einher gehe laut Schrefl auch ein starkes
Weiterempfehlungsverhalten in der relevanten
Zielgruppe.

Zuwarten
Zurückhaltend gibt sich die Mobilkom. Die-
ser Netzbetreiber will erst mit Anfang No-
vember ins Weihnachtsgeschäft starten, dann
jedoch mit einigen sehr innovativen neuen
Promotionen wie Alexander Kren, Leitung
Indirect Channels Mobilkom, im Voraus an-
deutet: „Wir werden im Sprachbereich mit
einem sehr plakativen und einfachen Ange-
bot auf den Markt kommen, das auch an die
augenblickliche Situation auf dem Markt an-
gepasst ist.“

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt daneben das
Netbook-Bundle für 0 Euro, dessen Erfolg
auch die Mobilkom überrascht hat, wie Kren
bestätigt. Den großen Vorteil des Mobilkom-
Angebots mit dem Netbook Q10air sieht
Kren vor allem in der Tatsache, dass der Ser-
viceprozess vollkommen vom Handel gelöst
wurde. Womit es für die Partner auch keine
Komplikationen geben sollte. 
Ebenfalls im Datenbereich angesiedelt ist das
Thema Konvergenz unterschiedlicher Dien-
ste. Hier will die Mobilkom laut Kren in der
Weihnachtszeit mit einem überarbeiteten
Angebot auf den Markt kommen. ■

INFO: www.drei.at 

www.mobilkom.at

www.t-mobile.at 

Kamera

SMS MP3

www.lgmobile.com
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MOBILKOM BUSINESS PARTNER-EVENT IM „GESCHWINDIGKEITSRAUSCH”

Tollkühn in rollenden Kisten 
Hochdramatisch ist es beim diesjährigen Mobilkom BP-Event zugegangen, denn Mobilkom und Co-Sponsor Sony

Ericsson hatten Mitte Oktober ihre Partner für ein Wochenende zum Seifenkistenrennen nach St. Stefan im Mühlviertel

geladen. Doch bevor sich die Teilnehmer tollkühn den Berg hinunterstürzen – oder besser: hinunterrollen – konnten,

mussten die Boliden aus Holz noch von den BP-Werkteams zusammengebaut sowie lackiert werden. Die (meisten)

Teams schritten hier hochprofessionell zu Werke. Am Sonntag ging es auf die Piste. Vor und zwischen den Läufen

spielten sich dramatische Szenen in der Box ab. Die Linkskurve nach der Schikane entpuppte sich als Schlüsselstelle des

Rennens. Fahrfehler und „konstruktive Schwächen” forderten hier ihren Tribut, bevor nach drei Läufen die Platzierung

feststand : Team Sony Ericsson vor den Top Telekom Tigers und der Fahrschule Kumpfl sowie vor Türkott’s Flying Circus.

Doch trotz all des sportlichen Ehrgeizes kam der Spaß für die Teilnehmer nicht zu kurz. Und so konnten sich zum Schluss

wohl alle als Sieger fühlen. 

Team Sony Ericsson
(mit Trainings-
vorsprung) vor Top
Telekom Tigers und
Fahrschule Kumpfl
sowie Türkott’s Flying
Circus, so hieß das
Endergebnis nach drei
Läufen.  Gefeiert
wurde der Sieg wie im
Renncircus üblich. 
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Loewe beweist mit seinen vorläufigen Zahlen
für die ersten drei Quartale, dass der Herstel-
ler von Unterhaltungselektronik-Produkten
nur an der Börse zu den Nebenwerten zählt
– und revidierte gleich die Zahlen für 2008
nach oben: Bei einem Umsatz von 380 Mio
Euro soll heuer das Betriebsergebnis (EBIT)
auf 28 Mio Euro steigen. Bisher ging Loewe
davon aus, dass es von 21,1 auf 24 Mio Euro
steigen werde. 
In den ersten neun Monaten steigerte Loewe
das Betriebsergebnis um 58% auf 20,5 Mio
Euro, während der Umsatz um sechs Prozent
auf 260 Mio stieg. Durch die wertorientierte
Vermarktung der Produkte sowie den verbes-
serten Produkt-Mix stieg die EBIT-Marge
von 5,3 auf 7,9%.  

Christine Woller übernimmt mit 
1. November bei Actebis die Vertriebs-
leitung für Österreich von Alexander
Kremmer.

Zwei neue Gesichter gibt es bei Mamit:
Als KAM verstärkt Isabella Michel den
Kundenkontakt im B2B-Bereich, mit
Daniela Kowar ist seit Anfang Oktober
die Nachfolgerin von Eva Kirchmeier
im Bereich Marketing und Kommuni-
kation tätig. 

Rege Personalfluktuation herrschte
zuletzt bei Premiere. Nachdem Finanz-
vorstand Alexander Teschner sowie
Marketing- und Vertriebsvorstand
Oliver Kaltner ihre Funktionen
niedergelegt hatten, wechselten
Giovanni Brunelli, Marcello Maggioni
sowie Gaetano Pannito von SKY Italia
zum deutschen Abo-Sender (siehe
oben). 

LEUTE:

MultimediaMultimediaMultimedia
MARTIN FELLHUBER:

Seit Mitte September der Vorstandsvorsit-
zende Michael Börnicke seine Funktion
zurückgelegt und Mark Willi-
ams (Foto) – zugleich Finanz-
vorstand für Europa und Asien
in Rupert Murdochs News
Corporation – das Ruder
beim Pay-TV-Anbieter über-
nommen hat, weht ein neuer
Wind im Unternehmen. Wil-
liams ließ sämtliche Bereiche
durchleuchten und prompt
folgte der erste Paukenschlag:
Rund 940.000 Karteileichen
wurden aufgespürt und die Abo-Zahlen
von bisher gut 3,3 auf nunmehr 2,4 Milli-
onen korrigiert. Auch finanziell mussten
die Prognosen deutlich nach unten revi-
diert werden: Für das Gesamtjahr 2008 er-
wartet man vor Steuern, Zinsen und Ab-
schreibungen einen Verlust von bis zu 70
Mio Euro – die Premiere-Aktie reagierte
ebenfalls mit einem sofortigen Absturz im
dreistelligen Bereich. 
Als logische Konsequenz der Ereignisse
legte zunächst Premiere-Finanzvorstand
Alexander Teschner sein Amt mit soforti-

ger Wirkung nieder, am Tag darauf tat
Marketing- und Vertriebsvorstand Oliver

Kaltner nach nur drei Mo-
naten bei Premiere das sel-
be. Nachbesetzt wurden die
drei Führungspositionen in
den Bereichen Marketing,
Vertrieb und Kunden-Ma-
nagement mit Top-Mana-
gern italienischer Herkunft:
Giovanni Brunelli, Marcello
Maggioni sowie Gaetano
Pannito wechselten von
SKY Italia nach Deutsch-

land. 
Auf das große Köpferollen folgte aber in-
zwischen wieder Licht am Horizont: In-
formationen deutscher Medien zufolge soll
Premiere am 30. Oktober die – vor drei
Jahren geknackte – unsichere Nagra-Ver-
schlüsselung über Satellit abschalten und
zugleich auf die neuen Systeme NDS-Me-
diaguard und eine sichere Version von Na-
gravision umstellen, womit dem Schwarz-
sehen ein Ende bereitet wäre. Bei Premie-
re Österreich wollte man dazu allerdings
keinen Kommentar abgeben. 

TURBULENTE ZEITEN BEI PREMIERE

Neue Spitze macht klar Schiff

C IN LETZTER MINUTE 

Loewe rechnet mit
besserem Ergebnis

Eine
 Chance
 vertan

IFA, Futura, Sony World,  Photokina, IM.Top,
Vienna-Tec … – gut nicht all diese Veranstaltungen
haben für jeden Fachhändler den gleichen Stellenwert. 
Eines der zentralen „Herbst-Events” ist aber sicher-
lich die Futura. Wenn „man” auf eine Messe geht,
dann ist es sicherlich die Futura. Auf der IFA in Ber-
lin bekommt man die Trends zu sehen, erhält einen
Überblick, was man seinen Kunden in ein oder zwei
Jahren anbieten kann. In Salzburg hingegen gibt’s,
was bereits zu Weihnachten unter den Bäumen lie-
gen könnte – und wenn’s nach uns allen ginge, auch
liegen sollte. 
Was speziell hier gewünscht ist, sind Anregungen,
wie man das Geschäft – und zwar nicht nur im vier-
ten Quartal – ertragreicher gestalten kann. Wird auch
versucht: Zubehör-Anbieter verweisen auf die erziel-
baren Margen. Hersteller wie Loewe punkten mit der
Premium-Strategie, also einem im Vergleich mit dem
Mitbewerb bewusst höher angesetzten Preis, der auch
gehalten wird.
In anderen Bereichen ist man zwar auch nicht faul –
hat aber einen gewichtigen Vorteil: die Gunst der
Stunde. In einem Fall ist dies eine relativ junge, je-
denfalls mittlerweile ausgereifte Technologie: die digi-
tale Fotografie. Beträgt die Penetration bei analogen
Spiegelreflexkameras 22%, so liegt sie bei digitalen
Spiegelreflexkameras (DSLR) erst bei neun Prozent.
Sony Austria-GF John Anderson schätzt, dass sie
auf über 30% steigen wird (siehe auch E&W 7-
8/08; S 38). Schließlich entdecken immer mehr
Konsumenten die Vorzüge des Digitalen – und ler-
nen die bessere Qualität der DSLR zu schätzen.
Wer sich jedoch über die neuesten Trends in diesem
Bereich, die aktuellen Modelle informieren will, wird
in Österreich eher stiefmüttlerlich behandelt. Zumin-
dest auf der Futura gab´s – von spärlichen Ausnah-
men einmal abgesehen – recht wenig zu diesem The-
ma. Anderson zeigte auf der Sony World, dass ihm
dieser Bereich wichtig ist und widmete ihm einen ei-
genen Bereich. Grosso Modo
wurde jedoch auf der Futura
die Chance vertan, dem Han-
del ein interessantes und lu-
kratives Thema schmackhaft
zu machen. Aber vielleicht
macht ja unser Überblick
mehr Appetit.
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IN PRÄCHTIGER VERFASSUNG
zeigten sich die Unternehmen
der Foto- und Imagingbranche
auf der Photokina 08 in Köln.
Die Fotoleitmesse fungierte auch
diesmal als Trendbarometer und
Innovationsmotor in einem und
lockte im Vergleich zur letzten
Auflage 2006 sowohl eine gestie-
gene Zahl von Ausstellern als
auch größere Menge fotointeres-
sierter Besucher – vorwiegend
aus dem Handel sowie dem pro-
fessionellen Bereich – in die
Messehallen. 

Aussteller ...
Insgesamt 1.523 Aussteller aus 49
Nationen präsentierten in diesem
Jahr, was die Fotobranche derzeit
zu bieten hat bzw in Kürze ha-

ben wird. Zahlreiche der ausstel-
lenden Unternehmen – be-
sonders Branchengrößen wie
Sony, Panasonic, Samsung oder
Canon – unterstrichen die Be-
deutung der Photokina allein
durch Vergrößerung ihrer Aus-
stellungsflächen. Außerdem durf-
ten sich die Messeveranstalter
über 239 Neuaussteller freuen,
darunter auch Microsoft. Der
Software-Gigant setzte durch die
erneute Beteiligung ein deutli-
ches Zeichen für den Einfluss di-
gitaler Bildkommunikation auf
andere Branchen. Andere Unter-
nehmen, wie etwa Adobe Sys-
tems, nutzen die Photokina als
passenden Rahmen dazu, die
neuesten Produkte erstmals der
Weltöffentlichkeit vorzustellen.

... und Besucher ...
Von den über 169.000 Messebe-
suchern aus dem In- und Aus-
land machten die Fachbesucher
einen Anteil von 63 Prozent aus,
davon kamen 40 Prozent aus
dem Ausland. Damit sowie mit
161 registrierten Nationen
unterstrich die Photokina zudem
ihre hohe internationale Bedeu-
tung. 
Deutlich gestiegen ist dabei die
Zahl junger qualifizierter Fach-
besucher und Endverbraucher.
Bemerkenswert ist zudem die
Entscheidungskompetenz des
Fachpublikums: Wie die ersten
Ergebnisse einer unabhängigen
Befragung verdeutlichten, waren
rund zwei Drittel ausschlagge-
bend oder mitentscheidend an

TRENDS VON DER PHOTOKINA

Heiße Eisen, scharfe Kanten
Die Messebesucher durften sich bereits im Vorfeld der Photokina ein wahres Feuerwerk an Neuheiten erwarten, die Aus-

steller hatten nicht zuletzt aufgrund der boomenden Digitalfotografie berechtigte Hoffnungen auf einen regelrechten

Besucheransturm der Kölner Fotoleitmesse – und wie sich eindrucksvoll zeigte, wurden beide Seiten nicht enttäuscht.

Damit unterstrich die Photokina ihre globale Spitzenposition und bildete einmal mehr den Rahmen zur Vorstellung

jener Produkte und Trends, die den Markt in den kommenden Jahren prägen werden. 

Regelrechter 
Besucheransturm
herrschte auch bei
der diesjährigen 
Auflage der Photokina
in Köln. Am Ende 
waren’s mehr als
169.000, die sich die
aktuellen Trends und
Innovationen der 
Fotobranche nicht
entgingen ließen.

Bruttofläche: rund 210.000 m2

Aussteller: Insgesamt 1.523
Unternehmen aus 49 Ländern,
davon machte das Auslandsan-
gebot 66 Prozent aus.

Besucher: Mehr als 169.000 aus
161 Nationen an den sechs Mes-
setagen, davon rund 110.000
Händler und professionelle An-
wender.

Die Internationalität konnte
somit weiter gesteigert werden.

Die nächste Photokina: Der
Termin für die nächste Auflage
der Photokina steht bereits fest.
Diese wird von 28. September
bis 3. Oktober 2010 stattfinden.

FACTS & FIGURES
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Einkaufs- und Beschaffungsent-
scheidungen beteiligt. – Die Er-
wartungen der Aussteller wurden
daher nicht nur in puncto Quan-
tität übertroffen.

... zogen positives Resümee 
So zufrieden die Aussteller mit
der Besucherresonanz waren, so
überzeugt zeigte sich das Publi-
kum von der Photokina 08: 
88 Prozent waren mit dem Aus-
stellungsangebot zufrieden oder
sehr zufrieden. Entsprechend po-
sitiv bewerteten die Fachbesu-
cher die Erreichung ihrer Be-
suchsziele: rund 80 Prozent äu-
ßerten sich zufrieden oder sehr
zufrieden – 95 Prozent würden

die Veranstaltung einem guten
Geschäftsfreund empfehlen. 
Besonderen Zuspruch unter den
Besuchern fand das 2006 einge-
führte Konzept, den gesamten
Imaging-Workflow auf die Hal-
lenstruktur zu übertragen: Dieses
wurde heuer in optimierter
Form erneut umgesetzt. Die vier
Angebotsbereiche Bildaufnahme,
Bildbearbeitung, Bildspeicherung
und Bildausgabe bildeten den
gesamten Imaging-Workflow in
den Hallen ab, das Angebot an
Zubehörartikel wurde an die je-
weiligen Angebotsbereiche ange-
gliedert. Während die Aussteller
diesem Konzept Positives abge-
winnen konnten, da die engere

Verzahnung der einzelnen Ange-
botsbereiche mit dem ergänzen-
den Zubehörbereich auch dem
Informationsbedürfnis der Kon-
sumenten entspräche, kam bei

den Besuchern die wesentlich
übersichtlichere Hallenstruktur
sehr gut an. 

Umfassende Information
und spektakuläre Events 
Ergänzend zur Vorstellung der
aktuellen Produktneuheiten hat-
te die Photokina erneut ein
hochklassiges Rahmenprogramm
zu bieten. Bei den internationa-
len Fachbesuchern standen ins-
besonders die Vortragsprogram-
me und Symposien hoch im
Kurs: Zu den Highlights zählten
das hochkarätig besetzte Interna-
tional Business Forum „Memo-
ries on Demand“, die DGPh-
Vortragsveranstaltung „Digital
speichern – filmbasiert archivie-
ren?“ sowie das Symposium
„Der Photomarkt im Drogerie-
handel – Chancen für die Zu-
kunft“, das sich an Entscheider
der Branche richtete. 
Auf großen Besucherzuspruch
stießen die Sonderflächen Im-
pressions XXL, die Underwater
Imaging World sowie die com-
putergenerierten Bilder im
Sonderbereich Computer Gene-
rated Imaging.  Zu den kulturel-

❯

„Discover“ lautete dieses Mal die Devise am Messestand
von Nikon. Einmal mehr stellte das Unternehmen seine
Position als Trendsetter der Branche unter Beweis und
lud zu einer ergiebigen Entdeckungsreise in die gesam-
te Welt der Fotographie – von der Aufnahme über die Be-
arbeitung bis hin zum Betrachten der Bilder:

3 Profi-Studio: Unter dem Motto „Discover Professio-
nals“ führten die drei Fotografen Mayk Azzato, Jens
Brueggemann und Friedrun Reinhold Live-Shoo-
tings durch.

3 Galerien: Zwölf Fotografen präsentierten ihre neu-
esten mit Nikon-Kameras aufgenommenen Werke
aus unterschiedlichen Foto-Genres.

3NPCI: Auch die preisgekrönten Bilder des Nikon
Photo Contest International 2006-2007 waren aus-
gestellt.

3Weitblick: Die neuesten hochwertigen Ferngläser
von Nikon Sports Optics konnten bei der Greifvogel-
schau im Piazza-Bereich getestet werden.

3 Discover: Die drei Nikon-Fotobereiche Aufnahme,
Bildbearbeitung und gemeinsame Nutzung konnten
– beim Fotografieren von Live-Tänzern mit Coolpix-
Kameras – natürlich selbst in Erfahrung gebracht
werden.

3 Technologie erleben:  Bei interaktiven Demonstra-
tionen von Bildqualität, Aufnahmesteuerung und 
–geschwindigkeit konnten sich die Besucher eben-
falls einbringen.

3 Produktvorführungen: Die Geräte standen selbst-
verständlich im Vordergrund – wofür ein ständig
dicht gefüllter Stand den Beweis ablieferte.

3My Picturetown: In einem separaten Bereich wurde
die brandneue Version von Nikons Online Foto-Web-
site vorgestellt. Die mittlerweile in 13 europäischen
Ländern verfügbare „zweite Heimat für Fotos“ wur-
de mit einer Reihe neuer Features versehen, zB Bil-
der, die mit GPS-Daten versehen sind, auf einer
Landkarte zu betrachten.

Außerdem hatte man bei Nikon das 75-jährige Jubiläum
der Nikkor-Objektive zu feiern und in diesem Zu-
sammenhang auch die beispiellose Kompatibilität aller
Nikon-Kameras. Seit der Präsentation des ersten Nikkor-
Objektives mit F-Bajonett im Jahre 1959 wurde der Stan-
dard des Bajonettdurchmessers von 44 mm beibehalten.
Derzeit werden 60 Nikkor-Objektive mit innovativen
Technologien angeboten: Die Nanokristallvergütung
etwa verringert Reflexionen zwischen den Linsenele-
menten, ED-Glaslinsen (Extra-low Dispersion) reduzieren
die chromatische Aberration und ermöglichen überra-
gende Schärfe. Und das nächste Jubiläum wird auch
nicht mehr lange auf sich warten lassen – 50 Millionen
produzierte Nikkor-Objektive werden dann den Anlass
geben.

MIT NIKON AUF ENTDECKUNGSREISE

Da schlugen die Besucherherzen höher: Hübsche 
Models als Motiv für die neuen Nikon-Kameras.

Wie machen sich
Fotos eigentlich
als Bodenbelag?
Diese Frage wurde
in einem der vielen
abwechslungsrei-
chen Bereiche ab-
seits der Produkt-
schau beant-
wortet. 

AgfaPhoto is back! Unter diesem
Motto wurde das umfangreiche
Portfolio der Marke präsentiert, zu
dem unter anderem Digicams,
 PictureFrames, Batterien und
Druck-Zubehör zählen. 
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len Highlights zählte auch dies-
mal wieder die Visual Gallery in
der Halle 1, die mit 17 Einzel-
ausstellungen auf rund 4.000 m2

einen beeindruckenden Bogen
zwischen der Photodokumenta-

tion, dem Photodesign und der
Photokunst spannte. Eine gran-
diose Premiere feierte zudem die
Photokina Party-Nacht Immo-
tion – rund 5.000 junge Besu-
cher setzten deutliche Akzente.

Das „Experiment“, ein
junges Publikum durch
die Kombination von
Musik und Bild an die
Photokina heranzuführen,
ist somit voll aufgegan-
gen. „Einen besseren Be-
weis, dass das Medium
Bild eine Faszination auf
wirklich jede Altersgrup-
pe ausübt, kann man sich
kaum vorstellen“, zeigte
sich auch Koelnmesse-GF

Oliver P. Kuhrt be-
geistert. Und auch
über die Mauern
der Messehallen
hinweg wirkte die
Photokina auf
Köln. Unter dem
Titel „photokina:
köln fotografiert!“
flankierte ein
ebenfalls neues
Veranstaltungsfor-
mat die diesjährige
World of Imaging. 

Trendschau
Insgesamt spiegelte die Photoki-
na wider, dass neben dem tradi-
tionell starken Bereich Bildauf-

nahme Zubehörprodukte vom
Objektiv bis zur Kameratasche
und Bilddienstleistungen wie di-
gitale Bilderrahmen, Photo-Fi-

nishing, Online-Services oder
Fotobücher Segmente darstellen,
die zusehends an Bedeutung ge-
winnen. 
Im Kamera-Bereich zählten na-
türlich digitale Spiegelreflexka-
meras zu den absoluten Publi-
kumsmagneten, wobei hier trotz
immer fließenderen Übergängen
nach wie vor zwischen den Pro-
fimodellen mit einer Auflösung
von bis zu 35 Megapixel und
den Einsteiger- bzw Semiprofes-
sionellen Geräten unterschieden
werden muss. Voll im Trend lie-
gen derzeit D-SLRs, die neben
Fotos auch Videos im HD-For-
mat aufnehmen können und mit
allen notwendigen modernen
Schnittstellen ausgestattet sind –
Wireless-LAN, Ethernet sowie
HDMI. Im Consumer-Bereich
war darüber hinaus der Trend zu
neuen, unterstützenden Kamera-
funktionen wie intelligente Ge-
sichtserkennung, Make-up- und

Pentax glänzte gleich in doppelter Hinsicht: 
Die neuen D-SLRs gibt’s auf Wunsch auch mit
 Swarovski-Verzierung. 

Digitale Bilderrahmen liegen voll
im Trend: Kodak präsentierte eine
breite Auswahl.

In Natura noch beeindruckender als auf
dem Foto: Olympus-Kamera im Retro-Look. 

Canon zündete auf der Photokina das erwartete Neuhei-
ten-Feuerwerk. Mit neuen D-SLRs wie der EOS 50D oder
der EOS 5D Mark II stellte man im Spiegelreflex-Bereich
ebenso Innovationskraft unter Beweis wie unter den
Kompakt- und Bridgemodellen, wo es in der 10-Megapi-
xel-Klasse Highlights wie die PowerShot A1000 IS, die Po-
werShot A2000 IS und die PowerShot E1 zu sehen gab.
Die weiteren Schwerpunkte lagen – sofern man profes-
sionelle Druckanwendungen ausnimmt – auf den aktuel-
len Camcorder-Modellen sowie insbesonders auf dem
Printing-Segment für den privaten wie geschäftlichen
Einsatz. 
Am Messestand wurde aber nicht nur aufgrund der zahl-
reichen innovativen Produkte Freudenstimmung verbrei-
tet, sondern aus einem weiteren bemerkenswerten An-
lass: Nachdem das Unternehmen mit der PowerShot 600
im Jahr 1996 die erste digitale Kompaktkamera ge-
launcht hatte, konnte man mit der Auslieferung der 100-
millionsten  digitalen Kompaktkamera erneut einen Mei-
lenstein der Unternehmensgeschichte verkünden. Mehr
als hundert verschiedene Kompaktmodelle hat Canon in
dieser Zeit in den Handel gebracht. Gleich doppelten
Grund zum Feiern hatte dabei Canon Austria, denn nur
wenige Tage vor Beginn der Photokina wurde die neue
Unternehmenszentrale in Wien Favoriten, Oberlaaer
Straße 233, feierlich eröffnet. In dem modernen Gebäu-
dekomplex stehen den derzeit  rund 300 österreichi-

schen Mitarbeitern über 5.300 m2 Büronutzfläche zur
Verfügung. Wie Österreich-GF DI Peter Baldauf betonte,
solle das neue Headquarter vor allem dem Image von
Canon gerecht werden: „Nachhaltig, modern, technisch
und hoch funktionell – aber ohne Verschwendungs-
sucht.“ 
In die Protagonistenrolle schlüpfte Canon bei der Umset-
zung des Print-Management-Konzepts, wie es auch bei
Kunden installiert wird und diesen bei der Reduktion von
Kosten und der Optimierung von Prozessen verhilft.
Durch die Umsetzung im eigenen Hause zeigte Canon,
wie sich jährlich 1,7 Tonnen Papier und mehr als die Hälf-
te der Energiekosten einsparen lassen – bei gleichzeiti-
ger Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit. Dahingehend
stellte Canon kürzlich auch eine europaweite Studie mit
aufrüttelnden Ergebnissen vor: Nur sehr wenige Unter-
nehmen handeln umweltgerecht, wenn es um Druckpro-
zesse und Druckentscheidung geht – vielfach ist der Um-
weltgedanke somit ein reines Lippenbekenntnis. Dabei
ist der Einsatz von Print-Management-Systemen nicht
nur im Sinne der Umwelt, sondern auch im Sinne der ei-
genen Kostenrechnung. „Die Studie zeigt, dass Unter-
nehmen zwar über nachhaltiges Print-Management
nachdenken, sie aber noch nicht soweit sind, dieses
auch umzusetzen“, sieht sich Wolfgang Mantler, Country
Marketing Manager von Canon Business Solutions, noch
mit viel Aufklärungsarbeit konfrontiert. 

CANON: EINE RUNDE SACHE  

Auf eine erfolgreiche Zukunft durfte man bei
Canon Austria anstoßen: In Wien wurde kürz-
lich das neue Headquarter eröffnet. 
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GPS-Funktionen erkennbar.
Außerdem nimmt die Vernetz-
barkeit der Kameras mit anderen
elektronischen Geräten – vor-
zugsweise in den eigenen vier
Wänden – rasant zu. Panasonic
präsentierte zudem das erste Mo-
dell der – gemeinsam mit Olym-
pus entwickelten – Systemkame-

ras, Lumix G1, die durch Wech-
selobjektive und hohe Auflösung
die Bridgekameras als Übergang
zur Spiegelreflexfotografie ablö-
sen sollen.  

Selbst ist der User
Besonders innovationsfreudig
zeigte sich der Softwaresektor.

Verbessert wurden nicht
nur Handhabung und Be-
dienbarkeit der Bildbear-
beitungslösungen, sondern
auch die Auswahl der inte-
grierten Möglichkeiten:
Die Hersteller bieten dem
User nicht mehr nur die
Instrumente zur Umset-
zung seiner Ideen, sondern
führen aktiv auf neue kre-
ative Varianten hin. 
Von den Unternehmen

der Metadata Working Group
(Adobe, Apple, Canon, Micro-
soft, Nokia und Sony) wurde die
erste Spezifikation eines lizenz-
gebührfreien, interoperablen Da-
tenformats vorgestellt (Stichwort:
JPEG).
Ein bemerkenswertes Produkt
Made in Austria zeigte AV

Ob die Kameras
halten, was der
Hersteller ver-
spricht, konnten
die Besucher bei
Samsung gleich
selbst auspro-
bieren.

Ringfoto durfte als größter Fotoverbund Europas, mit
mehr als 2.300 Fotofachgeschäften in Österreich,
Deutschland und den Niederlanden, auf der Photokina
natürlich nicht fehlen und präsentierte das umfassende
Leistungsangebot für Mitglieder. Diesen steht innerhalb
der Gemeinschaft eigenständiger Händler sowohl die
geballte Einkaufskraft der Gruppe als auch das Informa-
tions- und Ordersystem RIO zur Verfügung. RIO enthält
neben aktuellen News der Fotobranche überdies Werbe-
mittel, Verkaufsaktionen, Produktbundles und vieles
mehr. Darüber hinaus erhalten Ringfoto-Händler das
Info-Magazin Fotoscout. 
Österreich-GF Gerhard Brischnik kann dabei auf ein flä-
chendeckendes Netz an Ringfoto-Händlern in Österreich
verweisen: Mehr als 100 Partner befinden sich hier zu
Lande bereits im Verbund. Noch in diesem Jahr wird zu-
dem der erste Ringfoto-Store Österreichs eröffnet – Foto
Freisinger in Leoben. Mindestens sieben weitere solcher
Stores sind für das kommende Jahr geplant. Nahe lie-
gend ist daher auch die Maxime von Ringfoto, wie Bri-
schnik erklärt: „Beste Beratung, faire Preise und eine tol-
le Auswahl für die Konsumenten.“ Auf der Photokina
machte Brischnik eine ganze Reihe aktueller Trenda aus:

3 Bei den Kompaktkameras wird Design immer wichti-
ger. – Es soll Spaß machen, die Kameras in die Hand
zu nehmen und immer dabei zu haben. Der Trend
geht zur Kamera in verschiedenen Farben mit hoch-
wertigem Gehäuse, technisch ausgereift und natür-
lich mit optimalem Objektiv.

3 Bei Spiegelreflexkameras stehen auf der einen Seite
Neuheiten, mit denen man auch Videos – im besten
Fall sogar in HD – aufnehmen kann. 

3 Die zweite Variante ist der Vollformatchip, der bis-
her den professionellen Kameras vorbehalten blieb.
Nun haben die drei Hersteller Canon, Nikon und
Sony diesen Sensor auch in preislich attraktiven
Modellen eingebaut: Nikon hat bereits im Sommer

die D700 vorgestellt, Sony präsentierte kurz vor der
Photokina die Alpha 900 und Canon hat die Photo -
kina zum Anlass genommen, die neue Generation
der EOS 5D Mark II vorzustellen.

3 Panasonic hat eine neue Systemkamera im Port -
folio: die Lumix G1. Mit dieser Kamera ohne Spiegel-
kasten, sehr wohl aber mit Wechselobjektiven und
einem neuartigen, hochauflösenden elektronischen
Sucher werden Kunden angesprochen, denen eine
Spiegelreflexkamera zu groß ist und eine Kompakt-
kamera nicht ausreicht.

3 Die Präsentation der Fotos war ebenfalls ein zentra-
les Thema. Mit der Aktion „Das echte Foto lebt“ der
österreichischen Wirtschaftskammer wurde heuer
bereits der Weg zum klassischen Foto in digitalen
Zeiten gezeigt, wobei heute mittlerweile fast alles
möglich ist. Und als neue Generation des Foto-
albums gibt natürlich das Fotobuch eine weitere
Richtung der Entwicklung vor. 

„Generell“, so Brischnik zusammenfassend, „sind die Op-
tiken in der Digitalfotografie wichtiger denn je zuvor.
Denn damit – und nicht etwa mit der Pixelanzahl – steht
und fällt heute die Qualität einer Aufnahme.“

RINGFOTO AUF DER PHOTOKINA

Ringfoto Öster-
reich-GF Gerhard
Brischnik zu den
Trends der Digital-
fotografie: „Nicht
die Pixelanzahl
entscheidet über
die Qualität eines
Fotos, sondern die
Optik.”
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■

INFO: www.photokina.de

Stumpfl: Mit der neuesten Ver-
sion der Software Wings Plati-
num lassen sich nach dem
Drag&Drop-Prinzip äußerst ein-
fach profesionelle Präsentationen
aus Bildern, Videos und Musik
kreieren - eine Testversion mit je
einer Crossfade-Spur kann sogar
gratis angefordert werden.

Farb auf Weiß
Auf dem Gebiet der professionel-
len Bildausgabe standen vor allem
Single-Pass-Inkjet-Drucker, UV-
LED-Drucker und wasserbasie-
rende Latex-Tinten im Fokus.
Fachhändler wiederum zeigten
großes Interesse an den neu vor-
gestellten Trockenlab-Systemen,

da diese viel-
seitige Mög-
l i c h k e i t e n
bieten, zusätz-
liche Umsätze
zu generieren. 
Zum Prin-
t ing-Sektor
muss weiters
erwähnt wer-
den, dass der 
Homepr in-
ting-Bereich
mittlerweile

wieder rückläufig ist – eine Ent-
wicklung, die neben dem dem
Kostenfaktor und kluger Ge-
schäftsmodelle sicher auch der
wesentlich besseren Qualität der
ausgearbeiteten Bilder zuzu-
schreiben ist.
Ein sehr interessantes Produkt,
das in Fotokreisen bereits Einzug
gehalten hat, stammt vom öster-
reichischen Spezialisten für Rei-
nigungsprodukte Green Clean:
Mit dem innovativen „After Sha-
ke“-Reinigungsset für digitale

Spiegelreflex-Kameras mit Ultra-
schall-Vibration wurde eine ein-
fache und kostengünstige Lösung
entwickelt, die Profis und Ama-
teuren den Weg zum Kamera-
Service erspart. 

Aufspringen
Wie ein Blick auf die äußerst po-
sitive Marktentwicklung der Foto-
branche zeigt, ist selbst für jene, die
diesen Bereich bisher nur mitlau-
fen haben lassen, gerade jetzt sehr

viel möglich. Denn nicht nur die
Geräte, sondern ganz besonders
das Zubehör und die Zusatzleis-
tungen befinden sich momentan
am aufsteigenden Ast. 

Die Hauptakteure auf der Sony-Showbühne übten sich in Pantomime. Ein paar Schritte weiter
ließ man die Alpha 900 – das neue Vollformat-Highlight im D-SLR-Portfolio – ebenfalls für sich
sprechen.

Für jeden, der am – wohlgemerkt wachsenden – Foto-
Kuchen mitnaschen will, ist die mehr oder wenige inten-
sive Auseinandersetzung mit den Trends der Photokina
unumgänglich. Was die Futura als mit Abstand bedeu-
tendste Messe für den EFH nicht schafft, erledigen da-
her andere. Natürlich nicht in den gigantischen Ausma-
ßen Kölns, dafür auf das Wesentliche konzentriert.

Für Ringfoto-Mitglieder bot sich diese Gelegenheit im
Rahmen der alljährlichen Herbstmesse Mitte Oktober in
Erlangen. Auf einer Fläche von 4.000 m2 präsentierten
insgesamt 94 Aussteller ihre Produkte und Dienstleis-
tungen, 1.088 Mitgliedsfirmen mit 2.212 Personen aus
Deutschland, Holland und Österreich nahmen die Gele-
genheit wahr. – Dass die Produktneuheiten der Photoki-
na 2008 im Mittelpunkt der Veranstaltung standen, muss
an dieser Stelle nicht extra erklärt werden. Großes Ge-
wicht wurde darüber hinaus auch dem Bereich Software
und Fotoausarbeitung gewidmet, insbesonders dem
Trendprodukt Fotobuch bzw dem Ringfoto fotobook im
Markendesign, das den Mitglieder bereits im heurigen
Frühjahr gemeinsam mit Foto Lamprechter vorgestellt
worden war. Und noch ein Trend, der schon im Ge-

schäftsjahr 2007 merklich eingesetzt hatte, wurde auf-
gegriffen: Elektronische Werbeträger. Der Einsatz von
Flat-TVs als Werbeträger nimmt im gesamten Einzelhan-
del rasant zu. Den Ringfoto-Händlern werden daher spe-
zielle Produktbundles angeboten und für die Bildschirm-
präsentationen zur Verfügung gestellt, die über das In-
formations- und Ordersystem RIO abgerufen werden
können. 
Im Rahmen des Wiener Fotomarathons ging am 25. Okt-
ober im Messezentrum zugleich die erste Wiener Foto-
messe über die Bühne. Auch hier war natürlich das Who-
is-Who der Fotobranche mit allen Photokina-News ver-
treten. – Ausführliche Eindrücke von diesem Event fin-
den sie in der Novemberausgabe der E&W.
Eine weitere Messe, die neben der Fotografie auch den
Themen Reisen und Outdoor gewidmet ist, steht am 22.
und 23. November im Austria Center Vienna auf dem
Programm: Die Photo Adventure 08 verspricht dabei
nicht nur einen weiteren Überblick des aktuellen Kame-
ra-Angebots, sondern durch rund 40 „Mitmachmachan-
gebote” auch echten Erlebnischarakter – Durchblick im
Dschungel der Digitalfotografie inklusive. 

DIE PHOTOKINA „AUF REISEN”  

Präsentation der
Photokina-Neu-
heiten auf der
Ringfoto Herbst-
messe in Erlangen
(li) – da durften
natürlich auch
hochwertige Foto-
bücher aus dem
Hause Foto Lam-
prechter nicht
fehlen (re).

Immer wieder ein
Erlebnis: Am
 Messestand von
Hasselblad kamen
vor allem die
Profis voll auf ihre
Rechnung.

Produktbundles bieten dem Fach-
handel besonders gute Umsatz-
möglichkeiten: Epson und Nikon
beispielsweise haben daher ein sol-
ches in hochwertiger Form ge-
schnürt.
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sPanasonic

Kompakt & flexibel

Panasonic wagt mit der Lumix DMC-
G1 den Spagat zwischen digitalen
Kompaktkameras und digitalen Spie-
gelreflexkameras. Die Lumix DMC-G1
ist die erste Fulltime Live View-Sys-
temkamera mit Wechselobjektiven.
Sie liefert daher die Bildqualität ei-
ner Systemkamera, kombiniert mit
der Mobilität und dem Komfort einer
Kompakten. Der Fotograf sieht im
hochauflösenden Sucher bzw dem
dreh- und schwenkbaren 3-Zoll-Dis-
play exakt jenes Bild, das dann auf-
genommen wird – inklusive Belich-
tungs- und Weißabgleich. Wobei
auch die Aufnahmedaten eingeblen-
det werden können. Die Neukonzep-
tion des Suchers macht das Lumix G
Micro System unabhängig vom klas-
sischem Reflexspiegel und dem vo-
luminösen Spiegelkasten. Damit ver-
ringert sich der Abstand zwischen
Bajonett und Sensor von 40 auf 20

Millimeter. Dadurch schrumpft nicht
nur das Gehäuse – vor allem die neu-
en Objektive sind bei gesteigerten
Abbildungsleistungen deutlich kom-
pakter. Für eine hervorragende Bild-
qualität in entsprechender Auflö-
sung sorgen der Four Thirds 12,1 Me-
gapixel Live MOS Sensor mit Ultra-
schallstaubschutzsystem und Pana-
sonics neuer Bildprozessor Venus
Engine HD. Die gerade 385 Gramm
leichte Kamera gibt es in den Farb-
varianten Schwarz, Rot und Nacht-
blau. Derzeit bieten verschiedene
Hersteller mehr als 30 Modelle mit
Brennweiten zwischen 14 und 1.600
Millimeter (bezogen aufs Kleinbild-
format) an. Mit einem Adapter kön-
nen auch die Wechselobjektive des
klassischen Four Thirds Standards
vewrwendet werden.

lieferbar ab: November

UVP: 749 Euro

Info: www.panasonic.at

Sony

Qualität für Profis

Sony erweitert das aktuelle Portfolio
des Alpha-Systems um eine digitale

Vollformat-Spiegelreflexkamera mit
24,6 Megapixel Auflösung, integrier-
tem Verwacklungsschutz und dem
schnellen Dual-Bionz Prozessor. Die
DSLR-A900 eignet sich für ambitio-
nierte Amateure ebenso wie für Pro-

fi-Fotografen. Das neue Flaggschiff
der Alpha-Serie verfügt über den
ersten Vollformat Exmor CMOS Sen-
sor. Dieser sorgt nicht nur für die
entsprechende Auflösung, sondern
auch für außergewöhnlichen De-
tailreichtum und ausgedehnten Dy-
namikumfang. Die Aufnahmen wer-
den von zwei BION Prozessoren
verarbeitet. Dadurch können – bei
voller Auflösung von 24,6 Megapi-
xel – bis zu fünf Bilder pro Se-

kunde gemacht werden. Die
Kamera verfügt über ein Glas-
Pentaprisma. Das Sichtfeld
deckt die Fläche des Vollfor-
matsensors zur Gänze ab, bei
einer Vergrößerung von etwa
0,74. Die Kamera ist mit dem
Stabilisierungssystem Stea-
dyShot ausgestattet. Unter
den Funktionen sticht das
Autofokussystem mit Motiver-
kennung und einer verbesserten Un-
schärfeerkennung hervor. Das Chas-
sis der Kamera ist aus Aluminium
gefertigt, das Gehäuse besteht aus
einer Magnesiumlegierung. Bedien-
elemente und empfindliche Bereiche
der Kamera sind durch Gummidich-
tungen geschützt, aber auch im In-
neren gibt es Staubschutzvorkeh-
rungen, die den Sensor schützen. An
Zubehör gibt es etwa einen Funk-
tionshandgriff, einen Hochleistungs-
blitz sowie Premium-Objektive der

Serie G, wobei das Portfolio Anfang
2009 um zwei neue Objektive er-
gänzt wird. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 2.799 Euro

Wer die digitalen Fotos vor
Ort bearbeiten will, ist mit
den Modellen der neuen
VAIO AW-Serie gut bera-
ten. Bei der Konzeption
dieser High-end-Note-
books wurden die Erfah-
rungen aus den Bereichen
LCD-TV sowie digitale
Spiegelreflexkameras ein-
gebracht. Das Topmodell
VGN-AW11XU verfügt über
ein 18,4 Zoll Full HD-Dis-
play mit RGB LED-Hinter-
grundbeleuchtung, das

für höchste Farbechtheit
sorgt. Beim AW11XU ist be-
reits einiges an Software
vorinstalliert, etwa Adobe
Photoshop Lightroom mit
einem von Sony entwickel-
ten Plug-in für die Einstel-
lung einer Kamera der Al-
pha-Serie. Dazu kommen
Programme wie Image Data
Converter und Picture Mo-
tion Browser. Mit VAIO Mo-
vie Storie können Videos
einfach erstelt werden. Die
technischen Details können sich se-
hen lassen: Dual Core Prozessor
T9600 mit 2,8 GHz, vier GB Arbeits-

speicher, NVIDIA GeForce 9600 GT
Grafikkarte, 500 GB Festplatte. Das
Betriebssystem sowie häufig genutz-
te Anwendungen wie Office oder
Bildbearbeitung sind auf zwei 64 GB
großen Solid State Discs, also Flash-
Speichern, gespeichert und können
damit deutlich schneller aufgerufen
werden.

lieferbar ab:  sofort

UVP: 3.499 Euro

Info: www.sony.at

Canon

Großes Kino

Canon präsentiert mit der EOS 5D
Mark II die langersehnte Nachfolge-
rin der EOS 5D. Gegenüber dem Vor-
gängermodell gibt es eine Vielzahl
von Verbesserungen, wie etwa das
EOS-Integrated-Cleaning-System mit
neuer Fluorbeschichtung auf dem
Tiefpassfilter zur Verbesserung der
antistatischen Eigenschaften, ein 3”-
LCD-Display mit Clear View und VGA-
Auflösung sowie reflektionsmindern-
der Beschichtung. Im verbesserten
Menüsystem hat man in der „Quick
Control“-Ansicht schnelleren Zugriff
auf gängige Einstellungen.
Besonders Reportage- und Reisefo-
tografen kommen die Möglichkeiten

des High-end-Modells zugute: Denn
nicht nur hochaufgelöste Fotos im
Vollformat mit 21,1 Megapixel, son-
dern auch Filmsequenzen im Full-
HD-Format lassen sich damit fest-
halten. Erweitert werden die Ein-
satzmöglichkeiten dabei vom riesi-
gen ISO-Bereich von 50 bis 25.600
sowie dem Feature, während des Fil-
mens Einzelfotos zu schießen, wobei
die Filmsequenz für eine Sekunde
unterbrochen und dann automa-
tisch fortgesetzt wird. Herzstück der
5D Mark II ist der von Grund auf neu
entwickelte Canon-CMOS-Sensor, der
in Zusammenspiel mit dem ebenfalls
neuen DIGIC-4-Prozessor schnelle
Reihenaufnahmen mit bis zu 3,9 Bil-
dern pro Sekunde und Bildfolgen
von bis zu 310 JPEG-komprimierten
Bildern ermöglicht. Der präzise 9-
Punkt-Autofokus sorgt mit zusätz-
lichen sechs AF-Hilfsfeldern für eine
schnelle und zuverlässige Scharf-
stellung. 
Auch in Bezug auf das optional er-
hältliche Zubehör für die EOS 5D
Mark II hat Canon nicht mit Neuhei-
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s ten gespart: Der Batteriegriff BG-E6
bietet Hochformat-Bedienelemente
und fasst zwei der neuen Hochleis-
tungs-Li-Ionen-Akkus LP-E6 mit 1.800
mAh. Ein neuer Wireless File Trans-
mitter WFT-E4 ermöglicht die Bildda-
tenübertragung direkt auf PC oder
FTP-Server sowie die kabellose Fern-
steuerung der Kamera. Er bietet zu-
dem die Unterstützung von externen
Festplatten und GPS-Geräten. Außer-
dem stehen drei verschiede Wech-
selmattscheiben vom Typ Eg für die
EOS 5D Mark II zur Verfügung.

lieferbar ab: Ende November

UVP: 2.499 Euro (Body), 3.299 Euro

(Body + EF 24-105mm 1:4,0 L IS USM)

Info: www.canon.at 

Nikon

Einfach klasse

Die Nikon D90 ist das neue Highlight
im Segment digitaler Spiegelreflex-
kameras der Mittelklasse. Aufwarten
kann sie als erstes Modell in diesem
Segment mit der Möglichkeit, durch
die Filmsequenzfunktion (D-Movie)
kreative Videos in HD-Auflösung auf-
zunehmen. Zudem verfügt die D90
über innovative, leistungsstarke
Funktionen, die bezeichnender Weise
von der D300, dem Nikon-DX-Spit-
zenmodell der aktuellen Generation,
übernommen wurden: Der neu ent-
wickelte CMOS-Bildsensor im DX-For-
mat mit einer effektiven Auflösung
von 12,3 Megapixel und das Bildver-
arbeitungssystem EXPEED sorgen
für erstklassige Bildqualität. Er-
weiterte Funktionen wie Live-View,
Motiverkennung, aktives D-Lighting,
Picture Control und ein Empfindlich-
keitsbereich von ISO 200 bis 3.200
(erweiterbar auf ISO 100 bis ISO
6.400) erlauben in nahezu jeder Um-
gebung kreatives Fotografieren. Da-
mit all diese Funktionen auch ein-

fach und komfortabel zu
bedienen sind, wurden sie
in einem ergonomisch ge-
formten Gehäuse mit intui-
tiv angeordneten Bedien-
elementen untergebracht.
Nach der Aufnahme stehen
verschiedene Bildbearbei-
tungsfunktionen zur Verfü-
gung, mit denen die Auf-
nahmen schon in der Ka-
mera verbessert werden
können: Mit der Option
„Verzeichnungskorrektur” werden
Weitwinkelaufnahmen entzerrt, die
Option „Ausrichten” korrigiert schie-
fe Bilder und die Option „Fisheye”
erzeugt optische Effekte ähnlich de-
nen eines Fisheye-Objektivs. Und da
kaum etwa ärgerlicher ist als ein lee-
rer Akku, hat Nikon besonders auf
Energieeffizienz geachtet, sodass
mit einem vollständig aufgeladenen
Kamera-Akku ungefähr 850 Bilder
aufgenommen werden können. Mit
einer Einschaltzeit von beeindru-
ckenden 0,15 Sekunden, einer Auslö-
severzögerung von 65 Millisekunden
und einer Bild-rate von 4,5 Bildern/s
ist die D90 zudem stets aufnahme-
bereit. Und dank eines Bildindex mit
Anzeige von bis zu 72 Bildern, Pict-
motion-Diashows mit musikalischer
Untermalung, Speichern von Geo-
tags für Bilder bei Verwendung des
optionalen GPS-Empfängers sowie
sofortigem Upload zum Onlinedienst
„myPicturetown” und HDMI-Kompa-
tibilität sind auch die Organisation
der Bilder und deren Weitergabe ein
echtes Kinderspiel. 

lieferbar ab: sofort

UVP:  969 Euro (Body),

1.189 Euro (Body + Nikkor 18–105 mm)

Info: www.nikon.at

Olympus

E wie Evolution

Olympus zeigte, was volle
Ausrüstung eines Fotogra-
fen bedeutet: Mit dem limi-
tierten E-520 Evolution Kit
lässst sich nahezu jede Her-
ausforderung meistern. Be-
sonders abenteuerlustige
Fotografen, die ein umfang-
reiches und zugleich trans-
portables Equipment benö-
tigen, kommen dabei voll
auf ihre Rechnung: Herz-
stück des Kits ist die D-SLR

Olympus E-520 mit Bildstabilisator
und Live View, der die Kontrolle von
Aufnahmeparametern wie Belich-
tungs-, Weißabgleichskorrektur, Ge-
sichtserkennung und Schattenauf-
hellung in Echtzeit direkt auf dem
2,7“ großen HyperCrystal II LCD-Dis-
play möglich macht. Um selbst nach
zahlreichen Objektivwechseln einen
staubfreien Bildsensor zu garantie-
ren, ist die E-520 mit dem Superso-
nic Wave Filter ausgestattet. Basie-
rend auf dem speziell für die Digital-
fotografie konzipierten Four Thirds
Standard garantiert das 10,0-Megapi-
xel-Modell hervorragende Bildqua-
lität – während ambitionierte Foto-
grafen sämtliche Parameter manuell
einstellen können, stehen für Ein-
steiger 32 voreingestellte Aufnah-
meprogramme zur Verfügung. Der
eigentliche Clou liegt aber im beige-
packten Objektiv-Spektrum, das ei-
nen phänomenalen Brennweitenbe-
reich von 9-300 mm bei 33-fach-
Zoom) abdeckt – vom extremen
Weitwinkel ZUIKO DIGITAL ED 9-18
mm 1:4,0-5,6 bis hin zum äußerst
leistungsstarken ZUIKO DIGITAL ED
70-300 mm 1:4,0-5,6. Ebenfalls mit
dabei sind das 3fach-Weitwinkel-
Standardzoom ZUIKO DIGITAL ED 14-
42 mm 1:3,5-5,6 und das kompakte
und leichte 3,8fach-Zoomobjektiv
ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:4,0-
5,6. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.999 Euro

Info: www.olympus.at

Mamit

Seit kurzem verstärkt Isabella Mi-
chel (34) das Team von Monitors
and More. In ihrer Funktion als Key
Account-Managerin ist sie vor allem
für den Kundenkontakt im B2B-Be-
reich verantwortlich. Nach elf – er-
folgreichen – Jahren in der IT, zu-
letzt als Key Account-Managerin bei

T-Systems, machte Michel einen Ab-
stecher in die Energiebranche, ehe
sie nun wieder zu ihrer eigentlichen
„Berufung“ zurückkehrte. 

Als Nachfolgerin von Eva Kirch-
meier betreut Daniela Kowar seit
Anfang Oktober den Bereich Marke-
ting und Kommunikation. Die 23-
jährige Publizistik-Studentin steht
übrigens kurz vor dem Abschluss

ihres Studiums und legt großen
Wert darauf, Erfahrungen im Be-
reich Marketing zu sammeln.

Actebis

Mit 1. November wird die Gesamtver-
triebsleitung von Actebis neu be-
setzt: Christine Woller übernimmt
diese Funktion von Alexander Krem-
mer. Woller startete ihre Karriere bei
Actebis 1999 als Assistentin der Ge-
schäftsleitung. Seit 2004 verantwor-

tet sie als Teamleiterin den Bereich
Small und Medium Business. Alexan-
der Kremmer verlässt das Unter-
nehmen auf eigenem Wunsch, um
sich einer neuen Aufgabe außerhalb
der IT-Branche zu stellen.
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ES MUSS SEXY sein, Zubehör zu
verkaufen”, hat sich Hama-Ver-
triebsleiter Andreas Antosch ein
wohl ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Denn Zubehör und „sexy” schei-
nen sich ja irgendwie auszuschlie-
ßen. Aber andererseits: Es reicht ja
wohl, wenn es richtig angeboten
und dann verkauft wird. 
Denn es gibt für Konsumenten
wohl kaum Ärgerlicheres, als zu-
hause zu entdecken, dass beim
Einkauf etwas Wesentliches fehlt.
Erst wenn sich PDA, Handy oder
Navi bei einer Bremsung selbst-
ständig machen, das Kabel für den
Anschluss des Fernsehers fehlt, das

Handy oder der Laptop mangels
einer Hülle unansehnlich gewor-
den sind, wird es dem Konsu-
menten bewusst.

Leicht verdient
Und es gibt für Händler wohl
kaum etwas Ärgerlicheres, als zu
entdecken, dass man ein paar
leicht verdiente Euro einfach lie-
gengelassen hat. Dass die Mar-
gen, die mit Zubehör verdient
werden können, durchaus attrak-
tiv sind, ist Händler wie Verkäu-
fer wohl bekannt – aber im ent-
scheidenden Moment oft nicht
bewusst. 

Andreas Antosch will dieses Man-
ko beheben: Daher wurde bei der
Österreich-Zentrale in Breiten-
furt in ein modernes Schulungs-
zentrum investiert. Insgesamt
werden es heuer gut 30 Schulun-
gen sein, die über die Bühne ge-
hen. Workshops in mehreren Stu-
fen sollen die Teilnehmer für das
Thema sensibilisieren. Das be-
ginnt schon bei der richtigen
Auswahl und Präsentation. „Vor
Weihnachten wird eher Zubehör
aus dem Bereich Computer und
Gaming gefragt sein. Bei den
Kopfhörern sind jetzt Funk-
Kopfhörer gefragt. Im Sommer

wiederum werden Konsumenten
eher zu Earphones greifen, die sie
für ihre MP3-Player benötigen”,
führt Antosch an. 
Nach den Schulungen sollte jeder
Teilnehmer beim Verkauf eines
Gerätes jedenfalls gewappnet sein
und dem Kunden das passende
Zubehör anbieten können. Ob
die Rechnung bislang aufgegan-
gen ist? „Diese Kalkulation stellen
wir erst am Jahresende an – man
darf sich ja nicht erhoffen, dass die
Umsätze gleich nach der Schu-
lung steil hinaufgehen”. ■

INFO: www.hama.at

HAMA-SCHULUNGSCENTER

„Und Zubehör ham(m)a?”

... ist wohl jene Frage, die Hama-Vertriebsleiter Andreas Antosch am

Liebsten hört. Um den Verkauf der nützlichen Accessoires 

anzukurbeln, investierte der Zubehör-Spezialist heuer einiges in

Verkäufer-Schulungen.

Vertriebsleiter 
Andreas Antosch
setzt weiterhin auf
Schulungen – der
Erfolg soll sich in
den nächsten 
Monaten zeigen und
auch messen lassen.
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ES IST NACH wie vor eher unge-
wöhnlich   – vor allem für Trubel
gewohnte Händler, die auf her-
kömmlichen Messen von Stand
zu Stand hetzen. Die mittlerwei-
le etablierten klangBilder passen
so gar nicht ins Konzept her-
kömmlicher Veranstaltungen. 
Statt Trubel ist Ruhe angesagt,
selbst bei  – wie im Vorjahr –
rund 3.000 Besuchern, die zu-
nehmend auch aus dem benach-
barten Ausland anreisen. 

Ideale Präsentation
Die Produkte werden so präsen-
tiert, wie sie später beim Kunden
aufgestellt sein sollten, also in
Wohnzimmer-Atmosphäre. Der
Ruhe bedarf es nicht nur, um sich
von den qualitativen Vorzügen der
ausgestellten Produkte überzeu-
gen zu können – so fällt auch
leichter, was Veranstalter Ludwig
Flich am Herzen liegt: Kompe-
tente Beratung von Entwicklern
und Spezialisten.
In mehr als 50 Hotelzimmern und
Suiten finden sich mehr als 70
Aussteller. Neben etablierten An-
bietern wie Panasonic, Sony, Bose,
Philips, Harman oder Samsung
sind auch etliche Marken ausge-
stellt, deren bloße Nennung oft
nur echte Freaks aufhorchen lässt. 

Trend-Barometer
klangBilder ist zwar keine reine
Fachmesse – der für Fachhändler
kostenlose Besuch lohnt sich den-
noch. Schließlich sieht man hier
sofort, was bei Kunden ankommt,
welche Produkte und Marken auf
Interesse stoßen. Gleichzeitig sieht
man aber auch bei den Präsenta-
tionen, wo der Händler beim Ver-

kaufsgespräch womöglich nach-
haken muss, wo es eventuell am
Verständnis fehlen könnte. 
Ein zentrales Thema ist auch bei
dieser Veranstaltung die Vernet-
zung der Geräte. Dazu gibt es am
Samstag, dem 8. November, ein
Seminar, für das man sich jedoch
vorab anmelden muss: „Die ver-
netzte Medienwelt – Hintergrün-
de und Praxisbeispiele. Installation
und Planung. Im Zuge dieses Se-
minars gibt es auch eine Führung
zu jenen Ausstellern, die sich mit
diesem Bereich beschäftigen.
Sony, Panasonic, Loewe seien hier
beispielhaft für diesen unverkenn-
baren Trend genannt. 
Somit kann der Händler quasi als
Trendscout ausloten, was in den
kommenden Monaten stark
nachgefragt werden könnte und
welche Geräte sich eventuell im
Weihnachtsgeschäft als große
Renner entwickeln werden. Wo-

bei es sich durchaus lohnt, das ge-
wohnte Programm etwas abzuän-
dern. 

Riesen & Zwerge
Das bedeutet: Nicht nur die Stän-
de der großen Anbie-
ter und der wichtigen
Lieferanten abzuklap-
pern, sondern auch
einmal bei den kleine-
ren Marken vorbeizu-
schauen, wo es biswei-
len ausgefallene tech-
nische Lösungen oder
Produkte für höchste
Ansprüche in Qualität
und Design gibt –
zwar vielleicht nicht
unbedingt für jede
Klientel passend, aber
dafür abseits von Preis-
verissen und bei einer
guten Marge.  
Natürlich darf auch das
Rahmenprog ramm
nicht fehlen. Das be-
ginnt am Freitag, dem
7. November, um 7 Uhr abends.
Im siebten Himmel von Sony
präsentiert klangBilder-Veranstal-
ter Ludwig Flich seine unterhalt-
same Musikpräsentation. 

Genuss im wahrsten Sinne
Dabei geht es nicht nur um die
verschiedensten Aufnahme-For-
mate, qualitative Unterschiede
zwischen analog und digital, die
Qualität von MP3, es werde dabei
auch diverse akkustische Schman-

kerl aus der Welt der Klassik und
des Jazz serviert. Apropos serviert:
Natürlich sollte auch Zeit bleiben,
um bei Drinks und Buffet zu dis-
kutieren oder sich über die Sony
World zu informieren. Weiters
gibt es wie in den Jahren zuvor
Künstler-Präsentationen sowie die
Spitzenwein-Verkostungen. 
Wer sich nur am Sonntag frei
nehmen kann, hat gleich zwei

gute Gründe, die Partnerin oder
den Partner mitzunehmen: Dann
hat auch eine Begleitperson freien
Eintritt. Zudem bietet sich hier
noch der Brunch des Hotels an,
ehe man sich eingehend den Pro-
dukten widmet – womit auch
vielleicht etwas weniger Technik-
Begeisterte Begleitpersonen ver-
söhnlich gestimmt sind. ■

INFO: www.klangbilder.at

KLANGBILDER 2008

Eine Messe für Aug’ und Ohr
Anfang November – genauer vom 7. bis 9. November – werden die Neuheiten aus dem Audio- und Video-Bereich in Wien

präsentiert. Um den Unterschied bei Klang und Bild wirklich erfassen zu können, werden die Top-Produkte in der behag-

lichen, ruhigen Atmosphäre des Hilton Vienna Danube präsentiert. In mehr als 50 Suiten präsentieren große und kleine

Anbieter gleichermaßen, was man unter High-end zu verstehen hat.

Bei den klangBildern werden die hoch wertigen
Produkte in Wohnzimmer atmosphäre präsen-
tiert.

klangBilder ‘08 finden vom
7. bis 9. November 2008 im
Hotel Hilton Vienna Danube
(Handelskai 269) statt.

Öffnungszeiten:
Fr/Sa: 11.00–20.00 Uhr,
So: 10.00–18.00 Uhr

Rund 80 Aussteller stellen in
50 Suiten und Hotelzimmer ihre
Produkte aus.

Eintritt: für Fachbesucher frei 

KURZ UND BÜNDIG:
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„VON WIEN BIS VORARLBERG” heißt es neuer-
dings bei der Audio Video Media Service
GmbH (AVMS), nachdem Samsung dem
Unternehmen mit 1. Oktober die Service-
Verantwortung für Monitore exklusiv über-
tragen hat. Darüber hinaus verstärkt AVMS
im UE-Bereich das bestehende Samsung-
Servicenetzwerk in Vorarlberg, Tirol und
Kärnten.

Rahmenbedingungen
Die Voraussetzung für eine Partnerschaft mit
Samsung war allerdings, dass die bei Wien
(genauer gesagt in Brunn/Gebirge) ansässige
AVMS auch in Kärnten, Tirol und Vorarlberg
professionell geführte Servicestellen unter-
hält.

In diesem Zuge wurde im Ländle die insol-
vente Top Elektronik, die seit Jahren ein eta-
blierter Samsung-Servicepartner ist, samt der
Mannschaft von AVMS übernommen. Aus
strategischer Sicht spielte für AVMS die be-
stehende Kundenbeziehung der Rankweiler
zu Sony und LG ebenfalls eine nicht unbe-
deutende Rolle. – Zur Erinnerung: Bei der
Gründung der AVMS im Frühjahr 2005
wurde ja die komplette Sony-Serviceorgani-
sation im Rahmen eines Management Buy-
outs übernommen. In Tirol (Kramsach) und
Kärnten (Klagenfurt) ist die AVMS dagegen
Partnerschaften mit renommierten ortsansäs-
sigen Werkstätten eingegangen. ■

INFO: www.avms.at

AVMS IST NEUER SERVICEPARTNER VON SAMSUNG 

Hoch hinaus und weit hinüber

Die „Kundenkartei” der

AVMS wächst munter

weiter: Seit 1. Oktober ist

das Unternehmen Service-

partner von Samsung – bei

Monitoren exklusiv, im UE-

Bereich als Verstärkung des

bestehenden Netzwerkes.

Damit einher ging auch

eine Expansion von AVMS

Richtung Westen.

Hier die Kontaktdaten der drei AVMS Außen-
stellen in Westösterreich:

AVMS Vorarlberg
6830 Rankweil, Lehenweg 2
eMail: servicevorarlberg@avms.at
Telefon: +43-1-61052-320, Fax: +43-1-61052-83-320     
Leistungen: In Home-Services für LCD-TV, Plasma
& Large Display; Carry-in Services für Consumer
Electronics

AVMS Partner Kärnten
A-9020 Klagenfurt, Palazzoweg 19
eMail: servicekaernten@avms.at
Telefon: +43-1-61052-410, Fax: +43-1-61052-411
Leistungen: In Home-Services für LCD-TV, Plasma

& Large Display; Carry-in Services für Consumer
Electronics

AVMS Partner Tirol
6233 Kramsach, Amerling 130
eMail: servicetirol@avms.at
Telefon: +43-1-61052-420, Telefax: +43-1-61052-421
Leistungen: In Home-Services für LCD-TV, Plasma
& Large Display; Carry-in Services für Consumer
Electronics

Für sämtliche weiteren Fragen und Informationen
steht Michael Zahradnik zur Verfügung:
eMail: michael.zahradnik@avms.at
Telefon: +43-1-61052-305
Mobil: +43-664-83 46 893

AVMS AUSSENSTELLEN

Neben dem AVMS-Firmensitz in Brunn/Gebirge zählt nun auch
eine eigene Außenstelle im Ländle zum Servicenetzwerk.
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Bei der Europäischen Meisterschaft für
Handwerksberufe Euroskills, holte sich An-
dreas Indrist von der ERA Elektrotechnik
Ramsauer GmbH aus Innsbruck/Tirol mit
einer hervorragenden Leistung die Gold-
medaille im Einzelbewerb. 
Der als Ergänzung zur Berufs-WM
Worldskills stattfindende Bewerb wurde
heuer zum ersten Mal ausgetragen. Erwei-
terung deshalb, da hier einerseits neben
den Einzelbewerben auch Teambewerbe
stattfinden und andererseits die Wettbewer-
be realitätsnäher ablaufen – und in Rotter-
dam  gestaltete sich der Auftritt der dualen
Berufsausbildung einmal mehr sehr erfolg-
reich. Die Arbeiten entsprachen
dabei der einer üblichen Elektro-
installation. Im selben Arbeitsbe-
reich errichtete der Österreicher
Stefan Natter von der Walter Al-
brecht GmbH & Co KG aus
Au/Vbg die Sanitär- und Hei-
zungsinstallation und der Deutsche
Toni Weber die Klimainstallation.
Als Mannschaft konnten die drei
Bewerber die Silbermedaille holen
– knapp geschlagen vom hervorra-
genden holländischen Team.

Die beiden Betreuer Christian Bräuer
(Elektrotechnik) und Johannes Mayerhofer
(Installation) zeigten sich mit der Leistung
ihrer Schützlinge sehr zufrieden: „Die Ein-
stellung und das gegenseitige Verständnis
waren hervorragend, obwohl die beiden
sich erst kurz vor dem Wettbewerb ken-
nengelernt haben.“ Bei der Rückkehr
nach Österreich wurde das erfolgreiche
Team von Staatssekretärin Christine Marek
empfangen. Auch Marek betonte, dass sich
Österreich mit dem dualen Ausbildungs-
system auf dem richtigen Weg befinde und
die heimischen Unternehmen die Umset-
zung sehr ernst nehmen würden.

Im Herbst startete die Bundesinnung mit
der neuen e-Marke für alle an der Teilnah-
me interessierten Betriebe. Vorerst geht es
in erster Linie um die Kommunikation der
e-Marke zu den Innungsmitgliedern, denn
bis zum Start der Endkundenkommunika-
tion im Frühjahr 2009 will man die Mit-
gliedsbetriebe flächende-
ckend über diese Neue-
rung informieren. Unter-
stützung erhalten die teil-
nehmenden Betriebe in
Form von POS-Materia-
lien wie Klebern, Foldern
oder Flyern.
Bereits im Herbst 2007

beschloss der Bundesinnungsausschuss der
Elektrotechniker, sich dieser – vom deut-
schen ZVEH bereits eingeführten – Qua-
litätsmarke anzuschließen und sie für den
österreichischen Markt zu adaptieren. Die
e-Marke stellt dabei nicht nur ein neues
Logo dar, sondern steht für Werte wie In-

novation, Kompetenz,
Glaubwürdigkeit, Zu-
verlässigkeit, Qualität
und Kundennutzen. Be-
triebe, die die e-Marke
führen wollen, müssen
daher bestimmte Krite-
rien und Mindeststan-
dards erfüllen.

EUROSKILLS

Österreich ist Europameister!

BUNDESINNUNG

Mit der Kraft der e-Marke

Die Gunst 
der Stunde
nutzen

Das Thema diesmal: Energieeffizienz. Denken Sie
jetzt aber bitte nicht: „Nicht schon wieder ...” –
Das Thema ist nämlich allgegenwärtig und wird es
voraussichtlich auch noch in den nächsten Jahren
bleiben. Und sei es nur deshalb, weil wieder einmal
eines der EU-Mitglieder gegen die Klimaschutz-
ziele der Union wettert, so wie zuletzt Polen
wegen der Finanzkrise. Die korrekte Formulierung
der Anti-Haltung müsste von daher auch „Bäääh,
noch immer?” lauten.
Wie wir alle wissen, werden gute Sachen gerne
schlechtgeredet und wenn’s d’rum geht, die Initia-
tive zu ergreifen, sind die meisten nicht um gute
Ausreden verlegen. Das ist leider so. Von daher ist
es umso begrüßenswerter, was in Österreich in den
letzten Wochen rund um das Thema Energiespar-
lampen passiert ist (siehe Seite 62). Denn nach-
dem das deutsche Magazin Öko-Test mit einem
obskuren, weil nach eigenen Maßstäben bewerte-
ten, ESL-Test „Großartiges” zur Abwertung die-
ser Produkte geleistet hat, schrillten grenzübergrei-
fend die Alarmglocken. Neben dem deutschen
ZVEI hat auch der heimische Fachverband FEEI
gemäß seiner Ankündigung, sich dem Thema
Energieeffizienz verstärkt anzunehmen, Wort ge-
halten und Schritte gesetzt, die Sache wieder „gra-
de zu biegen”. Denn wenn unsere Branche in
Zeiten wie diesen, in denen ohnehin große Verun-
sicherung unter den Konsumenten herrscht, eines
nicht gebrauchen kann, dann ist das mit Sicherheit
die weitere Verunsicherung der Kunden. Deshalb
hat sich die – wohlgemerkt wissenschaftlich fun-
dierte – Entgegnung des FEEI ein lautes „Bra-
vo!” verdient.
Dazu kommt, dass nur wenige Tage später die gro-
ße UFH-Kampagne „Fang das Licht” gestartet
ist, mit der Konsumenten umfassend über Ener-
giesparlampen aufgeklärt werden. Ebenfalls eine
sehr gute Sache, die Ihnen mit Sicherheit Ihr Ge-
schäftsleben erleichtert – so-
fern Sie jetzt nicht „Bäääh”
sagen oder eine Ausrede fin-
den. Die Gelegenheit ist
 jedenfalls günstig ...
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GUT, WAS MESSEBESUCHER er-
wartete, war eine Leistungsschau
der Industrie: Rund 700 Direkt-
aussteller mit insgesamt rund tau-
send vertretenen Firmen aus 25
Ländern stellten auf etwa 60.000
Quadratmetern ihre Neuheiten
aus. Alle vier Messehallen, die
Mall sowie das Congress Center
waren in diesen Tagen belegt. 
Was auch immer gefragt war –
die Fachbesucher wurden fün-
dig, egal, ob es etwa um Mess -
technik, Schweißen, Werkzeug
und Werkzeugbau, Energietech-
nik oder Industrieelektronik
ging. 

Internationaler Auftritt
Die Fachmesse, die in dieser
Form zum zweiten Mal veran-
staltet wurde, erlangt sukzessive
interregionale Bedeutung in
Zentral- und Osteuropa. „Die
Vienna-Tec als Branchenplatt-
form ist ein bedeutender Impuls
für den Industriestandort Öster-
reich“, unterstreicht Johann Jung-
reithmair, Chef des Veranstalters
Reed Exhibitions. „Österreich
hat eine starke Industrie und ein-
zigartige Betriebe, die tolle Pro-
dukte erzeugen. Sie müssen den
internationalen Vergleich nicht
scheuen und sind im Ausland
ganz vorne mit dabei. Es ist für
uns als Messeveranstalter erfreu-

lich, diese Stärke hier live zu er-
leben“, so Jungreithmair. 
Die offizielle Eröffnung vollzog
schließlich Wirtschaftskammer-
Präsident Christoph Leitl, der in
seiner Rede die Bedeutung der
Messeplattform hervorhob.
„Messen präsentieren nicht nur
Produkte und Lösungen der
Aussteller, sie fördern vor allem
den persönlichen Kontakt, der
wichtig ist um Vertrauen zu
schaffen.” Weiters lobte Leitl die
Aus- und Weiterbildungsinitiati-
ve im Rahmen der Vienna-Tec.
„Die Education Mall ist ein
wichtiges Signal für den Nach-
wuchs und zeigt die zahlreichen
Möglichkeiten auf, die der Markt
bietet. Hier wird deutlich, dass
junge Menschen eine echte
Chance haben und gebraucht
werden.”

Neue Talente ...
Damit sprach Leitl die „Educa-
tion Mall” an. Veranstalter Reed
Exhbitions sieht darin eine An-
laufstelle und Informationsplatt-
form für Aus- und Weiterzubil-
dende sowie für Lehrkräfte im
Industrieland Österreich. Mit at-
traktiven Schwerpunkten und
interaktiven Stationen zeigte die
Mall das breite Spektrum an
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der Industrie. Ein

besonderer Fokus wurde dabei
auf Mädchen und Frauen in der
Technik gelegt – unter anderem
mit dem „TechGirl-Day“ am 10.
Oktober 2008.
Der internationalen Bedeutung
wurde die Vienna-Tec mit einem
CEE-Rahmenprogramm ge-
recht. Vom CEE-Business Break-
fast, dem CEE-Kontaktforum,
über Kooperationskonferenzen
und Beratungstage bis hin zum
speziellen CEE-Fachbesucher-
Tag sowie einem eigenen Block
für die EURASIA-Region gab
es ein breites Angebot. 

... und neues für Elektriker
Wer jetzt glaubt, eine „Industrie-
messe” hätte dem E-Installateur
wenig zu bieten, wurde auf der
Vienna-Tec eines Besseren be-
lehrt. Vor allem in den Hallen C
und D wurden die für den In-
stallationsbereich interessanten
Bereiche abgedeckt. Abgesehen
davon sind auch die technischen
Details der Messe nicht unbe-
deutend. Ein Anschlusswert von
sieben Megawatt – das entspricht
einer Kleinstadt mit 4.000 Ein-
wohnern – sicherte die Strom-
versorgung. 16 Transformatoren
mit einer Leistung von je 1.000
KVA waren für die Fachmesse
vorhanden. 709 Stromanschlüsse
wurden montiert und 100 km
Datenkabel verlegt...

News von Phoenix Contact
Phoenix Contact präsentierte
neue Lösungen zu den Themen
Stromversorgung und Überspan-
nungsschutz. Für die Stromver-
sorgungs-Familie Step Power
spricht ein gewichtiges Argu-
ment: Die Verlustleistung im
Leerlauf ist mit bis zu 0,4 W um
den Faktor 7 besser als vergleich-
bare Geräte. Mit einem Wir-
kungsgrad bis zu 89% bei 230 V
AC Eingangsspannung und
Nennlast verursachen die Netz-
teile nur eine geringe Verlustleis-

VIENNA-TEC: INDUSTRIEPLATTFORM & MEHR

Gehörig Saft
in der Dose
Sie findet alle zwei Jahre statt, verschlingt etwa soviel

Strom wie eine Kleinstadt und vereint gleich sechs Fach-

messen: Die Vienna-Tec, die vom 7. bis 10. Oktober in der

Messe Wien auf dem Programm stand. Auch bei der

zweiten Auflage wurde sie dem Anspruch als internatio-

nale Industrieplattform gerecht, hatte aber für den Be-

reich Elektro-Installationen ebenfalls einiges zu bieten. 
Bei derart vielen Ausstellern galt es, Aufmerksamkeit zu erregen –
manch einer bediente sich dabei auch ungewöhnlicher Mittel.

Die Vienna-Tec findet alle zwei
Jahre in Wien statt.

Auf 60.000 m2 umfasst sie
sechs Fachmessen und deckt
damit die Bereiche industrielle
Automatisierung und Antriebs-
technik, Energieverteilung und
Schalttechnik, Industrieelektro-
nik, Fertigungstechnik, Mess-,
Prüftechnik und Qualitätssiche-
rung, Schweißen, Verbinden,
Schneiden, Prüfen und Schüt-
zen.

Mehr als 34.000 Fachbesu-
cher (2006: knapp 30.000)
konnten auf der Viena-Tec 
begrüßt werden.

KURZ UND BÜNDIG:
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tung und helfen so Energie zu
sparen. Spannungsabfälle bei lan-
gen Leitungen können stufenlos
ausgeglichen werden. Da die Ge-
räte nach UI-Kennlinie arbeiten,
wird die Stromversorgung bei
Kurzschluss oder Überlast nicht
abgeschaltet, sondern liefert kon-
tinuierlich den maximalen Kurz-
schluss-Strom. 
Im Überspannungsschutz bringt
Phoenix Contact die beiden
neuen Set-Lösungen PV-SET
1000 DC und PV-SET 1000
DC/AC für Anlagen mit einer
Nennspannung von 1000 V DC
heraus. Bei dem Set PV-SET
1000 DC vereinfachen vorkon-
fektionierte, systemspezifische
Multi-Contact Steckverbinder
die Installation in bestehende
Anlagen. Das Ableiter-Set PV-
SET 1000 DC/AC eignet sich
insbesondere zum Schutz von
Wechselrichtern. 
Ähnliches bietet auch Weidmül-
ler an: Die PV-Box DC bzw
DC2  für ein bzw zwei Solar-
strings und wie das PV-Set in

Schutzart IP 65 ausgeführt, ist für
Spannungen bis 1000 V ausge-
legt. Der integrierte DC-Schalter
kann Ströme bis zu 50 A abschal-
ten. Es handelt sich dabei um in-
stallationsfertige Geräte, die
leicht und rasch montiert werden
können.

Sicherheit à la Moeller
Dem Thema „Sicherheit in der
Industrie” war der Messestand
von Moeller gewidmet. Mit dem
sicherheitsgerichteten Steuerre-
lais easySafety präsentierte das
Unternehmen das neueste Mit-
glied der easy-Familie, zu der die
bestehenden Produktreihen easy-
Relay (Steuerrelais), easyHMI
(Bedien- und Beobachtungssys-
teme) und easyControl (Kom-
paktsteuerungen) gehören. Die
Geräte der easySafety-Reihe ent-
sprechen der Kategorie 4 nach
EN 954-1, PL e nach EN ISO
13849-1, SILCL 3 nach EN IEC
62061 sowie SIL 3 nach EN IEC
61508 und sind ab Werk mit
zahlreichen klassischen Sicher-

heitsrelais in Form von Si-
cherheits-Funktionsbau-
steinen ausgestattet, wie
zB Not-Aus, Schutztür-
überwachung (optional
mit Überwachung der
Zuhaltung), Lichtgitter
mit und ohne Muting-
funktion, Zweihandschal-
ter, Schaltmatte, Zustimm-
schalter, Sicherheits-Fuß-
schalter, Betriebsarten-
wahlschalter, Stillstands-
und Höchstdrehzahlüber-
wachung, Rückführkreis-
überwachung, Sichere Zeitrelais
und Sichere Merker. 
Die Sicherheits-Funktionsbau-
steine selbst lassen sich sowohl
mit PC als auch direkt am Gerät
konfigurieren, wobei sich mithil-
fe der Software easySoft-Safety
die Sicherheitskonfiguration in
der klassischen easy-Schaltplan-
sprache erstellen, simulieren und
auf das Gerät übertragen lässt.
Neben dem Sicherheits-Schalt-
plan, der die Sicherheitskonfigu-
ration beinhaltet, verfügt easySa-

fety zusätzlich über einen - strikt
getrennten - Standard-Schalt-
plan, der für Aufgaben wie die
Verarbeitung von Diagnosemel-
dungen oder allgemeine Steue-
rungsaufgaben einer Maschine
genutzt werden kann. Insgesamt
verfügen die easySafety-Geräte
über 14 sichere Eingänge und
wahlweise entweder vier Relais-
ausgänge oder einen redundan-
ten Relais- plus vier Transistor-
ausgänge, die allesamt als Sicher-
heitsausgänge ausgelegt sind. ❯

Erstmals war der Bundesjungmonteurwettbewerb,
der im Rahmen der Vienna-Tec über die Bühne
ging, zugleich auch die Vorausscheidung für die
Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills“, die im Sep-
tember 2009 im kanadischen Calgary stattfinden
wird. Vier Tage lang stellten 13 österreichische
Jungelektrotechniker ihr Können unter Beweis -
natürlich unter ständiger Beobachtung der Messe-
besucher sowie der Fachjury. 
Die praktische Aufgabe, bei der zum ersten Mal
keine konventionellen Schalter, sondern aus-
schließlich SPS- und KNX-Technik zum Einsatz kam,
bestand in der Ausführung einer Gebäudeinstalla-
tion in Verbindung mit Gebäudesystemtechnik auf
Basis KNX.  In einem simulierten Gebäude waren

Installationen für den Wohnbereich mit den
Anwendungen Beleuchtung (Dimmen sowie
bewegungsabhängige Treppenbeleuchtung in-
klusive Zähler) und Jalousie, Zentralfunktionen
und Szenen zu realisieren. Die Leitungsfüh-
rung erfolgte über Kabelkanäle und Installa-
tionsrohre und gemäß der Installations- und
Elektroplanung galt es, die Leitungsführungs-
kanäle und Installationsrohre der Stromkreis-
verteiler zu montieren und zu bestücken. Am
Ende bewies der 19-jährige Osttiroler Matthias
Klaunzer die stärksten Nerven und holte sich
mit nur zwei Punkten Vorsprung den Bundes-
sieg. – Bezeichnenderweise befindet sich in
seinem Lehrbetrieb, dem Lienzer Unterneh-

men Elektro Ortner, ein Drittel der 24-
köpfigen Mannschaft gerade in Aus-
bildung. Auf den Plätzen folgte der
Wiener Benjamin Kranzer vom
Elektrounternehmen E. Csernohorsky,
Rang drei ging nach Vorarlberg an Mi-
chael Österle vom Lehrbetrieb Elektro
Kirchmann aus Langen bei Bregenz.
Chefexperte und Wettbewerbs-Organisa-
tor Christian Bräuer sparte im Anschluss
jedenfalls nicht mit lobenden Worten:
„Was die Jungs da leisten, ist mehr als
nur Meisterkurs-Niveau. Ich würde jeden
von ihnen ung'schaut bei mir einstellen.”
Bräuer wird Matthias Klaunzer in den
nächsten Wochen und Monaten tatkräf-

tig unterstützen und ihn auf die Herausforderung
des weltweit größten Berufswettbewerbs vorbe-
reiten. „Für Österreich ist die Teilnahme an den
World Skills auch deshalb wichtig, weil sich bei
dem Event die Ausbildungsstandards der einzel-
nen Länder vergleichen lassen. Und betrachtet
man die Ergebnisse, sprechen diese ganz klar für
das duale System Österreichs.” - Zur Erinnerung:
Nachdem Andreas Indrist bei den letzten World
Skills zwar ganz vorne mitgemischt, den WM-Titel
aber verfehlt hatte, holte er kürzlich den Europa-
meistertitel nach Österreich.

NACHWUCHSBEWERB: KLAUNZER GOES KANADA

Moeller präsentierte zum Thema „Sicher-
heit in der Industrie” mit easySafety das
neueste Mitglied der easy-Familie. 

Matthias Klaunzer hielt beim Bundesjungmonteur–
wettbewerb den kritischen Blicken der Jury stand 
und siegte knapp vor Benjamin Kranzer und Michael
Österle (v.l.). (Fotos: BI Elektrotechnik, Kersten Viehmann)

Betreuer Christian Bra ̈uer (li.) wird Matthias
Klaunzer auf die Berufs-WM Worldskills 2009 in
Calgary bestens vorbereiten.
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Neuheiten von Dehn
Dehn präsentierte gleich eine
ganze Palette an Schutzlösungen,
die sich praktischerweise auch
im eben erschienenen Überspan-
nungsschutz-Katalog wiederfin-
den. Auf der Vienna-Tec stand
neben den Innovationen in der
Blitzductor XT-Familie, wie
etwa das speziell für Zweidraht-
schnittstellen entwickelte Ablei-
termodul BXT ML2, der Pro-
duktbereich Condition Monito-
ring für Überspannungs-Ableiter
im Vordergrund. Da sich heute
der Geschäftsbetrieb fast aller
Unternehmen auf die Zuverläs-

sigkeit und Verfügbarkeit infor-
mationstechnischer Systeme
stützt, sind Maßnahmen zum
Blitz- und Überspannungsschutz
ohnehin unumgänglich. Über-
spannungs-Ableiter schützen die
Hardware vor leitungsgebunde-
nen Störimpulsen, jedoch kön-
nen auch Ableiter überlastet wer-
den und unterliegen einer Alte-
rung. Dementsprechend bietet
die DEHNrecord MCM XT
Condition Monitoring-Einheit
die Möglichkeit, bis zu zehn Ab-
leiter vom Typ Blitzductor XT
zu überwachen. Auf diese Weise
lassen sich eventuelle Beinträch-
tigungen oder Vorschädigungen
frühzeitig erkennen und daraus
resultierende Signalstörungen
vermeiden. Dabei generiert das
platzsparende Tragschienengerät
wie ein Frühwarnsystem bereits
bei einer drohenden Ableiter-
überlastung eine Störmeldung,
zeigt diese mit der integrierten
3-Farben-LED an und leitet sie
über einen der zwei integrierten
Störmeldekontakte weiter. Eine

Betriebsstörung der Überwa-
chungseinheit, zB durch einen
Spannungsausfall, wird ebenso
signalisiert. 
Auch in die Debatte um erneu-
erbare Energien hat Dehn etwas
einzubringen, wie VL Andreas
Kaltenbrunner erkläuterte: „Ein
Zukunftsthema, das gerade so
richtig anläuft, ist Überspan-
nungsschutz bei Photovoltaik-
Anlagen. In diesem Bereich
steckt enormes Potenzial.”

Werken mit Klauke
Der Fokus am Messestand von
Klauke lag auf dem normgerech-

ten Verpressen von Ka-
belschuhen bzw dem
neuen pneumatischen
Pressgerät KPM15. Die-
ses zeichnet sich zu-
nächst durch die hohe
Pressgeschwindigkeit
von maximal einer Se-
kunde aus, womit das
Gerät zur Serienpro-
duktion von Kontakten
geeignet ist. Weiters
kommen das ergonomi-
sche Design für eine
optimale Einhandbedie-
nung, der um 360°
drehbare Presskopf und

das geringe Gewicht von 1,5 kg
dem Elektrotechniker bei Mon-
tagearbeiten in Schaltschränken
entgegen. In Verbindung mit
dem ebenfalls neuen Adapter
KPM15 PRO für die Pressköpfe
der Klauke PRO-Serie lassen
sich die unterschiedlichsten Ver-
pressungen in gleichmäßig hoher
Qualität herstellen, zB für Ader-
endhülsen, isolierte Kabelverbin-
dungen, Rohr- und Quetschka-
belschuhe oder auch für Steck-
verbinder von Photovoltaik-An-
wendungen. Als besonders prak-

tisch erweist sich außerdem der
variabel einstellbare Tischständer
KPM15TH mit Kugelkopfhalte-
rung und Fußschalter aus dem
Zubehör-Programm, der aus
dem Basis-Pressgerät ohne gro-
ßen Aufwand ein stationäres
Tischgerät zur Serien-Konfek-
tionierung von Kabeln macht.

Spezialitäten von Schurrer
Aus dem Portfolio an elektro-
technischen Spezialartikel legte
Schurrer den Schwerpunkt auf
Signalgeräte von Auer sowie
Werkzeug und Kabeltechnik aus
dem Hause Haupa. Für einen
stets gut gefüllten Stand sorgte
dabei die traditionell erstklassige
Bewirtung am Messestand, was
besonders die jugendlichen Be-
sucher zu schätzen wussten. –
Ein wichtiger Faktor für GF
Reinhold Wolfsgruber, denn „das
sind ja die möglichen Geschäfts-
partner von morgen.”   
Insbesonders durch innovatives
Design zeichnen sich die neuen
optisch-akustische LED-Signal-
säulen von Auer aus, die sowohl
in verschiedensten Industriean-
wendungen als auch in der Ge-
bäudetechnik eingesetzt werden
können – durch die hohe
Schutzklasse IP 65 auch im
Außenbereich. Vielseitig ver-
wendbar werden die Signal-
leuchten durch die Möglichkeit,
das LED-Signal sowie die akusti-
schen Töne je nach Bedarf zu
konfigurieren. 

One Company –
Many Solutions
Unter diesem Motto stand der
Messeauftritt von Schneider
Electric und der Schwesterfir-
men. Mit dem Compact NSX
läutete Schneider Electric ein

neues Zeitalter an Leistungs-
schaltern ein, indem erstmals ein
kompakter Leistungsschalter auf-
grund seiner Messmöglichkeiten
(Strom, Spannung, Leistung
Energie und Oberschwingun-
gen) auch zur Kostenoptimie-

rung, Überwachung der Ener-
giequalität, Betriebssteuerung
und Wartungsplanung herange-
zogen werden kann. Innovations-
kraft stellte das Unternehmen
zudem in Form des speziellen
FI-Schutzschalters RED unter
Beweis: Dieser schaltet sich im
Fehlerfalle nach einer Isolations-
prüfung automatisch wieder ein
und ist somit besonders für
Zweitwohnsitze, Ampelanlagen,
im Telekombereich oder Daten-
zentren geeignet. 

Orange vor Ort
Eine vermeintlich ungewöhnli-
che Kooperation war auf der
Vienna-Tec ebenfalls zu finden:
In Zusammenarbeit mit der
Elektrotechnik-Bundesinnung
präsentierten Netzbetreiber
Orange und Software-Spezialist
ETU den „Gebäudeprofi mo-
bil”. Mit dieser Lösung lässt sich
der Energieausweis für Gebäude
– zumindest in einer Grobein-
schätzung – mobil ausstellen.
Während ETU als international
tätiges Unternehmen die Ener-
gieausweis-Software bereitstellt,
sorgt Orange für die Endgeräte
(Sony Ericsson X1 oder Sam-
sung I780) sowie den reibungslo-
sen Datentransfer. ■

INFO: www.vienna-tec.at

Innovativ: Der FI-Schutzschalter
RED von Schneider Electric
schaltet sich selbst wieder ein. 

Schurrer-GF Rein-
hold Wolfsgruber
durfte sich über
buntes Treiben am
Messestand freuen.
Dafür sorgten so-
wohl die Produkte
von Haupa und Auer
als auch die stets
große Zahl an Stand-
besuchern.

Dehn legte auf der Vienna-Tec großes Ge-
wicht auf das Thema Condition Monitoring. 
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THEMATISCH DREHTE sich am
Vienna-Tec-Stand von ABB im
weitesten Sinne alles um die
Energie: Energiegewinnung und
-verteilung als Grundlage in der
Produktion wie im Alltag, Ener-
gieeffizienz zur Steigerung der
Produktivität sowie zur Scho-
nung der Umwelt. Über die
großzügig angelegte Produkt-
schau hinaus informierte Peter
Smits, Leiter der Region Zen-
traleuropa (der größten im Kon-
zern), darüber, welche Beiträge
und Lösungen ABB schon heute
zu bieten hat, sowie darüber, wo
die Herausforderungen der kom-
menden Jahre liegen werden.

Gute Nachrichten
Wie Smits berichtete, lieferte
ABB nicht nur im Geschäftsjahr
2007 ein sehr zufriedenstellendes

Ergebnis ab (siehe Kasten), son-
dern konnte heuer nochmals or-
dentlich zulegen: In Österreich
stieg in der ersten Jahreshälfte der
Auftragseingang um satte 16%
auf 83,75 Mio Euro, der Umsatz
wuchs gar um 22% auf 82,68
Mio Euro – gute Aussichten also
für das Unternehmen. 

Fünf Divisions – eine Devise
Über alle fünf Divisions der
ABB-Gruppe – Energietechnik-
produkte, Energietechniksyste-
me, Automationsprodukte, Pro-
zessautomation und Robotik –
steht eine Maxime im Vorder-
grund, betonte Smits: „Produkti-
vität erhöhen – Energieeffitienz
verbessern.” 
Dafür nannte Smits einige Bei-
spiele aus der Praxis: Im Bereich
Photovoltaik etwa, wo ABB zwar
keine kompletten Anlagen bietet,
mit Robotern für die Solarmo-
dulfertigung sowie einem breiten
Angebot an Schutz- und Schalt-
technik aber wesentliche Beiträ-
ge leistet. Oder im Kraftwerks-
bau, wo ABB anders als noch vor
einigen Jahren heute weder Tur-
binen, Generatoren oder schlüs-
selfertige Bauten anbietet, aber
bei der Leittechnik die Markt-
führerschaft inne hat und durch
Anfahroptimierung 20% Brenn-
stoffeinsparung sowie eine Stei-

gerung de Wirkungsgrades von
bis zu 0,5% (in diesem Bereich
ein enormer Wert) ermöglicht.
Die ABB-Lösungen für das
Stromnetz umfassen Komponen-
ten zur verlustarmen Übertra-
gung ebenso wie solche zur Ka-
pazitätserhöhung von bestehen-
den Leitungen oder Phasenschie-
ber-Transformatoren zur Steue-
rung des Stromflusses (entspricht
einer „Ampel im Netz”). 
Herausforderungen ortete Smits
zudem im Bereich Industriemo-
toren: „In der Industrie befinden
sich heute nach wie vor 90%
klassische Motoren im Einsatz,
die noch nicht mit ressourcen-
schonender Antriebstechnik, wie
ABB sie bietet, nachgerüstet sind.
Daher steckt in diesem Bereich
für beide Seiten enormes Poten-
zial.”

Zukunftschancen
Als Motor für weiterhin steigen-
de Investitionen rund um den
Themenkreis Energieeinsparung
und CO2-Reduktion bezeichne-
te Smits die Umsetzung der eu-
ropäischen Klimapolitik. Diese
oft als  „20 –20–20” abgekürzte
Strategie (20% Anteil erneuerba-
rer Energien und 20% CO2-Re-
duktion bis zum Jahr 2020) wür-
de insbesonders in den Berei-
chen Stromnetz-Ausbau, Kraft-

werks-Neubau, Windenergie (wo
ABB schon heute einen großen
Teil der Komponenten für das
„Innenleben” der Anlagen be-
reitstellt), Photovoltaik sowie
energiesparende Technologien
bei Industrie-, Zweck- und
Wohnbauten zum Tragen kom-
men. Dahingehend sei auch der
der demographische Wandel der
Bevölkerung ein nicht zu unter-
schätzender Faktor: „Die Alte-
rung der Menschen führt zu
neuen Bedürfnissen, und schon
heute lassen sich unterschiedliche
Komfortelemente zu einer ener-
giesparenden Lösung auf KNX-
Basis kombinieren”. Das größte
Einsparpotenzial stecke, so Smits,
in der Automatisierung der Be-
leuchtung und der Lüftung – zu
diesem Ergebnis war eine Studie
des deutschen Zentralverbandes
ZVEI gekommen. Für Smits lau-
tete die Schlussfolgerung daher:
„Die Lösungen werden jetzt
nicht neu erfunden, sondern
vielmehr optimiert und mitein-
ander kombiniert.” Oder, wie es
Franz Chalupecky, Vorstand ABB
Österreich, formulierte: „Finan-
zieller Erfolg und Schutz der
Umwelt sind zwei Ziele, die oft
als widersprüchlich gelten, es
aber nicht sind.” ■

INFO: www.abb.at

ABB AUF DER VIENNA-TEC: OPTIMIERUNG DURCH KOMBINATION

Komplett von A bis Z
Als Technologieführer in den beiden zentralen

Industriebereichen Energie- und Automations-

technik nutze ABB die Vienna-Tec, um die neu-

esten Produkte und Innovationen im Portfolio

zu präsentieren. Darüber hinaus stand ein

Pressegespräch auf dem Programm, in dessen

Rahmen Peter Smits, Leiter der Region Zentral-

europa, sowohl die geschäftliche als auch die

strategische bzw thematische Entwicklung des

Unternehmens beleuchtete.

ABB Konzern
Umsatz 2007: 37,3 Mrd USD
EBIT 2007: 4 Mrd USD
Gewinn: 3,8 Mrd USD
Mitarbeiter: 115.000
Umsatz Q2/2008: 9 Mrd USD

ABB Österreich
Umsatz 2007: 195 Mio USD
Mitarbeiter: 400
Umsatz Q2/2008: 113 Mio USD

ABB IN ZAHLEN

Peter Smits, Leiter
der Region Zentral-
europa, brachte die
Debatte um ener-
giesparende Tech-
nologien auf den
Punkt: „Die Lö-
sungen sind bereits
vorhanden und
werden heute nicht
mehr neu erfunden,
sondern vielmehr
optimiert und
miteinander
kombiniert.”
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GLEICH IN DOPPELTER HINSICHT
hat GF Leopold Rokos heuer im
Rahmen der Futura den „richti-
gen Riecher” unter Beweis ge-
stellt: Zum einen durch die ge-
lungene Präsentation der Mega-
man-Produktrange, was aufgrund
der enormen Breite des Sorti-
ments Fingerspitzengefühl bei
der Auswahl erfordert, zum an-
deren durch die Entscheidung,
den Messestand im Vergleich
zum Vorjahr etwa doppelt so
groß zu bemessen. Das rege
Interesse des Publikums gab Ro-
kos zweifelsohne Recht und be-
stätigte den GF zugleich darin,
dass „man an Megaman nicht
mehr vorbeigehen kann” - und
in Anbetracht der vorgestellten
Neuheiten erst recht nicht.

Immer eine Alternative
Einen Schwerpunkt bildete der
Bereich der Halogenersatz-Pro-

dukte. Dahingehend befanden
sich die GU9- und GU10-Mo-
delle zwar bereits vorher im Pro-
gramm, wie Rokos bestätigte,
seien die Dauerbrenner zugleich
aber auch Dauerrenner: „Vor al-
lem die GU9-Energiesparlampen
werden sehr oft nachgefragt.
Diese bieten nicht nur Vorteile
wie vielfach reduzierte Leis-
tungsaufnahme bei vielfach län-
gerer Lebensdauer und deutlich
geringere Wärmeentwicklung,
sondern machen - anders als der
Draht bei G9 Halogen - auch
keine Probleme beim Einsetzen
in die Fassung.” Als neue Alterna-
tive wurde die Energiesparlampe
R7s vorgestellt: Diese ab No-
vember lieferbaren 25 Watt-Mo-
delle ersetzen herkömmliche

Halogenstablampen mit
118 mm Länge, wie sie
sehr häufig in Halogen-
Flutern eingesetzt wer-
den, und entsprechen
dabei mit 15.000 Stun-
den Lebensdauer,
600.000 Schaltzyklen
sowie einem speziellen
Kühlrohr den hohen
technischen Standards
von Megaman ebenso
wie den ökologischen
Ansprüchen, denn auch
bei den R7s-ESL
kommt die Amalgam-

Technologie zum Einsatz. 

Weiter ausgebaut
Erweitert wurde außerdem die
Noblesse-Serie um 18 Watt-Mo-
delle in Birnenform (mit Split-
terschutz): „Ab sofort lieferbar”
konnte Rokos in Bezug auf die
Opal-Produkte verkünden. Dar-
über hinaus wurden auch die
Clusterlite-Produkte (von 40 bis
320 Watt) für den gewerblichen
und industriellen Einsatz in den
Mittelpunkt gerückt: „In diesem
Bereich liegt großes Potenzial”,
betonte der GF, „da wir äußerst
vielfältige und flexibel einsetzba-
re Möglichkeiten anbieten kön-
nen.” In diesem Zusammenhang
äußerte Rokos eine Art Weckruf
in Richtung Großhandel: „Ich

glaube, für den Großhandel tut
sich durch Energiesparlampen im
Allgemeinen eine sehr große
Chance auf, die teilweise ver-
schlafen wird. Und gerade im
Energiesparsektor ist es ein enor-
mer Vorteil, wenn es wie bei Me-
gaman laufend neue Produkte
gibt.”

Neue Wege
Ebenfalls in die Kerbe Halogen-
ersatz schlug Rokos mit design -
orientierten Beleuchtungslösun-
gen (IP 20) für den professionel-
len Einsatz: Der Spot-Strahler
Loft PAR38 etwa ersetzt Halo-
gen-Strahler und kann optional
auch mit dimmbaren ESL be-
stückt werden. Als Alternative zu
kurzlebigen Halogen-Down-
lights wurde Conxento GX53
mit einer Lebensdauer von
15.000 Stunden und 30°
schwenkbarem Reflektor präsen-
tiert und das Prima Shoplight
GX53 für Universal-3-Phasen-
schiene soll mit punktgenauer
Justierbarkeit der Beleuchtung
die Halogen-Reflektoren ablö-
sen. Eine weitere Neuheit stellte
der Luster mit integrierter Vor-
schaltelektronik dar, der mit
Clusterlight-ESL (200 oder 320
Watt, E40) bestückt wird. ■

INFO: www.megaman-rokos.at

ROKOS MIT ERFOLGREICHEM FUTURA-AUFTRITT

Dauerrenner 
Dauerbrenner
Vom ersten Messetag an ging am Stand von Rokos die sprich-

wörtliche Post ab. Den Grund dafür lieferte einmal mehr das

Energiesparlampem-Sortiment von Megaman, aus dem so-

wohl einige Erweiterungen des bestehenden Programms -

etwa der Noblesse-Serie -, als auch eine Reihe von innovativen

Neuheiten aus dem professionellen Bereich sowie auf dem Ge-

biet des Ersatzes von Halogenstablampen präsentiert wurden.

GF Leopold Rokos hatte auf der Futura einmal mehr zahlreiche
 Neuheiten aus dem Hause Megaman zu präsentieren, besonders 
im Bereich der Halogenersatz-Produkte.

ESL als Halogenersatz bildete
einen thematischen Schwer-
punkt bei Rokos

Enormes Potenzial wird dem
Großhandel im Energiesparsek-
tor zugeschrieben. Dieser 
müsste in Zukunft allerdings 
aktiver agieren. 

KURZ UND BÜNDIG:

Bei soviel weiblichem Charme war’s kein
Wunder, dass der Rokos-Stand sehr gut
 besucht war. 
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WÄRE DER TESTBERICHT des
deutschen Magazins Öko-Test am
1. April erschienen, hätten’s
wahrscheinlich sogar einige lustig
gefunden. Weil es aber der 25.
September war, an dem das ver-
nichtende Urteil über den Ein-
satz von Energiesparlampen ver-
öffentlicht wurde, schrillten bei
Herstellern und Interessensver-
bänden sogleich die Alarmglo-
cken. Behauptungen, wonach
ESL weder den Geldbeutel noch
die Umwelt in dem von den
Herstellern angegeben Maß
schonen würden und darüber
hinaus sogar ein Gesundheitsrisi-
ko für die Konsumenten darstell-
ten (siehe Kasten „Helle Öko-
Köpfe auf Abwegen”), hatte der
heimische Fachverband schließ-
lich einiges entgegenzusetzen.

FEEI auf den Barrikaden
Als abstrus und wissenschaftlich
haltlos kritisierte Dr. Manfred
Müllner, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Fachverbandes
der Elektro- und Elektronikin-
dustrie, die immer wieder auf-
tauchenden Mythen über mögli-
che gesundheitliche Beeinträch-
tigungen durch Energiesparlam-
pen: „Es ist umso ärgerlicher, dass
bei den KonsumentInnen unbe-
gründete Ängste geschürt wer-

den, da Energiesparlampen in
Wahrheit auf einer für den Men-
schen sicheren Technologie be-
ruhen und in Zukunft einen we-
sentlichen Beitrag zur Schonung
unserer Umwelt leisten werden.

Die KonsumentInnen sollen wis-
sen und können darauf vertrau-
en, dass es keine Bedenken gegen
den Umstieg von herkömm-
lichen Glühbirnen auf stromspa-
rende Energiesparlampen gibt“,

stellte Müllner klar und verwies
dabei auf den aktuellen Wissens-
stand zu den Themen „bläuliches
Licht“, „Quecksilber“ und
„elektromagnetische Felder“ bei
Energiesparlampen.

UFH STARTET UMFASSENDE KAMPAGNE FÜR
ENERGIESPARLAMPEN

Jetzt erst
recht!
Ein im September dieses Jahres vom deutschen Ma-

gazin Öko-Test veröffentlichter Test von Energiespar-

lampen sorgte für regelrechte Empörung in der

Branche. Diese setzte sich nicht nur geschlossen gegen

das verkündete „Ende einer Erfolgsgeschichte” vehe-

ment zur Wehr, sondern startete kurz darauf eine vom

UFH initiierte Aufklärungskampagne.

Anfang Oktober 
startete die UFH-
Kampagne „Fang das
Licht!”, mit der die
Konsumenten nicht
nur umfassend 
informiert, sondern
natürlich auch zum
Einsatz von Energie-
sparlampen bewogen
werden sollen.

Öko-Test gelangte im Rahmen des Tests von 16 verschie-
denen, warmweißen Energiesparlampen nach den Krite-
rien Helligkeit, Lichtqualität, Haltbarkeit, Energieeffi-
zienz, Elektrosmog und Material zu Ergebnissen wie:

3 Energiesparlampen sind kein wirklicher Fortschritt
und keine echte Alternative zu Glühbirnen. In Anbe-
tracht der gesundheitlichen Risiken, die man bei
der Anwendung eingehe, stellt sich die berechtigte
Frage, ob die Klimaschutzziele nicht mit anderen
Mitteln besser und weniger risikoreich zu erreichen
sind.

3 Selbst die Hersteller geben hinter vorgehaltener
Hand zu, dass es sich lediglich um eine Übergangs-
technologie handelt.

3 Das tatsächliche Sparpotenzial ist deutlich geringer,
als angenommen. Statt 80 Prozent gegenüber einer
Glühlampe sparen die meisten untersuchten Model-
le lediglich 50 bis 70 Prozent Energie – ein Modell
verbrauchte sogar mehr Strom als eine Glühbirne. 

3 Die Lichtfarbe ist – anders als bei Glühbirnen – weit
entfernt von natürlichem Licht.

3 Zudem flackern Energiesparlampen im bewusst
nicht mehr wahrnehmbaren Bereich wie ein Blitz-
lichtgewitter. Experten machen solch schlechtes
Licht zum Beispiel für Kopfschmerzen, Schwindel,

Unwohlsein, neurologische Störungen bis hin zu
Hormonproblemen verantwortlich.

3 Elektrisch stärkere Wechselfelder als bei Glühbirnen
und höhere Frequenzen als Folge der elektroni-
schen Vorschaltgeräte machen die Energiesparlam-
pe zu einer erheblich schlechteren, verzerrten und
schmutzigen Lichtquelle. 

3 Aufgrund ihres Quecksilbergehaltes sind ESL
Sondermüll.

Somit kam kein einziges der getesteten Modelle über die
Note „Befriedigend” hinaus – ganz im Gegensatz zum
letzten Test von Stiftung Warentest und Konsument.
Während man dieses Resultat bei Öko-Test auf „weitere
Parameter, die zur Untersuchung herangezogen wur-
den” zurückführte, betrieb der deutsche Zentralverband
ZVEI Ursachenforschung auf einer anderen Ebene und
kritisierte die Auswahl der Messmethoden: zB wäre bei
der Beleuchtungsstärke nicht die Normprüfung mit
Messkugel und Lumen nach IEC60969 angewandt wor-
den, die Messung der elektrischen und magnetischen
Wechselfelder wäre analog der Computernorm TCO für
Rechner und Bildschirme durchgeführt worden. Um zu-
künftig Messergebnisse zu erhalten, die dem hohen eu-
ropäischen Standard entsprechen, bot der ZVEI der Zeit-
schrift sogleich seine Unterstützung für Messungen an.

„HELLE” ÖKO-KÖPFE AUF ABWEGEN
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Unbedenklich
Zunächst sei die Angst vor Schä-
digung des Auges durch bläuli-
ches Licht unbegründet: Im
Farbspektrum von Energiespar-
lampen sind zwar auch geringe
Mengen an ultraviolettem Licht
enthalten, die UV-Komponente
ist aber um ein Vielfaches (im
Vergleich zu einem durchschnitt-
lichen Sommertag etwa um den
Faktor 80.000) geringer als das
UV-Licht, das in Tageslicht ent-
halten ist. In Bezug auf das in
ESL als Leuchtmittel enthaltene
Quecksilber nannte Müllner
zum einen die äußerst geringe
Menge von rund 2 Milligramm
je Lampe, zum anderen den Um-
stand, dass dieses weder vor, in
und nach Betrieb entweichen
könne. – Selbst beim versehent-
lichen Zerbrechen einer ESL ist
die enthaltene Quecksilbermen-
ge so gering, dass sie für Men-
schen unbedenklich ist, darüber
hinaus werden bei der konven-
tionellen Stromerzeugung durch
die Verbrennung von Kohle weit
größere Mengen an Quecksilber
freigesetzt. Die Stromersparnis
durch ESL führt somit zu einer
entsprechenden Quecksilberre-

duktion bei der Stromerzeugung
durch kalorische Kraftwerke. Zu
den elektromagnetischen Feldern
stellte Müllner klar, dass ESL so
wie jedes Gerät, das mit Strom
funktioniert,  elektromagnetische
Felder habe, die sich aber im
Rahmen der Felder herkömm-
licher Glühbirnen bewegen und

zudem um ein Vielfaches unter
den international anerkannten
Grenzwerten der Weltgesund-
heitsorganisation WHO und der
International Radiation Protec-
tion Agency liegen würden. 

Einer Meinung
Bestätigt wurden diese Aussagen
bereits im Frühjahr des heurigen
Jahres von einem, der es wissen
muss. Augenarzt Univ.Prof. Dr.
Peter Heilig, der seit Jahrzehnten
Studien über Licht-Schädigun-

gen der Augen betreibt, meinte
damals gegenüber Konsument:
„Sparlampen sind nicht schäd-
lich. Darin ist sich die Fachwelt
einig”, und ergänzte in Hinblick
auf angebliche Netzhautschädi-
gungen bei Tierversuchen, dass
im Jahre 1966 mit elektrophysio-
logischen und histologischen

Methoden tatsächlich Lichtschä-
den an der Ratten-Netzhaut do-
kumentiert werden konnten. Bei
dem damaligen Experiment sei
die Intensität und Dauer der
Licht-Belastung der Augen aber
so lange erhöht worden, bis
Schäden auftraten – es sich also
um eine absichtlich herbeigeh-
führte Schädigung handelte. 

UFH-Kampagne
Seit 6. Oktober wirkt die UFH
Altlampen Systembetreiber GmbH

mit Unterstützung von Philips,
Osram, GE Lighting, Sylvania
und dem Lebensministerium der
vorangegangenen Verunsiche-
rung der Konsumenten entge-
gen: Durch die gemeinsame Ini -
tiative mit dem Titel „Fang das
Licht” sollen die Konsumenten
umfassend über Energiesparlam-
pen informiert und für einen
Umstieg auf die intelligente Be-
leuchtung gewonnen werden.
Das Herzstück der Kampagne ist
die Website www.fangdaslicht.at,
die Wissenswertes und nützliche
Informationen rund um das The-
ma Energiesparlampen bereithält
sowie im Menü „Richtig oder
falsch?“ mit den bereits genann-
ten Vorurteilen aufräumt – und
somit zusammengefasst ein klares
Plädoyer für Qualitätsprodukte
renommierter Hersteller dar-
stellt. Darüber hinaus steht auf
der Webseite ein Energiespar-
rechner zur Verfügung, der die
Geld- und Stromersparnis beim
Umstieg von herkömmlichen
Glühbirnen auf Energiesparlam-
pen konkret und individuell er-
mittelt sowie als weiteres Feature
eine einfache Umrechnungsta-
belle, die die Lampenleistungen
von herkömmlichen und moder-
nen Modellen vergleicht. 
Ein weiteres wichtiges Ziel der
UFH-Kampagne lautet, die
Konsumenten darüber zu infor-
mieren, dass Energiesparlampen
– anders als herkömmliche
Glühbirnen – nicht in den Rest-
müll gehören, sondern gesam-
melt und fachgerecht recycelt
werden müssen: Für verbrauchte
ESL stehen entweder die ent-
sprechenden  Sammelstellen
(Mistplatz) oder – den Kauf einer
neuen vorausgesetzt – die
Rückgabe beim Elektrofach-
händler zur Verfügung. 
Als begleitende Maßnahme
werden im Zuge der Kampagne
österreichweit an alle Haushalte
Türhänger verteilt und Inserate
in regionalen Medien geschaltet
– was in Anbetracht der im
nebenstehenden Kasten be-
schriebenen Studie auch als
durchaus sinnvoll und notwendig
erscheint. ■

INFO: www.feei.at, www.ufh.at

www.fangdaslicht.at

„Elektromagnetische Felder gehören für
 Menschen in Industrieländern zum täglichen
Leben. Wie jedes Gerät, das mit Strom
 funktioniert, haben auch Energiesparlampen
elektromagnetische Felder. “

Dr. Manfred Müllner, FEEI

Kürzlich wurde die Studie Nielson Global Online Survey
veröffentlicht, in der weltweit mehr als 26.000 Internet-
User (davon 500 aus Österreich) ihre Meinung zum The-
ma „Was sind die größten Beiträge, die eine Gesellschaft
im Kampf gegen globale Erwärmung und Klimawandel
leisten kann?” kund taten. Die Einstellung der Befragten
zu konkreten Maßnahmen, wie man selbst oder der
Staat den Klimawandel stoppen könnte, brachte für Ös-
terreich eine ebenso bemerkenswerte wie besorgniser-
regendende Conclusio: Für ÖsterreicherInnen ist Nach-
haltigkeit und Kampf gegen
Klimawandel vornehmlich
Aufgabe des Staates.
So fordern 35 % staatliche In-
itiativen für Forschung und
Entwicklung von energiespa-
renden Autos oder Häusern
bzw. erneuerbaren Energien,
außerdem solle – so 33% der
Befragten – die Regierung
verstärkt in die Verbesserung
des öffentlichen Verkehrs in-
vestieren, womit Österreich europaweit im Spitzenfeld
liegt. Mit 32 % ist auch die Zustimmung sehr hoch, jene,
die etwas zum Umweltschutz beitragen, steuerlich zu
begünstigen oder zu fördern. – Dem Umkehrschluss,
Steuern für umweltschädliches Verhalten einzuheben,

wird aber nur mit 6 % zugestimmt. Auch bei Maßnah-
men, die sich auf die staatliche Kontrolle oder Förde-
rung von Unternehmen beziehen, ist die Zustimmung
der ÖsterreicherInnen unter dem weltweiten Schnitt:
Nur 23 % sprechen sich dafür aus, dass die Schadstoff-
emissionen begrenzt werden sollten bzw. dass es Ver-
günstigungen für Unternehmen geben sollte, die sich
umweltfreundlich verhalten. Bei der Forderung nach
mehr staatlicher Kontrolle der Emissionen liegt Öster-
reich innerhalb der EU gar an letzter Stelle (EU-Schnitt:

38 %, Österreich: 23 %). 
Privates Engagement in Sachen
Umweltschutz ist unter der hei-
mischen Bevölkerung hingegen
nur wenig beliebt: So liegt der
Wunsch nach einem Wechsel zu
energiesparenden Glühbirnen
und elektrischen Geräten erst
an sechster Stelle der Liste
(17%), der Verzicht aufs Auto-
fahren findet ebenso wie die
Forderung, Hausbesitzer mögen

ihre Häuser isolieren, nur bei 16 % Zuspruch.     Die ein-
zige positive Ausnahme stellt beim Kampf gegen Klima-
wandel der Kauf regionaler Produkte dar: Mit einer Zu-
stimmung von 40% (global: 12%, EU-weit: 17%) ist dieser
Punkt nirgendwo wichtiger als hier zu Lande.

ÖSTERREICH – LAND DER DELEGIERER
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WIE SINNVOLL EINE BRÜCKE zwi-
schen den aktuell voll im Trend
liegenden IP-Kameras und den
nach wie vor weit verbreiteten
analogen Kameras ist, bzw wie
diese in der Praxis aussieht, de-
monstrierte ABUS mit dem Hy-
brid Digital Videorecorder
(HDVR) – einer „Black-Box“,
in der sich ein bildgewaltiges
Innenleben verbirgt. Das High-
end-System vereint Analog- und
IP-Kameras für bis zu 40 Kanäle
(davon acht für IP-Kameras) mit
einer Bildrate von 1.000 Bil-
dern/Sekunde. Die integrierte
leistungsstarke Software ermög-
licht das Management umfang-

reicher Videodaten ebenso wie
echtes Multitasking: Bilder aller
angeschlossenen Kameras live
betrachten (bei voller D1-Auflö-
sung von 704×576 Pixel), auf-
nehmen, abspielen, Daten expor-
tieren und Netzwerkzugriff – al-
les gleichzeitig und – je nach
Aufbau des Netzwerks – auch
weltweit über das Internet.
Für ausschließlich digitale Kame-
ras wurde zusätzlich der neue
Netzwerk-Digitalrecorder NVR
präsentiert. Dieser ermöglicht die
Aufzeichnung und das Manage-
ment von Videodaten aus bis zu
24 IP-Kameras und bildet damit
eine ideale Plattform für den
boomenden IP-Kamera-Markt.

Immer dabei
Ebenfalls vorgestellt (und von
den Messbesuchern sehr gut an-
genommen) wurde Videoüber-
wachung „zum Mitnehmen“:
Mit den neuen tragbaren Ecoline
Mini-Digitalrecordern (DVR)
können Bilder einer angeschlos-
senen Kamera aufgezeichnet und
über das integrierte 2,5’’-Farb-
display sofort abgespielt und be-
trachtet werden. – Der Anschluss
an einen Monitor ist bei den
neuen Geräten nicht mehr erfor-
derlich. 
Eine passende Clipkamera – mit
einem Objektiv klein wie ein

Nadelöhr – sorgt beim DVR für
eine unauffällige Überwachung,
indem sie einfach an der Klei-
dung befestigt wird. Die Strom-
versorgung der Kamera erfolgt
direkt über den Recorder, für

den mobilen Einsatz im PKW
lässt sich der DVR mithilfe eines
speziellen Car-Kits einfach an
den Zigarettenanzünder an-
schließen, wodurch gleichzeitig
der Akku des DVR geladen
wird. Zu den technischen Merk-
malen des DVR zählen MPEG-
4-Komprimierung, eine Auflö-
sung von max. 640x480 Pixel so-
wie eine Aufnahmekapazität von

bis zu 80 h  (auf einer 8 GB SD-
Karte). Somit eignet sich der
Mini-Digitalrecorder überall
dort, wo mobile und flexible Lö-
sungen in der digitalen Aufzeich-
nung gefragt sind – ein Beispiel
wäre etwa der Einsatz im Taxi, da
sich im Zusammenspiel von
Mini-DVR, Clipkamera und
Car-Kit neue Möglichkeiten der
Überwachung ergeben. 

Perfektes Zusammenspiel
Mit der Weltpremiere des brand-
neuen  Funkalarmsystems Sec-
vest 2WAY (ausgestattet mit
Backlight-Statusanzeige, bidirek-
tionaler Fernbedienung und 48
Funkzonen) demonstrierte
ABUS das harmonische Zu-
sammenspiel von mechanischer
und elektronischer Sicherheits-
technik: Diese ist die erste
Alarmanlage, die einen Einbruch
nicht nur meldet, sondern in
Kombination mit der elektro-
mechanischen Funk-Fenstersi-
cherung ABUS FTS-E aktiv ver-
eitelt. Bei einem Einbruchver-
such setzt die FTS 96 E dem
Einbrecher durch zwei massive
Stahlriegel einen starken mecha-
nischen Widerstand entgegen
und verzögert dadurch das Vor-
haben des Eindringlings massiv.
Gleichzeitig alarmiert die Secvest
2WAY schon beim ersten

NEUE SICHERHEITS-LÖSUNGEN VON ABUS

Die nächste
Generation
Auf der Sicherheitsmesse Security in Essen präsentierte

ABUS Security Center die aktuellsten Zuwächse im Port-

folio. Sowohl im Bereich der Alarmanlagen als auch der

Videoüberwachung setzte der Sicherheits-Spezialist

dabei neue Maßstäbe, unter anderem mit mobilen 

Lösungen, verbesserten Funk-Systemen sowie einer 

„Black Box”.

Doppelt sicher mit der Secvest 2WAY: Bei einem Einbruchsversuch hält
der mechanische Widerstand den Täter auf, während Bewohner und
 Polizei bereits verständigt werden.

ABUS Security Center setzt
mit dem hybriden High-end-Sys-
tem HDVR neue Maßstäbe im
Bereich der Videoüberwachung.

Eine Weltpremiere stellt das
Funkalarmsystem Secvest 2WAY
dar, indem es durch die Kombi-
nation elektrischer und mecha-
nischer Komponenten aktiv vor
Einbrüchen schützt. 

Mobile Lösungen sind stark im
Kommen: Mit dem vielseitigen
Mini-DVR präsentierte ABUS die
neueste Gerätegeneration in
diesem Bereich.

KURZ UND BÜNDIG:

Die ideale Ergänzung für das Mini-
DVR: Mit dem Car-Kit gelingt dis-
krete Überwachung im PKW. 
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Bruchversuch – lange bevor die
mechanische Sicherung voll be-
lastet wird. Somit können Be-
wohner, Sicherheitsdienst und
Polizei bereits reagieren, ehe der
Einbruch stattgefunden hat. – Im
günstigen Fall ist der Täter be-
reits geschnappt, ehe er das Haus
überhaupt betreten hat. Mit der
Verwirklichung dieses Sicher-
heitskonzepts wird nicht nur die
Bedrohung durch Einbrecher
enorm reduziert, sondern zu-
gleich auch der Trend für das
Zusammenwachsen der mecha-
nischen und elektronischen Si-
cherheitstechnik vorgegeben.

Einstieg leicht gemacht
Mit der ABUS Privest wurde
überdies ein günstiges Einsteiger-
modell in die Funkalarmtechnik
präsentiert, das sich – komplett
auf modernster Funktechnologie
basierend – auch zur Eigeninstal-
lation eignet. (Das Video auf der
beiliegenden DVD leitet Schritt
für Schritt von der Anbringung
der Zentrale und den Meldern bis
zur ersten Inbetriebnahme an). 
Dennoch steckt in der Privest
nicht bloß eine Einbruchmelde-

anlage, sondern vielmehr ein Ge-
fahrenmeldesystem: Denn neben
den Meldern aus der Alarmtech-
nik (Öffnungs- Bewegungs- und
Glasbruchmelder) lassen sich
auch Wasser- und Rauchmelder
in das System einbinden. Mit bis
zu 32 Funkmeldern eignet sich
die Anlage auch für mittelgroße
Objekte, bei Alarm werden die
Bewohner über den integrierten
Signalgeber oder via-Handy-Be-
nachrichtigung gewarnt. ■

INFO: www.abus-sc.com

ABUS Privest ist die Funklösung im
Einstiegsbereich – und dank mitge-
lieferter DVD auch zur Selbstin-
stallation geeignet. 

DIE INNSBRUCKER SPEZIALISTEN
für dekorative Beleuchtung, die
mittlerweile weit über aus-
schließlich weihnachtliche Moti-
ve hinausgeht, können auf eine
äußerst erfolgreich verlaufene
Futura zurückblicken. Unter den
zahlreichen Besuchern des Mes-
sestandes befanden sich zwar
eher wenig Laufkundschaften,
interessierte Fachbesucher dafür
in umso reichlicherem Ausmaß -
somit konnten nicht nur beste-
hende Kunden betreut und in-
formiert werden, sondern auch
viele neue Kontakte geknüpft
werden. Wie sich in den Gesprä-
chen zeigte, hat MK Illumination
durch den Einsatz der LED-
Technologie offensichtlich aufs
richtige Pferd gesetzt.

Freie (Motiv-)Wahl
Aus dem vielfältigen Angebot
fanden heuer vor allem 3D-Mo-
tive - zu denen auch das „Mar-
kenzeichen” des Unternehmens,
der mehrere Meter hohe Artifici-
al Tree, gehört - regen Zuspruch.
Zu den Highlights zählten dabei
die beiden neuen Lichterketten
LED String Lite Flash für den
Outdoor-Einsatz sowie LED
String Lite Cristal/Flash Lichter-
kette zur Gestaltung von Innen-
bereichen.

Heute und morgen
Besonders erfreulich aus Sicht
von MK Illumination war heuer
das „klar erkennbare Interesse an
der LED-Technologie” auf der
einen sowie die „zunehmende
Einsicht der Besucher, dass diese
die Zukunft darstellt” auf der an-
deren Seite. Immerhin bietet das

Unternehmen sein gesamtes
Sortiment mit LED-Tech-
nologie an, was durch den
verminderten Energiebedarf
und die verringerten CO2-
Emmissionen aber nicht nur
als Beitrag zum Umwelt-
schutz zu verstehen ist, son-
dern darüber hinaus für den
Kunden weitere Vorteile wie
Erschütterungsresistenz oder
wesentlich geringere Wär-
meentwicklung der Pro-
dukte mit sich bringt. So-
wohl bei MK Illumination
als auch bei Partner Schur-
rer war man sich am Ende
jedenfalls einig, dass die Fu-
tura 08 für beide Unternehmen
ein voller Erfolg war und der
Messeauftritt einen gewichtigen
Teil zur positiven Entwicklung

im laufenden Geschäftsjahr bei-
getragen hat. ■

INFO: www.mk-illumination.com

MK ILLUMINATION MIT LED-PRODUKTEN IM AUFSCHWUNG

Steigendes Interesse

Licht erzeugt Stimmung, das gesamte Team unterstreicht diese im positiven Sinn und die

Messebesucher machen mit – besonders bei der Standparty. So oder so ähnlich lässt sich

der neuerlich gelungene Futura-Auftritt von MK Illumination zusammenfassen, bei dem

gemäß der Ankündigung die neuesten, spektakulären Beleuchtungs-Kreationen mit LED-

Technologie im Mittelpunkt standen.

Während sich die innsbrucker produktseitig in den Salzburger Messehal-
len allein auf weiter Flur sehen durften, konnte man das in Bezug auf die
mittlerweile traditionelle Standparty am Freitagabend in Anbetracht
mehrerer „Parallel-Events” nicht behaupten. Dennoch waren der Messe-
stand sowie die - aus platztechnischen Gründen mit in Anspruch genom-
menen - angrenzenden Bereiche schon zu Beginn sehr gut gefüllt. Und
im Laufe des Abends gesellten sich noch zahlreiche weitere Besucher
hinzu, um bei ausgezeichneter Bewirtung und ebensolcher Stimmung
der musikalischen Darbietung von FredEmotion zu lauschen. Dass an den

beiden darauffolgenden
Messetagen noch immer
in höchsten Tönen von
der Standparty gespro-
chen wurde, darf wohl
als Kompliment für das
Team von MK illumina-
tion und Vertriebspart-
ner Schurrer gewertet
werden – und schürt be-
reits die Vorfreude aufs
nächste Jahr. 

HIGHLIGHT STANDPARTY

Design trifft Leistung: Mit der Lichter-
kette LED White Crystal/Flash lassen
sich Innenräume dekorieren.
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Michael Siemakowski, bis Ende August
2007 Kenwood-GF in Österreich, ist seit
1. Oktober der neue heimische Saeco-
Vorstand (siehe Seite 68). Er beerbt da-
mit Norbert Kornettka, der sich mit
Ende dieses Monats auch als Saeco-Vor-
stand für Deutschland zurückziehen und
in eine Beratungsgesellschaft einsteigen
will. Wer neuer Deutschland-Vorstand
wird, soll demnächst feststehen.

LEUTE:

HEIDI HÖLBLING:

Wie die Wirtschafts-Fachtageszeitung Me-
dianet Ende September berichtete, will
Lutz gegen eine Aktion von Garant Möbel
Austria & WohnUnion gerichtlich vorge-
hen.
Die Einkaufsverbände für den mittelstän-
dischen Einrichtungs-Fachhandel hatten in
einer Aussendung mitgeteilt, dass dieser um
bis zu 40% preiswerter anbieten könne.
„Bewiesen” wurde das anhand eines kon-
kreten Beispieles: Bei Lutz in Brunn am
Gebirge wurde in einer stark beworbenen
Aktion eine Ewe-Küche mit einem 25%-
igen Rabatt um 5.750 Euro angeboten.
Bei einem der Handelspartner von Garant
Möbel Austria & WohnUnion sei diese
Küche allerdings um den Preis von 4.094

Euro zu haben. Und auch andere Händler
der Gruppe könnten mit ähnlichen Preisen
aufwarten – die Konsumenten seien vor
den Lockangeboten von Lutz also zu war-
nen.
Lutz-Sprecher Thomas Salinger wird mit
der Replik „Dass man mit solchen Mitteln
versucht, Werbung zu machen, ist unlauter,
schade und schäbig” zitiert, der in der
Aussendung von Garant Möbel Austria &
WohnUnion genannte Preis sei absolut
unrichtig.
Und weil man von den Testkäufen bereits
in diversen Zeitungsanzeigen lesen konn-
te, werde man, so der Lutz-Sprecher, nun
gerichtliche Schritte gegen Garant Möbel
Austria & WohnUnion einleiten. 

… könnte man mit der Erfindung von
Stefan Buchberger gehen: Der Student an
der Universität für Angewandte Kunst in
Wien hat mit seinem Projekt „Flatshare”,
einer modularen Kühlschranklösung, die
Jury des sechsten internationalen Desi-
gnwettbewerbs „Design Lab” von Electro-
lux überzeugt. Erstmals konnten – neben
einer hochrangig besetzten Jury – auch
Medienvertreter und Design-affine Inter-
net-user abstimmen. Ihre Wahl fiel mit
62% der abgegebenen Stimmen eindeutig
auf das Produkt des Steirers Buchberger,
der „dieses Ding” wohl aus einer persön-
lich Not heraus geplant hatte: „Ich be-

schloss, den Flatshare-Kühlschrank zu ent-
wickeln, weil es nichts Unappetitlicheres
gibt, als einen schmutzigen Kühlschrank in
einer gemeinsam genutzten Wohnung.”
All jene, die in einer Wohngemeinschaft le-
ben, können also – vorerst zumindest
theoretisch – aufatmen: Der Kühlschrank
besteht aus einer Basisstation mit bis zu
vier stapelbaren Elementen. Unterschiedli-
che Ansichten über Hygiene sind demnach
kein Grund zum Streiten mehr. Außerdem
kann sich hier jeder auch gestalterisch voll
entfalten und nicht nur über das Innenle-
ben seines Kühlschrankes bestimmen, son-
der auch über dessen „Äußerlichkeiten”.

LUTZ LEITET GERICHTLICHE SCHRITTE EIN

Küchenwerbung mit Preisvergleich
Bitte nicht
verraten!

Gleich nach dem Sommer, manchmal auch noch
mittendrin, fängt die Weihnachtszeit an, machen in
den Supermärkten Badetaschen, Flip-Flops und
Blumendekos Platz für Lebkuchen & Co. Keiner,
wirklich keiner, den ich kenne, hat eine Freude da-
mit: Allzu abrupt erfolgt dieser Wechsel, allzu früh,
nämlich dann, wenn man eigentlich noch einmal –
„ein allerletztes Mal in dieser Saison” – baden ge-
hen oder den Eissalon am Eck besuchen will, wird
einem da Winterliches präsentiert.
Was für den Konsumenten also unter „falsches Ti-
ming” läuft, ist für den Händler eine unabdingba-
re Notwendigkeit: Weihnachten zumindest in Ge-
danken im Spätsommer beginnen zu lassen, sich
über die Zusammensetzung des passenden Sorti-
ments zeitgerecht Gedanken zu machen und vor
allem, sich Strategien für eine ansprechende Prä-
sentation zu überlegen. Denn gerade eine „anre-
gende” Platzierung, eine Schaufenster- und Ge-
schäftsraumgestaltung, die Kunden und Passanten
auf „gute Ideen” bringt, kann latent in den Köp-
fen Vorhandenes in konkrete Wünsche umwandeln
helfen (allerdings noch nicht Ende August – aber
dafür ist es mittlerweile ohnehin zu spät). Haus-
halts-, aber auch so manche Kleingeräte stehen ja
in dem Ruf, als Geschenk nicht besonders will-
kommen zu sein und sogar die eine oder andere
diesbezügliche Negativ-Liste anzuführen – so ist
es zumindest in den immer wieder gerne verbreite-
ten Medienberichten zum Thema nachzulesen.
Was, bei genauer Betrachtung, oft gar nicht stimmt:
Vieles, das in diesen Bereich fällt, ist als Geschenk
nämlich sogar sehr gerne gesehen: Man denke, um
ein Beispiel zu nennen, nur an den noch immer
anhaltenden Kochboom und die vielen, vielen
Dinge, die die beliebte Tätigkeit erleichtern oder
vielseitiger machen können. Meine Mutter zB hat
sich in der letzten Zeit sehr mit gesunder Ernäh-
rung auseinandergesetzt. Was liegt also näher, als
ihr zu Weihnachten einen
Dampfgarer unter den
Christbaum zu legen (bitte
nicht verraten!)! Ich bin mir
sicher, die Freude wird groß
sein und das Geschenk ab-
solut willkommen!

r GLÖSSCHEN

Getrennte Kühlwege …

PETER ZINKANN FEIERT

Gratulation!
Er ist einer der erfolgreichsten Familien-
unternehmer Deutschlands: Peter Zinkann,
Enkel des Miele-Mitbegründers Reinhard
Zinkann. Von 1957 bis 2004 führte er, ge-
meinsam mit Rudolf Miele, erfolgreich das
Gütersloher Unternehmen und im Sep-
tember feierte er seinen 80sten Geburtstag.
E&W gratuliert!
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JENES VERTRAUEN, das sich Mi-
chael Siemakowski von seinen
Handelskunden erhofft, hat er
wiederum in die Konzernleitung
von Saeco gesetzt, wo in den letz-
ten Wochen offenbar ein radikales
Umdenken stattfand. Das Be-
kenntnis zur konsequenten Verfol-
gung von Preisverrissen über die
Online-Schiene ist dabei nur die
Spitze des Eisberges (siehe dazu
auch den E&W Online-Bericht
vom 16.10.).
Mit der Position als Saeco Aus-
tria-Vorstand verknüpft der 40-
jährige Manager jedenfalls „sehr
interessante Anforderungen“, wie
er zu Beginn des E&W-Gesprä-
ches versichert...

E&W: Das glauben wir gern. Es
gibt aber Leute, die betrachten
den Sessel des Saeco Austria-Vor-
stands mittlerweile als Schleuder-
sitz.

Siemakowski: Also, ich erinnere
mich sehr gut ans Jahr 2002 und
meine ersten Tage bei Kenwood.
Die Situation war jener nicht
unähnlich, wie sie bei Saeco ge-
herrscht hat, wo sie ja zwischen-
zeitlich schon besser ist. Damals
hatte die Kenwood-Niederlas-
sung in Österreich nicht unbe-
dingt die besten Zahlen geliefert.
Und trotzdem bekamen wir
schon 2003 von der Zentrale den
Preis für die beste Marketing-

Performance in ganz Europa, wo
Kenwood Austria in absoluten
Zahlen zur Nummer 3 aufgestie-
gen war. Zuvor hatte man auf-
grund der wechselnden Zahl an
Country Managern eben auch
gemeint, der Platz bei Kenwood
sei ein Schleudersitz.

Ausschlag gebend für Ihren
schnellen Erfolg dürfte aber gewe-
sen sein, dass der Konzern Ihnen
freie Hand gelassen hat?

Das ist richtig. Und was die ak-
tuelle Situation betrifft, ist es so,
dass es ein ganz klares Commit-
ment von Saeco International
gibt, wonach die Märkte

Deutschland und Österreich wie-
der getrennt werden. Deswegen
wurde ich zum neuen Saeco-Vor-
stand bestellt, wobei jener in
Deutschland auch neu besetzt
wird, nachdem Norbert Kornett-
ka mit Ende Oktober bekanntlich
ausscheidet. (Anm. d. Red.: Sollte
die Nachfolge Kornettkas mit Er-
scheinen dieser Ausgabe bereits
geregelt sein, erfahren Sie darüber
mehr auf E&W Online.)

Haben Sie, bevor Sie den Job als
Österreich-Chef angetreten ha-
ben, eigentlich Bedingungen hin-
sichtlich Ihrer Autonomie ge-
stellt? Oder sind Ihnen die Italie-
ner schon entsprechend entgegen
gekommen? Bis zuletzt hatte
man ja eher den Eindruck, sie
wollen die Zügel weiterhin so fest
in der Hand behalten, dass den
jeweiligen Länderchefs zu wenig
Spielraum bleibt.

Natürlich will die Konzernzen-
trale die Zügel in der Hand be-
halten, denn sonst entwickelt sich
ja jeder Markt, wie er will. Aber es
ist durchaus so, dass auch Saeco
International erkannt hat, dass
man marktspezifisch agieren
muss. Beim Erstgespräch, das ich
mit der Konzernleitung geführt
habe, war eigentlich schon recht
klar definiert, in welcher Form
ein Unternehmen in Österreich
zu führen ist. Und ich habe auch
ganz klar geschildert, was ich in

der Vergangenheit gemacht und
wie ich es gemacht habe. Worauf
mir meine Gesprächspartner ver-
mittelt haben, dass sie dies auch als
Weg sehen, den man in Öster-
reich gehen sollte.

Im Klartext: Wie autonom ist
Saeco Austria jetzt wirklich?

Völlig autonom, in praktisch allen
Bereichen. Mit Ausnahme der
Human Ressources-Abteilung,
die nach wie vor in Deutschland
liegt. Da werden wir Synergien
nützen, weil wir in Österreich
keine eigene HR-Abteilung be-
nötigen. Alle anderen Abteilungen
werden bei Saeco Austria wieder
aufgebaut. So sind wir gerade da-
bei, eine Marketingabteilung zu
gründen, wofür auch eine neue
Leitung gesucht wird ...

Nachdem Euch Herr Moosbrug-
ger abhanden gekommen ist?

Ich kann und will zur Historie
jetzt gar nicht Stellung nehmen.
Das ist Vergangenheit. Mir ist es
wichtig, nach vorne zu schauen.

Dann schau’n wir mal: Seit dem
Frühjahr soll es ja neue Köpfe bei
Saeco International geben, von
denen schon Herr Kornettka
meinte, dass sie frischen Wind ins
Unternehmen bringen.

Damit meinen Sie sicher Stefano
Folli, der praktisch als CEO fun-
giert. Darüber hinaus ist seit 

Saeco trennt wieder klar die
Märkte Österreich und Deutsch-
land.

Michael Siemakowski genießt
für Österreich weit gehend
Handlungsfreiheit.

Nicholas Lee, wie Siemakowski
ehemaliger Kenwood-Manager,
koordiniert die europäischen
Märkte.

Preisverissen im Internet will
Saeco endgültig einen Riegel
vorschieben.

Zur Qualitätssicherung wird
die Produktionskapazität nicht
voll ausgeschöpft. 

KURZ UND BÜNDIG:

ERSTES INTERVIEW MIT DEM NEUEN SAECO AUSTRIA-VORSTAND

Vertrauen ist gut,
Siemakowski ist ...
... anscheinend besser. Der ehemalige Kenwood Austria-Chef Michael Siema-

kowski fungiert seit 1. Oktober als neuer Vorstand der Saeco Austria AG – wo

er sich vor allem ein Ziel gesetzt hat: das Vertrauen der Handelspartner zu-

rückzugewinnen. „Aus meiner Kenwood-Zeit weiß man: Wenn ich etwas zu-

sage, dann klappt es auch!“ Ob solche Erwartungen berechtigt erscheinen, hat

E&W im ersten Interview mit dem Saeco Austria-Chef genauer erörtert.

Siemakowski sieht optimistisch in die Zukunft:
„Ich hatte mit Key-Kunden bereits viele 
persönliche Gespräche, die sehr viel 
versprechend verlaufen sind.“



1. Oktober auch Nicholas Lee,
der ehemalige Kenwood Europa-
Chef, an Bord von Saeco, mit
dem ich ja hervorragend zusam-
men gearbeitet habe. Dazwischen
war er übrigens bei der Candy-
Zentrale in Italien als Export-
Chef tätig. Die Aufgabe von
Herrn Lee wird es sein, in der
Saeco-Gruppe die Märkte Italien,
Deutschland, Schweiz, Benelux,
Spanien, Portugal und natürlich
Österreich zu koordinieren.

Na, da dürfte er ja beschäftigt
sein...

Ich weiß schon, worauf Sie hin-
auswollen: Zu den wichtigsten
Agenden von Herrn Lee wird es
gehören, in Europa ein einheitli-
ches Preisgefüge zu Stande zu
bringen – und damit gewisse
Querschüsse über Ländergrenzen
zu unterbinden. Auch Stefano
Folli hat dieser Tage sehr klare

Worte gefunden, wonach man in
der Saeco-Gruppe diesbezüglich
rigoros vorgehen wird. Sprich:
Sollten Saeco-Produkte irgendwo
zu unanständigen Preisen auftau-
chen – egal, in welchen Märkten,
egal, auf welchen Internetseiten –
, werden die Maschinen an Hand
der Seriennummern bis zum
Erstkäufer ab sofort konsequent
zurückverfolgt. Ist dieser ermittelt,
wird das entsprechende interne
und externe Folgen nach sich zie-
hen.

Wissen Sie, das klingt alles so
simpel. Plötzlich soll funktionie-
ren, was jahrelang nicht wirklich
geklappt hat. Weshalb soll der se-
riöse Saeco-Fachhändler diesen –
vielleicht neuerlichen – Lippenbe-
kenntnissen jetzt Vertrauen
schenken?

Das sollte man keinesfalls als Lip-
penbekenntnisse abtun. Stefano
Folli hat hier eine ganz deutliche

Wortwahl – ohne Wenn und Aber
– getroffen und damit zugesi-
chert, dass das so umgesetzt wird!
Zumal er auch der Sprecher der
Gruppe gegenüber den Eigentü-
mern ist, denen er klargelegt hat,
dass dies die einzige Möglichkeit
ist, die Marke Saeco im Handel
als preisstabilen Faktor wieder zu
festigen. Nicht zuletzt, um sich
auch gegenüber der preisaggressi-
ven Marke Spidem wieder ein-
deutig abzugrenzen. Für uns sind
beide Marken wichtig und somit
auch deren klare Positionierung.

Wünschenswert wären freilich
ebenso klare Qualitätsmaßstäbe.

Alle Saeco-Geräte, die heute aus-
geliefert werden, sind in der Re-
gel makellos, wodurch Software-
Probleme, wie es sie früher gab,
mittlerweile so gut wie ausge-
schlossen sind. Und um eine
wirklich sorgfältige Endkontrolle

zu gewährleisten, wurde konzern-
intern die Entscheidung gefällt,
bei den neuen Modellen wie der
Xsmall die Produktion von hun-
dert auf zirka achtzig Prozent
runterzufahren. Zu Gunsten der
Qualitätssicherung nehmen wir
also bewusst in Kauf, den Markt
nicht so schnell zu beliefern, wie
wir eigentlich im Stande wären.

Sogar jetzt zum Weihnachtsge-
schäft?

Natürlich. Reklamationen sind
jetzt ebenso wenig angenehm wie
im Frühjahr.

Hatten Sie in den ersten Okt-
oberwochen schon Gelegenheit,
einigen Handelspartnern Ihre
Aufwartung zu machen?

Ich bin gerade dabei. Wobei ich
manche Termine gleich gemein-
sam mit den Vertriebschefs von
Saeco und Spidem, also Herrn
Fasching und Herrn Bohacek,

wahrnehme. Die freilich beide
ihre Geschäftsabschlüsse autonom
abwickeln. Mir geht’s nur darum,
dass die Kunden auch direkten
Kontakt zu mir haben – so wie es
in den vergangenen Jahren bei
Kenwood der Fall war. In dieser
Zeit habe ich mir das notwendige
Vertrauen beim Handel erwor-
ben, der daher weiß: Wenn ich et-
was zusage, dann klappt es auch!

Wie schaut es mit herbstlichen
Aktivitäten für den Fachhandel
aus? Ähnlich wie Ihr Vorvorgän-
ger Josef Rehrl waren Sie doch
immer ein Verfechter von Pro-
duktvorführungen am POS.

Stimmt. Österreichweit sind mehr
als tausend Vorführtage geplant,
vor allem mit A Modo Mio, deren
Markteinführung ja dieser Tage
erfolgt ist. Für die Koordinierung
ist Norbert Fasching zuständig.

Von Nespresso wissen wir, dass
man noch in diesem Jahr für
klassische Werbung tiefer denn je
in den Budgettopf greifen wird.
Welche Chancen rechnet sich
Saeco denn aus, wenn’s darum
geht, mit dem Lavazza-Kapsel-
gerät A Modo Mio dem Mitbe-
werber Paroli zu bieten?

Ich denke, dass Saeco kein Pro-
dukt auf den Markt bringt, ohne
an dessen Chancen zu glauben.

Die Kaffeequalität – ich habe das
Gerät ja schon selber getestet – ist
jedenfalls hervorragend.

Für diese politisch korrekte Aus-
sage wird man Sie sicher belobi-
gen, aber...

Aber mehr kann ich Ihnen dazu
in diesem frühen Stadium beim
besten Willen nicht sagen. Geben
Sie mir für die Kommunikation
strategischer Maßnahmen bitte
noch etwas Zeit. Ich muss mir
zum Beispiel die bestehenden
Werbevereinbarungen mit unse-
ren Handelspartnern noch anse-
hen. Sobald ich diesen Überblick
habe, weiß ich auch, wo ggf.
Adaptierungen erforderlich sind.
Künftig wird das klarerweise zu
den Aufgaben des neuen Marke-
tingleiters resp. der neuen Marke-
tingleiterin gehören.

Sie haben Ihren Wohnsitz derzeit
noch in Wien. Und wo befindet
sich Ihr offizielles Büro? Hier am
Campus in Brunn am Gebirge
oder direkt in Lustenau?

Sowohl als auch. Ich verfüge über
zwei Büros, zwischen denen ich
je nach Bedarf pendele. Einheit-
lich ist nur meine Mail-Adresse
michael.siemakowski@saeco.at, über
die der Handel mit mir kommu-
nizieren kann.                           ■
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Über den 
Erwartungen liegt
der Reinverkauf der 
A Modo Mio. Wobei
das rote Topmodell
mit Mengenauto-
matik dreimal
besser läuft als die
schwarze 
Basisversion.

Seit 4. Oktober
ist sie in Mailand
zu besuchen: die
erste Café Bouti-
que von Saeco.
30 Tage lang
kann man hier
eine Kombina-
tion aus Design,
Multimedia und
dem besonde-
ren Kaffee-Ge-
schmackserleb-
nis genießen. In
u n te rs c h i e d -
lichen Bereichen wird, den aus einer Studie von Future Concept Lab ge-
wonnenen Konsumentenwünschen entsprechend, entweder experimen-
tiert oder entspannt genossen: Laboratorium und Relax-Bereich warten.
Interaktive Installationen zeigen auch Kulturgeschichtliches und Interes-
santes aus aller Welt zum Thema Kaffee. Verkostungsseminare, Workshops
und Kaffee-Kochkurse runden das Angebot der ersten Mailänder Café Bou-
tique ab – jeder Besucher kann somit seine ganz persönlichen Vorlieben in
Sachen Kaffee herausfinden. 

MAILAND: ERSTE CAFÉ BOUTIQUE
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SO VIEL HARTNÄCKIGKEIT ist kaum
zu übertreffen. Immer wieder
kolportieren Konsumenten-Me-
dien, was einer seriösen Überprü-
fung schon lang nicht mehr
standhält: dass die Wäschetrock-
nung auf der Leine umweltscho-
nender sei als die maschinelle.
Studien der Hausgeräte-Industrie
werden praktisch negiert.
Doch jetzt beweisen auch wissen-
schaftlich fundierte Forschungser-
gebnisse des renommierten Wie-
ner Instituts für Ökologie, Tech-
nik und Innovation, kurz ÖTI:
Gegenüber der veralteten Trock-
nung auf der Wäscheleine bleiben
im Gerät getrocknete Textilien
länger angenehm und schön. Wo-
bei nicht nur innovative Wärme-
pumpen-, sondern auch konven-
tionelle Kondens-Wäschetrock-
ner der langen Leine eindeutig
den Rang ablaufen.
„Es wurden bewusst auch Stan-
dard-Trockner herangezogen,
weil nicht alle Hersteller Wärme-
pumpen-Trockner anbieten“, er-
klärt Forum Hausgeräte-Sprecher
Josef Vanicek. 

Stromfresser-Image widerlegt
Tatsache ist jedenfalls, dass es
selbst Wäschetrockner-feindlichen
„Öko-Freaks“ nicht gelingen
wird, die markenneutralen, unab-
hängigen Forschungsergebnisse
zu zerpflücken. Vanicek: „Vor al-
lem das ungerechte Stromfresser-
Image des Wäschetrockners ist
damit endgültig widerlegt.“ 
Für den Elektro-Fachhandel
zweifellos eine wertvolle Verkaufs-
unterstützung, um die Skepsis
heimischer Konsumenten durch
hieb- und stichfeste Argumente
aus dem Weg zu räumen. Den

Vorurteilen der Endverbraucher
ist es nämlich zuzuschreiben, dass
die Alpenrepublik bei der Haus-
haltspenetration von Wäsche-
trocknern (derzeit sind’s zarte
24%) seit Jahren die Rolle von
Europas Schlusslicht einnimmt! 
Da ist es eher ein schwacher Trost,
dass der Trockner-Anteil in den
letzten fünf Jahren um sechs Pro-
zent gestiegen ist. Zumal der
Markt laut Vanicek in den ersten
acht Monaten dieses Jahres leicht
rückläufig war. Ein Lichtblick sind
dafür die innovativen Wärme-
pumpen-Trockner: „Bei Miele
liegt deren Hineinverkauf weit
über den Erwartungen“, so Vani-
cek in seiner Funktion als Ge-
schäftsführer des heimischen
Marktleaders. Der Reinverkauf
von Mitbewerber-Geräten mit
dem gleichen Technikprinzip soll
dem Vernehmen ähnlich positiv
verlaufen. Dazu ein Auszug aus
der ÖTI-Studie (die übrigens
beim Forum Hausgeräte unter

der Wiener Rufnummer
5336670-10 angefordert werden
kann): „Kondens-Wäschetrockner
benötigen im Programm Baum-
wolle schranktrocken 3,6 kWh
für 6 kg Wäsche. Im Programm
Pflegeleicht sind es nur 1,35 kWh
für einen Trockengang mit 3 kg
Wäsche oder 15 Hemden. 
Wärmepumpen-Trockner nützen
zusätzlich die Umgebungsluft
zum Trocknen und verbrauchen
nur rund 0,33 kWh pro kg Wä-
sche oder 2 kWh pro Trocken-
gang bei Baumwolle sowie 0,66
kWh für 3 kg Hemden. Damit
erreichen Wärmepumpen-Trock-
ner die Energieklasse A und eine
Ersparnis von 45% Strom.
Zum Vergleich: Zum Bügeln von
leinengetrockneter Wäsche benö-
tigt man für 15 Hemden bzw
Blusen pro Woche rund 125
Stunden und 250 kWh Strom mit
einem 2.000 Watt starken Dampf-
bügeleisen. 
Wer im Wäschetrockner trocknet,
spart also nicht nur 50 Stunden
Bügelzeit, sondern auch Strom.
Durch den verminderten Bügel-

eisen-Einsatz benötigen konven-
tionelle Kondens-Wäschetrock-
ner 217,5 kWh, Wärmepumpen-
Trockner sogar nur 183 kWh.“

Ungeahntes Potenzial  
Auch das Nutzungspotenzial ei-
nes Wäschetrockners wird bei
Weitem unterschätzt! Nach wie
vor steht auf vielen Pflegeetiket-
ten, dass bestimmte Textilien für
den Wäschetrockner nicht geeig-
net seien. Tatsache ist aber, dass die
Geräte bei niedrigen Temperatu-
ren bis hin zu Wollprogrammen
außerordentlich schonend trock-
nen. Um noch die Dimension der
ÖTI-Studie zu veranschaulichen:
Getestet wurden Hemden, T-
Shirts, Frottee-Handtücher und
Zwirnsocken (alles aus 100%
Baumwolle) sowie Sportsocken
aus Mischgewebe. Insgesamt wur-
den die Textilien 50-mal nach ih-
rer Pflegeempfehlung gewaschen
und getrocknet. Das entspricht ei-
nem Zeitraum von rund einem
bis 1,5 Jahren. ■

INFO: www.feel-well.at

NEUTRALE STUDIE BEWEIST: TROCKNER SIND DER LEINE WEIT ÜBERLEGEN  

Entzauberte Leinen-Legende
Endlich! Worauf Untersuchungen der Hausgeräte-Industrie schon lange aufmerksam machen, belegen jetzt auch neu-

trale Forschungs-Ergebnisse: Moderne Trockner sind der anachronistischen Wäscheleine in jeder Hinsicht überlegen.

Sowohl bei der schonenden Behandlung von Textilien als auch bei der energie- und zeiteffizienten Trocknung.

Das spricht für den Wäschetrockner: weniger Falten in den Textilien,
flauschigeres Gewebebild, enorme Zeitersparnis durch weniger Bügeln,
geringerer Energieverbrauch. Und was spricht für die Wäscheleine: 
Gar nix! Sie verschandelt die Gegend.

Die unabhängige ÖTI-Studie
bietet dem EFH entscheidende
Verkaufsargumente für den Wä-
schetrockner.

Nirgendwo ist das Verkaufspo-
tenzial größer als in Österreich.
Wir sind Europas Schlusslicht
bei der Haushaltspenetration
von Trocknern.

EE-Klasse A (bis vor Kurzem
beim WT noch undenkbar) bie-
tet nur die Wärmepumpen-Tech-
nologie. Aber auch herkömmli-
che Trockner sind der Wäsche-
leine in allen Testkriterien der
ÖTI-Studie klar überlegen.

KURZ UND BÜNDIG:
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DER KREIS SCHEINT SICH zu
schließen: Viele moderene Kü-
chen sind mit einer Kochinsel
ausgestattet, die sich in der Mitte
des Raumes befindet. Und zentral
waren auch die ersten Kochstel-
len, die sich in – zumindest eini-
germaßen – „geschlossenen Räu-
men” befanden, platziert. Erst spä-
ter wurden sie an den Rand ver-
legt – weil man dort der Rauch-
und Russentwicklung leichter
Herr werden konnte.

Feuerstellen in Innenhöfen
Die Entwicklung jenes Raumes,
in dem für die Zubereitung der
Nahrung gesorgt wird, ist eine
langsame und über mehrere Jahr-
tausende dauernde. „Innenliegen-
de” Kochstellen fanden sich be-

reits um 8.000 v. Chr. – einfache Lehmöfen, offene Feuerstellen
und Mahlsteine in den Innenhö-
fen von Stadtsiedlungen sind die
ersten nachweisbaren Strukturen
einer Küche. Man vermutet, dass
sie gemeinschaftlich genutzt wur-
den.
Im antiken Griechenland diente
ein überdachter, aber sonst offener
Patio als Küche, in den Häusern
der wohlhabenden Bevölkerung
hingegen gab es einen eigenen
Raum für die Essenszubereitung.
Nahrungsmittel und Kochwerk-
zeug wurden in einen kleinen se-
paraten Raum gelagert.
Auch im römischen Reich waren
die Küchen der wohlhabenden
Bürger gut ausgestattet – meist
waren sie ein eigener Raum, aber
Teil des Hauptgebäudes, bewirt-

schaftet ausschließlich von Skla-
ven. Für die einfache Stadtbevöl-
kerung gab es zentralisierte Bä-
ckereien und große öffentliche
Küchen, da deren Häuser in den
meisten Fällen über keine geeig-
neten Kochstellen verfügten.

„Die Rauchkuchl”
In mittelalterlichen europäischen
Landhäusern befand sich die
Kochstelle vielfach direkt unter
dem höchsten Punkt des Gebäu-
des, darüber war eine Öffnung,
die gleichzeitig als Abzug und als
Lichtquelle diente. Dennoch
 waren die Küche sehr dunkel,
verrußt und rauchig wie auch 
die gebräuchlichen Namen
„Schwarzküche” oder „Rauch-
kuchl” verrieten (in ländlichen

EIN BLICK ZURÜCK: DIE KÜCHE IM WANDEL DER ZEIT

Ein Raum mit Geschichte
In den letzten Ausgaben der E&W haben wir jeweils einen Rückblick in die Entwicklung einzelner Hausgeräte gemacht.

Diesmal wollen wir uns jenen Ort ein bisschen genauer anschauen, in dem die meisten dieser Geräte untergebracht sind

– die Küche. Auch sie hat in ihrer Gesamtheit eine eigene Geschichte – eine Geschichte, die beim „Hereinholen” des

Feuers in die Wohnstätten der Menschen begann und bei den aktuellen Ausstattungsmöglichkeiten wohl noch lange

nicht endet. 

„Schau, was ich kann”:
Heute wird auch das
Kinderzimmer zur
Küche – vorerst 
allerdings nur mit
Standgeräten bestückt
(Foto: Miele).

Um 8.000 v. Chr. fanden sich
die ersten „innenliegenden”
Kochstellen. Sie dienten der
 Gemeinschaftsnutzung.

Die Rauchkuchl des Mittelal-
ters hielt sich in ländlichen
 Gebieten bis ins 19. Jahrhundert.

Mit der Industrialisierung
 kamen allmählich fließendes
Wasser, Gas und schließlich
auch Strom in die heimischen
Küchen.

Erst nach dem zweiten Welt-
krieg traten Elektrogeräten
 ihren Siegeszug an.  

KURZ UND BÜNDIG:
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Gebieten blieben diese Rauch-
kuchln zum Teil bis ins 20. Jahr-
hundert verbreitet).
In reichen Haushalten wusste
man ein probates Mittel gegen
diese negativen Begleiterschei-
nungen des Kochens anzuwen-
den: Man verlegte die Küche in
den ersten Stock oder – wie be-
sonders in Klöstern oder Schlös-
sern üblich – trennte sie gänzlich

von den Wohnquartieren. Das
hatte wiederum zur Folge, dass
das Herdfeuer nicht mehr als
Wärmequelle genutzt werden
konnte und man andere Wär-
mespender entwickeln musste:
Frühformen des Kachelofens
entstanden.

Kamin als Räucherkammer
Die damit verbundene Entwick-
lung des Kamins bewirkte, dass
die zentral angeordneten Koch-
stellen und Herde den bereits er-
wähnten Platzwechsel vornah-
men, an den Rand der Kochräu-
me wanderten und dort zu den
ersten Ziegelherden mit Kamin-
anschluss mutierten. Der Kamin
erfüllte an dieser Stelle auch
gleich einen anderen als den ur-
sprünglichen Zweck und diente
außer als Abzug als Räucherkam-
mer. Gekocht wurde aber den-
noch meist am offenen Feuer.

Eine Erfindung des Universalge-
nies Leonardo da Vinci erleichter-
te zB das Braten von großen
Fleischstücken – und fand weite
Verbreitung: Ein im Kamin be-
findliches Windrad und die auf-
steigende Warmluft drehten einen
mechanischen Drehspieß ohne
das man ständig mit dieser Tätig-
keit befasst war. Das Kochen mit
offenem Feuer verlangte ohnehin

sehr viel Aufmerksamkeit und
Sorgfalt: In den Küchen von
mittelalterlichen Städten war es –
aufgrund der Holzbauweise in
äußerst gedrängter Manier – auch
der Auslöser für viele verheerende
Brände.
Der Blick in eine Herrschafts -
küche der Renaissance zeigt, dass
dort bereits eine gravierende Än-
derung des Lebensstils stattgefun-
den hatte: Tischherd mit Brat -
spießen, ein separater Backofen,
Waschbecken, große Mörser etc
zählten zur Grundausstattung, er-
ste Regale und Ablagen wurden
eingebaut.
Um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts begann man, offene Feuer-
stellen durch von drei Seiten
ummauerte zu ersetzen – das
Brennmaterial konnte so besser
ausgenutzt werden. Flache Töpfe
und Pfannen für die mit einem
Gitter abgedeckten Kochstel- ❯

Die Einbauküche in den 1970er-Jahren: Noch nicht allerorten verbreiteter
Standard, aber dennoch bereits auf der Überholspur unterwegs (hier mit
einem Einbaukühlschrank von Bosch).
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len kamen ab dieser Zeit zum
Einsatz.
Um die Mitte des 17. Jahrhun-
derts mutierte der Herd dann zu
einer rundum geschlossenen
Feuerkammer, die mit einer per-
forierten Eisenplatte abgedeckt
war (Castrol-Herd). Seine
Weiterentwicklung, der soge-
nannte Sparherd, war auch für
ärmere Schichten leistbar und

konnte sich so sehr weit verbrei-
ten.

Küchen zum Schauen
In höfischen Kreisen jedoch hat-
te man „andere Probleme”: Hier
wollte man zeigen, was man hat-
te und baute zur Präsentation
von Porzellan- und Fayence-
sammlungen eigene Schaukü-
chen (in denen niemals gekocht
wurde).
Bis zum 19. Jahrhundert hatte
sich die Küche in gutbürger-
lichen Häusern zum Mittelpunkt
des Wohnumfeldes entwickelt.
Haushaltsführung war eine um-
fangreiche Sache geworden –
neben dem eigenlichen Kochen
musste die Vielfalt an Utensilien
aus unterschiedlichsten Materia-
lien entsprechend gepflegt wer-
den. Wassereimer oder -kannen,
die innen mit Ölfarbe gestrichen
waren, lieferten das wichtige
Gut, das in – in den Herd inte-
grierten – Wasserschiffchen er-
wärmt wurde und über einen
Zapfhahn entnommen werden
konnte.

Fließendes Wasser
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts begannen die Auswir-
kungen der Industrialisierung auch
in der Küche zu wirken: Fließen-
des Wasser und Kanalanschlüsse
wurden mehr und mehr zum
Standard. Das Gasversorgungsnetz
wurde ausgebaut und außer zu
Beleuchtungszwecken auch zum
Heizen und Kochen verwendet.

Um die Jahrhundertwende stell-
te die Elektrizität bereits eine
stärker werdende Alternative zur
Gasversorgung dar – bis zur Aus-
stattung der Haushalte mit
Elektrogeräte sollte es allerdings
noch dauern. 
Erst in den 50er-Jahren des vori-
gen Jahrhunderts ging es damit
richtig los: „In Bausch und Bo-
gen” wanderten ab dieser Zeit
Elektrogeräte in die österreichi-
schen Haushalte.
Aber auch sonst veränderte sich
in den heimischen Küchen eini-
ges: Langsam, aber beständig trat
beispielsweise die Einbauküche
ihren Siegeszug an. Koch- und
Wohnbereich wurden mehr und
mehr getrennt – ein Trend, der
sich heute – u. a. durch immer
leiser werkende Hausgeräte und
verbesserte Dunstabzüge –
wiederum umkehrt.
Die Einbauküche jedoch hat ih-
ren Stellenwert weiter ausgebaut:
Heute bestimmt sie größtenteils
das Erscheinungsbild unserer
Küchen. ■

… in der modernen Küche – die stets anders ausschaut. Seit die Einbau-
küche ihren Siegeszug durch die heimischen Wohnungen angetreten hat,
hat sich – vor allem, was die technische Ausstattung anbelangt – viel
getan.

Sie ist – un-
ter anderem
wegen ihrer
M o d u l b a u -
weise und
der indus-
triellen Ferti-
gung – die
Vorläuferin
m o d e r n e r
E i n b a u k ü -
c h e n :  d i e
mittlerweile
l e g e n d ä r e
Frankfurter
Küche. Be-
reits 1926
wurde sie
von der ös-
terre ich i-
schen Ar-
c h i t e k t i n
Margarete
Schütte-Lihotzky entworfen – im Auftrag des damaligen Frankfurter
Siedlungsdezernenten Ernst May.
Schütte-Lihotzky versuchte mit diesem Modell, die Arbeitsabläufe, die in
einer Küche notwendig waren, zu optimieren - kein Weg, kein Handgriff
zuviel sollten bei der Arbeit zurückgelegt bzw getätigt werden müssen,
die Anordnung der einzelnen Module erfolgte rein praktischen Gesichts-
punkten und den Erkenntnissen der Ergonomie.
Konzipiert wurde die Frankfurter Küche für Arbeiterwohnungen und somit
für enge Platzverhältnisse, in Frankfurt (deshalb auch der Name) mussten
(!) zwischen 1926 und 1932 rund 10.000 bis 15.000 neue Gemeindewohnun-
gen damit ausgestattet werden, für ganze Gebäude wurden sie nach ein-
heitlichen Maßanfertigungen hergestellt. Die Gestaltung war einfach: Grün-
blau gestrichene Holzteile (angeblich meiden Fliegen diese Farbe), Arbeits-
flächen mit Linoleumbeschichtung und einer vorderen Abschlussleiste,
Aluminiumschütten zum Aufbewahren von Vorräten. Vor dem Fenster war
der Arbeitsbereich aus Naturholz und niedriger montiert – man, besser ge-
sagt frau, sollte an diesem Platz sitzend arbeiten. Hier gab es keine Leiste
– das Befestigen von Küchengeräten wurde somit ermöglicht.
Apropos Küchengeräte: Diese Helfer waren nicht von vornherin in die
Frankfurter Küche integriert, vielmehr war ein Raum geschaffen worden,
der die Möglichkeit bot, das eine oder andere Gerät unterzubringen und
dann auch entsprechend zu gebrauchen.
Die Elektrizität hatte in die Frankfurter Küche bereits Eingang gefunden –
ein kleiner Elektroherd gehörte meist zur Grundausstattung. Allerdings
wurde er wegen der hohen Kosten oft durch einen Kohle-/Elektroherd er-
setzt.
Natürlich gab es  bei all dem Positiven, das die Entwicklung von Schütte-
Lihotzky mit sich gebracht hatte, auch Widerstand gegen die Zwangsbe-
glückung mit dieser Küche: Man versuchte, der Uniformierung der eigenen
vier Wände beispielsweise durch zusätzliche Möbelierung zu entkommen
und so eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Einige Details, wie die An-
ordnung der Schütten, die für Kinder ein ideales Spielzeug darstellten, wur-
den besonders kritisiert. Nicht sehr positiv wurden – allerdings meist spä-
ter – auch einige grundlegende Gedanken bewertet, die die Konstruktion
der Frankfurter Küche erst in Gang gebracht hatten: Die Hausfrau von da-
mals wäre in diesem engen Raum eingesperrt worden – die Bauweise der
Küche hätte damit zur Isolation beigetragen. 
Wer sich die Frankfurter Küche in natura ansehen möchte, kann das im
Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) tun – das dort ausge-
stellte Modell ist allerdings ein Nachbau. 

DIE FRANKFURTER KÜCHE

Nachbau der Frankfurter Küche im MAK, Wien
© Gerald Zugmann/MAK
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DER TEST WAR ABSOLUT fair”, sagt
Erich Ransdorf, Kundendienst-
leiter der BSH, „und er hat uns
einiges aufgezeigt, das wir besser
machen können – was wir auch
prompt getan haben.”
Die Rede ist hier von einem Be-
richt in der August-Ausgabe der
Zeitschrift Konsument, der sich
mit dem Thema „Reparatur von
Espressomaschinen” beschäftigt
und der den wenig verheißungs-
vollen Titel „Bitterer Beige-
schmack” trägt.

Fünf zum Service gebeten
Fünf Anbieter von Espressoma-
schinen bzw deren Vertragspart-
ner waren zum Service gebeten
worden: Man hatte jeweils einen
Fehler im Trafo eingebaut, was

die Stromversorgung der Geräte
lahmgelegt hatte – und die de-
fekte Maschine dann selbst zur
jeweiligen Service- bzw Annah-
mestelle gebracht. Bei sämtlichen
Produkten war die Gewährleis-

tungs- und Garantiezeit abgelau-
fen (Ausnahme: Tchibo, siehe
unten) – der Kunde wurde also
zur Kasse gebeten.
Dass er dabei unterschiedlich weit
in seine Tasche greifen musste, lag
einerseits an unterschiedlich ho-
hen Ersatzteilpreisen, andererseits
aber auch an unterschiedlich lan-
gen und somit unterschiedlich
teuren Arbeitszeiten. Auch wur-
den zum Teil Wartungsarbeiten
durchgeführt, die weder wirklich
notwendig noch ausdrücklich
verlangt worden waren. Fazit von
Konsument: „Der Kunde muss
mit nicht unbeträchtlichen Kos-
ten rechnen, die sich ohne Wei-
teres auf bis zu 50% des Ein-
kaufspreises der Maschine sum-
mieren können.”

Doch nicht nur bei den Kosten,
auch in der Abwicklung der Re-
paratur zeigten sich Unterschie-
de.

Gerät ausgetauscht
Mit der Bestnote „Sehr gut”
konnte alleine Tchibo abschnei-
den. Hier gestaltete sich die Sache
für den Kunden am einfachs-ten.
Obwohl man keine Rechnung
vorweisen konnte (das Kapselge-
rät befand sich noch innerhalb
der Herstellergarantie, deshalb
entschied man sich in diesem Fall
für eine derartige Vorgangsweise),
wurde das Gerät kurzerhand ge-
gen ein Neues ausgetauscht.
Bei den vier Espressovollautoma-
ten der Marken DeLonghi, Jura,
Saeco und Siemens wurden die

ZEITSCHRIFT KONSUMENT BEGUTACHTET DIE REPARATUR VON ESPRESSOMASCHINEN

Espresso mit Service
Wenn eine Espressomaschine kaputt geht, ist meist schnelle Wiedergutmachung gewünscht, schließlich will niemand

gerne auf seinen morgendlichen Muntermacher verzichten. Der VKI testete die Reparaturangebote von fünf Maschinen-

anbietern bzw von deren Wiener Vertragswerkstätten: Die Ergebnisse wurden in der August-Ausgabe der Zeitschrift

Konsument veröffentlich und schwankten zwischen der Urteilen „Sehr gut” und „Wenig zufriedenstellend”. E&W hat die

Serviceanbieter um ihre Stellungnahme zu diesem Test und um ihr Urteil über die Tester gebeten.

Kaffeemaschine
kaputt – was tun?
Schnell zur Reparatur
natürlich. Konsument
testete das Service
von fünf Anbietern.

Der Verein für Konsumenten-
information testete die Service-
leistungen von Espressomaschi-
nen-Werkstätten. 

Die in der Zeitschrift Konsu-
ment veröffentlichten Urteile be-
wegten sich dabei zwischen den
weit auseinanderliegenden Po-
len „Sehr gut” und „Wenig zu-
friedenstellend.”

KURZ UND BÜNDIG:



E&W 10/08 HAUSGERÄTE 77

Geräte hingegen zur Reparatur
entgegengenommen, um nach
einiger Zeit – zu unterschied-
lichen Preisen – wieder zur Ab-
holung bereit zu stehen.
Das Abschneiden der Siemens-

Servicestelle war für den Servi-
celeiter eine Verkettung unglück-
licher Ereignisse: „Da ist bei uns
leider einiges total schiefgelau-
fen.” Zum einen habe schon die
Mitarbeiterin am Schalter – eine
Aushilfskraft – nicht entspre-
chend reagiert, zum anderen sei
auch in der Abwicklung nicht al-
les optimal gelaufen. 

„Sind sofort aktiv geworden”
Das Urteil des Konsument, über
das man sich naturgemäß nicht
gefreut habe, habe letztendlich
aber dennoch seine guten Seiten
gehabt. Erich Ransdorf: „Wir
sind auf jeden Fall sofort aktiv
geworden und haben die aufge-
zeigten Schwachstellen behoben.
Das Ganze hat uns also die Gele-
genheit gegeben, unser Angebot
wirklich zu optimieren. Und
jetzt können wir sagen: Alles läuft
gut.” So wird der Endkunde bei-
spielsweise ab sofort durch den
Siemens-Techniker telefonisch
über die Höhe der bei der Repa-
ratur anfallenden Kosten infor-
miert, kann man ihn nicht errei-
chen, schickt die Servicestelle
eine SMS mit der Bitte um
Rückruf.
Und auch die internen Abläufe

wurden verbessert: So erhält
auch die Theke, die ja erste Kun-
denanlaufstelle im Haus ist, sofort
alle notwendigen Informationen
über den aktuellen Status der
Reparatur.

Äpfel und Birnen
Beim Saeco-Vertragspartner Ka-
ral wurden von Konsument die
hohen Kosten für das erforderli-
che Ersatzteil beanstandet. Für
das kritisierte Unternehmen sind
bei diesem Test allerdings gene-
rell Dinge miteinander ver-
glichen worden, die nicht wirk-
lich vergleichbar seien. Techniker
Andreas Dersch: „Die Cafissimo
von Tchibo kann man schon
einmal überhaupt nicht mit ei-
nen Vollautomaten in einen Topf
werfen – man braucht sich ja nur
immensen Unterschiede beim
Anschaffungspreise anzuschauen.
Das Saeco-Gerät war eines der
teuersten – das defekte Ersatzteil
demgemäß natürlich auch.” Dass
auf der Rechnung, wie vom VKI
kritisiert, weder der Defekt noch
die Kosten pro Arbeitseinheit ge-
sondert ausgewiesen waren, kann
man sich bei Karal nicht vorstel-
len. „Außer bei einer Garantiere-
paratur, wo die Infos nicht an
den Kunden weitergeleitet wer-
den, ist es auf unseren Rechnun-
gen stets so, dass diese Dinge
automatisch ausgefüllt werden.”

Angebot nicht erwähnt
Wolfgang Pollak vom Jura-Ser-

vice-Vertragspartner, der Franz
Holzbauer Service GmbH,
möchte darauf hinweisen, dass
ein Angebot des Hauses im Kon-
sument gar nicht erwähnt wurde,
nämlich die Möglichkeit eines

Vor-Ort-Services im Raum
Wien und Wien-Umgebung.
„Wir waren gerade in einer
internen Umstellungsphase und
vielleicht hat auch die Mitarbei-
terin das nicht explizit gesagt,
weil der Kunde in diesem Fall ja
bereits bei uns in der Annahme-
stelle war. Aber neben unserem
Abholservice gibt es eben auch
dieses Angebot”, sagt der Holz-
bauer-Geschäftsführer, „um 35
Euro kommt unser Servicetech-
niker zum Kunden ins Haus und
repariert dort direkt vor Ort das
defekte Gerät, wobei wir bei den
Reparaturkosten wiederum zwei
Pauschalen anbieten.”

Eine Momentaufnahme
Am Serviceangebot wird also
stets gearbeitet, nicht nur dann,
wenn Konsument ein Urteil ge-
fällt hat. 
Ein Test kann letztendlich immer
nur eine Momentaufnahme sein
– dennoch aber Verbesserungsbe-
darf aufzeigen: Schließlich ist ja
auch jeder einzelne Servicefall
eine Momentaufnahme. ■

INFO: www.konsument.at

Nachgelesen: Ein „bitterer Beigeschmack”žbleibt laut Konsument manchmal zurück, wenn man seine Espresso-
maschine reparieren lässt. Die kritisierten Unternehmen versichern aber: „Wir haben an unserem Angebot gear-
beitet und die Abläufe optimiert.” Das Serviceangebot unterliege einer Qualitätskontrolle, an der man ohnehin
laufend arbeite.
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eiZwei Italiener kooperieren

Mitgespielt und
Auto gewonnen!

Wenn ein fahrbarer Untersatz als
Preis winkt, ist das Interesse an ei-
nem Gewinnspiel naturgemäß sehr
groß. Und so hat auf der diesjähri-
gen Futura eine gemeinsame Aktion
der Indesit Company mit Fiat Pro-
fessional für eine äußerst rege Teil-
nahme der anwesenden Händler-
schar an einem Preisausschreiben
gesorgt. „Der Erfolg der Koopera-
tion zwischen den beiden Unterneh-
men hat hinsichtlich der Teilnahme
alle Erwartungen übertroffen”, zeigt
man sich beim Hausgeräte-Anbieter
begeistert.
Über einen Fiat-Citytransporter im
Wert von 10.800 Euro durfte sich
schließlich der Wiener Expert-Händ-
ler Peter Halac freuen. Indesit-Key
Account-Betreuer Ost Wolfgang
Kainz und Marketingverantwortli-
che Bettina Leitner überreichten
Anfang Oktober dem Glücklichen
die Schlüssel für „seinen” Fiat Fiori-
no, ein Auto, das sich übrigens mit
einem ganz besonderen Siegel
schmücken darf. Im Rahmen der IAA
Nutzfahrzeuge Hannover wurde es
nämlich kürzlich zum Van des Jah-
res 2009 gekürt.

Dass das allerdings nicht die letzte
gemeinsame Aktion der zwei Italie-
ner Indesit und Fiat war, ist man
sich sowohl beim Hausgeräte-An-
bieter, als auch beim Autohersteller
sicher: „Wir sind höchst zufrieden
über den Erfolg unserer Koopera-
tion und man darf schon auf künfti-
ge gemeinsame Aktionen und Pro-
jekte gespannt sein.”



DIE VERANSTALTER ZEIGTEN sich
mit dem „Ergebnis“ der nunmehr
zum achten Mal abgehaltenen
Focus Küche & Bad äußerst zu-
frieden: 13.000 interessierte Fach-
leute besuchten die Messe und
insgesamt 102 Aussteller zeigten
auf 11.000 m2  Fläche ihre Pro-
dukte. Damit erreichte man in
etwa das Vorjahresniveau, das ja,
bedingt durch den 2007 neu ge-
wählten Ausstellungsort und die
damit verbundenen vielfältigeren
Möglichkeiten, sehr stark über
den Zahlen aus dem Jahr 2006
gelegen war.

Namhafte Elektro-Aussteller
Mit dabei auch diesmal wieder
namhafte Unternehmen aus der
Elektrobranche: Bauknecht, Beko,
Electrolux, Gorenje, Neff oder

Liebherr beispielsweise und –
zum ersten Mal auch – Candy
Hoover zeigten in diesem Kon-
text ihre aktuelle Generation an
Einbaugeräten.
Das Gros der Besucher kam na-
türlich wieder aus Deutschland –
aber auch international konnte
die Focus Küche & Bad stark an
Zugkraft gewinnen: Die Gesamt-
zahl der Besuchernationen er-
höhte sich deutlich (Österreich
rangiert in dieser Statisik auf Platz
drei).

Preise werden steigen
Auf der im Rahmen dieser Veran-
staltung abgehaltenen Tagung des
Verbandes der deutschen Kü-
chenmöbelindustrie wurde vor
allem die schwache Konjunktur
der Branche diskutiert. Wichtigs-

ter Motor der deutschen Kü-
chenmöbelindustrie ist mit einer
Exportquote von 36% das Aus-
landsgeschäft. Sorgen bereiten
momentan auch die Steigerung

der Weltmarktpreise für Stahl-
und erdölbasierte Produkte – für
den nächsten Preiszyklus rechnet
man in der Branche deswegen
mit notwendigen Preissteigerun-
gen von bis 5%.

2009: Septembertermin fix
Dem Septembertermin will man
auch im nächsten Jahr treu blei-
ben – auch wenn die „Schwester“
M.O.W. 2009 bereits im Mai
stattfinden wird. Eine deutliche
Mehrheit der Verbandsmitglieder
für die Küchenmöbelbranche fa-
vorisiert weiterhin den Herbstter-
min. Die Focus Küche & Bad
wird also vom 19. bis 25. Septem-
ber 2009 – wiederum im Austel-
lungszentrum Enger/Hiddenhau-
sen – stattfinden. ■

INFO: www.f-kb.de

www.mow.de
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TRENDSCHAU FÜRS KÜCHENGESCHEHEN 

Von der
Küchenfront
Was sich in den Bereichen  Küche und Bad tut, zeigte 

die neueste Ausgabe der im September über die Bühne 

gegangenen Focus Küche & Bad. Neben den Trends in 

Technologie und Styling wurde auch ein umfangreiches

Rahmenprogramm gezeigt.

3Die Küche wird endgültig zum Wohnraum: Sie umfasst damit die
Themen Kochen, Essen, Wohnen, Kommunikation, Information sowie
Entertainment und wird – wieder – zur zentralen Anlaufstelle einer
Wohnung.

3 „Smart Home”-Technologien beeinflussen das Küchendesign:
Die Hightech-Vernetzung der Küche erfordert Einrichtungsmodule, in
der diese Technologien intelligent hinter der Front untergebracht und
einfach bedient werden können.

3 Immer beliebter werden grifflose Küchenfronten. Die Industrie
hat dafür vollsynchronisierte Führungssysteme entwickelt: Bei auto-
matisch gesteuerten Antrieben reicht ein einfacher Fingerdruck aus,
um zB eine Schublade zu bewegen.

3Weiß, weißer, am weißesten: Auch in die Küche findet die aktuelle
(eigentlich Nicht-)Farbe verstärkt Einzug.

3Der gezielte Einsatz von Licht ist im modernen Küchendesign 
geradezu ein Muss: Mit intelligenten Systemen können die Nutzer die
Lichtstimmungen durch Kombination verschiedener Lichtformen vari-
abel verändern.

TRENDS DER FOCUS KÜCHE & BAD 2008

Viel Andrang vor und in den Messehallen: Die Focus Küche & Bad 2008 
war ähnlich gut besucht wie die Vorjahresveranstaltung. Rund 13.000
Fachbesucher informierten sich unter anderem über die neuesten 
Küchentrends.

Moderne „Plattenbauten”: Kochmuldenvarianten zum Studieren und 
Gustieren.
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Nichtfachhandel steckt zurück

Nonfood-Flaute
hinterlässt Spuren

Setzten die großen Lebensmittelketten, Super-
märkte und Warenhäuser in den letzten Jahre im-
mer stärker auf den Umsatz mit Nicht-Lebensmit-
teln, so sind diese Umsätze seit dem Vorjahr
deutlich rückläufig. Und die Ketten reagieren dar-
auf – das Angebot an Bohrmaschinen, Flachbild-
schirmen & Co nimmt stark ab. Statt dessen kon-
zentrieren sich diese Händler wieder stärker auf
ihre Kernkompetenzen.
Unterstrichen wird diese Feststellung nicht nur
durch die GfK-Hinausverkaufszahlen, sondern
auch durch eine Sortimentsbreiten-Erhebung des
EHI Retail Institutes. So stellte Nathalie Roux vom
EHI fest, dass die SB-Warenhäuser heute um 15%
weniger Nonfood als im Vergleichsjahr 2000 füh-
ren. Die Nonfood-Abteilungen sowohl in den gro-
ßen Supermärkten als auch in den Warenhäusern
seien zugunsten des Frische- und Convenience-
Sortiments zurückgebaut worden.
Als Grund dafür gibt sie an, dass die Konkurrenz
der sogenannten Category-Killer – wie Bau- oder
Elektromärkte – so groß geworden sei, dass die
Sortimente an besagter Ware bei den Lebensmitt-
lern deutlich zurückgefahren werden mussten.
Bei den Supermärkten schrumpfte der Nonfood-
Bereich um 22%, bei den SB-Warenhäusern um
7%. Bei der heimischen Rewe etwa steuert man
diesem Trend mit den „Penny Rolling Stores” ent-
gegen. Das sind Lkws, die quer durch Österreich
touren und sich auf Konpfdruck in eine Filiale ver-
wandeln, um stark reduzierte Nonfoodware an
den Kunden zu bringen.

HELMUT J. ROCKENBAUER: 

Trotz der globalen Finanzkrise, den eher
pessimistischen Konjunkturprognosen un-
serer Wirtschaftsforscher und der immer
öfter an die Wand gemalten möglicher-
weise ins Haus stehenden Rezession, ist das
österreichische Elektrogewerbe in keiner
Weltuntergansstimmung.
Das zumindest signalisiert die Konjunktur-
beobachtung der KMU Forschung Aus-
tria. Zwar klingt’s nicht mehr so optimis-
tisch, wenn nur noch 36% der Betriebe die
aktuelle Geschäftslage als „gut” beurteilen
(Vorjahr 43%) und 13% „schlecht” (Vor-
jahr 6%) – doch sagen immerhin noch

mehr als die Hälfte, dass sie sich „saisonüb-
lich ” entwickle.
Obwohl der durchschnittliche Auftragsbe-
stand von 14,6 Wochen im Vorjahr auf
nunmehr 13,8 Wochen zurückggangen ist,
ist die Auftragseingangserwartung heuer
gleich gut wie im Vorjahr (20% Optimis-
ten).
Schaut man sich die einzelnen Geschäfts-
bereiche an, dann wurde von den Unter-
nehmen im letzten Quartal der Installa-
tionsbereich als positiv, die Herstellung,
Wartung und Reparatur als konstant und
nur der Handel als negativ beurteilt.

Befugnis zur Erstellung
von Energieausweisen

Neue Geschäftschance
Aus den bekannten Gründen – Thema Klima-
schutz und Schadstoffausstoß – hat die EU eine
Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden er-
lassen. Deren Ziel ist es, die Verbesserung der
Gesamteffizienz von Gebäuden zu unterstützen.
Aufgrund dieser Richtlinie wurde in Österreich
das Energieausweisvorlagengesetz (EAVG) be-
schlossen. Dieses sieht vor, dass bei jeder Ver-
äußerung und Vermietung von Gebäuden (Bau-
bewilligung nach dem 1.1.2006) dem Käufer vom
Verkäufer ab dem 1. 1. 2009 ein Energieausweis
vorzulegen ist. Darin werden der Energiebedarf
des Gebäudes, eine Gesamtenergiezahl und
Empfehlungen für die Optimierung der Energie-
effizienz festgehalten.
Dieser Energieausweis besteht einerseits aus
den Stammdaten des Gebäudes, der Gebäude-
art, dem Standort und dem Heizwärmebedarf
sowie den Daten des Energieausweisausstellers
und der Gültigkeit des Energieausweises (max.
10 Jahre).
Andererseits werden dort die Ergebnisdaten der
Untersuchung festgehalten: Gebäudedaten, Kli-
madaten, berechneter Endenergiebedarf, aufge-
schlüsselt in Heizwärme-, Kühl-, Warmwasser-
und Heiztechnik-Energiebedarf.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit hat nun in einer Reihe von Erlässen veröf-
fentlicht, wer zur Ausstellung eines solchen
Ausweises berechtigt ist. Aus unserer Branche
sind das alle gewerblichen Elektrotechniker so-
wie Ingenieurbüros (beratende Ingenieure) mit
dem Fachgebiet Elektrotechnik.

ELEKTRO- UND ALARMANLAGENTECHNIK SOWIE KEL

Konjunkturbarometer noch im Hoch
Ein System
muss her!
Wenn die Margen
schrumpfen, dann müssen

die Stückverkäufe steigen, will man unter dem
Strich auf den notwendigen Ertrag kommen. Er-
freulicherweise legt die Nachfrage trotz rauherem
Wirtschaftsklima immer noch zu – und alle könn-
ten zufrieden sein. Wäre da nicht die dadurch ra-
pide wachsende Arbeitserfordernis, besonders für
den kleinen und mittelständischen Händler – denn
mehr Stücke wollen verkauft und bewegt werden.
In der letzten Zeit kam aber gerade auf diese
Unternehmer eine zusätzliche Anforderung zu, die
von diesen kaum noch zu bewältigen ist: 
Die Lieferanten ändern ihre Preise immer kurzfris-
tiger und fast schon im Wochentakt flattern den
Händlern revidierte, oft hunderte Positionen betref-
fende Preislisten ins Haus. Die aber müssen
schnellstens in die Kalkulation einfließen, will man
nicht total daneben stehen, Geld verlieren oder
nicht mehr konkurrenzfähig sein.
Das aber bedeutet stundenlange Arbeit, die gerade
bei Kleinbetrieben im Geschäft fehlt oder bei
Mittelständlern Kosten verursacht.
Nun ist mir schon klar, dass die Lieferanten nur
mehr mit relativ kleinen Spannen ihr Auslangen
finden – also Preisveränderungen wie früher nicht
mehr schlucken können – und sie daher an den
Handel weiterreichen müssen. Aber ich frage mich,
ob das im Zeitalter der EDV nicht auch für alle
Seiten einfacher, weniger zeitaufwändig und kos-
tenträchtig, aber durchaus mit einer effizienteren
Wirkung geschehen könnte?
Dazu müssten sich die Lieferanten auf ein einheit-
liches, elektronisch kompatibles Informationssystem
zum Handel einigen. Was ans sich ja so schwierig
nicht sein kann, gibt es doch für alle Segmente Fo-
ren, in den die Anbieter auch heute schon gemein-
same Aktivitäten planen, besprechen und auch
umsetzen.. 
Ebenso kann ich mir vorstellen, dass die Koopera-
tionen, die ja schon über elektronische Mitglie-
derinfo-Systeme verfügen, in
der Lage sein müssten, die
Preisfindung für die Mitglie-
der tagesaktuell zu koordi-
nieren. Wäre doch gelacht,
könnte man dieses latente
Problem nicht gemeinsam
und schnell lösen. 
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IN DEN ERSTEN acht Monaten des
heurigen Jahres schaffte die
Unterhaltungselektronik einen
Umsatzzuwachs von 8%, wenn
man die negative Entwicklung
bei den SAT-Komponenten nicht
einrechnet. Tut man dies jedoch,
dann gab`s nur eine 1%ige Steige-
rung. Im Juli und August hinge-
gen war der Umsatz mit (-9%)
und ohne SAT (-3%) in diesem
Segment deutlich rückläufig
gegenüber dem Vorjahr.
Eindeutig den kumulierten UE-
Umsatz dominiert nach wie vor
der Videobereich mit einem
Marktanteil von 69% und einer
Umsatzsteigerung um 14%. Und
hier wieder klar die Flat-TVs bei
denen die Nachfrage um 48%
und der Umsatz um 27% gestie-
gen ist.  Röhren-CTVs waren

weiterhin stark rückläufig und er-
reichten nur noch 2% MA, aber
auch DVD-Player/Recorder wa-
ren ebenso rückläufig (-11%) wie
Videocameras (-15%).
Der Umsatz mit Set Top Boxen
ist um 39% zurück gegangen
(Stück -34%) und hält bei einem
UE-Marktanteil von 9%.
Der Umsatz im Audiosegment
ging um 9% zurück, hält aber im-
mer noch bei 13% Marktanteil.
Stark in diesem Segment
MPEG4-Geräte, HiFi-Kompo-
nenten, Kopfhörer und MP3-Zu-
behör.
Erstmals ist auch der Umsatz bei
Incar Electronics eingebrochen:
Minus 13% bei den Autoradios
und -1% bei den Navigeräten.
Wobei bei Letzteren die Nachfra-
ge zwar um 41% gestiegen, der
Durchschnittspreis aber um 30%

eingebrochen ist. Wie überhaupt
der extreme Preisrückgang in al-
len Videogruppen, aber auch im
SAT-Bereich enorm zur unglück-
lichen Umsatzentwicklung beige-
tragen hat.
In den Sommermonaten ist der
Videobereich nur noch um insge-
samt 1% gewachsen, der SAT-Be-
reich um 48% abgestürzt und
auch Audio- (-13%) wie auch In-
car-Segment (-12%) geschrumpft.
Bedenklich in ganzen UE-Seg-
ment ist die Entwicklung bei den
Vertriebskanälen. Hier kam der
Elektrofachhandel inkl Großflä-
che auf gerade mal +-0%, wäh-
rend der Nichtfachhandel (inkl.
Internethandel) seine Umsätze
um 17% steigern konnte. Dieses
an sich schon ungute Ergebnis
wurde im Sommer noch gedopt:
Da brachen die Umsätze des EFH

MARKT TRADITIONELLES SORTIMENT FÜR DEN ZEITRAUM JÄNNER BIS AUGUST 2008

Durchaus zufriedenstellend
In den beiden Sommermonaten lief’s dann nicht mehr so gut wie in den ersten sechs Monaten. Unter dem Strich gab es

dennoch ein zufriedenstellendes Umsatzwachstum in allen Segmenten des traditionellen Sortiments. Freilich gebremst

von einem Einbruch bei der Unterhaltungselektronik im Juli und August. Aber mit einer weiteren Festigung bei der

Weißware und einem stabilen Ergebnis bei den Kleingeräten.

Letzte Meldung: In
den Tagen kurz vor
Redaktionsschluss, so
hörten wir in einer
Blitzumfrage beim
heimschen Elektro-
handel, hat die Nach-
frage nach Flat-TVs
wieder deutlich 
zugelegt. Möglicher-
weise fliehen die
Kunden aufgrund der
globalen Finanzkrise
stärker in Sachwerte.
Eine Chance, die man
mit verstärktem 
Marketingeinsatz
nützen sollte.

Umsatz Videosegment: +14%

Umsatz Set Top Boxen: -39%

Umsatz Audiosegment: -9%

Umsatz Autosegment: -5%

Umsatz Spüler: +2%

Umsatz Waschmaschinen: +6%

Umsatz Kühlgeräte: +3%

Umsatz Gefriergeräte: +5%

Umsatz Trockner: +1%

Umsatz E-Herde/Backöfen: +5%

Umsatz MW-Geräte: -3%

Umsatz Kochmulden: +9%

Umsatz Dunstabzug: +-0%

Umsatz Kleingeräte: +1,6%

KURZ UND BÜNDIG:
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um 11% ein, während der Nicht-
fachhandel immerhin noch 9%
zulegen konnte.
Enttäuschend verlief das Geschäft
mit den Aufzeichnungsmedien,
das um 17% (Sommer -20%) wei-
ter zurück gegangen ist und
knapp 40 Mio Euro Umsatz in
die Kassen spülte.

Hausgeräte im Aufschwung
Wenn der Umsatz im Sommer
auch nur geringer (+2%) gewach-
sen ist, so gab es kumuliert
immerhin ein Umsatzwachstum
unterm Strich in den ersten acht
Monaten von 4% auf rund 373
Mio Euro.
Erfreulich dabei ist, dass zum ei-
nen die Nachfrage nach Weißwa-
rengeräten in allen Produktgrup-
pen zugelegt hat (ausgenommen
Dunstabzugshauben mit -1%)
und dass zum zweiten die erho-
benen Durchschnittspreise zwi-
schen 1% und 5% zugelegt haben
– ausgenommen bei Wäsche -
trocknern (-3%) und MW-Gerä-
ten (-4%).
Eine Performance, die im Som-
mer nicht ganz gehalten hat. Da
gab es zum einen Stückrückgänge
bei Kühlgeräten (-3%), MW-Ge-
räten (-2%) und Dunstabzugshau-
ben (-4%). Und zum anderen ga-
ben auch die Preise bei Spülern,
Waschmaschinen und MW-Gerä-
ten um 1% und bei Trocknern um
4% nach. Was gemeinsam mit den
Stückrückgängen bei den Spülern
(-2%), Trocknern und MW-Gerä-
ten (je -3%) und bei den Dunst-
abzugshauben (-4%) zu einem
rückläufigen Umsatz geführt hat.
Im Gegensatz zur Unterhaltungs-
elektronik haben bei den großen
Hausgeräten aber die Fachhändler
die Nase vorne. sowohl im EFH
als auch im KMFH legten die
Umsätze um 4% zu, während sie
im Nichtfachhandel nur um 2%
stiegen. Im Sommer war dies
noch deutlicher. Da wuchs der
Umsatz beim FH um 3% wäh-
rend er im Nichtfachhandel um
5% zurück ging.

Espressomaschinen 
stagnieren, Staubsauger 
wachsen stark
Die Nachfrage nach Kleingeräten
ist in den ersten acht Monaten in
den meisten Produktgruppen ge-

stiegen. Aufgrund rückläufiger
Preisentwicklung in vielen Grup-
pen kam das Gesamtsegment nur
auf ein Umsatzplus von 1,6% –
was aber gegenüber den ersten
sechs Monaten einen steigenden
Trend signalisiert. Dieses Markter-
gebnis erreichte der EFH mit
+1,4% nicht ganz, der Nichtfach-
handel lag mit +2,2% aber über
dem Markt.
Im Sommer legte der Umsatz ge-
nerell zu (+2,4%) – und wieder
war der EFH mit +2,2% knapp
darunter, der Nichtfachhandel
aber mit +2,8% darüber.
Entscheidende Umsatzrückgänge
im kumulierten Ergebnis gab es
bei den Filtermaschinen (-17,5%),
den traditionellen Dampfbügelei-
sen (-5,5%) und vor allem Espres-
somaschinen. Bei diesen sind auch
die verkauften Stückzahlen nur
noch marginal (+0,7%) gestiegen,
die Preise aber um 2,9% zurück-
gegangen – was unter dem Strich
einen Umsatzrückgang um 2,2%
ergab. Dieser wirkte sich aber  bei
einem Marktanteil von 28% in
den Kassen des Handel stark aus.
In den beiden Sommermonaten
ging auch die Nachfrage nach Es-
pressomaschinen zurück (-6,2%),
der Umsatz sank um 5% und der
Marktanteil betrug nur noch 25%,
während jener der Staubsauger
auf 23% angestiegen ist.Auch ku-
muliert verlief das Geschäft mit
den Staubsaugern höchst zufrie-
denstellend. Da stieg die Nachfra-
ge um 11,6% und der Umsatz um
9,7% – was einem Marktanteil
von 21% entspricht. Deutliche
Zuwächse gab es auch bei den
Küchenmaschinen (+12.3%), Fri-
tiergeräten (+19.1%), Epiliergerä-
ten (+15.,1%) und Hairstylingge-
räten (+10,4%).

Prognosen unmöglich
Weil niemand sagen kann, ob auf
die Finanzkrise eine echte Kon-
junkturkrise folgen und wie sich
bei diesen Rahmenbedingungen
das Konsumklima entwickeln
wird, ist eine Prognose für den
Elektromarkt in den nächsten
Monaten nicht möglich. Daher ist
es umso wichtiger, das Sortiment
mit großer Sorgfalt auszuwählen,
dabei auf gute Marken zu setzen
und die Situation laufend zu be-
obachten. ■

… wird der Herbst zu kurz, und wird man im November wieder zahllose
„Checklisten zum Steuersparen” finden.
Noch früher, nämlich bereits jetzt, stellt sich – soferne Sie die Steuerbe-
scheide 2007 noch nicht erhalten haben – die Frage möglicher Anspruchs-
zinsen. Wenn wir Sie vertreten, erledigen wir das natürlich für Sie.
Weiters sollte man – auch das erledigen wir für Sie (mit Hilfe ihrer Anga-
ben) – z.B. im November das laufende Ergebnis hochrechnen, um entspre-
chend disponieren zu können, z.B. hinsichtlich
– des Freibetrages für investierte Gewinne (Einnahmen-/Ausgaben-Rech-
ner) oder
– der begünstigten Besteuerung nicht entnommener Gewinne (Bilanzierer).
Weitere sich daran anschließende Überlegungen betreffen, je nach Art der
Gewinnermittlung, z.B. das Vorziehen von Einnahmen bzw. Ausgaben, die
Bildung von Rückstellungen, die Höhe des Vorratsvermögens, noch zu tä-
tigende Investitionen.
Natürlich sind vor Jahresende (bei Bilanzieren) die Vorbereitungen für eine
genaue, aber doch effiziente Inventuraufnahme zu treffen. Notwendige
Unterlagen (z.B. Saldobestätigungen) können bereits vorweg angefordert
werden.
Der Spätherbst ist auch die Zeit der Planungen für das Folgejahr:
Finanzplanung, Investitionen, Mitarbeiterprogramme, Projekte, Änderung
der Rechtsform, Marketing- und Werbemaßnahmen, etc.
Wie ist es um Ihr „Internes Kontrollsystem” bestellt? Als Geschäftsführer
einer GmbH sind Sie für die Einrichtung eines solchen ebenso verpflichtet
wie für adäquate Planungsrechnungen. U.U. kann auch das Eingehen von
bestimmten Beteiligungen ein Thema sein; wie sieht es mit Spekulations-
und eventuellen anderen „außerordentlichen” Einkünften aus?
Bei den (privaten) Sonderausgaben ist wie bei bestimmten prämienbegün-
stigten Vorsorgemodellen ebenso auf den Zahlungszeitpunkt zu achten wie
bei den außergewöhnlichen Belastungen. Letztere sollten wegen des soge-
nannten Selbstbehaltes möglich geballt in einem Jahr bezahlt werden.
Auch wenn heuer nicht unbedingt viel zu erwarten ist, sollte man doch auf
allfällige zum Jahreswechsel in Kraft tretende Gesetzesänderungen ach-
ten und reagieren.

Checkliste:

• Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis EUR 400,-)
• Investitionen – Halbjahresabschreibung
• Freibetrag für begünstigte Investitionen (EAR)
• Begünstigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne (BIL)
• Vorziehen von Ausgaben bzw. Hinausschieben von Einnahmen (EAR)
• Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (BIL)
• Bewertung vom Vorratsvermögen (BIL)
• (Vorbereitung von) Umgründungsmaßnahmen
• Verlustvorträge, anrechenbare Steuern
• Spenden an begünstigten Empfängerkreis bis 10 % des Gewinnes
• Diverse Freibeträge und Prämien
• Maßnahme zur Zukunftssicherung von Arbeitnehmern bis EUR 300,-
• Pensionskassenbeiträge bis 10 % der Lohn- und Gehaltssumme
• Sachgeschenke an Arbeitnehmer bis EUR 186,-
• Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bis EUR 365,-
• Sonderausgaben
• Prämienbegünstigte Vorsorgemodelle
• Außergewöhnliche Belastungen
• Bausparen 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihr Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter, unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und Dr. Michael Kowarik unter 

(1) 892 00 55, info@kowarik.at, gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

ALLE JAHRE WIEDER ...
TO-DO-LIST BIS JAHRESENDE
– JETZT BEGINNEN!



Vor 20 Jahren
berichtete E&W unter anderem von ...

... EINER SENSATIONELL gelaufenen HIT ‘88,
dem Branchenereignis des Jahres. 5.736 Fach-
besucher – exklusive der Teilnehmer an der pa-
rallel gelaufenen Funkberatertagung – hatten
sich an den Fachbesuchertagen akkreditieren
lassen. Und mehr als 400.000 Besucher stürm-
ten an den Publikumstagen die Messehallen.

... VON DEN KLEINEN Problemen. Etwa den vier
Extratagen, die für die Funkberater reserviert
waren und an denen sich die 200 Funkis in
den Hallen fast verloren. Dennoch würden sie,
so ihre Entscheidung, im nächsten Jahr ihre
Tagung wieder im Rahmen der HIT abhal-
ten.

... DER IDEE, im nächsten Jahr Fahrradrikschas
einzusetzen, damit die Halle 15 nicht wieder
zum Blinddarm mit zu wenig Besuchern ver-
komme.

... DEN AKTIVITÄTEN der Industrie, die schon
Monate vor der Eröffnung kräftig die Werbe-
trommel gerührt und damit die Branche or-
dentlich nach vorne gebracht hatte.

... EINER HANEBÜCHERNEN Aktion der Post, die
ihre Funküberwachungs-Sheriffs in die Hallen
geschickt hatte, um ausgestellte Kurzwellenge-
räte, die auch Frequenzen der Exekutive emp-
fangen konnten, einzuziehen. Erst mit gutem
Zureden und der Erklärung, es würde sich da-
bei um Prototypen handeln – und niemand
würde sie nutzen, um „Gustav 1 an Gustav 2”
abzuhören – zogen sie wieder ab.

... DEN TOLLEN SHOWS, Spielen und Gewinn-
chancen, die sich die Anbieter für diese HIT
einfallen hatten lassen. Mit einer Wasch-

olympiade, elektronischem Golf oder einem
Heißluftballon-Start, mit Kochshows, einem
Pyramidenspiel oder dem Komiker-Duo Mu-
ckenstrunz und Bamschabel wurden die Besu-
cher angelockt. Abgerundet wurde das Tam-
tam mit vielen Spitzensportlern und medial
ausgeschlachtet von Radio Wien.

... DEM IN DIESEM Jahr – auch dank des Me-
dienereignisses HIT – besonders stark steigen-
den Elektromarkt. Dieser war nach ohnehin
schon guten Jahren 1988 extrem gestiegen,
was zweifellos zur Goldgräberstimmung auf
der Messe beigetragen hatte.

... VON DEN AUF der HIT georteten Markt-
trends in allen Segmenten. So legte die UE
um 8% an Umsatz zu – besonders CD-Player,
Camcorder und Super-VHS sorgten dafür.
Allerdings steckte das SAT-Geschäft damals
noch immer in den Windeln.
Noch besser erging’s der Weißware, die ihren
Umsatz zweistellig steigern konnte. So legten
Herde um 10%, Spüler um 30%, Waschma-
schinen um 20% und Trockner um 25% zu.

MW-Geräte kamen damals gerade so richtig
ins Laufen und man erwartete eine Verdoppe-
lung des Umsatzes.

... DEN AKTIVITÄTEN des Club E im Rah-
men der HIT. Der Club hatte mit
Unterstützung von E&W und einer
Reihe von Sponsoren auf über 200 m2

ein Fachhandelszentrum eingerichtet.
Dort gab es neben gezielter Information
– von den Marktzahlen bis zum Laden-
bau – auch eine gemütliche Milch- und
Saftbar, in der 250 l Milch, Berge von
Karotten, Äpfel, Heidelbeeren, Erdbeeren

und Bananen zu Shakes verarbeitet wurden.
Und es gab eine Außenredaktion von E&W,
die mittels Desk-Top-Publishing täglich eine
HIT-Zeitung herausgebracht hat.
Nach Messeschluss gab’s dann die Möglichkeit
zum Entspannen im FHZ. So jazzte das Duo
Fritz & Fritz, hämmerte Herbert Wuits Ohr-
würmer ins Klavier oder eine Dixieland-Band
vermittelte Rhythmus pur.

... DER GROSSEN AUSSTEL-
LERPARTY, die von E&W
am Vorabend der Eröff-
nung im FHZ für die
Aussteller ausgerichtet
worden war. Die Idee da-
hinter: An diesem Abend
kamen die großen Bosse,
um die Stände, an denen
bis zuletzt heftig gewerkt
wurde, abzunehmen. Da-
nach lud E&W zum mar-
kenüber schre i tenden
Branchen-Tratsch – und
alle, wirklich alle kamen

und schlugen für Stunden Wurzeln.

... DEN VIELEN PRODUKTNEWS, die für eine zu-
sätzliche Belebung des Geschäftes im Herbst
und in der Vorweihnachtszeit sorgen sollten.
Die wurden vom Handel höchst positiv auf-
genommen, was die vollen Auftragbücher der
Industrie am Ende der Messe mehr als deut-
lich belegten.
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