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EditorialEditorialEditorial

Die Idee zu diesem Editorial
kam mir vor Kurzem, als ich
mit meiner Tochter Monopoly
spielte und sie mich zum
wiederholten Mal mit mühsam
unterdrückter Wut anstarrte.
Und das nur, weil ich eben
grinsend gesagt hatte: „Der
Westbahnhof gehört mir. Dafür
bekomme ich eineinhalb Milli-
onen, kannst dir das noch leis-
ten oder bist schon pleite?” In solchen Fällen er-
höhter Aggression kann es dann schon mal vor-
kommen, dass sich die Augen meiner Tochter zu
Sehschlitzen verkleinern, ein leichtes Knirschen
zu vernehmen ist, wenn die obere Zahnreihe auf
der unteren mahlt und die Gesichtsfarbe einen
deutlich dunkleren Ton bekommt.
Die Assoziation erscheint ihnen jetzt möglicher-
weise ein bisschen gewagt, aber das Monopoly-
spiel mit meiner Tochter hat mich dazu gebracht,
ein bisschen über Unternehmen und Märkte
nachzudenken und darüber, wie Mitbewerber
miteinander umgehen. Wenn man einmal die
existenzielle Bedeutung des Geschäftserfolgs
ausblendet, dann kommt man ganz schnell auf
die Idee, im täglichen Kampf um Marktanteile
und finanziellen Erfolg so etwas wie ein Spiel
mit hohen Einsätzen zu sehen. 
Das jedoch hat einen kleinen Haken: Denn
während Spiele im Allgemeinen einen ganz klar
zu bestimmenden Sieger und einen Verlierer ha-
ben, muss das beim „Spiel” Wirtschaft nicht
zwangsläufig so sein. Da kann auf der einen
Seite auch ein dynamisches „Unentschieden” für
breiten Erfolg sorgen, während die Kosten für ei-
nen vermeintlichen Sieg nicht selten den Nutzen
für den Sieger zum Teil recht deutlich überstei-
gen. Schon mal was von Pyrrhussieg gehört?
Das heißt: Man darf nicht immer gewinnen um
zu gewinnen. Ein Beispiel gefällig? Wenn ich ver-
suche, meinen Mitbewerber wirtschaftlich an die
Wand zu drücken, indem ich ihn mit meinen
Preisen permanent unterfahre, werde ich mein Ziel
vielleicht erreichen, nach meinem „Sieg” aber viel-
leicht weit weniger verdienen, als hätte ich auf den
ruinösen Wettbewerb zugunsten friedlicher Ko-
existenz verzichtet. Dazu gehört jedoch eine ge-
änderte Denkhaltung folgender Art: Das primäre
Ziel eines erfolgreichen Unternehmens muss es
sein den höchstmöglichen wirtschaftlichen Erfolg

zu erzielen und nicht, einen
Gegner zu vernichten.
Dieser Meinung sind auch
ein paar viel gescheitere
Menschen als ich und vor
Kurzem hat es für derartige
Erkenntnisse gar einen No-
belpreis gegeben.
Die Wissenschaft, die sich
mit solchen Themen befasst,
heißt Spieltheorie, ist eine

Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften und
wird vom deutschen Spieltheoretiker Christian
Rieck folgendermaßen beschrieben: „Im Spiel
versucht jeder schlauer zu sein als die anderen.
Die Spieltheorie untersucht, was herauskommt,
wenn das alle versuchen. Und sie behandelt die
ganze Welt so, als wäre sie ein großes Spiel.”
Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel der
Spieltheorie (lassen Sie sich von dem Begriff
nicht täuschen, dahinter steckt unglaublich viel
Mathematik) ist das Gefangenendilemma. Es
beschreibt eine Situation, in der zwei Gefangene
unabhängig vom jeweils anderen und ohne die

geringste Möglichkeit sich miteinander abzustim-
men, entscheiden müssen, ob sie ein Verbrechen
gestehen oder hartnäckig leugnen. Die Strafe, die
sie ausfassen, hängt jedoch nicht nur von ihrer ei-
genen Entscheidung ab, sondern maßgeblich auch
von jener des jeweils anderen.
Leider reicht hier der Platz nicht für eine genaue
Beschreibung der Regeln, das Ergebnis jedoch ist
verblüffend (Interessierte finden darüber zahlrei-
che Bücher und tausende Seiten im Internet):
Beide Gefangene treffen eine für den einzelnen
ausgesprochen rationale Entscheidung und wan-
dern jeder für drei Jahre hinter Gitter. Dabei hät-
te es eine – kollektiv betrachtet – weit bessere Lö-
sung gegeben, wo sich jeder zwei Jahre ersparen
hätte können. Dumm gelaufen. Und das nur,
weil die beiden ganz automatisch davon ausge-
hen, der andere wolle sie in die Pfanne hauen.
Schon in den neunziger Jahren hat Raymond
Noorda Gründer des Netzwerksoftwareherstel-

lers Novell, den Begriff der Coopetition erfunden
– eine Wortschöpfung aus cooperation (Koopera-
tion) und competition (Konkurrenz). Adam
Bramdemburger und Barry Nalebuff haben die-
sen Begriff in ihrem Buch „Coopetition” aufge-
griffen und beschreiben darin eine Methode, mit
der man zusammen mit seinen Geschäftspart-
nern, aber auch Mitbewerbern(!) Lösungen er-
zielt, durch die alle Beteiligten besser gestellt
werden als bei naiver Konkurrenz.
Christian Riecke hat sich ebenfalls mit diesem
Thema auseinandergesetzt, beklagt jedoch: „Wir
neigen dazu, in Gewinnern und Verlierern zu
denken und damit Verlierer auf breiter Front zu
schaffen.” Er erzählt dabei aus seiner universitä-
ren Praxis: „Gruppen von Studenten bekommen
die Aufgabe, konkurrierende Unternehmen zu
führen und mit ihrem Unternehmen möglichst
viel Gewinn zu machen. Was dann passiert, ist
fast immer das Gleiche: Die Gruppen metzeln
sich gegenseitig nieder und vernichten einen
Großteil aller möglichen Gewinne. Dennoch
fühlt sich am Ende eines der Unternehmen als
Gewinner, weil es die anderen ,besiegt’ hat. Den
Preis dieses Pyrrhussiegs sehen die Studenten
meistens nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken
vernichten sie ihre eigenen Gewinne, um die an-
deren zu schlagen.
Dieses Besser-sein-wollen-als-die-anderen
scheint tief in unserer Kultur verankert zu sein.
Wir kennen es vom Sport, von den Gesell-
schaftsspielen von Gerichtsverhandlungen: Einer
gewinnt, der andere verliert. In der Spieltheorie
heißt diese Situation Nullsummenspiel. Null-
summenspiele sind Krieg, sie lassen keinen Platz
für Zusammenarbeit. Das Schlimme ist: Unser
Bildungssystem scheint uns gedanklich zu der
Ansicht zu verleiten, dass die echte Welt nur aus
Nullsummenspielen besteht. Dadurch übersehen
wir, dass es in den meisten Fällen durchaus an-
dere Möglichkeiten gibt als Gewinner/Verlierer.
Vorausgesetzt, die Beteiligten verstehen die zu-
grundeliegenden Zusammenhänge.” Etwas
Zeit, um darüber nachzudenken wünscht Ihnen

Liebe Leser!
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„Wir neigen dazu, in Gewinnern und
Verlierern zu denken und damit Ver-
lierer auf breiter Front zu schaffen.”
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Simply
the Best

Der Beste auf seinem Gebiet zu sein, ist ein
schlicht unschlagbares Argument. Das wurde mir
erst unlängst wieder bestätigt, als ich in das an-
geblich herausragendste Steakhouse Wiens gegan-
gen bin, um dort die – so hat man mir verspro-
chen – wirklich allerbesten Steaks vorgesetzt zu
bekommen. Vorwarnungen, man würde dort min-
destens 90 Minuten auf das Bestellte warten,
schreckten mich angesichts der versprochenen
Gaumenfreude nicht. Auch sah ich wohlwollend
darüber hinweg, dass nur im unbeheizten, klei-
nen Nebenraum (oder war es doch der Weinkel-
ler und die Garderobe?) der – wohlgemerkt – re-
servierte Tisch auf uns wartete. Die Vorspeise von
Inzersdorfer und das bestellte Mineralwasser –
das sich später als Soda entpuppte – trübten mei-
ne Stimmung auch nur geringfügig. Nur, dass in
weiterer Folge so gar nichts funktionieren wollte,
machte mich irgendwann ein bisschen stutzig.
Aber die Inhaberin behielt ihren Schmäh und of-
fenbarte in nie vermuteter Ehrlichkeit sogar, dass
die Potatoe Wedges jene von Hofer wären. Als
dann die bestellte Suppe eher mager schmeckte
und das Brot nicht kommen wollte, konnte nur
ein gelangweiltes Gähnen meinen aufsteigenden
Groll noch besänftigen, und ich schwor mir bereits
innerlich, nie wieder dieses Lokal aufzusuchen.
Irgendwo muss schließlich Schluss sein! Doch
dann – es war 22.10 Uhr – wurde das Steak
schließlich serviert. Und es war – grandios! Ein-
fach fantastisch – zart, schmackhaft, saftig – groß-
artig. Mit jedem Bissen wurde ich bestätigt: Ja, ich
würde die Umstände und die Geduldsprobe wie-
der auf mich nehmen, um noch einmal in den
Genuss eines derartigen Steaks zu kommen ...
Was ich damit sagen will? Oft schon habe ich ge-
lesen, dass es überaus wichtig sei, die eigenen Stär-
ken zu stärken (auch wenn das nicht heißt, sich
gleichzeitig allen Schwächen hinzugeben). Und
nie wurde diese Weisheit für mich mehr verdeut-
licht als in diesem Lokal. – Der absolut Beste auf
seinem Gebiet zu
sein, ist wie ein Jo-
ker, der einen sogar
mehrere Schwä-
chen einfach ver-
gessen lässt ...

Bald kann Rauchen auch Firmenkassen schädigen:
Ab 2009 gelten wegen des novellierten Tabakgeset-
zes verschärfte Bestimmungen in Geschäftslokalen
des Handels. Bei Nichtbeachtung
drohen gesalzene Verwaltungsstrafen.
Allerdings: Wo die Grenze des „Zu-
mutbaren“ liegt, wird wohl von Fall
zu Fall definiert werden müssen.
Das Wiener Landesgremium für den
Elektro- und Elektronikgroßhandel

hat dazu folgende Information übermittelt: Bisher
stand lediglich unter Strafsanktion, wenn das Schild
„Rauchen verboten” fehlte. Ab 1. Jänner 2009 ist

auch das Rauchen selbst strafbar.
Wobei nicht nur die rauchende
Person bestraft werden kann, son-
dern auch der Unternehmer, der
den blauen Dunst in seinen Ge-
schäftsräumen duldet (Details un-
ter www.elektro.at).

ÖSTERREICHS SCHNELLSTE(R) ELEKTROHÄNDLER(IN) GEWINNT

Goldener Stecker-Gewinnspiel am 22.12.08

BIS ZU 10.000 EURO STRAFE DROHEN

Rauchen kann teuer werden

Möchten Sie zwei Ehrenkarten für den 29. Jänner
2009, zur Verleihung der Goldenen Stecker 2008,
gewinnen? Und zudem die Teilnahme am großen
Branchen-Fest „plugged 09“? Und schließlich
auch noch einen Aufenthalt für zwei Personen im
märchenhaften Luxushotel Schloss Wilhelminen-
berg mit dem herrlichsten Blick auf Wien? – Ja?
Dann müssen Sie nur schneller als die anderen
sein – und Elektro-FachhändlerIn. 
„Wetten, dass die nächste Verleihung der Golde-
nen Stecker jeden Event in den Schatten stellt,
den die Elektrobranche bisher erlebt hat?” –Wer
diesen Satz, der am 22. Dezember ab 8.00 Uhr
Früh auf E&W online
(www.elektro.at) drei Mal
zu finden ist, auch drei
Mal entdeckt, hat wo-
möglich bereits gewon-
nen.  Er oder sie hat dann
nur noch eines zu tun:
Sofort die Mobilnummer
0664/88430283 zu wäh-
len und die richtige Lö-

sung zu nennen. Und zwar die Titel jener drei
Online-Meldungen, bei denen jeweils ganz zum
Schluss der besagte Satz – deutlich hervorgeho-
ben – aufscheint. Zugegeben: Diese Suche wird
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Denn in
Frage kommen alle Meldungen, die auf
www.elektro.at zwischen 1. Oktober und 21. De-
zember 2008 veröffentlicht worden sind (das Da-
tum steht immer direkt über dem Titel). – Und
das sind eine ganze Menge. Es gibt eben viel Le-
senswertes zu berichten – für und über die
Elektrobranche.
Teilnahmeberechtigt am E&W-Gewinnspiel ist

jede(r) Elektro-Fach-
händlerIn in Öster-
reich. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
P.S.: Noch bis zum
19. Dezember können
Sie uns Ihren Stimm-
zettel zum Goldenen
Stecker  per eMail, Post
oder Fax senden. 

KONKURSANTRAG EINGEBRACHT

Expert Scheuer schließt seine Pforten 

Am 5. Dezember wurde am LG Ried der Kon-
kurs über Expert Scheuer eröffnet. Der Elektro-
handels- und -installationsbetrieb schuldet 50
Gläubigern rund 1,9 Mio Euro.  Dabei seien die
Umsätze laut Geschäftsführer Rudolf Scheuer in
den vergangenen Jahren stabil geblieben, allein
die Deckungsbeiträge seien massiv gesunken. Der

Installationsbetrieb, der die letzten Jahre das Han-
delsgeschäft subventionierte und für die dringend
benötigten Deckungsbeiträge sorgte, wurde mitt-
lerweile geschlossen, die Schließung des Handels-
betriebs soll nach Weihnachten erfolgen. Die Fir-
ma Scheuer hat bis dato 14 Angestellte, sieben
Arbeiter und vier Lehrlinge beschäftigt.
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EIN RÜCKBLICK AUF DAS BRANCHENJAHR 2008

Das war 2008
Auch in diesem von wirtschaftlichen Unkenrufen und tatsächlichen Krisen gebeutelten Jahr zeigte

sich die Elektro-Branche von ihrer abwechslungsreichen Seite. Viele Gesichter wechselten nicht nur

innerhalb  der Branche die Plätze, große Versprechungen wurden gemacht und clevere Ideen geboren.

Im Folgenden werfen wir einen Blick zurück ...

Ein weiteres Jahr
in der Elektro-
branche ist ins
Land gezogen. 
Im Branchen-

spiegel E&W fand
sich auch heuer

wieder, 
was bewegte, 

anregte, aufregte
oder gar erregte.
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EIN EVENT, AUF DAS die Branche
gewartet hat”, lieferte den Auftakt
für das Branchenjahr 2008. Das
zumindest war der Kanon der
mehr als 500 Vertreter aus Handel
und Industrie, die bei plugged 08,
dem ersten Branchenclubbing,
feierten, Small-talk führten  und
sich richtig amüsierten. Veranstal-
tet von E&W, organisiert vom be-
reits von unzähligen Telekom-
Festln erfahrenen Duo „diem
oberbauer” konnte plugged 08
sogar die eigenen Erwartungen
übertreffen. Kein Wunder also,
wenn am 29. Jänner 2009 plugged
09 wieder auf den Wiener Stein-
hofgründen stattfinden wird (sie-
he auch Seite 23). Der glamourö-
se Rahmen der Branchenfete war
zudem auch Austragungsort der
Verleihung der Goldenen Stecker.
Die begehrten Preise aus dem
Handel konnten heuer übrigens

Liebherr für Hausgeräte, Dyson
für Kleingeräte, HB Multimedia
für UE, Hagemeyer für EGH, die
Mobilkom für die Netzbetreier
und AKL und UpCom ex aequo
für den Bereich Telekom-Distri-
bution mit nach Hause nehem.
Einen „Stecker für sein Lebens-
werk” in Platin erhielt zudem
E&W-Gründer und Senior-Her-
ausgeber Helmut J. Rockenbauer
auf Bestreben von Goldener Ste-
cker-Mitinitiator und WKO-Ak-
tivist KR Erich Kurz. 

Reger Handel
Und während sich die Branche
trotz Preissteigungen auf allen

Fronten (und noch fern einer
Wirtschaftskrise) auf ein – vor al-
lem dank Fußball-EM und
Olympischen Spielen – umsatz-
starkes Jahr freute, brachten sich
auch die Kooperationen in Posi-

tion (wie es dem Handel umsatz-
mäßig im Jahr 2008 erging, lesen
Sie auf Seite 78).
Im hauseigenen EP:Studio liefen
die Vorbereitungen für EP:Ho-
meshopping auf Hochtouren. Bei
Expert fokussierte man unter an-
derem auf die intensivere Betreu-
ung der Mitglieder und das Schu-
lungsprogramm und legte hier
auch entsprechend personell
nach. Während man bei Red Zac
auf die neue Werbelinie, die Um-
setzung der Wonderful Worlds so-
wie u.a. den Zubehör-Verkauf
und den Markennamen des
Händlers fokussierte. 

Consumer Lifestyle
Gänzlich umgekrempelt hat mit
Jahreswechsel auch Philips seine
Strukturen. Aus den Bereichen
DAP, CE und Accessoires wurde
Consumer Lifestyle. Neu struktu-
riert wurde im Zuge dessen nicht
nur das leidige Service-Thema,
sondern auch das Organigramm,
das mit Jens-Christoph Bildling-
maier einen neuen Mann an der
gemeinsamen CL-Front hatte.
Umstrukturiert haben aber auch
etwa Samsung und Distributor
HB.  So erläuterte HB-Chef
Christian Blumberger Anfang des
Jahres die klare Zwei-Marken-
Strategie des Unternehmens, die
sowohl für die Braun- als auch die
Weißware umgesetzt werden soll-
te. In weiterer Folge sollte
schließlich auch Ex-Elektrabre-
genz-Mann Karl Matousek wie-
der zum HB-Team  stoßen, um
für den Bereich Weißware die
Geschäftsleitung zu übernehmen.

Fachhandel fürs Wohnzimmer
International und national zeigten
Anfang des Jahres die Grünen bei
den Branchentreffs in Düsseldorf
und Salzburg den weiteren Weg
der Kooperation. Und während
EP:Häuptling Oliver Haubrich
zwar erfolgreich resümmieren, je-
doch auch die Insolvenz der Pro-
Markt-Shops vermelden musste,
fuhr Österreich-Chef Friedrich
Sobol neue Geschütze auf. Denn
mit „Wer Spanne unnötigerweise
und wissentlich vernichtet, dem
spreche ich die kaufmännische
Kompetenz ab!” und „Wer auf
Industrieseite Spanne unnötiger-
weise und wissentlich vernichtet,
in dem er gegen Monatsende
hemmungslos in dubiose Kanäle
liefert und damit all unsere Be-
mühungen vernichtet, wird die
Rechnung präsentiert bekom-
men, national und international”,
sprach er  Worte aus, die an Deut-
lichkeit nicht zu übertreffen wa-
ren – und wohl vielen aus der
Seele sprachen. 
Und Sobol gab den Ankick für
EP:Homeshopping, das am
1. April schließlich vom Stapel
lief. Mit einem erklärten Ziel:
nicht Stückzahlen zu verkaufen,
sondern hochwertige Dienstleis-
tung und Produkterklärung in
den Mittelpunkt zu rücken. 
Einen Erfolg in eigener Sache
konnte E&W zudem Mitte März
verbuchen. E&W-Herausgeber
DI Andreas Rockenbauer, bislang
„nur” Mitglied der Plus X-
Award-Jury, wurde zum Vorsit-
zenden des Panels 1 (Elektrogerä-
te, Wohntechnologie sowie Po-

Gefeiert, getanzt, gesmalltalkt und ausgezeichnet (mit Goldenen 
Steckern)  wurde beim ersten Branchenclubbing plugged 08 am 
30. Jänner 2008. Weil’s allen gefallen hat, gibt’s auch im kommenden
Jänner Grund zu feiern.   

Am 1. April ging’s los. EP:Homeshopping ging – direkt aus dem eigenen in
der Wiener Neudorfer Zentrale eingerichteten Studio – an den Start. 
Weitere darauf aufbauende Konzepte sollten folgen ...

Für Reinhard Linder war Schluss mit lustig. Der Vorarlberger Saeco-Stütz-
punkthändler wollte den Preisverissen und Untätigkeiten des Herstellers
nicht mehr zusehen und kappte kurzerhand die Geschäftsbeziehung.
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wer- und Gartentools) gekürt. Am
20. Mai wurden im Rahmen der
Plus X-Award Night schließlich
die Plus X-Awards  zum bereits
fünften Mal vergeben. E&W-Her-
ausgeber Andreas Rockenbauer
konnte dabei als einer der Lauda-
toren den heißbegehrten Award
Most Innovative Brand in der Ka-
tegorie Kleingeräte an Dyson
übergeben. Weitere Marken des
Jahres waren Bose, Miele, Panaso-
nic (Home Entertainment) und
Samsung (telecommunication)
(www.plusxaward.de). Und nur we-
nige Tage nach der Plus X-Night
wurde auch bestätigt, dass auf der
IFA 2008 zum vierten Mal in Fol-
ge die Siegerprodukte in der Hall
of Fame wieder zu sehen sein
würden. 
Und in Wien meldete die Wohn-
messe Wohnen & Interieur heuer
rückläufige Besucherzahlen trotz
eines ausgebauten UE-Schwer-
punktes. Die kommende Wohn-
messe Ende März darf daher mit
Spannung erwartet werden. 

Von g’raden Michln und
zornigen Händlern
Die Mai-Ausgabe der E&W hat-

te es dann wieder so richtig in
sich. Das eMail eines (von unzäh-
ligen) enttäuschten Saeco-Händ-
lers erreichte die E&W-Redak-
tion und gab den Anstoß für eine
Story (und später sogar eine ges-
amtes E&W Spezial), die vielen
schon seit Längerem unter den
Fingernägeln brannte. Die eska-
lierte Preissituation im Internet  –
ganz besonders deutlich gemacht
am Beispiel Saeco. „Der Kunde
beschimpft uns teilweise als Wu-
cherer!”, erboste sich der Vorarl-
berger Saeco-Stützpunkt-Händler
und Obmann der Wirtschafts-
kammer Reinhard Linder. Der
Stein des Anstoßes: Auf einer
Messe war Linder, der die Kaffee-
maschinen als Messeangebot um 
-10% feilbot, regelrecht ausgelacht
worden. Kein Wunder, konnte
man doch die Saeco-Geräte zur
gleichen Zeit zum Preis von bis
zu -50% im Internet erwerben.
Linder hatte daraufhin die Nase
voll und nahm das Heft selbst in
die Hand. In einem Schreiben an
das Gremium, die Presse, die Ko-
operation und den Hersteller ver-
urteilte er die Untätigkeit seitens
Saeco und zog seine persönlichen

Konsequenzen. Er legte die Ver-
triebspartnerschaft mit dem Voll-
automatenhersteller (vorläufig) auf
Eis und verkaufte alle Geräte ab.
Bei Saeco suchte man postwen-
dend den Konsens und – wie bei
einigen anderen Herstellern, die
mit ähnlichen Herausforderungen
zu kämpfen haben – nach einer
europaweiten Lösung. 
Bei Saeco schließlich kam es in
weiterer Folge zu weitreichenden
Umstrukturierungen national
und international und in perso-

neller Hinsicht blieb hier zu Lan-
de kein Stein auf dem anderen:
Der dreiköpfige Vorstand wurde
durch Neo-Vorstand Michael
Siemakowski abgelöst, und auch
in Deutschland kam mit Nicholas
John Lee frisches Blut an die Spit-
ze. Künftig soll jedenfalls alles bes-
ser werden, verprach man seitens
Saeco (siehe auch E&W 11 und
E&W online). Und auch weiter-
hin bleiben wir für Sie in dieser
Causa am Ball.

Jörg Bauer - (ehem. AKL-GF)
Christian Boldrino - (ehem. One-Worlds-Leiter)
Bernhard Brandtner - (ehem. One Sales Manager)
Robert Buchelt - (ehem. Nokia Multimedia-Business-Manager)
Walter Diengsleder - (ehem. Hirschmann-GF)
Osman Diyarbekirli - (ehem. Elektrabregenz-Vorstand)
Florian Dunkl - (Schaub Lorenz-AD bei HB)
Peter Eberle - (ehem. Saeco-Finanzvorstand)
Norbert Fasching - (ehem. Saeco-Vertriebsleiter)
Eric Freienstein - (ehem. Whirlpool-Öserreich-GF)
Christoph Geiselmayr - (ehem. Direktvertriebsleiter 3)
Thomas Gschwendt (ehem. Schäcke-GF)
Robert Hackl - (ehem. Tele2-GF)
Maximilian Hager - (ehem. Ardo-Eudora-VL)
Thomas Horak - (ehem. Brightpoint-VL)
Thomas Jaschke - (ehem. Hagemeyer Niederlassung Wien-Leiter)
Oliver Kaltner - (ehem. Premiere-Marketing- und Vertriebsvorstand)
Eva Kirchmeier - (ehem. Mamit-Marketing und Kommunikation)
Mag. Hannes Kolb - (ehem. Whirlpool-ML)
Norbert Kornettka - (ehem. Saeco-Vorstandsvorsitzender und Saeco-
Deutschland-GF)
Alexander Kremmer - (ehem. Actebis-VL)
Gerhard Kropik - (ehem. Saeco-Vorstand für Spidem)
Theo Kubat - (ehem. CEO Moeller)
Gerald Kühr - (ehem. P&G-GF)
Wilhelm Lauscha - (ehem. Pioneer-GF)
Wolfgang Lesiak - (ehem. T-Mobile-VL)

Karl Matousek - (ehem. Elektrabregenz-Vertriebs-
und Marketingdirektor)
Emmerich Marischka jun. - (ehem. Red Zac
Kwasniok-GF und Red Zac-AD)
Josef Mayer - (ehem. Yesss!-GF)
Gerald Mocker - (ehem. Dietec-Österreich-GF)
Michael Moosbrugger - (ehem. Saeco-ML)
Walter Moser - (ehem. Kathrein-GF)
Horst Nikolaus - (ehem. Grundig Regional Direc-
tor Central)
Wolfgang Palfy - (ehem. Philips CE-Österreich-
Chef) 
Dieter Pruckmair - (ehem. Saturn EInkaufs- und
Werbeleiter für den Osten)
Günther Rabensteiner - (ehem. OVE-Präsident)
Walter Sebron - (ehem. Philips Marketingmanager
UE)
Hans Seger - (ehem. Premiere-Programmchef)
Michael Strnad - (ehem. Pataco Österreich Sales 
Manager)
Alexander Teschner - (ehem. Premiere-Finanz-
vorstand)
Timm Uthe - (ehem. Philips DAP-Österreich-Chef)
Reinhold Ullmann - (ehem. Hagemeyer-Nieder-
lassungsleiter Linz)
Magnus Yngen - (ehem. Electrolux Head of Major
Appliances Europe)
Wolfgang Wallinger - (ehem. Nespresso-GF)

WER GING

Wolfgang Oswald kennt den Nabel der (MediaMarkt-)Welt. E&W traf den
Branchenzampano zum Hintergrund-Gespräch. 

❯



Werner Auer - (Saeco-Vertriebsleiter)
Mag. (FH) Anna Bacik - (Whirlpool-Channel Managerin, Marketing)
Nicola Bamford - (Premiere-Programm-Chefin)
Jörg Bauer - (MediaMarkt-Geschäftsleiter einer noch nicht def. Filiale)
Markus Beck - (Elektrabregenz PM-Assistenz)
Ralph Bertelt - (Siedle-Marketing)
Jens-Christoph Bidlingmaier - Philips Consumer-Lifestyle-GF
Robert Bisenius - (Elektrabregenz-AD)
Manfred Bohacek - (Saeco-Vertriebsleiter für alle Marken)
Richard Boulter - (Eaton Moeller-CEO)
Christian Blumberger - (UE-Branchensprecher im FEEI)
Dr. Matthias Bölke - (Schneider Electric Austria-Generaldirektor)
Christian Boldrino - (selbstständiger Consultant innerhalb der Branche)
Bernhard Brandtner - (AKL-KAM-Leiter)
Giovanni Brunelli - (Premiere-Senior Vice President Customer Operations)
Robert Buchelt - (Direkt-Vertriebsleiter 3)
Atila Caner - (AKL-AD)
Rune Carnbring - (Electrolux-Managing Director für CEE, D und Ö)
Bangseob Choi - (Samsung Electronics Austria-Präsident)
Christian Dietz - (WMF CP-VL)
Kurt Dojaczek - (EP:Vertriebsleiter)
Florian Dunkl - (Kurzzeit-Schaub Lorenz-AD bei HB)
Mariella Evangelisti - (Darius-PM für Kleingeräte)
Dieter Eisinger - (Saeco-AD)
Kurt Fels - (AKL-VL)
Gerald Fölss - (DKB Austria-AD)
Ralf Gabriel - (Saeco-AD)
Mag. Michael Grafoner - (Electrolux-Kleingeräte Vertriebsdirektor D)
Elmar Grasser - (CTO von One/Orange)
Vicki Grunicke - (Strong Sales Director)
Enderson Guimaraes - (Electrolux Weißwaren-Chef Europa)
Maximilian Hager - (Jura-KAM)
Kai Hillebrandt - (Philips CL-VL für D & Ö)
Gerald Hinker - (Metz Regional-VL)
Franz Hinteregger - (Candy Hoover-AD)
Peter Hochleitner - (Nokia Alps Adriatic-VL)
Jürgen Höllinger - (Hyundai Mobile Europe Marketing & PM-Leiter)
Michael Hofer - (BSH-CP-AD)
Thomas Horak - (Nokia-KAM für Mobilkom)
Adi Horvatits - (UpCom-AD)
Roman Jäger - (Whirlpool-Österreich-GF)
Ronald de Jong - (Philips Emerging Markets CEO)
Yvonne Kampl - (Philips-CL  Costumer Marketing Manager SDA)
Gunter Kappacher - (OVE-Präsident)
Uwe Keuchel - (General Manager Consumer Products Nikon)
Mag. Hannes Kolb - (Bauknecht-Kitchen-Channel-Koordinator für D und Ö)
Bernhard Köberl - (Liebherr-AD)
Henrik Köhler - (Philips-CL-DACH-Leiter)
Daniela Kowar - (Mamit-Marketing)
Hans Kronberger – (Präsident Bundesverband Photovoltaik Austria)
Roland Kuballa - (Niedermeyer-Category-Management für Telekom)
Andrea Kubelka, MBA - (Remington-ML)
Mag. Esther Laszlo - (Geizhals-KAM)
Ursula Leitner - (Elektrabregenz-Marketing)
Mag. Arnold Lassnig - (Schäcke -GF)
Nicholas John Lee - (Saeco- und Gaggia-Deutschland-GF)
Wolfgang Lesiak - (Avaya-GF)
Marcus Liftl - (Metz-AD)
Richard Lorenz - (Schaub Lorenz-AD bei HB)
Robert Mach - (Elektrabregenz-VL Sanitär-Fachhandel)
Marcello Maggioni - (Premiere-Senior Vice President Sales & Marketing)
Emmerich Marischka jun. - (Kurzzeit-Red Zac-AD)
Karl Matousek - (HB-Geschäftsleiter für Weißware)

Thomas Mayr - (Euronics-AD)
Isabella Michel - (Mamit-KAM)
Gerald Mocker - (ThermoCeram-VL)
Peter Nebenführ - (Yesss!-GF)
Edelbert Neuner - (Elektrabregenz-VL MFH)
Horst Nikolaus - (Polaroid-General Manager)
Iris Otto - (Saeco-ML)
Gaetano Pannito - (Premiere-Vice President Sales)
Igor Pecnik - (Gorenje MFH-AD)
Stefan Pfeifer - (P&G-GF)
Harald Pölzl - (Siemens-Verkaufsleiter EFH)
Thomas Poletin - (KG-Branchensprecher im FEEI)
Helmut Prechelmacher - (Ardo/Eudora-KAM)
Hannes Pribitzer - (Pioneer-Österreich-GF)
Christian Rausch - (3-Marketing Communications)
Martin Rauth - (Siemens-AD)
Jan Reichenberger - (Philips-KAM für MSB)
Christian Reichart - (Elektrabregenz Marketing- und
Vertriebsdirektor)
Gerhard Reindl - (Elektrabregenz-VL EFH)
Karl Reisacher - (AKL-CFO)
DI Tina Reisenbichler - (T-Mobile Geschäftsleitung
Sales & Costumer Service)
Mario Reitmayer - (Whirlpool-VL MFH)
Thomas Reuter - (Nespresso-GF)
Henrik Ringmar - (Tele2-CEO)
Peter Sautner - (Metz-AD)
Mag. Christian Schamburek - (Remington-West- und
Mitteleuropa-Chef)
Gerhard Schedenig - (Ardo/Eudora-, dann ADL-AD)
Eva Schild - (Philips CM Managerin Sound & Vision)
Patrick Schmidle - (Strong-AD)
Frieda Schultmaier - (De Longhi-After Sales Service)
Herbert Schwach - (Mobilkom - Head of Terminal
Programme Management)
Franz Schwalb-Schich - (UpCom-Prokurist)
Michael Siemakowski - (Saeco-Vorstand)
Serdar Sözenoglu - (Elektrabregenz-Vorstand)
Christoph Sperlich - (P&G PM Braun)
Oliver Steiner - (Whirlpool-, später Philips SDA-AD)
Harald Stenico - (Aufsichtsrat Euronics Austria) 
Mag. (FH) Carina Stipsits - (BaByliss-Marketing)
Dr. Michael Stix - (SevenOne Media-Prokurist)
Michael Strnad - (Kurzzeit-Pataco Ö Sales Manager)
Werner Stumpf - (AKL-KAM für ITM)
Christian Sturm - (Brightpoint-VL)
Nicole Thierry - (Philips-CL-VL)
Matthias Trietsch - (Triax-Hirschmann-GF)
Georg Trojan - (Pentax-AD)
Reinhold Ullmann - (Hager-VL West)
Thomas Urabl - (Philips CL Trade Marketing) 
Timm Uthe - (Philips Speech-Processing Director
Business Development)
Andreas Vostrovsky - (Strong-AD)
Martin Wallner – (Samsung Telecommunications
Austria-Chef)
Leopold Wank - (Electrolux-AD MFH)
Reinhard Weigl - (Hagemeyer-NL Wien Leiter)
Marc Williams - (Premiere-Vorstandsvorsitzender)
Christine Woller - (Actebis-VL)
Karin Wöss - (Whirlpool-Marketingleiterin)
Raffaela Zehetgruber-Alber - (Schäcke-ML)
Matthias Zwifl - (Kathrein-GF)

WER KAM (ODER AUFSTIEG)

HINTERGRUND E&W 12/0812



Nabel der Welt – in Seiersberg
Für einiges Aufsehen sorgte zeit-
gleich auch ein E&W-Lokal-
augenschein bei Europas größtem
MediaMarkt in Graz-Seiersberg
und ein Exklusiv-Interview mit
Geschäftsführer und dem Gott-
sei-bei-uns in Sachen Großfläche,
Wolfgang Oswald. In erfrischen-
der Offenheit gewährte Oswald
Einblick in die Konzeptionierung
und den Alltag in einem 7.200m2-
großen Verkaufslokal mit 147
Mitarbeitern und lieferte einige
Bonmots zum Verhältnis zu an-
grenzenden Fachhändlern oder
seinem Freund (und Media-
Markt-Vösendorf-GF Edi Kern).
Doch damit nicht genug, sorgte
noch ein weiterer Artikel in dieser
Ausgabe der E&W für einige
Unruhe. Unter dem Titel „Die
Branche fordert präzisere Markt-

daten!” legte E&W den Finger in
die in Handel und Industrie klaf-
fende Wunde der GfK-Erhebung.
Denn dass es längst an der Zeit

war, zu handeln, bestätigte E&W
damals nicht nur Gremial-Omann
KR Wolfgang Krejcik und unter-
strich gleichzeitig die Bedeutung
von brauchbaren Zahlen für den
kleinen und mittelständischen
Fachhandel: „Dadurch entsteht
bei den Lieferanten der falsche
Eindruck, der klein- und mittel-
ständische Fachhandel würde im-
mer uninteressanter”, sondern das
zeigte auch eine breite Umfrage
bei Industrievertretern. Mittler-
weile wurde das Erhebungspanel
bereits adaptiert. Wie sich das auf
die Präzision der Daten bereits
ausgewirkt hat und noch wird,
behält E&W auch im kommen-
den Jahr im Auge.

Magenta und Orange
E&W berichtete auch von den
Ende April abgehaltenen Koope-

rationsveranstaltungen in Magenta
und Orange. Red Zac unterstrich
dabei einmal mehr die Personifi-
zierung des Händlers - und die
Umsetzung der Werbelinie und
Shop-Gestaltung „Wonderful
World”. Auch auf internationaler
Ebene gab es für die Kooperation
Grund zum Feiern, stieg man
doch aufgrund des Wechsels einer
spanischen Gruppe von EP: zu
Red Zac zur Nummer zwei hin-
ter der MSB am europäischen
Markt auf. Werbetechnisch baute
man – trotz Auslaufen des Spon-
soring der 1. Liga – gewohnt stark
auf das Thema Fußball. Das Mis-
sion Statemnent sowie Energie-
management, die Rundum-Bera-

tung oder das Schlagwort Sorgen-
frei-Service waren weitere The-
men der Kooperation. Und ML
Irene Schantl rief zu dem auf:
„Wir müssen unsere Kunden
Red Zac spüren lassen.” 
Bei Expert legte man den Marke-
tingschwerpunkt auf Service. Eine
Marketing-Schiene, die im Laufe
des Jahres noch durch eine breit
angelegte Kampagne samt 24-
Stunden-Hotline  ordentlich auf-
gepeppt werden sollte. Und die
Orangen konnten - trotz anfäng-
licher Skepsis - einen wahren Be-
sucheransturm bei der abgehalte-
nen Industrie-Ausstellung verbu-
chen. – Und trotzdem: Dass es ge-
meinsam statt einsam noch besser
geht, sahen die Kooperationen
nicht zuletzt aufgrund des immer
stärker werdendenen Drucks sei-
tens der Industrie ein, weswegen
es - wie E&W online erst kürz-
lich berichtete - bereits im kom-
menden Jahr wieder eine ge-
meinsame Industrie-Ausstellung
der beiden Kooperationen - zu
der auch freie Händler eingeladen
werden - geben wird. 2010 soll

daraus schließlich mit EP: ein flot-
ter Dreier werden und eine Früh-
jahrsordermesse entstehen, die
den Kontrapunkt zur allherbst-
lichen Futura setzen könnte (sie-
he auch Seite 22).

Max(imum) Day
Mit dem Maxday 2008 richtete
E&W gemeinsam mit Co-Veran-
stalter Maxtra Ende Mai die zwei-
te Elektrohandelstagung hoch
über den Dächern von Wien aus.
Neun Referenten – unter ihnen
Frank Schomburg vom Metho-
den- und Beratungsunternehmen
Nextpractice, Dr. Pero Micic, Vor-
stand der FuturaManagement-
Group AG oder Alexandra Fied-
ler-Lehmann, Eigentümerin der
Kleinen Agentur, aber auch des
Querdenker-Duos Hannes Pern-
kopf und Christian Leitner – lie-
ferten spannende Vorträge von
CRM über Category Manage-
ment bis hin zum Zukunftsma-
nagement. Und obwohl es allen
gefallen hat und zahlreiches Lob
an die Veranstalter herangetragen
wurde, wurde auch beim Maxday

Mit der Expert-
Sofort-Hilfe samt
Notfall-Telefon-
nummer sowie den
Lichtspartagen
brachte Expert zwei
sehr zugkräftige
Marketing-Kam-
pagnen unter das
Volk.

Zum zweiten Mal veranstaltete E&W die Elektrohandelstagung Maxday. Wie
der Maxday 2009 aussehen soll, darüber wird derzeit noch gebrütet.
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Der Vollblut-Red Zacler und Vorstand Mag. Helmut Binder stand E&W Rede
und Antwort ...

Mit Ing. Georg Matl verstarb
am 26. Juli 2008 eine der prä-
gendsten Geschäftsmänner der
Branche. 
Walter Rupp, langjähriger
Philips Licht-Chef sowie Vor-
standsdirektor von Tungsram
und in weiterer Folge Tungs-
ram/GE Lighting, ist am 15. No-
vember im 71. Lebensjahr einem
Herzinfarkt erlegen.

VERSTORBEN
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2008 die eigentlich Zielgruppe
der Händler etwas vermisst.  Wie
der Maxday 2009 daher aussehen
soll, wird derzeit noch konzeptio-
niert.

Sturm gegen UPC
Von einem Aufeinandertreffen
ganz anderer Fronten konnte
E&W in der Sommerausgabe be-
richten. Der Wiener Händler
Herbert Stohlhofer blies nämlich
zum Sturm gegen die Verschlüsse-
lung der Digitalprogramme durch
UPC – und den damit verbunde-
nen Zwang zum Kauf einer ex-
klusiv von UPC angebotenen Di-
gitalbox. Eine Unterschriftenak-
tion bei den betroffenen Kunden
folgte, doch bis dato konnten sich
beide Parteien auf kein gemeinsa-
mes Vorgehen einigen. 

Ohne Internet geht gar nix
In einem knapp 35-Seiten-star-
ken Special widmeten wir uns in
der Sommerausgabe der E&W
zudem dem Thema Internet.
Zahlreiche Gespräche mit Vertre-
tern aus Industrie und Handel,
aber auch der Kooperationen

sollten uns bald in der Themen-
wahl bestätigen. Denn, so zeigte
sich, dieses Thema ließ keinen
kalt. Wie der richtige Auftritt im
Web idealerweise aussehen sollte,
welche rechtlichen Komponenten
eingehalten werden müssen, mit
welcher Entwicklung der Handel
zu rechnen hat, wie es erfolgrei-
che Händler machen und wie
schließlich auch die Industrie die

Situation in den Griff bekommen
will, fassten wir zusammen. 
Und dass das Thema auch in wei-
terer Folge nicht an Brisanz ver-
lieren sollte, bestätigte wenig spä-
ter ein Testkauf von Nokia-Re-
tail-Account-Manager Claus Gat-
tinger, der allzu verlockende An-
gebote im Internet als Fallen mit
u.a. chinesischen Produkten ent-
larvte.

Für alles offen 
Für alles offen – allen voran ei-
nem erfrischend offenen Ge-
spräch mit E&W – gab sich
Energie Ried-Chef und Euro-
nics-Vorstand Mag. Helmut Bin-
der in unserer Septemberausgabe.
Der ambitionierte Manager for-
derte dabei mehr Engagement
von Handel und Industrie, riet
dazu, das Internet nicht zu über-
schätzen und zeigte im eigenen
Shop, wie’s anders gehen kann.
Und Binder ließ mit einer Red
Zac-Interna aufhorchen. So stell-
te der Vorstand der Gruppe in
Frage, ob 2009 (wieder) ein zwei-
ter Geschäftsführer bei den Ma-
gentas Einzug hält. Dann ginge
nämlich Werbeleiterin Irene
Schantl in Pension ... 

Die Kaderschmiede
Mit einem Konzept der ganz an-
deren Art machte Elektro-B-
Markt-GF Dr. Christoph Bodin-
ger auf sich aufmerksam. Er prä-
sentierte das erste lehrlingsgeführ-
te Shopkonzept, das im Testbe-
trieb bereits größte Erfolge auf-
weisen konnte. Damit, so der

3„Schau, da kommt ein Feuerwehrauto und fährt in deinen Mund
hinein. Mach groß Aaaah. - Es nutzt alles  nichts. Der Mund
bleibt verschlossen.” E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer zur
„Nahrungsververweigerung” mancher Händler in Sachen Hilfe von 
außen.

3„Hätte die FIFA uns gefragt, wo die Fußball-EM stattfinden soll,
hätten wir uns die Schweiz und Österreich gewünscht”, meint
EP:Häuptling Oliver Haubrich. Der Grund: In kaum einem Land werde die
Beratungsleistung des Fachhandels so geschätzt wie dort. – Genutzt hat
es – zumindest fußball-technisch keinem der Gastgeber-Länder. 

3„Wer auf Industrieseite Spanne unnötigerweise und wissentlich
vernichtet, in dem er gegen Monatsende hemmungslos in du-
biose Kanäle liefert und damit all unsere Bmühungen vernich-
tet, wird die Rechnung präsentiert bekommen, national und
international.” Mit diesen Worten sprach EP:Chef Friedrich Sobol wohl
vielen aus der teilweise geschundenen Seele.

3 „Wir kommen immer sehr spät ... Man könnte fast sagen, wir
sind die geborenen Liebhaber”,  scherzte der damalige Whirlpool-
Chef Eric Freienstein – und wollte damit lediglich die Ausgereiftheit der
konzerneigenen Innotavionen verdeutlichen. 

3„Hier gab und gibt es nur einen Kapitän – und der bin ich.” Wolf-
gang Pelz macht klar Schiff, wenn es um den Dampfer Elektro Haas geht. 

3 „Ich will qualitativ hochwertige Mitglieder und nicht irgend-
welche Wasserleichen, die die gesamte Gruppe behindern”,
nennt Euronics-Vorstand Helmut Binder ein Grundsatzkriterium, um bei
der Gruppe dabei zu sein. 

3„Ein feiner Anzug macht noch lange keinen Sir”, konterte eine
schlagfertige Martina Altlechner in Anlehnung an den US-Wahlkampf auf
pauschal abwertende Aussagen von Philips-Frontmann Jens-Christoph
Bildlingmaier gegenüber koreanischen Marken im Allgemeinen. 

3Starke Ansage von Tina Reisenbichler, Geschäftsleiterin Sales und Custo-
mer Care T-Mobile: „Am Ende des Tages muss die Hälfte des KMU-
Marktes uns gehören. Das ist zwar hart, aber möglich.“ Welcher
Tag ihr da genau vorschwebte, verriet die T-Mobile-Frontfrau leider
nicht.

3Wie sich Michael Krammer die Markenbegeisterung der Kunden und Part-
ner vorstellt, lebt der Mobilfunk-Chef selbst vor : „Orange ist eine
geile Marke.“ 

3 „Wir wollen Platz eins. Das hab ich dem Peter Pollak auch
schon angedroht.” Wenn es um den Goldenen Stecker geht, kennt De-
Longhi/Kenwood-Chef Michael Frank keine Skrupel.

3 BSH-Chef Franz Schlechta zeigt sich ob seines üppigen „Gerätenach-
wuchses” sehr stolz: „Auch andere Mütter haben schöne Töchter,
aber unsere Kinderschar ist in Summe am schönsten.”

3 Der Wiener Händler Gerhard Kloihofer weiß, warum’s im Internet immer
ungemütlicher wird: „Doch dann sind die ganzen Idioten dazuge-
kommen und haben die Spanne zerstört.”

3 „Die Leute haben Geld, es liegt nur am Sparbuch. Unser Job ist
es, durch Werbung und Präsentation den Leuten das Geld aus
der Tasche zu ziehen”, geht es DeLonghi-Chef Michael Frank ganz
unkonventionell an. 

DIE BESTEN SAGER AUS EINEM JAHR

Heuer war die Weißware quasi nur „Untermieter” in Berlin, aber der Erfolg
der ersten IFA Home Appliances hat die Haushaltsgeräte-Hersteller wohl
erst so richtig auf den Geschmack gebracht.

❯
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clevere Geschäftsmann, würde
auch das chronische Branchen-
problem des Verkäufermangels an
der Wurzel gepackt. 
Wenig später sollte zudem Trainer
Robert Dunkl nach langer Kon-
zeptionierung auch das WKO-
Diplom für Verkäufer präsentieren
können.  Ein Gütesiegel für am-
bitionierte Verkäufer, das nicht nur
das Image des Verkäuferberufs,
sondern auch der Branche an sich
heben und den Nachwuchs in
den Geschäften motivieren soll.

IFA und Futura trumpfen auf
Mit Rekordwerten ging die dies-
jährige IFA über die Bühne. Und
so wurde auch die erste Funkaus-
stellung mit Weißwaren-Beteili-
gung zu einem Erfolg, den Indus-

trie und Handel herbeigesehnt
hatten. Denn nicht nur Electro-
lux-Kleingeräte-Chef Mag. Mi-
chael Grafoner zeigte sich eupho-
risiert: „Die IFA ist ein Wahn-
sinn.” Auch alle anderen „Weiß-
waren-Testaussteller” des heuri-
gen Jahres werden 2009 (nicht

nur wegen der oftmals abeschlos-
senen Zwei-Jahres-Verträge) wie-
der mit dabei sein, viele andere
meldetete bereits Interesse an. Ein
Umstand, den sicherlich Messen
wie die Frankfurter Ambiente zu
spüren bekommen werden –
nicht jedoch, wie Branchengrö-
ßen meinen, die Futura. Denn
auch diese wurde in ihrer mittler-
weile zehnten Auflage zum an-
sehlichen Erfolg. Über die Besu-
cherzahlen sind sich Aussteller
und Veranstalter zwar uneinig, ei-
nig ist man sich jedoch über den
weiteren Bestand der österreichi-
schen Fachmesse. Und so nutzten
auch heuer wieder 140 Aussteller
die Salzburger Messe, um ihre
Highlights der kommenden Sai-
son zu präsentieren. So auch EP:

,das im neuen stylishen Ladenbau
auch gleich  Instore-TV präsen-
tierte. Ein Konzept, das bei Indus-
trie und Handel so großen An-
klang fand, dass Koop-Chef Sobol
beim Anfang November abgehal-
tenen Kick-off überraschend
schnell die praktische Umsetzung

präsentieren konnte. Ab dem er-
sten Quartal 2009 geht es bei vor-
erst 100 Händlern los, das multi-
mediale Gesamt-Konzept (inkl.
der Plattform b2cmovie.com)  wird
zudem weiter ausgebaut. Und als
Draufgabe präsentierte Sobol
dann noch eine Kooperation mit
McDonald’s.  Ab 2009 ist die Ko-
operation beim Instore-TV der
Fast-Food-Kette mit trendigen,
modernen Produkt-Spots vertre-
ten. 
Auch Red Zac und Expert nutz-
ten die Messe für ihre Tagungen
und Generalversammlungen. So
stellte Expert die Produktpräsen-
tation in den Vordregrund. GF Al-
fred Kapfer präsentierte Marke-
tingschwerpunkte wie die Licht-
Spartage und erstmals wurde „der
Expert” an den Besitzer des Ex-
pert-Pilotstores, Erich Pinetz, ver-
geben. Bei Red Zac fokussierte
man u.a. auf das erste Red Zac-
Lehrlingscamp, verfolgte die Um-
setzung der „wonderful worlds”
und präsentierte u.a. eine Werbe-
kampagne mit einem „einzigarti-
gen, sensationellen Spezialpros-
pekt.” 
Ebenfalls im Rahmen der Futura
wurden auch heuer wieder – zum
insgesamt zehnten Mal – die Ju-
nior Sales Awards vergeben. Me-
diaMarkt-Verkäuferin Bernadette
Adug holte dabei vor Michael
Kordina von Elektro-B-Markt
und Nico Reiter von Elekro-
Center in Kirchdorf den Sieg. 
Und E&W thematisierte auch,
was wohl allen Händlern im täg-

lichen Geschäft zu schaffen
macht: die sich laufend veränder-
ten Preislisten, die mangels Stan-
dards de facto nur manuell bear-
beitet werden könnten,  sowie die
Querimporte aus der EU zu
Dumpingpreisen. Gremial-Ob-
mann KR Wolfgang Krejcik for-
derte in diesem Rahmen den
Schulterschluss von Industrie und
Handel.

Geschichten aus dem Handel
Im Laufe eines Jahres vergaß
E&W aber vor allem auch nicht
auf jene, auf die es letztlich an-
kommt: die Händler. Und so ba-
ten wir nicht nur Haas-GF Wolf-
gang Pelz nach dem großen Um-
bau der Pyramiden zum Ge-
spräch, sondern holten auch Her-
mann Kolb aus Hard, Franz Josef
Moser aus Stumm in Tirol, Man-
fred Machac aus Wien, Willi
Fleischmann aus Wien, Helmut
Terkl aus Althofen und Cosmos-
Verkäufer Peter Goretzka vor den
Vorhang. Wir feierten mit Rainer
Lamprechter den Sprung nach
Wien und die Eröffnung des er-
sten Nikon-Flagship-Stores, mit
Dr. Christoph Bodinger im Rah-
men des Weißen Abends das 20-
jährige Bestehen und die Expan-
sion von Elektro-B-Markt, den
Umbau von Elektro Kremsmair
anlässlich des 30-jährigen Beste-
hens sowie den ersten Siemens-
Extraklasse-Shop bei Expert GEG
in Gmunden. ■

INFO: www.elektro.at

Michael Hofer, EP:Mann für TV-Angelegenheiten, konnte Anfang November
bereits die praktische Umsetzung der Instore-Lösung präsentieren.

Bob Home, der oberösterreichi-
sche Haushaltsartikel-Großhändler,
meldete den Konkurs an. 
Cosmos und Niedermeyer wer-
den aufgrund mangelnder Syner-
gieeffekte wieder entflechtet.
Garmin hat im Zuge seiner Expan-
sions-Strategie den österreichi-
schen Exklusiv-Distributor Puls
Elektronik übernommen. 
Gorenje übernimmt das niederlän-
dische Weißwaren-Unternehmen
Atag. 
Hagemeyer wird zwischen den
Käufern Rexel und Sonepar aufge-
teilt.
Moeller wird vom US-Konzern 
Eaton übernommen.
Philips verkauft seine Tochter
Speech Philips Recognition Sys-

tems mit Sitz in Wien an Nuance
Communication.
Mit Red Zac Kwasniok und Red
Zac Stenzl mussten bereits An-
fang des Jahres beispielhaft für
zahlreiche Insolvenzen in der Bran-
che zwei prominente Namen über-
raschend Konkurs anmelden. 
Safran trennt sich von der Mobil-
funksparte Sagem. Unter Finanzin-
vestor Sofinnova dürfte die Marke
zugunsten von ODM-Produkten ver-
schwinden. 
Tele2 sucht noch immer nach 
einem Käufer. 
TomTom übernimmt Kartenher-
steller TeleAtlas. 
Top-Link, der Rewe-Partner beim
Mobilfunk-Projekt „aber hallo”,
meldete Konkurs an. 

KONKURSE, ÜBERNAHMEN USW

Ein Zertifikat für den Fachverkäufer soll ab sofort das Image des
Verkäuferberufs und der Branche als Ganzes auf neue Beine stellen. 
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E&W: Die Krise dürfte den
Elektrohandel 2009 nicht sonder-
lich erschüttern – oder?
Michael Lipburger: Überspitzt
formuliert: Ich freu’ mich über
diese Krise. Ich glaube, dass da-
durch dieser Selektionsprozess,
der ohnehin stattfindet, nur be-
schleunigt wird. Das heißt, jene
Händler und Marken, die sich das
ganze Jahr über rührig bemühen,
nachhaltig und konsequent zu ar-
beiten, werden auch weiterhin
gute Geschäfte machen. Dagegen
werden jene, die schon seit Jahren
Probleme haben, sich zu positio-
nieren, im Jahr 2009 besonders
unter dieser Krise leiden. Das
meine ich keineswegs schaden-
froh, sondern als Feststellung. 

Situierten Konsumenten dürfte
aber auch ein Krisenjahr nicht
die Kauflaune rauben, was einem
Premium-Anbieter wie Jura ent-
gegen kommen sollte. 

Zum einen bin ich fest davon
überzeugt, dass jene Menschen,
die bisher bereit waren, in Luxus
und Genuss zu investieren, dies
auch 2009 tun werden. Zum an-
deren werden sie ihr Geld wohl-
überlegter anlegen, sprich eher in
handfeste Gegenwerte als viel-

leicht in Aktien für argentinische
Silberminen.

Wie sehen Sie die Entwicklung
am Markt der Kaffee-Vollauto-
maten? Höherer Durchschnitts-
preis im Verkauf, aber generell
leichter Preisverfall...?

Über’s Jahr 2008 ist der Preis rela-
tiv stabil geblieben, mit leichter
Tendenz nach unten. Was damit
zusammenhängt, dass die Sprei

zung immer größer wird. Es wird
also entweder sehr preiswert oder
sehr exklusiv gekauft, wodurch
die Mitte weiterhin an Wert ver-
liert.

Wie macht sich das bei Jura 
bemerkbar?

Der Jura-Kunde geht genau den
gleichen Weg: Entweder entschei-
det er sich für eine Ena – oder
aber er „springt“ gleich in die
Klasse über 1.000 Euro zur One-
Touch-Cappuccino-Maschine.
Unsere Mitte besteht ja aus Pro-
dukten, die wir als Klassiker be-
zeichnen, wie die F50 und F70
zwischen 800 und 1.000 Euro. Da
haben wir keine positive Ent-
wicklung, befinden uns auf dem
Vorjahres-Niveau.

Wären Sie bereit, den Einstieg
von Saeco mit Lavazza in den
Kapselmaschinen-Markt zu
kommentieren? Hat das irgendei-
ne Auswirkung auf den Vollauto-
maten-Markt resp. auf Jura? Und
wird sich Saeco am Kapselmarkt
Ihrer Meinung nach gegenüber
Nespresso behaupten können?

Auf Jura hat dieser Einstieg abso-
lut keinen Einfluss! Und noch-
mals nein: Meiner Ansicht nach

wird Saeco gegenüber Nespresso
keinen Stich machen. Bei allen
Problemen der Preis- und der
Marken-Positionierung, die Nes-
presso derzeit hat, hat man doch
über viele Jahre einen so guten
Job gemacht, dass Nespresso als
Synonym für die Gattung Kapsel-
kaffee gilt. Daher glaube ich, dass
die Beinahe-Monopolstellung
von Nespresso in diesem Segment
so gut wie unangetastet bleiben
wird. 

Sie glauben also nicht, dass der
Fachhandel hier irgendwie len-
kend eingreifen und die A Modo
Mio bevorzugt anbieten wird, um
– im Gegensatz zu Nespresso –
am Kapselgeschäft partizipieren
zu können? (Siehe dazu auch das
Interview mit Saeco Europa-Chef
Nick Lee, das auf E&W online un-
ter dem Titel „Saeco: Neue Verträge
mit EFH! Nicht eine Reklamation!
Und Appell an Koops!“ veröffent-
licht wurde.)

Ich glaube, das ist eher ein hero-
ischer Wunsch. Man darf dabei die
Rechnung nicht ohne den End-
verbraucher machen. Der ist dann
gewillt, ein neues Portionssystem
zu probieren, wenn das Design
der Maschine jedem Vergleich

JURA SIEHT „KRISENJAHR“ GELASSEN ENT-
GEGEN – UND HAT IM FACHHANDEL DEN ...

Umsatz 
verdoppelt!
Jedenfalls fast. Im Mittel, so ein erfolgsverwöhnter Mi-

chael Lipburger, „bewegt sich unser Plus im traditionellen

Fachhandel bei 80 bis 100 Prozent“. Immerhin: Bei der

größten der drei Kooperationen gelang die Verdoppelung

definitiv. „Bei EP: haben wir das heuer bis inklusive Okt-

ober geschafft“, versichert der Jura Österreich-Chef – der

im E&W-Interview auch sonst mit klaren Worten nicht

spart. Vor allem mit Blick auf das „Krisenjahr“ 2009 … 
Lipburger: „Eines unserer Erfolgsgeheimnisse ist die Kombination 
aus Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit.“

Die Konsumenten werden laut
Lipburger 2009 nicht weniger,
aber eher in „greifbare“ Werte
investieren. 

Ungebrochener Trend: Die
Preismitte – je nach Marken-
Sortiment – wird zunehmend
unattraktiver.

Mit Vollautomaten wird heute
nahezu dreimal so viel Umsatz
gemacht wie mit Portions-
systemen.

In Printwerbung wird Jura
2009 massiv investieren – und
dem prognostizierten Krisen-
jahr 2009 somit antizyklisch
entgegentreten.

KURZ UND BÜNDIG:
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standhält, wenn die Qualität des
Endprodukts mit jener von Nes-
presso vergleichbar ist, wenn die
Kosten und der Komfort beim
Kapseleinkauf passen. Erst wenn
dieses Gesamtpaket besser ist als
das bereits bestehende mit der
hohen Markenbekanntheit, wird
der Endverbraucher entsprechend
zugreifen.
Im Übrigen hatte der Kapsel-
markt heuer keine Entwicklung,
weil die Umsätze, die mit der
Dolce Gusto neu hinzugekom-
men sind, auf Kosten von Nes-
presso gehen. Und deshalb wird
Nespresso 2008 mit einem men-
genmäßigen Minus abschließen.

Dann kommen wir doch gleich
auf Umsatzvergleiche der Kaffee-
systeme zu sprechen.

Gern. Mit Vollautomaten wird
mittlerweile fast dreimal so viel
Umsatz gemacht wie mit den Por-
tionssystemen. Im Oktober waren
es 72,9% mit Vollautomaten und
25,3% mit geschlossenen Portions-
systemen. Kumuliert waren es bis
dahin sogar 73,4 zu 24,6%. 

Und wenn man nicht nur die ers-
ten zehn Monate 2008 ansieht,
sondern zwölf Monate zurück-
geht – bis zum Start des vorjähri-
gen Weihnachtsgeschäfts?

Über diesen zwölfmonatigen
Zeitraum ist das Verhältnis 70,5 zu
27,5%. Damals hat das Kapselge-
schäft ja noch besser funktioniert.
Und mengenmäßig hat sich das
Verhältnis zwischenzeitlich prak-
tisch nivelliert. Heute werden im
Prinzip ebenso viele Stück Vollau-
tomaten abgesetzt wie Portions-
systeme – trotz neuer Anbieter bei
Portionssystemen.

Sie hatten angekündigt, mit Jura
heuer noch stärker auf Vorführta-
ge zu setzen – nicht allein in
Fachmärkten, sondern auch im
klassischen Fachhandel...

Sogar sehr deutlich verstärkt im
Fachhandel.

Was die Erfordernis einer intensi-
ven Beratung betrifft, hat sich bei
den Vollautomaten bis heute wohl
nichts geändert – trotz der angeb-
lich so aufgeklärten Konsumen-
ten?

Das können Sie laut sagen. Man

sollte meinen, dass nach so vielen
Jahren der Marktpräsenz quasi
ganz Österreich weiß, welche
Vorteile ein Vollautomat bietet.
Aber wenn man dann selbst am
POS mit den Verbrauchern wie-
der einmal Beratungsgespräche
führt, erkennt man erst, wie viel
Aufklärungsarbeit da noch zu leis-
ten ist. Deshalb sind Vorführtage
ein so eminent wichtiger Be-
standteil dieses Geschäfts.

Stichwort „Geschäft“: Wie hat
es sich 2008 bei Jura Österreich
entwickelt?

Dass wir ein enormes Wachstum
haben, wird sich ja inzwischen
herumgesprochen haben. Ein
massives zweistelliges Plus.

Worunter Sie zwischen zehn und
99 was wertmäßig verstehen?

Rund 40%! Wobei wir bei den
drei Kooperationen unseren Um-
satz teilweise fast und einmal ef-
fektiv verdoppelt haben.

Welche Kooperation ist das mit
den 100 Prozent? EP:?

Ja, die ElectronicPartner. Und bei
den Marktanteilen können wir
mit Ähnlichem aufwarten: In den
Preisklassen, wo Jura vertreten ist,
also über 500 Euro, haben wir
unseren Anteil ebenfalls enorm
gesteigert. Vor rund einem Jahr la-
gen wir dort bei 35 bis 38%; heu-
er sind es kumuliert 58% wertmä-
ßiger Marktanteil.

Können Sie ein bisserl unsere
Neugier stillen in Bezug auf die
nächsten Geräte-Neuheiten?

Eines vorweg: Wir werden mit Si-
cherheit nicht ins Kapselgeschäft
einsteigen. Nun zu unserer Kern-
kompetenz: Wir werden speziell
im zweiten Halbjahr 2009 mit
echten Innovationen aufwarten.
Es wird wie jedes Jahr mindestens
drei neue Produkte geben, die wir
auf der Futura vorstellen. Diese
Neuheiten werden sich alle im
oberen Preissegment, also ab
1.000 Euro aufwärts, bewegen.

Handelt es sich dabei um die
Nachfolger der F50 und F70?

Nein, nächstes Jahr nicht.

Und warum lässt Jura in seinem
sonst so jungen Sortiment diese

verhältnismäßig alten Modelle
noch im Programm?

Weil sie noch so gut laufen. Wie
einst der Käfer. Die laufen und
laufen…

Gerade eben haben Sie noch ge-
sagt, die stagnieren und haben
keine positive Entwicklung.

Ja, da haben wir zwar kein Wachs-
tum, aber beide Geräte besetzen
nach wie vor Spitzenpositionen in
der GfK. Das sind Dauerrenner,
die ihr Niveau halten. Darum
werden wir sie 2009 auch noch
nicht updaten.

Stehen neue Marketingaktivitä-
ten für den Fachhandel bevor?

Neue eigentlich nicht. Aber wir
haben heuer Riesenerfolge vor al-
lem über die Online-Plattformen
von Endverbraucher-Medien so-
wie mit unserem Lifestyle-Maga-
zin „Impressa World“ erzielt, an
dem sich Hunderte unserer insge-
samt 440 Händler beteiligt haben.
Da wurde erst kürzlich öster-
reichweit gestreut, jedoch schon
von sehr positiver Resonanz be-
richtet. Und diese Aktivität wer-
den wir nächstes Jahr fortsetzen.

Auflage der „Impressa World“?

Geplant waren ursprünglich
400.000 bis 500.000, drucken
mussten wir im Endeffekt rund
800.000 Exemplare – für jeden
österreichischen Haushalt, mit
Ausnahme der Großstädte.

Und wie geht Jura über die Groß-
städte?

Nachdem wir unsere Umsätze zu
rund 75 Prozent mit dem Fach-
handel machen, der sich in den
Großstädten leider ziemlich dezi-
miert hat, sind wir dort gar nicht
so gut vertreten.

Demnach hat Jura bei der Groß-
fläche wie etwa Saturn einen
Rückgang?

Das nicht, aber keine gute Ent-
wicklung. Bei Cosmos haben wir
ein akzeptables Wachstum. Die gi-
gantischen Zuwächse verzeichnen
wir im traditionellen Fachhandel,
wo sie sich eben bei 80 bis 100
Prozent bewegen.

Klassische Printwerbung wird
man sich ob der Jura-Erfolge aber

weiterhin mindestens in dem Aus-
maß wie bisher erwarten dürfen?

Mehr denn je. Wenn man Wachs-
tum hat, werden klarerweise auch
die Werbetöpfe entsprechend grö-
ßer. Auch wenn sich viele vor
dem Jahr 2009 fürchten, so hat
auch mal der Lipburger in der
Schule gelernt, dass man antizyk-
lisch werben sollte. Deshalb wer-
den wir auch gleich im Jänner
starten und dann das ganze Jahr
über massiv Printwerbung betrei-
ben. Außerdem werden wir noch
mehr in den POS-Auftritt unse-
rer Handelspartner investieren,
womit wir ja heuer schon begon-
nen (siehe auch E&W online exklu-
siv mit „Ein Traum in Weiß: Juras ed-
les POS-Mobiliar der Signature-Line
im Handel“ vom 1. Dezember) und
zahlreiche Shops mit Jura-Mö-
beln ausgestattet haben – samt 7-
Zoll-Bildschirmen, auf denen
verschiedene Animationen ablau-
fen, Kaffeerezepte gezeigt werden
usw.

Eingedenk der Preisklassen, in
denen sich Jura mit seinen Voll-
automaten bewegt: Haben Sie
schon einmal mit dem Thema
Miete kokettiert?

Nachgedacht haben wir darüber
schon oft. Aber bis dato konnten
wir uns zu keiner Entscheidung
durchringen. Noch ist dieses The-
ma für uns in weiter Ferne.

Eine abschließende Botschaft für
2009?

Das, was der Branche im nächsten
Jahr am meisten zu schaffen ma-
chen dürfte, wird weiterhin der
Onlinehandel sein. Zumal der
Kampf mancher Vertriebsformen
um die so genannte Preisführer-
schaft, mit der sie auf Internetan-
gebote offenbar reagieren müssen,
mittlerweile bedenkliche Ausma-
ße angenommen hat. Da werden
sich viele Marken entscheiden
müssen, ob sie so wie wir den
Weg des selektiven Vertriebs ge-
hen oder weiterhin diesen breiten
Spagat als Allkanal-Lieferant wa-
gen wollen. Ich persönlich glaube
nicht, dass eine Marke in ein paar
Jahren noch jeden Vertriebskanal
bedienen können wird. ■

INFO: www.jura.com
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AM 17. UND 18. APRIL 2009 werden
im – bekanntlich schon erprobten
– Mode- und Event-Center Salz-
burg die beiden Kooperationen
Expert und Red Zac gemeinsam
eine „Industriepartner-Ausstel-
lung“ (Alfred Kapfer) resp. „In-
dustrie-Plattform“ (Peter Osel)
veranstalten. Eine „mutige Ent-
scheidung“, wie Kleingeräte-Fo-
rum-Sprecher Thomas Poletin
meint, die von der Branche wohl
einhellig begrüßt werden dürfte.
Vor allem klarerweise von den
ausstellenden Industriepartnern,
die sich damit immerhin eines
von bisher drei Wochenenden er-
sparen, an denen sie im Frühjahr
mit Sack und Pack (sprich den
Geräte-Neuheiten) von einem
Koop-Event zum nächsten pil-
gern müssen.
„Diese Ressourcen, die man 2009
für das dritte Wochenende benö-
tigt hätte, kann man dann hof-
fentlich anderweitig – auch im
Sinne des gemeinsamen Markter-
folgs – einsetzen“, winkt Expert-
Chef Kapfer mit dem Zaunpfahl.
Dass sich dieser Aufwand im
Frühjahr 2010 löblicherweise auf
ein einziges Wochenende reduzie-
ren soll, ist mittlerweile kein Ge-
heimnis mehr. „Wir wissen ja,
dass die ElectronicPartner im
nächsten Jahr die Warenpräsenta-

tion nicht mit uns gemeinsam
machen können, weil Herr Sobol
an seine bisherige Salzburg-Loca-
tion noch vertraglich gebunden
ist“, erklärt dazu Euronics-Chef
Osel. „Wir haben von ihm aber
deutliche Signale bekommen, dass
er an einer Dreier-Plattform 2010
sehr interessiert sei.“ Den orange-
/magentafarbenen Messe-Auftritt
2009 will man quasi als Probega-
lopp für das „Gipfeltreffen“ aller
drei Kooperationen im darauffol-
genden Jahr verstanden wissen.
Was freilich nicht heißt, dass Ex-
pert und Red Zac aus dem ersten
Doppel-Event, der 2006 im Lin-
zer Design-Center stattfand,
nichts gelernt hätten. Damals gab
es Misstöne, weil die Industrie mit
der Besucherfrequenz ihrer Mes-
sestände bisweilen nicht zufrieden
war. Osel beruhigt: „Wir haben
natürlich einen vorläufigen Ab-
laufplan, durch den sichergestellt
sein sollte, dass durchgängig Fre-
quenz herrschen wird.“
Selbstredend, dass es dabei zu kei-
nen Überschneidungen der, wie
Osel betont, „eigenständigen“ Ta-
gungen kommen wird: Jene von
Expert findet am Samstag (18.
April) statt. Und jene der Red
Zacler wird überhaupt erst am
Sonntag (19. April) abgehalten,
wenn die Messe bereits vorüber

ist. Ergo gehen die abendlichen
Events am Freitag (17. April, Ex-
pert) und Samstag (Red Zac)
über die Bühne. Ebenso wird die
„Führung“ durch die Industrie-
ausstellung für die Expert-Mit-
glieder am Freitag erfolgen, jene
für die Red Zac-Mitglieder am
Samstag.

Alles hat seine Grenzen
Was die Größenordnung der
2009er-Messe betrifft, hat die erste
Hochrechnung laut Osel eine Ge-
samt-Standfläche von etwa 1.100
bis 1.200 Quadratmeter ergeben –
„natürlich ohne den Raum für die
Gänge dazwischen“, wie der Eu-
ronics-Chef ergänzt. Wobei man
von maximalen Standgrößen von
rund 35m2 für jene Anbieter aus-
gegangen sei, so Osel, „die mehre-
re Marken vertreten, wie zum
Beispiel die BSH“.
Eine Flächenbegrenzung pro
Marke, wie sie auch CE-Sprecher
Christian Blumberger angeregt
hat, „damit es nicht zu irgendwel-
chen Ungerechtigkeiten kommt“. 
Blumberger war es auch, der be-
tonte, dass sich die Veranstaltungen
der Kooperationen zu echten Or-
dermessen entwickeln müssten:
„Wir wollen als Industrie schon
die Chance nutzen, das neue Sor-
timent im Frühjahr auch zu ver-

kaufen.“
„Diese Industrie-Plattform wird
den gleichen Zweck erfüllen wie
mehr oder weniger das Internet,
nämlich Information und Ein-
kauf“, bekräftigt Osel – um dann
den Ball an die Industrie weiter-
zuspielen: „Natürlich gibt es bei
den Frühjahrsevents immer sehr
schöne Industrieangebote, die von
den Mitgliedern dann auch ge-
nutzt werden. So einfach ist das.“
„Wobei wir“, rückt Blumberger
schließlich heraus, „mit den Ko-
operationen übereingekommen
sind, dass wir den freien Fachhan-
del 2010 nicht ausschließen wer-
den. Wir wollen also 2010 auch
den nicht-kooperierten Fachhan-
del dabei haben!“ 
Ein gleichartiges Angebot habe
die Großfläche übrigens ausge-
schlagen.
„Dann hat man zumindest den
kommunikativen Vorteil“, so
Weißwaren-Sprecher Franz
Schlechta, „dass man die Veranstal-
tung 2010 als reine Fachhandels-
messe bezeichnen kann.“
„Als Ordermesse“, akzentuiert
Blumberger. „Als Frühjahrs-Fach-
handels-Order-Messe!“ ■

INFO: www.elektro.at

EXPERT UND RED ZAC TRETEN SCHON IM APRIL 2009 
IM DOPPEL-PACK AUF

Probegalopp 
Der Industrie-Ruf nach einer gemeinsamen Warenbörse aller drei 

Kooperationen wurde erhört. Die Umsetzung erfolgt allerdings Schritt

für Schritt: 2009 werden Expert und Red Zac anlässlich ihrer Frühjahrs-

Tagungen in Salzburg eine gemeinsame Ordermesse abhalten – die

zweite nach 2006. Nach diesem Probegalopp soll 2010 inklusive EP: der

große „Dreier-Gipfel“ über die Bühne gehen: eine Ordermesse für den

heimischen EFH – auch den nicht-kooperierten!

„Wir machen den Probegalopp 2009 im Sinne der Industrie“, so Alfred Kapfers Statement,
das E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer fleißig notiert.
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AUF 300 GÄSTE hatten die Orga-
nisatoren E&W und die bekann-
te Eventagentur „diem ober-
bauer” im Jänner dieses Jahres
gehofft, gekommen sind dann
fast 550 – zu plugged 08. Bei der
zweiten Auflage am 29. Jänner
2009 werden es keinesfalls weni-
ger sein, die Organisatoren rech-
nen mit einem ausverkauften
Haus.
Dafür, dass plugged 09 in jedem
Fall ein großer Erfolg wird, wer-
den einmal mehr Michi Diem
und Tom Oberbauer sorgen, die
über langjähriges Event-Know-
how verfügen und denen plug-
ged eine Herzensangelegenheit
ist: „Rückblickend betrachtet ist
es fast schade, dass die Branche
bis 2008 warten musste, um so
ein Fest zu erleben. Das ist der
absolute Wahnsinn. Da macht
auch die Organisation Riesen-
spaß.”

Augen- und Ohrenschmaus
Neben der Verleihung der Gol-
denen Stecker, deren Wahl heuer
erstmals nach einem komplett
geänderten Modus abgelaufen
ist, wartet ein hervorragendes
Programm auf die Gäste von
plugged 09. Tom Oberbauer:
„Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, unsere Gäste jedes Jahr mit
einer top gestylten Location, per-
fektem Catering und vor allem
toller Musik zu überraschen.”
Die Moderation des Abends wird

die „Stimme von Rapid” über-
nehmen: Andi Marek, seit 16
Jahren Platzsprecher bei Rapid
und bekannter Moderator, wird
durch ein Programm führen, dass
sich sehen lassen kann.
Liebhaber von rockigen Tönen
aus den vergangenen drei Jahr-
zehnten dürfen sich auf den Auf-
tritt der „life brothers” freuen.
Auszug aus einer Pressemeldung:
„Die ,life brothers’ sind ein Ga-
rant für erdigen Live-Rock,

hochklassigen Pop und hippen
Dancefloor. ,life power’ – und
das im wahrsten Sinne des Wor-
tes!” 
Für das gesamte Design rund um
die Veranstaltung ist Michi Diem
zuständig, die bei plugged 09 das
Thema „Feuer” optisch umset-
zen wird. Diem: „Feuer ist etwas
archaisches, das für Leben, Wär-
me und Geborgenheit steht.
Aber es hat auch etwas sehr Dy-
namisches und Kraftvolles. Das
passt perfekt zu plugged 09.” ■

INFO: www.plugged-dasfest.com

plugged 09 wird am 29. Jänner 2009 im Jugendstiltheater Steinhof
(1140 Wien, Am Steinhof 1) stattfinden.

Einlass: 19.30 Uhr

Einzelkarten: 95 Euro

Businesspackage für sechs Personen inkl. Tischreservierung: 550 Euro

Im Eintrittspreis sind Buffet und sämtliche Getränke (auch Bar-
getränke!) inkludiert.

Verleihung der Goldenen Stecker 2008

Unterhaltungsprogramm mit den „life brothers” (www.lifebrothers.at)
und einem Überraschungsgast

Moderation: Andi Marek

Informationen und Kartenbestellung unter www.plugged-dasfest.com
oder bei E&W unter (01) 485 31 49 DW 24 bzw a.rockenbauer@elektro.at

Die Sponsoren von plugged 09: BSH (Bosch, Neff, Siemens), 3,
Sony Ericsson, Wirtschaftskammer

„Diem Oberbauer” ist für die Organisation verantwortlich.

Da nur begrenztes Platzangebot zur Verfügung steht, wird um
rechtzeitige Reservierung gebeten!

Bei Redaktionsschluss dieser E&W waren bereits fast 200 Karten 
verkauft!

KURZ UND BÜNDIG:

„PLUGGED 09” – DAS BRANCHENFEST DES JAHRES

„Hier rockt
die Branche!”
Selten noch hat eine Veranstaltung gleich beim ersten Mal

derart eingeschlagen. Nach plugged 08 mit über 500 Gästen war

jedoch sofort klar: Die Branche hat ihr Fest gefunden. Bose-PR-

Mann Jürgen Imandt hat es in Worte gefasst: „Hier muss man

sein, hier rockt die Branche.” Am 29. Jänner ist es wieder so weit.

Da wird es niemanden am Sessel halten: Die  „life brothers” versprechen
eine irre Bühnenshow – und Musik vom Feinsten.

Für die perfekte Organisation
zeichnet einmal mehr das Team von
„diem oberbauer” verantwortlich.
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VERSCHWÄGERT, VERFEINDET, ver-
heiratet – so könnte man kurz die
gemeinsame Geschichte von 
Panasonic und Sanyo zusammen-

fassen, auch wenn die Elefanten-
hochzeit vorerst noch auf sich
warten lässt. 
Die zwei japanischen Konzerne
sind sich weitgehend einig: Das
Management von Sanyo stimmte
der Übernahme durch Panasonic
zu – damit ist eine wesentliche
Bedingung für den Verkauf erfüllt.
So entstünde der größte japani-
sche Elektronik-Konzern, der zu-
dem sämtliche Bereiche abdeckt,
von der Unterhaltungselektronik
über  Akkus, Klimaanlagen,
Chips, Solaranlagen bis hin zu
Haushaltskleingeräten oder der
klassischen Weißen Ware. 
Einzig und alleine die Aktionäre
müssen von der Sinnhaftigkeit des
Unterfangens überzeugt werden,
was aber bekanntlich nur eine

Frage des Preises ist.
Panasonic bot vorerst 120 Yen je
Aktie, aktuell 1,02 Euro. Damit
würde der Gesamtkonzern mit

knapp sechs Milliarden Euro be-
wertet. Was jedoch Goldman

Sachs  als einem der Hauptaktio-
när zu wenig ist. Der von der Fi-
nanzkrise gebeutelten Bank
schweben eher 250 Yen pro Aktie

vor. Und es wird am Markt damit
gerechnet, dass Panasonic hier
deutlich nachbessern wird. Dies
zeigt sich auch am Aktienkurs. In
den darauf folgenden Tagen stieg
der Kurs auf knapp 170 Yen. 

Banken brauchen Cash
Goldman Sachs hält gemeinsam
mit den japanischen Finanzhäu-
sern Daiwa Securities und Sumit-
omo Mitsui 70 Prozent der Sa-
nyo-Anteile. Vor zwei Jahren sind
die drei Banken dafür mit 2,65
Milliarden bei Sanyo eingestie-
gen, um den Konzern vor der
Pleite zu retten. Nun brauchen
die Banken – so wohl auch das
Kalkül von Panasonic – das Geld
dringend selber.  Abgesehen da-
von hat sich auch die Situation

grundlegend geändert. Vor gut ei-
nem Jahr wollte sich Panasonic
den defizitären Rivalen nicht ein-
mal genauer ansehen. Das steigen-

de Interesse an Klimaschutz, aber
auch die Umstrukturierung bei
Sanyo hat zu einem Umdenken
geführt. Dass Sanyo zumindest
zwischenzeitlich eine positive Bi-
lanz vorweisen konnte, macht die
Nummer 7 unter den japanischen
Elektronik-Konzernen etwas at-
traktiver – auch wenn hohe Ener-
gie- und Rohstoffkosten sowie
die Finanzkrise nicht gerade die
besten Grundlagen für die kom-
menden Monate sind.  

Know-how und Patente
Angetan hat es Panasonic in erster
Linie das technologische Know-
how und die entsprechenden Pa-
tente in der Solarenergie und bei
Akkumulatoren. Sanyo zählt zu
den führenden Anbietern von Ak-

PANASONIC PLANT ÜBERNAHME VON SANYO

Eine Elefanten-Hochzeit
mit kleinen Hindernissen
Panasonic will mit der Übernahme von Sanyo in der Liga der japanischen Elektronik-Riesen zur Nummer 1 aufsteigen.

Vor einem Jahr noch wollte Panasonic vom maroden Konkurrenten nichts wissen. Sanyo konnte wirtschaftlich zumin-

dest einen Teilerfolg feiern und hat in punkto Klimaschutz einiges an Know-how in petto. Jetzt wird noch um den Preis

gefeilscht.

Panasonic bewertet Sanyo der-
zeit mit sechs Milliarden Euro.
Die Hauptaktionäre – drei Ban-
ken halten 70% an Sanyo – ver-
langen mehr als das Doppelte.

Das Hauptinteresse gilt dem
Know-how und den Patenten 
für Solarzellen und Akkus, wo 
Sanyo deutlich stärker ist als
Panasonic. 

Am Markt geht man davon aus,
dass die Übernahme klappt –
der Kurs von Sanyo steigt. 

KURZ UND BÜNDIG:



kus für E-Autos. Aber auch bei je-
nen Akkus, wie sie in Kameras,
Laptops, Handys und dergleichen
mehr eingesetzt werden, läuft ohne
Sanyo kaum etwas. Schließlich
bringt es der Konzern hier auf ei-
nen Weltmarktanteil von 40 Pro-
zent. Panasonic würde durch die
Übernahme mit einem Schlag auf
mehr als 50 Prozent kommen. 
Die Geschäftsfelder Akkus und
Solarenergie sind wesentliche
Wachstumstreiber. Im ersten Halb-
jahr setzte Sanyo mit Akkus um
knapp 20 Prozent mehr um, bei
Solar-Energie brachte es der Kon-
zern auf ein Plus von 37 Prozent.
Allerdings kann dies die Probleme
in den anderen Bereichen nicht
ungeschehen machen. Im ersten
Halbjahr erzielte Sanyo einen Net-
togewinn von 32,6 Milliarden Yen,
knapp 277 Millionen Euro. Darin
enthalten sind jedoch 43,7 Milliar-
den Yen, die Sanyo von Kyocera
für die Handy-Sparte bekommen
hat – ohne dieser Geldspritze wäre
Sanyo also wieder in den roten
Zahlen gewesen. Die Handys er-
hielten in den USA zwar Spitzen-
bewertungen, doch es gelang

nicht, diesen Bereich profitabel zu
führen. Der Chip-Bereich ist
ebenfalls noch negativ. Jetzt, im
zweiten Halbjahr, soll hier der
Turn-around gelingen. 
Auch wenn Sanyo auf den Erhalt
der Marke und der Jobs Wert legt
– bei den bisherigen Verhandlun-
gen soll es diesbezüglich weder
Garantien noch verbindliche Zu-
sagen dazu gegeben haben. Den-
noch dürfte Panasonic hier nicht
allzu tiefe Einschnitte planen. Ana-
lysten trauen es Panasonic zu, die
Baustellen in Ordnung zu bringen
und diese Geschäftsbereiche profi-
tabel zu machen.
Die Übernahme wäre für Panaso-
nic durchaus leicht zu finanzieren
– auch wenn Panasonic die Ergeb-
nisprognose für das laufende Wirt-
schaftsjahr drastisch nach unten re-
vidieren musste und mit einem
Ergebniseinbruch um bis zu 90
Prozent rechnet. Schließlich ver-
fügt der Konzern über entspre-
chende Barreserven. 

Schwager als Konkurrent
Mit dieser Übernahme könnten
zwei anfangs eng miteinander ver-

bundene Konzerne zusammenge-
führt werden. Panasonic-Gründer
Konosuke Matsushita und Sanyo-
Gründer Toshio Iue waren mitein-
ander verschwägert. Iue hat sein
Handwerk bei Matsushita gelernt.
Matsushita stellte zuerst Lampen-
fassungen her, ehe der begeisterte
Radfahrer die Produktion unter
anderem auch um qualitativ hoch-
wertige Fahrräder erweiterte. 1947
überließ Matsushita seinem

Schwager ein nicht benötigtes
Werk. Dort sollte dieser als Zulie-
ferer Fahrradbeleuchtung herstel-
len. Doch in den folgenden Jahren
entwickelte sich dessen Unterneh-
men, Sanyo (auf deutsch: drei Oze-
ane), zum ernsthaften Konkurren-
ten.  Daher ist es verständlich, dass
sich die Firmen-Chefs 60 Jahre
lang gemieden haben. ■

INFO: www.panasonic.at
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Panasonic

3 1918 gegründet

3 Konzernzentrale in Osaka

3 306.000 Mitarbeiter

3 73,6 Milliarden Euro Umsatz

3 Produkte: Flachbildschirmfern-
seher, Digitalkameras, Video-
player, Blu-ray Recorder, Halb-
leiter, Kühlgeräte, Staubsauger,
Waschmaschinen, Batterien,
Laptops, Leuchten, Toiletten,
Haartrockner, Massagesessel,
Mobiltelefone, Auto-Navigation,
Speicherkarten

Sanyo

3 1947 gegründet

3 Konzernzentrale in Osaka

3 100.000 Mitarbeiter

3 16,6 Milliarden Euro Umsatz

3 Produkte: Fernsehgeräte, Digi-
talkameras, Autobatterien, So-
larzellen, Halbleiter, Kühlgerä-
te, Staubsauger,, Waschmaschi-
nen, Akkus, Boiler, Navigations-
geräte, Golf Carts, Sicherheits-
kameras

ZWEI KONZERNE IM VERGLEICH
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CONSUMER LIFESTYLE hat bereits
im ersten Jahr Früchte getragen.
Die Zusammenführung von UE,
Hausgeräten und Zubehör be-
scherte Philips deutliche Zu-
wächse bei den Marktanteilen. 
Für 2009 rechnet Philips-CL-
Chef Jens-Christoph Bidlingmai-
er mit einem Wachstum im ein-
stelligen Prozentbereich. Den-
noch sieht er Chancen für den
Fachhandel, deutlich besser abzu-
schneiden. Schließlich gibt es
auch in scheinbar gesättigten
Märkten Wachstumsbereiche. Bei
Flachbild-TVs etwa geht der
Trend in Richtung größerer
Schirme. Hier rechnet der Phil-
ips-CL-Chef mit einem verstärk-
ten Absatz von 42 und 50-Zoll-
Geräten. Für Philips erfreulich:
Wertmäßig ist fast jedes zweite
Gerät mit Ambilight ausgerüstet.
Was nicht nur auf die Marktantei-
le, sondern auch auf stabilere Prei-
se schließen lässt. „Die Kunden
haben dieses Feature gut ange-
nommen. Das beweist, dass wir
mit Ambilight etwas anbieten, das
der Fachhandel argumentieren
und verkaufen kann.” Auch in
den anderen Bereichen ist Philips
nicht unzufrieden – obwohl es
natürlich noch Platz für Zuwäch-
se gibt, wie Bidlingmaier betont. 

Innovationen
Nach dem gelungenen Start soll
das Konzept weiter gedreht wer-
den. „Es geht um ein noch stärke-
res Zusammenwachsen der ein-

zelnen Produktgruppen”. Neue
Produkte, die in mehreren Berei-
chen angesiedelt sind, oder nicht
in ein enges Korsett einer Pro-
duktkategorie passen, sollen dies
unterstreichen. Als gelungenes
Beispiel dafür bezeichnet Bidling-
maier das Wake-up-Light, das sich
zum Topseller entwickelte. Einer-
seits weckt es mit sanften, der Na-
tur entlehnten Geräuschen, ande-
rerseits stimmt es den Körper
über einen simulierten Sonnen-
aufgang auf den Tagesbeginn ein.
Die Hormonproduktion wird
umgestellt und man wacht ener-
giegeladener auf. Mit neuen Pro-
dukten, die im Februar und März
auf den Markt kommen sollen,
will Philips diesen Erfolg wieder-
holen. 
Auch in der klassischen UE soll es
neue Geräte geben, die in Sachen
Technik und Design punkten.
„Wir werden hier sicherlich Zei-
chen setzen”, ist Bidlingmaier
überzeugt. Bei der Technik ist es
naheliegend, in welche Richtung
es gehen wird: LED Lux war bis-
her das Highlight. Nun setzt Phil-
ips alles daran, die Bildqualität er-
neut zu toppen. 

Mehr Klarheit
Als Orientierungshilfe für den
Fachhandel wird sich auch bei
den Gerätebezeichnungen etwas
tun. „Der Händler soll wissen, für
welche Features die jeweilige Be-
zeichnung steht – nur so hat er
auch den Überblick und kann

den Konsumenten entsprechend
beraten”, sagt Bidlingmaier. „Hier
hat es eine enorme Entwicklung
gegeben. Vor fünf Jahren wusste
keiner, wie die jeweilige Produkt-
linie aufgebaut ist”, ergänzt er. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist Ci-
nematic Experience. Kunden sol-
len Konzepte und Lösungen für
das perfekte Bild und den opti-
malen Ton erhalten – abgestimmt
auf die Bedürfnisse und Wohnver-
hältnisse. Wobei er Blu-ray eine
steigende Bedeutung einräumt.
„Wir werden Geräte in verschie-
denen Designs, passend zu unse-
ren TV-Geräten, anbieten.” 

MP3 und MPEG4
Einen weiteren Trend ortet der
Philips-CL-Chef bei MP3- und
MPEG4. Bei Ersterem geht es
weniger um die Geräte als um die
Anbindung der Player an die
Heimanlage. So wird die Playlist
vom iPod auf die Hifi-Anlage
übertragen. Damit ist längst nicht
Schluss. Das Schlagwort Connec-
tivity haben mehrere Hersteller
aufgegriffen – 2009 sollten die
Konsumenten auf den Zug auf-
springen. Dabei geht es um die
Vernetzung der UE und die Ver-
bindung mit IT einerseits und um
die Anbindung ans Internet ande-
rerseits. Netzwerkplayer und
Internet-Radios werden verstärkt
nachgefragt werden. MPEG4
wird von vielen zuwenig beach-
tet. „Dabei wächst dieser Markt
zweistellig – und zwar im hohen

zweistelligen Bereich. Aber hier
läuft das Geschäft über die Groß-
fläche. Dabei gibt es nicht so vie-
le Wachstumsbereiche.“

Vertane Chance
Ein weiteres Stiefkind ist der Be-
reich Zubehör. „Das Segment
Remote Control und das Seg-
ment Kopfhörer weisen ebenfalls
Zuwachsraten auf. Wir bieten im
Bereich Zubehör alles an, bis hin
zum Scart- oder HDMI-Kabel.
Aber wir sehen, dass hier nur we-
nige Fachhändler die Chance
nützen, damit die eigene Marge
deutlich zu verbessern. 
Wenn jedes vierte TV-Gerät
wertmäßig ein Philips-Gerät ist,
wieso gelingt es nicht, zumindest
bei jedem zehnten Fernseher eine
Fernbedienung zusätzlich zu ver-
kaufen – und das einfachste ist
natürlich, eine Philips-Fernbedie-
nung anzubieten – ich weiß
nicht, warum das nicht geschieht.
Wenn ein Fernseher durch-
schnittlich 856 Euro kostet, wa-
rum kann ich da nicht eine Fern-
bedienung um 50, 60 oder 70
Euro verkaufen? “ 
Wobei die Zubehör-Palette, die
auch bei Philips einige Zeit viel
zu wenig beachtet wurde, nun
kräftig ausgebaut wird – auch in
Richtung IT. Das fängt etwa bei
Kabel und Lautsprecher für PCs
an und reicht bis hin zur Laptop-
Tasche. ■

PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE ORTET DIE TRENDS FÜR 2009 

Chancen, Trends 
& Novitäten
Die Strategie, Unterhaltungselektronik, Hausgeräte und Zubehör unter dem

Dach Consumer Lifestyle zusammenzufassen, ist für Philips bereits nach dem

ersten Jahr aufgegangen. 2009 soll dieses Konzept weiter vorangetrieben

werden. Und Philips-CL-Chef Jens-Christoph Bidlingmaier wartet mit einer

Reihe neuer Produkte auf, die den kommenden Trends gerecht werden sollen. 

Jens-Christoph Bidlingmaier sieht trotz 
Rezessionsängsten Chancen für den EFH –
wenn dieser auf die richtigen Produkte setzt.



DIE GUTE NACHRICHT zuerst. Dem
österreichischen Kompetenz-
Team in Klagenfurt ist es gelun-
gen, eine echte Innovation auf
den Markt zu bringen. Die
schlechte Nachricht: Bis das
Gerät auf den heimischen
Markt kommt, werden
wohl noch einige Mo-
nate ins Land ziehen.
Und trotzdem: die er-
sten Eckdaten des Sa-
tin Lux, des ersten
Photoepilierers für
zu Hause, klin-
gen  bereits
viel verspre-
chend. Mit

Blitzlam-
pentechno-

logie wird
hierbei der

Haarfollikel ein-
fach in die Ruhe-

phase geschickt statt
gezupft oder rasiert.

Das Ergebnis ist seidenweiche
Haut, ohne Irritationen und
ohne Schmerz. 
Die Technologie ist freilich nicht
neu und wird bereits seit einiger
Zeit in Beauty-Salons angebo-
ten. Neu und patentiert ist das
Gerät für den Heimgebrauch.

Neue Preiskategorie 
Satin Lux wird eine gänzlich
neue Preiskategorie im Bereich
der Epilation betreten. Rund 500
Euro soll das Gerät kosten, aber
um die Nachfrage macht sich
Philips-PR-Lady Ingun Metelko
trotzdem keine Sorgen: „Jeder,
der das Gerät ausprobiert hat,
will es haben, weil es eine echte
Revolution darstellt.” 
Auch die Anerkennung ließ

nicht lange auf sich warten. Im
Rahmen der Langen Nacht der
Forschung wurde das Klagenfur-
ter Entwicklerteam gleich zwei-
mal mit dem zweiten Preis des
Innovations- und Forschungs-

preises des Landes Kärnten
ausgezeichnet. Ebenfalls
ist Satin Lux für den ös-
terreichischen Innova-
tionspreis eingereicht, der

im Februar im Wien verlie-
hen wird. 

Derzeit wird das Gerät in den
spanischen Markt introduziert,
ein Launchtermin für die
DACH-Region steht jedoch
noch nicht fest. 

Good Vibrations
Ebenfalls aus Klagenfurt kommt
übrigens eine weitere Philipsin-

novation und zudem neue „Pro-
duktsparte”. Mit dem Relations-
hip-Care bringt der Konzern ein
Massagegerät für den Intimbe-
reich auf den Markt, der nicht
nur diese Kategorie aus dem
Schmuddeleck holen soll, son-
dern auch in Form und Funk-
tion neue Wege beschreitet. Als
multiples Stimulations-und
Wohlfühl-Gerät ist es - wie der
Name schon verrät - in erster Li-
nie für (experimentierfreudige)
Paare gedacht. Und schlägt damit
- mit etwas Phantasie – auch die
Brücke zur Produktkategorie
Baby-Care. Relationship-Care ist
seit September in UK auf dem
Markt, wann er nach Österreich
kommt, ist noch ungewiss.  ■

INFO: www.philips.at
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Verkaufen kann man nur, was
man auch gut kennt. Philips CL
begab sich daher auf Österreich-
Tour und stellte Händlern wie
Verkäufern die neuesten Produk-
te vor. Sieben Standorte, acht
Termine und mehr als tausend
Besucher. Das ist kurz das Resu-
mee der Philips-Tour. Zwei Wo-
chen war die Crew mit einem
Lkw in ganz Österreich unter-
wegs. Und vorweg: Die Tour war
ein voller Erfolg. „Das Engage-
ment der Teilnehmer war
enorm”, freut sich Marketing-
Manager Thomas Urabl, „Durch-
schnittlich 125 Besucher infor-
mierten sich – wohlgemerkt
nach einem Acht-Stunden-Ar-
beitstag und in ihrer Freizeit –
über Trends und Innovationen.
Die Händler haben uns gezeigt,
dass ihnen dieses Thema wichtig
ist”, freut sich Urabl. 
Erstmals wurden Workshops für
UE sowie für Haushalt und Kör-
perpflege angeboten – und sehr
gut angenommen. „Gut ein Drit-
tel der Besucher waren speziell
an SDA Produkten interessiert”,
merkt CL Trainee und Tour Mem-
ber Gerlinde Haberl an. Sie hat
die Besucher mit ihrem interak-
tiven Workshop begeistern kön-
nen – und auch ihren Vorteil dar-
aus gezogen. Denn: „Verkäufer
und Händler liefern ein für uns
extrem wichtiges Feedback: Sie
wissen genau, welche Features
beim Kunden ankommen!” Der
gemeinsame Auftritt der Pro-
duktgruppen hatte einen inter-
essanten Nebeneffekt: Auch Phil-
ips-Mitarbeiter sind „fremdge-
gangen”. 
„Meine SDA-Produkte kenne ich
ganz genau. Ich nutze den
Abend daher, um mich genauer
über Flat TV und Co zu informie-
ren”, begründete Key Account
Managerin Ruth Kojnek, warum
sie sich die anderen Workshops
zu Gemüte führte. 
Der gemütliche Ausklang des
Abends bei Dinner und Drinks
durfte nicht fehlen. Und in die-
sem Rahmen wurden dann auch
die wirklich wichtigen Fragen er-
örtert. Etwa, ob Frauen den für
Männer konzipierten Ganzkör-
perrasierer Bodygroom verwen-
den dürfen … 

PHILIPS-CL ON TOURKLAGENFURTER INNOVATIONSZENTRUM PRESCHT VOR

Abgeblitzt ist Philips ...
... ganz und gar nicht mit der neuesten Kreation aus der Klagenfurter Innovationen-

schmiede. Ganz im Gegenteil, hat das Unternehmen doch erst unlängst den Innovations-

preis des Landes Kärnten erhalten. Das ausgezeichnete Produkt heißt Satin Lux und 

verspricht Haare schmerzfrei und ungefährlich einfach wegzublitzen.

Wohlfühlen pur lautete das Motto beim diesjährigen Philips Beauty-Day am
25. November, an dem der Hersteller seine Weihnachts-Gechenksideen der
heimischen Presse präsentierte. In der stylishen Beauty-Schmiede Pure
Day Spa am Tuchlauben in Wien 1 standen daher nicht nur Massage und Ge-
sichtspackung auf dem Programm, sondern auch News und Trends aus
dem Philips-SDA-Pro-
gramm. 
Als besonderes Zu-
ckerl für den Konsu-
menten hat Philips zu-
dem noch bis Ende Fe-
bruar die Douglas-Pro-
mo laufen. Für alle ar-
citec-Rasierer sowie
für den HQ8290 gibt’s
einen 25 Euro-Dou-
glas-Gutschein, für die
Satinelle Ice-Epilierer,
die Ladyshave Double
Contour und Bikini-
Trimmer gibt’s einen 10 Euro Douglas -Gutschein, zusätzlich gilt im Promo-
zeitraum auf alle Depilationsmodelle 111 Tage Geld-zurück-Garantie. 

PHILIPS BEAUTY DAY

Philips-PR-Lady Ingun Metelko, Pure-Spa-GF
Luz Fernandez-Piber und CMM SDA Yvonne
Kampl freuten sich über zahlreichen Besuch.



HINTERGRUND E&W 12/0828

DER FELDBACHER Günther Ra-
mert führt einen dynamischen
Kleinbetrieb – das bestätigt ihm
seit Kurzem sogar ein Ranking
des Wirtschaftsblattes. Elektro Ra-
mert scheint dort in einer Auflis-
tung von „Austria’s Leading
Companies“ in der Kategorie
„Dynamische Kleinbetriebe“ im
Bundesland Steiermark auf Platz
vier, in Gesamtösterreich auf
Platz 42 auf.

Eigenkapital und
Nachkalkulation
Das Geheimnis des Unterneh-
mers ist schnell erklärt: „Dass wir
über genügend Eigenkapital ver-
fügen, unsere Umsätze steigern
und so vernünftige Gewinne er-
wirtschaften können“, sagt Ra-
mert, „und dass wir im Installa-
tionsbereich immer eine Nach-

kalkulation machen – was viele
in der Branche leider vergessen.“ 
Besagter Installationsbereich
macht auch das Gros der unter-
nehmerischen Aktivitäten im
Hause Ramert aus: Rund zwei
Drittel der Umsätze werden hier
lukriert – und das nicht nur in
Österreich. Seit mehr als einem
Vierteljahrhundert arbeitet man
mit österreichischen Handelsket-
ten zusammen, die ins Ausland
expandieren und vor allem in
den östlichen und südlichen
Nachbarländern sesshaft werden.
Mit Partner Otto-Versand hat
man beispielsweise schon zu
Moden-Müller-Zeiten „gemein-
same Sache gemacht“.
Ein großes Thema auf dem Ge-
biet der Installationen heißt
Licht. Damit werden bei Elektro
Ramert mitterweile bereits ein

Drittel der Umsätze in diesem
Gebiet gemacht und hier wiede-
rum im wachsenden Segment
der Geschäftsbeleuchtung. „Da
ist in Zukunft noch viel drin-
nen“, sagt Ramert.
Ansonsten müsse man aber auch
im Installationsbereich auf der
Hut sein. „Man kann – gerade
bei uns hier in der Oststeiermark
– sehr gut beobachten, dass den

Installationsbetrieben langsam
die Aufträge ausgehen. Bis Weih-
nachen gibt’s noch genug Arbeit,
aber dann schaut’s düster aus.“
Ramert selbst baut, wie gesagt,
gerade „in Zeiten wie diesen“
auf seine zahlreichen Stammkun-
den, die er sich im Laufe der Jah-
re aufgebaut hat und die natür-
lich nicht nur mit Auslandsauf-
trägen, sondern vor allem mit

ELEKTRO RAMERT MIT AUSGEZEICHNETER PLATZIERUNG IM WIRTSCHAFTSBLATT-RANKING 

Zwischen den Polen
Kontinuität und Veränderung: Zwischen diesen beiden Polen pendelt der steirische Elektrounternehmer Günther

Ramert hin und her. Während er beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen – das beweisen zum Beispiel seine vielen

Stammkunden – auf Kontinuität setzt, ist in anderen Bereichen wie etwa der Sortimentsgestaltung durchaus eine

stetige Veränderung und Anpassung an die Gegebenheiten angesagt.

Günther Ramert führt
ein „dynamisches
Kleinunternehmen” –
das sagt auch das
Wirtschaftsblatt in
seinem aktuellen 
Ranking.

Bereits 1899 sperrte am jetzigen Standort des Unternehmens am Feldba-
cher Hauptplatz ein Laden auf: Die Urgroßeltern von Günther Ramert er-
öffneten damals ein Ledergeschäft. Nach dem zweiten Weltkrieg ent-
schloss sich der Vater des heutigen Besitzers, der Radio- und Fernsehtech-
niker Heinz Ramert, hier einen Elektroinstallationsbetrieb zu etablieren.
Günther Ramert übernahm 1977 das Geschäft, das heute 28 Mitarbeiter in
den Bereichen Installation und Verkauf beschäftigt. Seit erstem Dezember
dieses Jahres ist auch Ramert-Sohn Heinz mit von der (Elektro-)Partie.

ELEKTRO RAMERT – EINE LANGE GESCHICHTE
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vielen „Jobs“ in nächster Nähe
aufwarten: „Beim Zotter (wahr-
scheinlich unnötige Anm. d.
Red.: Schokolade!!!) haben wir
kürzlich ein Projekt mit einer
Anschlussleistung von 1.300 kW
durchgeführt“, führt Günther
Ramert die Größenordnung ei-
nes Auftrages vor Augen. 

Hartes Handelsgeschäft
Härter als im Installationsbereich
ist allerdings, so Günther Ra-

mert, das Geschäft im Handel.
„Wir sollten, um ordentlich
wirtschaften zu können, mit Auf-
schlägen von 20 bis 25 Prozent
operieren – aber das ist weit ent-
fernt von jeder Realität“, bringt
der Elektrounternehmer die
heutige Situation auf den Punkt,
„wir haben jetzt Spannen von
zehn bis maximal 15 Prozent
und müssen damit klarkom-
men.“ Wobei der Schwarze Peter
nicht ausschließlich, aber den-
noch zu einem Gutteil an die In-
dustrie gehe. „Der Industrie ist
unsere Situation vollkommen
egal“, sieht Ramert viel Gleich-
gültigkeit auf Seiten der Liefe-
ranten, wenn es um die Anliegen
des heimischen Elektrofachhan-
dels, vor allem um jene der
Kleinbetriebe gehe, „das fällt im
internationalen Rahmen, in den
die meisten inzwischen einge-

bettet sind, einfach nicht mehr
ins Gewicht.“
Auch was den Internethandel
betrifft, müsste die Industrie
mehr Kontrolle ausüben. „Wir
kämpfen nicht mehr gegen die
Preise der Großfläche, auf die wir
uns ja noch einstellen konnten,
wir kämpfen jetzt gegen die
Preise im Internet. Die Großflä-
che, das konnte man in den letz-
ten Wochen eindeutig beobach-
ten, ist schon am Internet-Preis-

niveau angekommen“, sagt
Günther Ramert.

Volles Sortiment –
mit neuen Spezialisten
In seinem Geschäft am Haupt-
platz in Feldbach bietet der
Elektrohändler ein volles Sorti-
ment an Weiß- und Braunware,
Kleingeräten und Telekommuni-
kation. Letztere war, wie Ramert
sagt, auch seine Haupteinnahme-
quelle – bis vor kurzer Zeit:
„Wir mussten aufgrund der ver-
schärften Konkurrenzsituation
vor Ort auf diesem Gebiet Um-
satzeinbußen von 40 bis 50 Pro-
zent hinnehmen.“ Der TFK-
Mitbesitzer und Handy-Verkäu-
fer mit bereits langjähriger Er-
fahrung („Wir haben mit dem
Telekommunikationsgeschäft
schon in Zeiten des C-Netzes
angefangen.“) weiß aber auch

inmitten eines derart umkämpf-
ten Umfeldes Rat: „Inzwischen
sind wir dazu übergegangen,
auch freie Geräte zu verkaufen –
und wir erwarten uns viel von
diesem Segment.“

Die Sortimentsgestaltung
Bei Elektro Ramert in Feldbach
bekommt man alles, das heißt
allerdings nicht, dass man dort
mit einem bunten Wildwuchs aus
unterschiedlichsten Marken auf-

wartet: „Wir haben uns ent-
schlossen, uns auf wenige Marken
zu konzentrieren: Die Weißware
decken wir hauptsächlich mit
Miele und Siemens ab, bei den
Kleingeräten bieten wir in erster
Linie Braun und Philips und im
Bereich der Unterhaltungselek-
tronik arbeiten wir zumeist mit
Philips und Samsung zusam-
men“, zeigt Günther Ramert sei-
ne Ausrichtung.

Heinz Ramert: 
Seit 1. Dezember an Bord
Elektro Ramert ist ein Familien-
betrieb – mit einem ganz frischen
familieninternen Mitarbeiter. Am
1. Dezember ist Günther Ramerts
Sohn Heinz in das Unternehmen
eingestiegen – nachdem er drei
Jahre in einem Elektroplanungs-
büro gearbeitet und sich dort das
nötige Rüstzeug geholt hat. Der

HTL-Absolvent wird in Kürze
zudem sein Wirtschaftsstudium
beenden, ist also auch theoretisch
bestens für „höhere Aufgaben“
gerüstet – sprich darauf vorberei-
tet, irgendwann in die Fußstapfen
seines Vaters zu treten und den
Betrieb, der übrigens bereits seit
1949 als Elektroinstallationsunter-
nehmen besteht (siehe Kasten), zu
übernehmen.
Komplettiert wird das Ramert-
sche Familientrio durch Brigitte

Ramert. Sie leitet das Rech-
nungswesen des Betriebes und als
Frau der Zahlen weiß sie so gut
wie ihr Mann, dass man sich,
auch wenn diese momentan nur
Gutes verheißen, nicht darauf
ausruhen darf. Wenn nötig ist
eben Veränderung angesagt.
So wurde beispielsweise auch
2008 im Hause Ramert umge-
baut. Wobei das, wie der Firmen-
chef sagt, allerdings keine große
Sache sei: „Wir bauen immer um
– weil wir uns ständig den Gege-
benheiten der Zeit und des Um-
feldes anpassen.“ Dass diese Fä-
higkeit zur Anpassung ihre
Früchte trägt, zeigen der ge-
schäftliche Erfolg – und auch ein
ausgezeichneter Platz im aktuel-
len Kleinunternehmer-Ranking
(siehe Anfang). ■

Brigitte und Heinz Ramert arbeiten tatkräftig im Unternehmen, das innen wie außen stets „state-of-the-art ist”, mit.
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Kurt Brandstätter übernimmt die
Leitung des T-Mobile Außendienstes.
Der 44-Jährige soll in seiner neuen Po-
sition Händler-VL Richard Parcer ent-
lasten. 

Jürgen Höllinger leitet seit 1. Dezem-
ber Marketing und Produktmanage-
ment bei Hyundai Mobile Europe. Nach
Ausflügen zu Samsung Austria, VK Mo-
bile und VoIP-Anbieter
Competence.com ist er damit wieder
heimgekehrt zu Leitz Austria.  

Andreas Reinalter (19) verstärkt den
UpCom-Innendienst. 

LEUTE: HSPA+

Daten-Turbo II 
Bereits Anfang 2009 will die Mobilkom den
Testbetrieb für HSPA+ in Wien aufneh-
men. Die neue Technologie soll Übertra-
gungsraten von bis zu 28,8 Mbps  ermög-
lichen. Kommerziell verfügbar wird das Tur-
bo-HSDPA allerdings erst ab dem kom-
menden Sommer. Dabei geht es vor allem
darum, in Gebieten mit hohem Verkehrsauf-
kommen im Datennetz zufrieden stellende
Geschwindigkeiten für alle Kunden zu er-
möglichen. Auf Konsumentenseite muss für
die Nutzung das Modem getauscht werden. 

DOMINIK SCHEBACH:

Motorola setzt ein Lebenszeichen im Lu-
xussegment. Das Aura (UVP : 1.999 Euro)
soll die Kunden vor allem durch sein ex-
klusives Erscheinungsbild ansprechen. 
Inspiriert von edlen Uhren fällt das Mobil-
telefon vor allem durch sein aufwändig
verarbeitetes Edelstahlgehäuse und sein
hochauflösendes, kreisrundes Display auf.
Dieses ist dank 62-karätigem Saphirglas
auch weitgehend unempfindlich gegen
Kratzer.Öffnen lässt sich das Handy mit ei-
nem in der Schweiz hergestellten Rota-
tionsmechanismus, dessen Verarbeitung

auch eine
hohe Lebens-
dauer garantie-
ren soll. Wer
das Handy
umdreht, er-
langt sozusagen
einen direkten
Einblick in das
mechanische Herz des Mobiltelefons. 
Nach Österreich kommt das Highend-
Mobiltelefon nur in einer begrenzten
Stückzahl. Distributionspartner ist AKL. 

Nach dem jüngsten Beschluss der EU-Te-
lekomminister ist der Weg frei zu niedrige-
ren SMS-Roamingkosten. Womit wir bald
die skurrile Situation haben könnten, dass
ein SMS aus dem Ausland billiger kommt
als im Inland. Denn geht es nach Willen
von EU-Kommission und -Rat, dann darf
eine Textnachricht im EU-Ausland nicht
mehr als 11 Cent (ohne MwSt) kosten.
(Gleichzeitig wurde übrigens eine weitere
Reduktion der Sprachroaming-Tarife um
3 Cent/Jahr bis 2013 beschlossen.)
Besonders von Seiten der Mobilkom wird
die Regelung der EU scharf kritisiert. Der

Netzbetreiber beklagt hohe Einnahmeaus-
fälle und droht deswegen schon mit einem
Zurücknehmen der Investitionen sowie ei-
ner Verzögerung bei der Einführung der
nächsten Technologiegeneration. 
Allerdings kann man nach den Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre davon ausge-
hen, dass sich davon weder Kommission
noch Rat oder EU-Parlament umstimmen
lassen. Vielmehr dürften auch die Datenta-
rife in Zukunft immer stärker ins Visier der
zuständigen Kommissarin Vivan Reding
rücken.

EU DREHT AN DER ROAMING-SCHRAUBE

SMS im Visier

MOTOROLA ZEIGT AUF 

Aura 

Kritische
Masse 
Oft laufen Entwicklungen
leise belächelt knapp ober-

halb der Wahrnehmungsschwelle dahin. Eines Ta-
ges wacht man dann auf und stellt fest, die Welt
hat sich verändert. Scheinbar über Nacht haben
sich die Grundlagen des Business verschoben und
jeder versucht hektisch, sich den neuen Gegeben-
heiten anzupassen. 
Nun nähert sich das Geschäft mit der Musik am
Handy jener kritischen Masse an, die so eine be-
schriebene Veränderung auslösen kann. Schon seit
Jahren gibt es immer wieder Vorstöße der Netzbe-
treiber und Hardwarehersteller in diese Richtung.
Doch jetzt kommt ein neuer Trend auf den Markt:
Flatfee – oder sollte man vielleicht sagen „all you
can eat“? Den Anfang hat 3 mit seinem 3Mu-
sicStore gemacht. Sony Ericsson und Nokia wol-
len folgen. Dabei verfolgen alle drei Player unter-
schiedliche Strategien. 3 setzt eindeutig auf ein
Mietmodell und bietet einzelne Songs zusätzlich
zum Kauf an. Sony Ericsson geht den umgekehr-
ten Weg. Hier wird zuerst ein Kaufshop verwirk-
licht und einen nur zeitlich begrenzten Zugang
zum Store soll es erst im kommenden Jahr in Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Netzbetreibern geben.
Besonders ehrgeizige Ziele verfolgt wiederum No-
kia. Der Hardwarehersteller setzt neben dem Sto-
re, der im kommenden Halbjahr online gehen soll,
auf „Comes with Music“. Hier soll der User zu-
sammen mit dem Kauf seines Endgeräts einen
zeitlich begrenzten Zugang zum Store erhalten.
Allerdings gehören nach den Plänen von Nokia
alle heruntergeladenen Titel auch dem End-user.
Wie man sieht, die Unterschiede liegen im Detail.
Doch für Netzbetreiber und Hardwarehersteller
bilden diese Music Stores wichtige Unterschei-
dungsmerkmale im Wettbewerb. Womit auch klar
ist, dass sich der EFH dem Trend nicht entziehen
kann. Dabei werden allerdings nicht nur die unter-
schiedlichen Features der Musik-Angebote eine
Rolle spielen. Auch das Care-Thema werden wir
nicht vernachlässigen dürfen.
Denn der Kunde wird sich
mit seinen Problemen bei
Download oder Speicherung
seiner Musikstücke dann
ebenfalls an den Handel
wenden
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DIE EINFÜHRUNG einer neuen
Technologie im Mobilfunk ist
immer etwas Spannendes. Be-
wahrheiten sich die Prognosen,
nehmen die Kunden die Techno-
logie an oder wird es ein Flop?
Bei Mobile TV stand dieses Jahr
so eine Einführung auf dem Pro-
gramm. Neben Video-Streaming
via UMTS ergänzt seit Mitte des
Jahres DVB-H das Angebot für
Fernsehen am Handy. Die ersten
Vorentscheidungen sind dazu be-
reits im Jänner gefallen. 
Nach dem überraschenden
Rückzug von T-Mobile flogen
auch die favorisierten Konsortien
Telekom Austria/Mobilkom so-

wie die ORS wegen nicht erfüll-
ter Ausschreibungsbedingungen
aus dem Rennen um die not-
wendige DVB-H-Lizenz . 
„Da ist der Telekom offensicht-
lich ein Schnitzer unterlaufen.
Entweder sie haben den Punkt
nicht gelesen oder ihm keine Be-
deutung zugemessen. Aber nach
den Ausschreibungsbedingungen
darf es diese Konstellation nicht
geben“, sagte ein Branchen-Insi-
der damals gegenüber E&W.

Breite Basis  
Die heranrückende Euro veran-
lasste die Gruppe um Media
Broadcast allerdings nicht nur

aufs Tempo zu drücken, sondern
auch zusätzliche Partner an Bord
zu holen. So konnte man sich im
April die Kooperation der ORS
sichern. Im Juni schließlich, ei-
nen Tag vor dem offiziellen Start
von DVB-H, schloss sich dann
auch die Mobilkom dem Kon-
sortium an. Ein „Alternativpro-
gramm“ von T-Mobile mit
DVB-T-Handys erwies sich als
nicht erfolgreich. 

Viel Potenzial für die Zukunft  
Pünktlich am 6. Juni, einen Tag
vor der Euro, ist jedenfalls Mobi-
le-TV via DVB-H in den vier
Spielstätten der Euro in Öster-

DAS TELEKOM-JAHR 2008

Neue Facetten für 
eine schnelle Branche
Wenn es nach dem Spannungs-Faktor geht, dann hat das Telekom-Jahr 2008 sicher alle Ansprüche erfüllt. Die Branche

gab sich gewohnt schnelllebig, hatte aber auch einige neue Trends gebracht, die uns auch die kommenden Jahre be-

gleiten werden. Gleichzeitig haben DVB-H, das Rebranding von One zu Orange und „aber Hallo“ dafür gesorgt, dass nie-

manden „langweilig“ wurde. 

Zum Start waren dann
doch drei der Be-
treiber an Bord. 
Gemeinsam mit 
Medienministerin
Doris Bures nahmen
Mobilkom-Marketing-
vorstand Dr. Hannes
Ametsreiter, One-CEO
Michael Krammer
sowie 3-CEO Berthold
Thoma DVB-H in Be-
trieb. Die Euro gab
dann auch gleich
Starthilfe.

DVB-H ging auf Sendung. Euro
liefert Starthilfe für neue Mobi-
le TV-Technologie. 

Aus One wird Orange. Rebran-
ding des Netzbetreibers ist ver-
bunden mit einer Neupositio-
nierung des Netzbetreibers. 

Freie Handys gewinnen weitere
Marktanteile. Neben Hardware
wird Software immer wichtiger.

Mini-Notbooks eröffnen den
Betreibern neue Marktsegmen-
te.

„aber hallo” ist gescheitert. 

KURZ UND BÜNDIG:
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reich „on air“ gegangen. Das
Großereignis gab dann auch
gleich die erste Starthilfe.
Der Ausbau des Sendernetzes ist
seither zügig weiter vorange-
schritten. Bereits am 8. August
konnte die Media Broadcast ver-
melden, dass alle Landeshaupt-
städte versorgt seien. 

Standardfeature
Bei den Netzbetreibern gibt man
sich sehr zufrieden über den Er-
folg von Mobile TV. So vermel-
det Orange rund 6.000 regelmä-
ßige User für Fernsehen am
Handy mittels DVB-H. 3 ver-
meldet gar 90.000 Mobile-TV-
Seher. In dieser Zahl sind aller-
dings in erster Linie User des
UMTS-Streams enthalten (siehe
auch „Unabhängig von der
Couch“ Seite 45). 
Bei den Handyherstellern selbst
geht man davon aus, dass DVB-
H in fünf Jahren in der Mehrheit
der Handys enthalten sein wird.

Verglüht
Kein Zukunftspotenzial war da-
gegen der Idee, Handys im
Supermarkt zu verkaufen, be-
schieden. Das von Top-Link und
Rewe lancierte Projekt „aber
hallo“ ging im Jänner an den
Start und wurde vom Handel
misstrauisch beäugt (E&W 1-2).
Dabei führte Top-Link seine
schlanke Struktur als größten
Vorteil an. So wurde das POS-
Personal von mehreren Agentu-
ren gestellt. 
Doch das Geschäft wollte nicht
so recht vom Boden wegkom-
men, trotz der großen Werbpo-
wer von Rewe und der hohen
Kunden-Frequenz in den Mer-
kurmärkten der Gruppe. 
Die Kunden nahmen die Idee
schlicht nicht an. Dazu trug si-
cher auch der ständige Wechsel
beim POS-Personal bei, womit
viele Verkaufspulte in den Märk-
ten einfach leer standen. 

Notbremse
Ende Juni zog Top-Link die
Notbremse und meldete Insol-
venz an, am 31. Juli schloss der
Konkurs an. Dr. Friedrich Ra-
dinger, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Top-Link führt
gegenüber E&W das Scheitern

auf die veränderten Marktbedin-
gungen zurück, gab sich anson-
sten allerdings weiterhin vom
Konzept überzeugt: „Der stark
rückläufige Mobilfunk-Markt (-
30% bei den Neuanschaltungen
gegenüber 2007) hat uns alle
überrascht. In dieser Situation
eine neue Handelsmarke aufzu-
bauen und gleichzeitig das Kauf-
verhalten der Kunden in Rich-
tung Lebensmittelhandel zu ver-
ändern, stellt eine nahezu un-
überwindbare Barriere dar. Zu-
mindest aber erfordert das Sys-
tem deutlich mehr Zeit als ur-
sprünglich konzipiert.“
Rewe will trotz des Rückschlags
weiterhin Telekom-Produkte in
seinen Märkten anbieten. Man
darf gespannt sein, mit welchem
Modell und welchen Partnern
der nächste Versuch erfolgen
wird.

„Das Telekom-Ereignis des
Jahres“
Das einschneidendste Ereignis
für die Branche stand aber noch
bevor: Der Markenwechsel von
One zu Orange. Dass es zu ei-
nem Markenwechsel kommen
werde, hatte CEO Michael
Krammer ja bereits im Jahr 2007
nach der vollständigen Übernah-
me von One durch Orange und
dem Finanzinvestor MIP verlaut-
bart, zusammen mit dem An-
spruch „das beste Rebranding
eines Netzbetreibers in Öster-
reich“ über die Bühne zu brin-
gen. 
Für Krammer eine Aufgabe, die
nicht nur eine große Herausfor-
derung darstellte, sondern auch
einen großen Reiz ausgeübt hat,

wie er selbst im E&W-Interview
zugegeben hat. Die lokale Aus-
richtung des Brands zusammen
mit klaren Markenwerten und 
-Strategie von Orange habe auch
dazu geführt, dass sich Krammer
vom klaren Verfechter lokaler
Marken zum Fan von Orange
entwickelt hat.

Generalstabsmäßig geplant
Beim Markenwechsel selbst wur-
de nichts dem Zufall überlassen.

Das Gesamtbudget für dieses
Unternehmen kostete die Klei-
nigkeit von 20 Mio Euro. Wäh-
rend im ersten Halbjahr intern
die Fundamente gelegt wurden,
begann im Juni der Prozess mit
einer „Eingewöhnungsphase“. 
Am 22. Oktober ging dann das
„Telekom-Ereignis des Jahres”
(© AKL-GF Wolfgang Atzinger)
auch im EFH über die Bühne, als
der blaue Doughnut endgültig
vom POS verschwand und durch
das orange Viereck ersetzt wurde.
Die offizielle Vorstellung der
neuen Marke geschah allerdings
bereits drei Tage vorher im Rah-
men einer großen Gala des
Netzbetreibers.

Neupositionierung 
und Kampagne  
Mit dem Rebranding ging aber
auch eine Neupositionierung des
Betreibers und eine der größten
Medienkampagnen in der Wer-
begeschichte Österreichs einher.
Dabei konzentrierte sich der Be-
treiber auf die internationalen
Markenwerte von Orange ❯

Über eine ungewohnte Erfahrung in Zusammenhang mit Handyservice
konnte Peter Benedet, Managing Director ComBase Austria, im Jänner
2008 berichten: positives Feedback (E&W 1-2). „In Servicefragen kann man
froh sein, wenn man nichts hört. Hier erhalten wir positives Feedback aus
dem Handel“, erklärte Benedet. 
Mit Jahreswechsel war die gemeinsame
Servicelösung der Handyhersteller und
Netzbetreiber bei den zwei Logistik-
Hubs von ComBase und Arvato in Be-
trieb gegangen. Damit kam es auch zu
einer spürbaren Beschleunigung im Re-
paraturprozess bei Mobiltelefonen. 
„Dank’ schön“, sagte Peter Fromm, Cus-
tomer Care Manager Nokia, im März zu
allen Beteiligten für deren Engagement
bei der Verwirklichung der Servicelösung. Er regte eine Öffnung des Sys-
tems für weitere Geräteklassen an. Gleichzeitig nahm er sich auch eines
heißen Themas an: Die richtige Erfassung der Fehler bei Servicefälle am
POS im Sinne von Customer Care, anstatt ein Handy einfach als Reparatur-
fall in den Servicebereich abzuschieben. „Customer Care ist nicht gleich
Repair. Care ist mehr“, erklärte er damals im E&W-Gespräch. „Wer hier Kom-
petenz zeigen kann, gewinnt einen dankbaren Kunden.“

Das Sorglospaket
Ein Problem blieb aber trotz aller Fortschritte bei der Servicelogistik, der
festen Durchlaufzeiten und der Verbesserung der Reparaturqualität weiter-
hin bestehen: Die Wasserschäden. Deswegen schlug Fromm im Oktober im
Namen der Industrie ein „Sorglospaket“ vor, sprich eine Versicherung für
Handys. Ein Gedanke, der auch vom Telekom-Ausschuss und dessen Vorsit-
zenden Erich Kurz sehr interessiert aufgenommen wurde.   

DAS HANDY-SERVICEJAHR

Den Kontakt mit der Wirklichkeit hat das Konzept von „aber hallo” nicht
überstanden. Anfangs vom EFH kritisch beäugt, ist das Projekt von Top-
Link und Rewe wohl auch am fehlenden POS-Personal gescheitert. 
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„freundlich, ehrlich, geradlinig,
erfrischend und dynamisch“.
Gleichzeitig hat sich der Netzbe-
treiber hier hohe Ziele gesetzt.
Innerhalb von zwölf Monaten
soll der Brand Orange die Be-
kanntheit von Orange erreicht
haben. 

Keine EU-Skepsis
Die neue Position von Orange
unter dem Schlagwort „zusam-
men sind wir mehr“ spiegelt sich
auch in der Tariffamilie  „Hallo
Europa“ wider, mit der Telefona-
te ins EU-Ausland Inlandsge-
sprächen gleichgestellt wurden. 
Ein Ansatz, der inzwischen auch
von T-Mobile und der Mobil-
kom aufgegriffen wurde. Zumin-
dest in der Mobilfunkbranche ist
damit von EU-Skepsis nichts zu
merken.

„Wahre Liebe” 
und freie Handys 
Mit dem Jahr 2008 haben sich
auch neue Trends bei den End-
geräten ergeben. Am augen-
scheinlichsten ist wohl, dass die
freien Handys ein immer größe-
res Stück vom Kuchen beanspru-
chen. Damit einher geht auch,
dass Netzbetreiber und Distribu-
toren mit neuen Modellen an
dieses Segment herangehen. Den
ersten Schritt in diese Richtung
machten UpCom und T-Mobile
in Mai und Juni, als der Distribu-
tor seine Angebotspalette um
freie Handys erweiterte. 
Da proklamierte T-Mobile-VL
Wolfgang Lesiak nicht nur die

„wahre Liebe“ des Netzbetrei-
bers zum Distributionspartner
UpCom, sondern die beiden
Unternehmen stellten dazu auch
ein neues FH-Modell vor. Unter
diesem können seither Händler
ausgewählte freie Handys aus
dem Angebot von UpCom mit
einer Stützung zu allen Tarifen
von T-Mobile oder Telering an-
melden. Der Vorteil für den
Händler ist die größere Flexibi-
lität, da er mit einem Handy
gleich mehrere Business-Fälle
abdecken kann. Der Netzbetrei-
ber wiederum kann sich so auf
ein Kernsortiment konzentrieren
und trotzdem seinen Kunden
eine breite Palette an Endgeräten
anbieten. 
Der Gedanke zur Stützung freier
Hardware durch den Betreiber

wurde sehr schnell von 3 zusam-
men mit dessen Exklusiv-Partner
Brightpoint aufgegriffen. Zur
Futura stellten die beiden ein ei-
genes Modell zur Subventionie-
rung von Handys vor.
Die jüngste Entwicklung ist bei
Telering zu sehen. Da stützt der
Netzbetreiber überhaupt jedes
freie Endgerät, solange es mit ei-
nem Tarif des Betreibers ange-
meldet wird (siehe auch Seite
42).

Neue Segmente 
Neu ist 2008 auch das Ausmaß,
das die Stützung von Netbooks

bzw Notebooks erreicht hat. Mit
dem Herunterstützen des Gerä-
te-Preises auf bis zu 0 Euro im
Bundle mit einem Datentarif
und 24-monatiger Bindung hat
hier im Herbst eine richtige
Hausse eingesetzt. 
Die Netzbetreiber haben sich da-
mit ein neues Segment bei den
mobilen Datenkunden erschlos-
sen, die einen größeren Bild-
schirm und eine vollständige Ta-
statur für ihre Business-Anwen-
dungen benötigen. Eine Ziel-
gruppe, die vom Studenten bis
zum Business-Kunden reicht. 

Keine Pause 
Dass der Wettbewerb während
des gesamten Jahres nicht nach-
ließ, dafür sorgte schon allein die
hohe Penetration mit SIM-Kar-
ten. Die erreichte laut RTR im
dritten Quartal 2008 den Wert
von 120%. Verantwortlich für den
starken Anstieg ist die zuneh-
mende Nutzung von mobilem
Breitband. 
Der harte Wettbewerb sorgte
allerdings auch für stagnierende
Umsätze bei einigen Mobilfun-
kern. Ein weiteres Wettbewerbs-
opfer war aber das Festnetz, das
weiterhin beständig an den Mo-
bilfunk verliert. ■

INFO: www.elektro.at

Das Telekom-Ereignis des Jahres: Das Rebranding von One zu Orange
wurde im Oktober offiziell begangen. Nach einer generalstabsmäßigen
Vorbereitung feierte sich der Mobilfunker auch gebührend selbst. 

Eine neue Facette im Wettbewerb der Netzbetreiber hat sich bei den Mini-
Notebooks gezeigt. Im Bundle mit einem Vertrag stützen nun die Mobil-
funker die Rechner-Winzlinge bis hinunter auf 0 Euro

Das Mobilfunk-Business hat sich im Jahr 2008 eindeutig weiter ausdiffe-
renziert. Was auch neue Herausforderungen für den Telekom-Fachhandel
bringt. Dazu haben nicht nur neue
Segmente wie Mini-Notebooks bei-
getragen. Die Netzbetreiber setzen
auch verstärkt auf Geräte, die einen
höheren ARPU versprechen.
Apples iPhone, das bei T-Mobile im
März eingeführt wurde, war in die-
ser Hinsicht ein Meilenstein. Wenn
auch das Multimedia-Design-Handy
im ersten Schritt auf Insistieren von
Apple und zur Verwunderung des
Handels nur in den T-Mobile-Shops eingeführt wurde.
Im Windschatten des iPhones kommen nun aber auch andere Handys zum
Zug, die für Internet-Services besonders geeignet sind. Der Trend geht da-
bei eindeutig zu Touchscreen-Handys wie auch Martin Wallner, Head of Te-
lecommunications Samsung Austria, im E&W-Gespräch bestätigte. 
Daneben verfolgen auch die Hardwarehersteller immer stärker Service-
Strategien. Eine Vorreiter-Rolle nimmt hier sicher Nokia ein. Schritt für
Schritt baut der finnische Hersteller sein Portal Ovi (siehe Foto) mit kom-
merziellen ebenso wie frei verfügbaren Services aus. 

NICHT NUR HARDWARE
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DA WAR SOGAR der g’standene
Kärntner gerührt: „Das war
schon ein sehr ergreifender Mo-
ment. Gott sei dank ist dann
schnell das Essen serviert wor-
den, denn sonst wäre das Ganze
etwas feucht geworden. Aber
nicht von außen nach innen,
sondern von innen nach außen.
So etwas kann man sich nicht
bestellen oder gar erkaufen, so
etwas passiert.”
Und genauso sind viele Dinge in
den vergangenen zwölf Jahren
„einfach passiert”. Sein Engage-
ment bei max.mobil zB: „Ich bin
ja nicht zu max.mobil in den
Vertrieb gegangen, weil ich so
sehr an die Zukunft der Netzbe-
treiber geglaubt habe. Außerdem
war ich als gelernter Techniker ja
eher im Produktmanagement zu
Hause. Das war eher eine Bauch-
entscheidung.”

Keine „b’soffene G’schicht”
Der Ruf zu max.mobil hat den
„Lesi” einst zu nächtlicher Stun-
de erreicht: „Eines Tages hat
mich der Robert Binder kurz
vor Mitternacht angerufen und
gefragt, ob ich mir vorstellen
könnte, zu max.mobil zu kom-
men. Später hat er mir dann ge-
sagt, dass das damals ein Test war:
Wenn nämlich einer um halb
zwölf noch das Telefon abhebt
und man mit ihm geschäftlich
reden könne, dann sei er der

richtige Mann für den Vertrieb.
Ich war gerade bei einer Famili-
enfeier und nicht mehr ganz
nüchtern, aber ich glaube, der
Robert hatte auch schon ein bis-
schen was getrunken gehabt.
Aber b’soffene G’schicht war das
trotzdem keine.”
Jedenfalls war es – vollkommen
ungeplant zunächst – der Beginn
einer zwölf Jahre andauernden
Liaison: „Ursprünglich habe ich
damit gerechnet, dass das für
mich ein längstens zweijähriger
Sidestep in den Vertrieb werden
würde. Ich wollte ja eigentlich in
Kärnten bleiben, weil ich damals
auch dort gelebt habe.”
Daraus wurde nichts: Nach dem
Einstieg im Kärntner Außen-
dienst-Team wurde Lesiak Ge-
biets-, Außendienst- und schließ-
lich Vertriebsleiter.”

Vom Marketing zum Vertrieb
An eine der ersten Begegnungen
mit Georg Mündl, zu diesem
Zeitpunkt gerade Assistent von
Robert Binder, kann sich Wolf-
gang Lesiak, im Herzen damals
noch ein „g’standener Marketing-
mann” noch gut erinnern: „Ich
habe ihm vorgeschlagen, die
SIM-Karten zusammen mit Han-
dys im Bundle zu verkaufen. Dar-
auf hat der Georg nachdenklich
an seiner Augenbraue gezupft und
gesagt: ,Herr Lesiak, sie sind hier
im Vertrieb. Wenn sie über Pro-
dukte nachdenken wollen, müs-
sen Sie ins Marketing gehen. Wir
verkaufen.’ Allerdings hat er
schließlich seine Meinung geän-
dert und die äußerst erfolgreichen
max.editions eingeführt. Das war
ein Meilenstein und hat für gro-
ßen Beifall gesorgt, weil es auch
den kleinen Händlern große
Chancen eröffnet hat. Danach hat
die Hardware den Markt domi-
niert und das ist bis zum heutigen
Tag auch so geblieben.” 
Den Erfolg von max.mobil
schreibt Lesiak einer ganz klaren
Vertriebsorientierung des Unter-
nehmens zu: „Im Vertrieb sind
wir pausenlos gesessen und haben
– fast unabhängig vom Marketing
– überlegt, welche Hardware wir
brauchen, welche Preise, welche
Bundles und welche Aktionen
gefahren werden müssen. Wichtig
war auch, einfach schnell zu sein

und Aktionen vor dem Mitbe-
werb zu kommunizieren. Ich er-
innere mich da an einen GSM
World Congress in Cannes, da
haben wir gehört, dass Nokia den
Preis eines Handys senkt und so-
fort eine Telefonkonferenz mit
Renate Oberauer aufgebaut, die
in Wien die Stellung gehalten
hat. Da haben wir dann innerhalb
von zwei Stunden beschlossen,
eine geniale Aktion mit eben die-
sem Handy zu starten.”

Tengg und Binder
Prägend für ihn selbst und den
gesamten max.mobil-Vertrieb
seien Hansjörg Tengg und Ro-
bert Binder gewesen: „Die bei-
den haben sich brutal ergänzt.
Und wenn ich brutal sage, dann
meine ich das so, weil hier zwei
sehr emotionale Menschen am
Ruder waren, die ihre Ideen
auch entsprechend verteidigt und
umgesetzt haben. Wenn es die
Stunde des Komandanten gege-
ben hat – so hat das der Georg
Mündl damals genannt, dann ist
der Hansjörg hereingekommen
und hat schon mal ganz gewaltig
auf den Tisch geklopft. Der war
außerdem bei allen Außendienst-
meetings dabei und hat sich von
jedem Einzelnen die Meinung
angehört. Das war eine irre Zeit,
die ich nicht missen möchte. Da
hat jeder angepackt und es hat
niemanden gegeben, der sich zu

WOLFGANG LESIAKS RÜCKBLICK

„Ich hab’ ja nix
anderes g’lernt”
Der Satz fällt natürlich nicht ohne Augenzwinkern von einem, der

zwölf Jahre lang die Mobiltelefonszene maßgeblich mitbestimmt –

und nun seinem Arbeitgeber T-Mobile Adieu gesagt hat. Immerhin

standen bei seiner letzten Veranstaltung auf der heurigen Futura

spontan 150 Händler auf und spendeten dem scheidenden Vertriebs-

leiter Standing Ovations. Nicht ohne Grund.

Ansichten und Einsichten: In E&W erzählt Wolfgang
Lesiak ein paar Schmankerln aus zwölf Jahren
max.mobil und T-Mobile.

Lesiak „träumt” von eigener
Kooperation.

Fehlende Beratung als Stolper-
stein für Top-Link

Händler als Anhänger ohne
Zugmaschine

WKZ müssten effizienter ein-
gesetzt werden.

Webshops werden Minder-
heitenprogramm bleiben.

KURZ UND BÜNDIG:
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gut, zu schön oder zu wichtig
gewesen wäre, um alles zu tun,
was eben gerade notwendig war.
Hierarchien waren zum Teil aus-
geschaltet und das Controlling
hatte wenig Macht. Heute ist das
ganz anders.”

Tengg muss gehen
Daher sei auch die Ablöse von
Hansjörg Tengg ein Schock für das
Vertriebsteam gewesen. Lesiak:

„Der war eine äußerst charismati-
sche Figur und für den Vertrieb
von besonderer Bedeutung, weil
er uns einen Stellenwert einge-
räumt hat, den in vielen anderen
Unternehmen höchstens das Mar-
keting hat. Einen Besseren hätte es
für diese Phase von max.mobil
nicht geben können. Er hatte gro-
ßen Anteil daran, dass wir bereits
zwei Millionen Kunden hatten, als
im Businessplan noch 500.000
prognostiziert waren. Hansjörg
war unglaublich beliebt, weil er
trotz der hohen Anforderungen,
die er an die Mitarbeiter gestellt
hat, überall dabei war und jeden
Spaß mitgemacht hat.
Da war es natürlich ein Schock,
als plötzlich zwei Unbekannte
das Ruder übernommen haben.
Für mich war Georg Pölzl im-
mer der volksnähere und sympa-
thischere. Leider war er für mich
nicht so greifbar, weil er ja für Fi-
nanz und Technik verantwortlich
war. Der Fritz Radinger hat
Marketing und Vertrieb gemacht
und extrem hierarchisch gedacht.
Da hatte ich schon das eine oder

andere Mal ein ganz ordentliches
Problem, weil er wenig Vertriebs-
verständnis hatte, ganz gerne aber
die Verhandlungen mit dem ei-
nen oder anderen Key-Account
selbst geführt hat. Er war eher
der gestandene Marketingmann,
was man ja auch bei Top-link ge-
sehen hat. Das war ein sehr sau-
beres Konzept – am Papier. Aber
in der Vertriebsexekution hat es
dann gefehlt.”

Peter Arnoth
An Peter Arnoth als
Chef denkt „Lesi” gerne
zurück, obwohl er in-
tern permanent für den
Handel kämpfen musste:
„Das war eine sehr
interessante Zeit. Er ist
mitten in einer Organi-
sationsänderung gekom-
men, hat die Shops
hochge-stemmt und war
auch im Herzen zu
100% ein Shoppler.
Dort habe ich es be-
sonders fein gehabt, weil
ich einerseits einen Chef
hatte, der für die Shops
zuständig war und ande-
rerseits den Michi

Krammer als Militaristen, der den
Direktvertrieb gemanagt hat. Das
war der liebe Michi Krammer. In
diese Zeit fällt auch eine organi-
satorische Blödheit, die man dann
aber ganz schnell repariert hat.
Da hat man von einem auf den
anderen Tag einfach beschlossen,
den Handelsvertrieb zu spalten.
Einerseits ordnete man die Fach-
händler dem Direktvertrieb zu
und auf der anderen Seite die
Key-Accounts wie Hartlauer,
Niedermeyer und Co.  dem
Consumer-Bereich. Da war dann
plötzlich die Renate Oberauer
beim Peter Arnoth und ich beim
Michi Krammer. Es hat aber nur
eine Woche gedauert, da habe
ich beim einzigen Jour fixe mit
Krammer als mein Kurzzeit-
Chef erklärt, dass diese Organisa-
tion kompletter Unsinn ist, weil
der Handelsvertrieb nicht zum
Direktvertrieb gehört.
Der hat sich das angehört, mich
aufgefordert, beim nächsten
Meeting eine Präsentation zu
machen und wenige Tage später
wurde die Organisationsände-

rung wieder rückgängig gemacht
und ich wieder in den Consu-
mer-Bereich zu Peter Arnoth
versetzt.”

Krammers Metamorphosen
„Was man stärker beleuchten
sollte, ist die Metamorphose des
Michael Krammer”, sagt Wolf-
gang Lesiak und meint damit,
dass der derzeitige Orange-Chef
immer wieder seine Strategie an-
gepasst habe: „Bei max.mobil
war er der eiserne Businessver-
triebsmann, der vom Handel
nichts wissen wollte und immer
wieder gesagt hat, dass nur direk-
tes Geschäft ehrliches Geschäft
sei. Bei Telering ist er dann ganz
schnell zu einem deklarierten
Freund des Handels geworden.
Dort wiederum hat er die eige-
nen Shops als Stiefkinder behan-
delt und ihnen nichts abgewin-
nen können, während er sie jetzt
bei Orange als wichtigen Ver-
triebskanal sieht. Das ist aber
auch, was ich an ihm so schätze,
dass er extrem schnell seine
Schlüsse zieht und sich dann den
Gegebenheiten anpasst. Das
macht ihn auch als Führungsper-
sönlichkeit so stark. Ist ja irgend-
wie lustig: In den zwölf Jahren
trifft man einige Menschen ja
mehrmals und den Michael

Krammer habe ich als Kollegen,
Chef und Mitbewerber kennen-
gelernt.”

Mitbewerber und Kollegen
In all den Jahren hat Wolfgang Le-
siak auch einige Kollegen beim
Mitbewerb kommen und gehen
gesehen. Ab und zu war trotz des
hart umkämpften Marktes auch
Zeit für Persönliches: „Den Ger-

hard Oberauer habe ich von Be-
ginn an sehr geschätzt. Das ist ei-
ner mit Steherqualitäten. Der hat
eine Linie und die zieht er durch.
Die Mobilkom wirkt zwar
manchmal überheblich, aber
hauptsächlich, weil das ein sehr
stark Marketing-getriebenes
Unternehmen ist und es für den
Vertrieb daher nicht einfach ist.
Aber Gerhard hat es geschafft,
Kontinuität und Verlässlichkeit
aufzubauen.
Nicht, dass er deswegen für mich
berechenbar gewesen wäre. Dazu
ist er viel zu clever. Aber er ist ei-
ner, dem ich immer in die Augen
schauen konnte und vor dem ich
Respekt gehabt habe.
Der Rudi Schrefl ist übrigens
auch einer, der sehr geradlinig und
ehrlich ist. Außerdem versteht er
sein Geschäft sehr gut.
Wen ich außerordentlich schätze,
mit dem ich schon so viel gelacht
habe, ist natürlich der Franz
Schwalb-Schich. Ob wir Mitbe-
werber waren, Kollegen oder zu-
letzt Kunde bzw Lieferant, das
Verhältnis war immer ein sehr
freundschaftliches, ehrliches, auch
von gegenseitigem Respekt ge-
prägtes. Als Telering diesen enor-
men Höhenflug hatte und einige
seiner Mitarbeiter gegenüber
meinen schon sehr arrogant ge-

worden sind, hat er immer wieder
gesagt: ,Warte nur, ich werde ein
Erdungsmeeting machen und alle
wieder zurück auf den Boden
bringen.’ Auch wenn er heute an
der Seite von Martin Lehmann
die Marke T-Mobile mit Eupho-
rie vertritt, wird er im Herzen
immer ein Telering-Mann blei-
ben.”

❯

„Mit dem Michi
Krammer habe ich
schon ein paar
Sträuße ausge-
fochten, aber er ist
eine starke Füh-
rungspersönlich-
keit.”
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Von max.mobil zu T-Mobile
Die Migration von max.mobil
zu T-Mobile sieht Wolfgang Lesi-
ak in der Rückblende eher emo-
tionslos, räumt aber ein, dass man
seit damals fast permanent Pro-
bleme habe, die richtige Positio-
nierung zu finden: „Wir waren
damals so beschäftigt, dieses Rie-
senprojekt perfekt zu machen,
dass wir uns nur auf Details kon-
zentriert haben und uns gar
nicht bewusst waren, was dieser
Schritt genau bedeutet. Zunächst
hat das am Markt ja auch über-
haupt nichts Negatives bewirkt.
Es hat keine Kündigungen oder
negative Kundenreaktionen ge-
geben. So nach und nach hat
man nur gemerkt, dass Entschei-
dungen einfach länger dauern
und die Menschen nicht mehr so
genau gewusst haben, wofür die
Marke T-Mobile steht. Allein in
den vergangenen Jahren haben
wir vier verschiedene Claims ge-
habt. Das ist sicher fehlende
Kontinuität, die nicht zur saube-
ren Markenbildung beiträgt.”
Intern habe es bei der Migration
jedenfalls keine negative Emotio-
nen gegeben. Weder vorher noch
nachher: „Natürlich war eine ge-
wisse Wehmut dabei und viele
haben sich so eine Art Schrein
mit max.mobil-Utensilien einge-
richtet. Auch heute noch gibt es
genug Mäxchen und Kläxchen
bei uns im Haus. Aber unser
Blick war immer nach vorne ge-
richtet und wir haben das auch
als Chance gesehen. Die Wehmut
hat eher mit der Zeit zugenom-
men, wenn man so nach langer
Zeit zurückdenkt an etwas, das in
dieser Form nie mehr wieder-
kommt. Denn das war eine Pio-
nierzeit und man kann von
Glück sagen, wenn man einmal
im Leben die Chance bekommt,
so etwas zu erleben.”

Zum Telering-Kauf
Auch als Chance habe man den
Kauf von Telering gesehen, ob-
wohl man leider ein wenig zu lan-
ge gezögert habe, die ehemalige
Mitbewerbermarke neben der
Hauptmarke zu positionieren:
„Jetzt ist man aber auf einem gu-
ten Weg, das Profil der Marke
wieder zu schärfen. Zunächst hat
man natürlich darüber nachge-
dacht, Telering so wie Yesss! zu po-
sitionieren und sich auf ganz we-
nige Kanäle zu konzentrieren. Das
aber wäre vor allem für jene
Händler ganz schwierig gewesen,
für die Telering die stärkste Marke
war. Das Erstaunliche ist, dass Tele-
ring innerhalb von T-Mobile Tele-
ring sein darf. Hier halten sich
auch die Deutschen stark zurück,
was durchaus anerkennenswert ist.
Wenn der Inder aufzeigt, was alles
schlecht ist, darf er indirekt damit
auch T-Mobile angreifen. Ich den-
ke, dass man hier auf einem sehr
guten Weg ist und diesen weiter-
hin konsequent verfolgen wird.”

Über den Handel
Der beratende Handel habe sich,
betont Wolfgang Lesiak, in seinen
zwölf Jahren bei max.mobil und
T-Mobile stets als roter Faden
durchgezogen: „Viele Händler,
die in all den Jahren zu wichti-
gen Partnern geworden sind, ha-
ben sich stets angepasst, sind nach
vorne gerannt, haben sich inno-
vativ gezeigt und waren eine
wichtige Stütze für uns.”
Allerdings habe es auch jene ge-
geben, die das Geschäft nicht
verstanden hätten: „Geärgert ha-
ben mich immer die passiven, die
sich zurücklehnen und warten,
was passiert. Irgendwann wird
denen der Steuerberater sagen,
dass es nicht mehr geht und dann
ist es vorbei. Ich vergleiche das
mit den Siedlern im Wilden

Westen: Die passiven Händler
stehen mit ihrem Planwagen da
und warten darauf, bis ein Treck
vorbeikommt, dem sie sich dann
anschließen können. Die warten
stets nur auf die nächste Anhän-
gekupplung, wo sie sich dann an-
hängen können, statt selbst ein-
mal Zugmaschine zu sein. Jenen
Händlern, die sich derart treiben
lassen, muss man rechtzeitig die
Rute ins Fenster stellen.”
Das eigentliche Problem am
Handel sei, dass die Kunden im
Allgemeinen bloß von einem
Netzbetreiber zum nächsten ge-
schoben würden. Lesiak: „Das
wird sich so leicht nicht unter-
binden lassen, aber für den Markt
wäre es ganz wichtig, wenn der
Händler beim Netzbetreiber-
wechsel dem Kunden zumindest
gleich einen Zusatzdienst dazu
verkauft. Das könnte ein SMS-
Paket sein, eine eMail-Push-Lö-
sung oder ähnliches. Das würde
sowohl dem Händler, als auch
dem Netzbetreiber helfen. Daher
sollte das auch forciert und mit
entsprechenden Provisionen
unterlegt werden.”
Es wäre laut Lesiak „überhaupt
kein Problem”, einem Händler,
der ein Paket um fünf Euro mit
einer Bindung für 24 Monate
verkaufe, zumindest 25 Euro Pro-
vision zu zahlen: „Wenn man das
mit der Provision für Vertragsver-

längerungen vergleicht, verdop-
pelt sich damit gleich die Händ-
lerprovision und der Händler ver-
dient in Summe dann so viel, als
würde er eine Erstanmeldung
machen. Das Problem ist leider,
dass viele Händler nur eine Ver-
teilfunktion übernehmen und
einfach die Ware ausfolgen, die

der Kunde nachfragt. Damit je-
doch schaufelt sich der Fachhan-
del sein eigenes Grab.”

Reizthema WKZ
Wenn man im Management und
im Controlling immer wieder
der hohen Kosten wegen über
den Sinn des Fachhandelsver-
triebs nachdenke, sei das ein von
den Netzbetreibern hausgemach-
tes Problem, ist Lesiak selbstkri-
tisch. Denn die hohen Kosten des
Indirektvertriebs würden haupt-
sächlich durch Ineffizienzen bei
der Vergabe der WKZ entstehen:
„In die Großfläche und die Filia-
listen werden zum Teil ganz ge-
waltige Mengen an WKZ ge-
pumpt, was die Kundengewin-
nungskosten natürlich deutlich
erhöht, Dabei stellt sich zB die
Frage, ob man als Netzbetreiber
immer in allen Handelswerbun-
gen drinnen sein muss, wenn
man neue Tarife ohnehin in einer
eigenen TV- und Printkampagne
bewirbt. Dabei behaupte ich
nicht, dass man den WKZ jetzt
großartig kürzen sollte, aber über
die Effizienz der eingesetzten
Mittel muss man intensiv nach-
denken. Es ist durchaus verständ-
lich, dass die Controller auf-
schreien, wenn sie Kundenge-
winnungskosten von mehreren
hundert Euro sehen. Aber dafür
kann man nicht pauschal den

ganzen Handel verantwortlich
machen.”

Die Distribution
Während im Handel eher die
Spezialisierung ein starker Trend
sei, würde es bei der Distribution
so aussehen, als könnte sich das
wieder umdrehen. Lesiak: „Ich

„Zum Georg
Pölzl hab’ ich
immer einen
guten Draht
gehabt. Er  hat
immer ein of-
fenes Ohr ge-
habt.”

Der sympathi-
sche Kärntner
war immer das
verbindende
Element in der
Branche. Hier
im Bild mit
Franz Schwalb-
Schich, Gerhard
Oberauer und
Rudi Schrefl.
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könnte mir vorstellen, dass sich
der Distributionsmarkt etwas be-
reinigt und dann die Exklusivität
wieder aufgeweicht wird. Aber das
ist nur so ein Bauchgefühl von
mir. Ich kann natürlich auch Un-
recht haben. Aber die Verträge mit
den Distributeuren haben ein Ab-
laufdatum und man darf mit
Spannung erwarten, was hier noch
passiert. Dabei möchte ich aber
ganz deutlich sagen, dass ich Up-
Com für einen ganz starken Part-
ner halte. Nicht zuletzt durch
Martin Lehmann, der das Geschäft
extrem gut macht.”

Webshops
Ein Dauerthema im Vertrieb und
in zahllosen Management-Mee-
tings sei immer wieder das Thema
Online-Verkauf gewesen: „Wir
haben dort extrem viel probiert,
aber wir wollten den Handel nie-
mals verarschen. Daher finde ich
auch den Online-Bonus als
Grenzgang und ich bin nie mit
vollem Herzen dahinter gestanden.
Was mich an der Sache generell
stört, ist, dass man bei den Netzbe-
treibern nicht sehen will, dass das
Online-Business in vielen Berei-
chen große Relevanz hat, in unse-
rem Bereich jedoch bei ca. 10%
Vertriebsanteil an seine Grenzen
stößt. Wenn man mehr als 10% im
Online-Kanal macht, dann be-
haupte ich, dass man eine Schiefla-
ge im Vertriebssystem hat. Dann
gibt man den Kunden entweder
zu hohe Boni oder man pusht den
Kanal zu stark und nimmt damit
dem Handel Geschäft weg.”
Eine Steigerung des Online-Ka-
nals würde außerdem auch andere
unerwünschte Effekte haben: „Wir
haben festgestellt, dass wir bei ei-
nem hohen Online-Anteil Kun-
den aus den eigenen Shops abzie-
hen, weil sich die zwar in den
Shops beraten lassen, dann aber
wegen des Bonus schließlich im
Internet kaufen. Damit stellt sich
die Sinnfrage, weil es unter dieser
Voraussetzung bei einer Vollkos-
tenrechnung unwahrscheinlich ist,
dass der Online-Shop tatsächlich
ein so günstiger Vertriebskanal ist.
Aber lassen wir die Kirche im
Dorf: Das Internet hat derzeit bei
allen Netzbetreibern einen Markt-
anteil von unter 10%, ist also ein
Minderheitenprogramm. Und ich

behaupte, dass es das auch bleiben
wird.”

Top-Link
Die Sache mit Top-Link habe er
zunächst einmal sehr skeptisch ge-
sehen, nach den Gesprächen mit
Friedrich Radinger und Robert
Happel aber die Bedenken beisei-
te geräumt: „Das Ganze hat sehr
plausibel geklungen: Hochfre-
quenzlagen, aus Netzbetreibersicht
günstige Provisionen und eine
gute Marke, hinter der ein Kon-
zern steht. Wirklich begeistert war
ich natürlich nicht, weil ich be-
fürchtet habe, dass damit auch un-
sere eigenen Shops angegriffen
würden, wenn die das clever ma-
chen. Auf der anderen Seite habe
ich mir gedacht: Es gibt Schlim-
meres als hohe Stückzahlen über
einen günstigen Kanal zu verkau-
fen. Letztlich ist der Teufel dann
aber im Detail gesteckt und den
beiden hat der lange Atem gefehlt,
den man für so etwas braucht.
Außerdem hat alle Beteiligten
überrascht, dass Rewe Top-Link
so schnell fallen gelassen hat.  Ge-
wundert habe ich mich allerdings
von Beginn an, dass die keinen Pi-
lotversuch gemacht haben. Aber
scheinbar waren sich Radinger
und Happel ihrer Sache zu sicher.”

Orange
Auf Orange angesprochen, ist
Wolfgang Lesiak ein wenig skep-
tisch: „Man wird es dort nicht
leicht haben, weil man im Markt
eines gelernt hat: Einem Michael
Krammer lässt man nicht mehr so
viel Luft. Das ist die Erfahrung aus
Telering-Zeiten, weil wir die da-
mals alle viel zu lange Zeit nicht
ernst genommen haben. Rückbli-
ckend war das ein schwerer Feh-

ler, der sich so schnell aber nicht
wiederholen wird. Außerdem sind
die Rabattmöglichkeiten heute
lange nicht mehr so groß. Kram-
mer hatte bei seinem Einstieg ei-
gentlich nur drei Möglichkeiten:
Er hätte sich etwas mit der Bin-
dungsdauer einfallen lassen kön-
nen, was eine revolutionäre Ge-
schichte gewesen wäre, die jetzt
Telering aufgegriffen hat. Er hätte
auch die generelle Sekundentak-
tung einführen können, was aber
für die gesamte Branche tödlich
gewesen wäre, weil es einerseits
unheimlich viel Geld kostet und
andererseits der Kunde nicht ver-
steht. Als dritte Möglichkeit hat
sich das Thema Auslandstelefonie
angeboten, das er letztlich auch
umgesetzt hat. Das war für einen
internationalen Konzern sicher
eine richtige und gute Positionie-
rung, aber kein wirklicher USP.
Denn das kann T-Mobile nachstel-
len – und die Reaktion ist be-
kanntermaßen ja auch nicht aus-
geblieben. Außerdem erreicht man
mit dieser Ansage bei weitem auch
nicht alle Kunden und dieser Tarif
ist kommerziell ein großes Risiko.”

Traumjob?
Auf die Frage, was er gerne ma-
chen würde, muss Wolfgang Lesi-
ak nicht lange nachdenken: „Mein

Traumjob ist und war Vertriebslei-
ter bei T-Mobile. Ein tolles Unter-
nehmen - ich würde sofort wie-
der dort arbeiten. Ansonsten finde
ich, dass eine echte Business-Tele-
kom-Fachhandelskooperation
noch fehlt. Ich könnte mir vorstel-
len – und der Franz Reitler kann
hoffen, dass es nie passiert – seine
TFK-Idee, die er vor 15 Jahren
hatte, neu zu erfinden. Einfach
Business-Fachhändler zusammen-
zuführen und gegenüber den
Netzbetreibern zu vertreten.
Auch eine gemeinsame Vermark-
tung wäre wichtig, denn auch das
fehlt heute vollkommen. Man
müsste einfach die cleveren Leute
im Handel an einen Tisch holen
und eine gemeinsame Plattform
schaffen. Das würde mich sehr rei-
zen. Man könnte ja einen Distri-
butor in diese ganze Geschichte
involvieren. Hier würde ich den
Martin Lehman mit seiner Up-
Com als absolut geeignet sehen.
Zusammengefasst würde ich eine
Business Fachhandelskooperation
gründen mit der Logistik und
dem Know-how von Martin Leh-
mann und mit Franz Schwalb-
Schich dahinter. Das wäre mein
Dream-Team.

Rückblick
Das Feedback das ich in den ver-
gangenen Wochen von Händlern,
Lieferanten und Mitarbeitern be-
kommen habe, hat mich wahnsin-
nig gefreut, weil es ausschließlich
positiv war. Ich glaube meine Stär-
ke in den zwölf Jahren war Konti-
nuität. Gerade das kann natürlich
auch der Grund für meine Ablöse
gewesen sein, weil ich für das
Unternehmen vielleicht zu be-
ständig, zu wenig innovativ war.
Etwas in dieser Art hat man mir ja
auch vorgeworfen. Aber ganz ehr-
lich: Ich würde es wieder so ma-
chen.” ■

„Okay, ich
geb’s zu:
Bernie
Ecclestone
gehört leider
nicht zu
meinen 
engsten
Freunden ...”

Angebote hat es einige gegeben, der Mobilfunkprofi hat sich für’s Festnetz
entschieden: Wolfgang Lesiak übernimmt mit 1. Jänner 2009 die Geschäfts-
führung von Avaya Austria. Man darf gespannt sein, wie der Vertriebspro-
fi im B2B-Markt der IP-Telefonie und Unified Communications-Lösungen
sein Wissen einsetzen wird. Avaya ist Anbieter eines breiten Spektrums an
Anwendungen und Business-Lösungen für mittlere und große Unterneh-
men sowie Contact Center. Im Bereich von Unified Communication bean-
sprucht das US-Unternehmen die Marktführerschaft.

LESIAK WECHSELT ZU AVAYA
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DIE VORBEREITUNGEN laufen auf
Hochtouren. Der Launch ist in der
heißen Phase und geht es nach
den Plänen des finnischen Handy-
produzenten, dann wird der neue
Music Store bereits zum Start kei-
ne Wünsche offen lassen. Laut Mi-
chael Lachsteiner, Music Service
Manager Nokia Austria, wird No-
kia mit seinem Online-Musikan-
gebot als Vollsortimenter antreten.
Zumindest 4,5 Millionen Songs
aus allen Genres von Rock und
Pop bis Jazz und Klassik sollen auf
der Plattform verfügbar sein, wenn
der österreichische Store im Inter-
net seine Pforten öffnet. 
Dabei wird es sich aber nicht nur
um internationale Titel handeln.
Die Kunden werden auch lokalen
und „independent“ Content her-
unterladen können. Dafür wird
Lachsteiner selbst sorgen, der als
Music Service Manager Nokia

Austria für die Bestückung des ös-
terreichischen Nokia Music Store
verantwortlich ist. Als langjähriger
Musikjournalist und später Verant-
wortlicher für die One-Ladezone
bringt er dazu auch die notwendi-
ge Kompetenz mit. 

Spielt alle Stücke 
Technisch gesehen wird der Nokia
Music Store ein „a la carte“-Store
sein. Dh, der Kunde wird sich ei-
nen Song oder ein ganzes Album
zum „marktüblichen“ Preis von 1
Euro bzw 10 Euro herunterladen
können. Zusätzlich wird es aber
auch laut Lachsteiner ein „Nice
Price“-Segment geben, wo ver-
günstigte Alben angeboten wer-
den. 

„Der Store bietet dem Kunden
mehr Freiheiten und Details als so
manch  prominenter Marktbe-
gleiter“, betont Lachsteiner. „Das
ist auch kein Mietstore, wo der
Kunde seine ausgewählte Musik
nur so lange hören kann, so lange
er seine Abo-Gebühren zahlt,
sondern die Musik gehört dem
Kunden.“ 

Nur die erste Stufe 
Der Music Store stellt aber laut
dem Music Service Manager nur
eine Säule von Nokias Musikstra-
tegie dar. Vor allem da der Kunde
noch immer für die einzelnen
Songs zahlen muss, stellt dieses
Modell noch nicht die ultimative
Lösung für den musikbegeisterten

Kunden dar. Die weitere Marsch-
richtung ist deswegen von Nokia
schon vorgezeichnet: Er heißt
„Comes with Music“.
„Der Nokia Music Store ist nur
der erste Schritt, wenn auch ein
sehr lauter. Damit zeigen wir ein-
mal unsere Kompetenz beim
Thema Musik. Im zweiten Halb-
jahr 2009 wollen wir dann mit
,Comes with Music’ nochmals auf
dem österreichischen Markt
nachlegen. Das Konzept wurde
bereits in Großbritannien ge-
launcht“, erklärt deswegen der
Nokia-Manager und stellt sofort
die Besonderheit des Konzepts
heraus. „Mit einem ,Comes with
Music’-Gerät werde ich als Kun-
de für einen gewissen Zeitraum
einen unbegrenzten Zugang zum
Nokia Music Store erhalten und
alle heruntergeladenen Songs ge-
hören mir.“
Mit anderen Worten, „Comes
with Music” ist ein Flatfee-Mo-
dell. Mit dem Kaufpreis des Ge-
räts sind der Zugang und die
Nutzung des gesamten Music
Stores abgegolten. Zwar ist die
Dauer des Zugangs begrenzt. Der
Kunde kann allerdings auch nach
Ende der Frist alle heruntergela-
denen Musikstücke unbeschränkt
auf seinem „Comes with Music“-
Handy sowie seinem PC abspie-
len. Damit unterscheidet sich das
Modell eindeutig von den Stores
anderer Anbieter. Bisher wurde

COUNTDOWN FÜR NOKIA MUSIC STORE

In der 
heißen Phase
Der Countdown läuft. Noch im ersten Quartal will Nokia

mit seinem schon lang angekündigten Music Store in 

Österreich online gehen. Das ist das allerdings nur der

erste Schritt in der Musik-Strategie von Nokia. Nach 

Michael Lachsteiner, Music Service Manager Nokia 

Austria, soll dieser dafür aber sehr laut werden. 

Michael Lachsteiner ist
der Mann für die Musik bei
Nokia Austria. Als Music
Service Manager ist er für
die Bestückung des Nokia
Music Stores mit lokalem
und independent Content
verantwortlich  (Foto:
Büro8).

Der Nokia Music Store geht in
die Zielgerade. Eröffnung im
ersten Quartal 2009 geplant. 

Vollsortimenter mit 4,5 Mio
Songs in allen Genres, ein-
schließlich lokalen Contents 

Comes with Music als zweite
Stufe der Nokia Musik-Strategie
für das zweite Halbjahr 2009
vorgesehen. 

KURZ UND BÜNDIG:

In der Zielgerade: Der Nokia Music Store ist bereits in Großbritannien und
Deutschland online. In Österreich ist der Start für das kommende Quartal
geplant. 
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Comes with Music nur in Groß-
britannien in Verbindung mit dem
Nokia 5310 eingeführt.

Vollständige Konvergenz 
Mit „Comes with Music“ wird
die Grenze zwischen Musik und
Mobilkommunikation am POS
endgültig verwischt. „Je nach
Sichtweise kauft ein Kunde in
diesem Fall ein Handy mit einem

unlimitierten Musiknachschub
oder deckt seinen gesamten Mu-
sikbedarf mit einem Handy als

Draufgabe. Das finde ich persön-
lich sehr spannend“, so Lachstei-
ner.
Der Fachhandel profitiert nach
seiner Ansicht gleich mehrfach
von diesem Angebot. Denn die
Musik sei ein Sympathieträger

beim Kunden. „Damit hat er
auch gleich einen ganz anderen
Zugang zum Gerät. Die Erfah-
rung aus der HiFi-Welt zeigt, dass
die Kunden für ihren Musikge-
nuss durchaus bereit sind, tiefer in
die Tasche zu greifen“, so der
langjährige Musikjournalist. Ne-
ben den notwendigen Datentari-
fen, damit der Benutzer auch sei-
ne Musik zu einem vernünftigen
Preis herunterladen kann, bietet
sich hier natürlich auch das not-
wendige High-End-Zubehör an.
Eine Strategie, die bereits vom
britischen Retailer Carphone Wa-
rehouse vorexerziert wird, wobei
in diesem Fall die Musik klar in
den Mittelpunkt gestellt wird.

Allerdings müsse man dem Kun-
den diese unterschiedlichen
Möglichkeiten zeigen und seine
„Begierde wecken”.

Unterschiede kennen
Für den Fachhandel kommt aber
mit dem Launch der unterschied-
lichen Music Stores allerdings eine
neue Herausforderung zu. „Der
Handel muss vor allem auch die
Unterschiede zwischen den Mo-
dellen, wo der Kunde bloß die
Musik mietet und bei denen der
Kunde wirklich kauft, kennen“, so
Lachsteiner. ■

INFO: www.nokia.at

Nokia setzt bei seinem Music Store auf Qualität. Die Tracks werden mit ei-
ner Bitrate von 192 bit zur Verfügung gestellt, womit zumindest von den
Voraussetzungen kein Unterschied zu einer CD bestehen sollte. 
Als Format kommt WMA-Files mit Digital Rights Management zum Einsatz.
Dieses wird von allen Nseries- sowie XpressMusic-Handys von Nokia unter-
stützt. Heruntergeladen werden die Titel entweder über PC und Internet
oder das Mobilfunknetz. Mittels des Nokia PC Clients werden dann die Mu-
sikstücke jeweils auf das andere Gerät synchronisiert. 

DER NOKIA MUSIC STORE

Das angekündigte
Nokia 5800 Xpress-
Music wird beim
Launch des Nokia
Music Stores der
„Lead Device” sein.
Aber das Modell gilt
auch als ein heißer
Kandidat für Nokia
Modell „Comes with
Music”. Diese Vari-
ante wird es aller-
dings erst im
zweiten Halbjahr
2009 in Österreich
geben.  
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MIT DER ERNENNUNG von Kurt
Brandstätter zum Außendienstlei-
ter sind die Veränderungen im T-
Mobile-Vertrieb nach dem Ab-
gang von VL Wolfgang Lesiak so-
weit abgeschlossen. Jetzt geht es
laut Parcer vor allem darum, den
AD wieder für seine eigentliche
Aufgabe freizuspielen. Denn das
Ziel ist nichts Geringeres, als hier
„best in class“ zu sein. Der neue
AD-Leiter soll dabei Parcer vor
allem in der Kommunikation mit
dem Fachhandel entlasten und
dafür sorgen, dass alle notwendi-
gen Informationen rasch zu den
Partnern kommen.
„Es geht um die Qualität der Be-
treuung für die Partner. Dazu
wollen wir den Außendienst von
jenen Themen befreien, die ei-
gentlich zum Verkaufsinnendienst
gehören, zB wenn ein Kundenfall
beim Händler aufpoppt. So kön-

nen sich die AD-Mitarbeiter beim
Händler direkt vor Ort wieder
auf ihre eigentliche Aufgabe, die
Beratung sowie die Anliegen der
Händler konzentrieren. Ich glau-
be, das erwarten sich auch unsere
Partner“, erklärt Parcer. Besonde-
res Augenmerk soll dabei auf dem
gemeinsamen Vorausplanen lie-
gen, damit die Händler bei Aktio-
nen auch entsprechend gut aufge-
stellt sind.  

Kleinunternehmen im Visier
Ganz besonders will aber Parcer
das Segment der Kleinunterneh-
men ins Visier nehmen. Gerade
hier rechnet sich der T-Mobile-
Händlervertriebsleiter durch die
engere Zusammenarbeit von AD
und Fachhandel große Chancen
aus. Schließlich kennen die Han-
delspartner ihre potenziellen
Kunden vor Ort am besten, wes-

wegen auch die Verantwortung
für diesen Bereich zum Indirekt-
vertrieb gewandert sei. „Das ist
ein lokales Thema und hier kön-
nen wir auch dem Handel über
den AD eine breite Unterstüt-
zung bieten – von maßgeschnei-
derten Teamplay-Tarifen bis zu
den entsprechenden Handsets.
Damit können die Partner diese
Kunden viel aktiver ansprechen“,
so Parcer. 

Maßgeschneidert 
für jedermann 
Großes Potenzial sieht Parcer der-
zeit auch beim Verkauf von Zu-
satzoptionen. Momentan seien
die Erfahrungen von T-Mobile
hier eher gemischt. Während sich
einige Händler in diesem Bereich
„extrem gut“ schlagen, lassen an-
dere noch immer viel Ertrag lie-
gen. 
Dabei eignen sich diese Zusatz-
optionen besonders gut für Ver-
tragsverlängerungen, ist Parcer
überzeugt, wenn sie nur aktiv an-
geboten werden. Denn hier kennt
der Kunde bereits sein Telefonie-
Verhalten, und der Handel kann
mit Zusatzoptionen für ihn ein
maßgeschneidertes Paket schnü-
ren.  
„Da profitieren sowohl Handel als
auch Kunde. Der Kunde hat seine
Telefonrechnung besser im Griff,
und für den Handel stehen schö-
ne Provisionen dahinter“, erklärt

Parcer. Er will daher das Thema
mit neu gestalteten Verkaufsschu-
lungen unterstützen. Daneben
sollen die Zusatzprodukte auch in
der T-Mobile-Academy stärker
hervorgehoben werden. 

Wahlfreiheit 
Neuland betritt derweil der Be-
treiber mit seiner Zweitmarke Te-
lering bei freien Handys. Vorerst
bis zum 31. Jänner stützt der Be-
treiber bei der Anmeldung zu ei-
nem „Basta”-Tarif jedes freie
Handy mit netto 40 bis 70 Euro.
„Telering hat von allen Betrei-
bern das kleinste Portfolio. Damit
geben wir den Kunden mehr
Wahlfreiheit, wenn sie ein hoch-
wertigeres Handy haben wollen”,
betont Parcer. Besonders geachtet
wurde dabei auf eine einfache
Abwicklung im Handel. Diese er-
folgt über die Provisionsabrech-
nung im Online-Tool.
Nicht vorgesehen ist das Modell
für T-Mobile, denn hier kann der
Kunde aus einer breiten Hard-
ware-Palette auswählen. Gleich-
zeitig sind aber auch die Anforde-
rungen an die Handys höher,
weswegen auch eigene Software-
settings benötigt werden. ■

INFO: www.t-mobile.at

Dass der zukünftige AD-Leiter aus der eigenen
Mannschaft kommt, hatte Händler-VL Richard
Parcer ja schon zur Futura gegenüber E&W ange-
kündigt. Die Ernennung von Kurt Brandstätter
zum Außendienstleiter soll auch ein Zeichen der
Kontinuität für den Fachhandel sein. 
Brandstätter ist nun wahrlich kein Unbekannter.
Der 44-Jährige ist seit zwölf Jahren beim Netz-
betreiber und seit zehn Jahren Regionalleiter Indirect Sales in den Bundes-
ländern Oberösterreich und Salzburg. Für seinen neuen Job wird er zum
Pendler. Als neuer AD-Leiter entlastet er Parcer bei der Kommunikation mit
den Partnern im Handel. 

KURT BRANDSTÄTTER

T-MOBILE SETZT AUF KONTINUITÄT

„Best 
in Class”
Seit Anfang Oktober ist Richard Parcer als Handels-VL

von T-Mobile nun auch für den Bereich der Kleinunter-

nehmen verantwortlich. Ein Segment, das er speziell mit

den Partnern im EFH bearbeiten will. Dabei wird ihn in

Zukunft Kurt Brandstätter als neuer Leiter des T-Mobile-

Außendienstes unterstützen. 

Händler-VL
Richard Parcer
will beim Außen-
dienst nicht
Geringeres als
„best in class”
zu sein:  „Es geht
um die Qualität
der Betreuung
für die Partner.” 
Dabei soll ihn
auch der neue
AD-Leiter Kurt
Brandstätter
unterstützen. 
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25 MIO VERLUST. Das ist die Zahl,
die ganz unten im Bericht zum
dritten Quartal steht, und wes-
wegen schon einige Branchen-
beobachter den Handyhersteller
als Wackelkandidaten sehen. Vor
allem auch in Hinsicht auf neue
Marktteilnehmer wie Apple, die
auf den vorderen Plätzen mitmi-
schen wollen. 

Doch ein genauer Blick in die
Bilanz legt eine andere Interpre-
tation nahe. Denn ohne die lau-
fenden Restrukturierungskosten,
hat Sony Ericsson ein ausge-
glichenes Ergebnis eingefahren.
„Sony Ericsson ist nicht in einer
Krise. Das Management hat er-
kannt, dass sich die Marktbedin-
gungen sehr rasch geändert ha-

ben und Handlungen gesetzt
werden müssen, die sicherstellen,
dass wir in der dynamischen,
schnelllebigen Telekommunika-
tionsindustrie wettbewerbsfähig
bleiben“, erklärt deswegen auch
Andrea Gaal, GF Sony Ericsson
Austria and Switzerland. „Wir
haben begonnen unseren Res-
trukturierungsplan, der die An-
passung der Tätigkeiten und der
Ressourcen weltweit vorsieht, zu
implementieren, um auf das zu-
nehmend kompetitive Geschäfts-
umfeld einzugehen.”  Womit
auch die Basis für ein profitables
Wachstum wieder hergestellt
werden soll.

Große Erwartungen
Profitabel soll auf jeden Fall das
Weihnachtsgeschäft werden. Der
Hersteller ist traditionell gut auf
dem österreichischen Markt ver-
treten und hat rechtzeitig zur
„Hauptsaison“ mehrere starke
Zugpferde in Stellung gebracht.
Gaal geht davon aus, dass Sony
Ericsson mit seinen Modellen
Xperia X1 sowie seiner Palette
an Musik-, Kamera- und De-
signhandys seine Marktposition
weiter ausbauen kann. Besonders
viel Anlass zu Optimismus geben
dabei die Verkäufe des X1. Die
Nachfrage nach dem Alleskönner

in Sachen Multimedia- und Bu-
sinesskommunikation übertrifft
die eigenen Erwartungen.  
Weitere Highlights fürs Weih-
nachtsgeschäft sind unter ande-
rem das Kamera-Handy Cyber-
shot C905 mit 8,1 Megapixel-
Kamera, das Designhandy T700
oder das Walkman-Handy W980. 

Nicht nur Hardware
Für 2009 setzt Sony Ericsson
aber nicht nur auf Hardware. An
der Position als Gesamtanbieter
soll zwar nicht gerüttelt werden,
aber der Hersteller will auch
sein Angebot an Services weiter
ausbauen, wie Gaal erklärt: „Ne-
ben dem Angebot von Telefonen,
wo weiterhin die Walkman- und
Cyber-shot- Serien eine Haupt-
rolle spielen werden, und Zube-
hör werden im nächsten Jahr
auch Services ein Thema für
Sony Ericsson sein. Wir planen
unser Content- und Services-
Angebot Hand in Hand mit
Netzbetreibern und Handels-
partnern auszurollen, wie zum
Beispiel PlayNow Arena oder
PlayNow plus.“ ■

INFO: www.sonyericsson.at

Play Now plus ist ein Dienst, den Sony Ericsson zusammen mit den Netz-
betreibern anbieten will. Verkürzt gesagt: Unter diesem Modell kauft der
Kunde ein Abo zum Handy dazu. Damit erhält der Kunde einen zeitlich be-
grenzten Zugang zu einer Musikdatenbank und kann sich die gewünschten
Songs so oft auf sein Handy und seinen PC herunterladen wie er will. Die
Songs sind DRM-geschützt. Läuft das Abo ab, kann der Kunde aber trotz-
dem seine meistgespielten Songs (ohne Kopierschutz) behalten. Als beson-
deres Zuckerl sind bereits die lokal und weltweit populärsten 1.000 Songs
auf jedem Play Now plus-fähigen Handy vorinstalliert. Der Kunde muss hier
sozusagen einmal für das Service bezahlen, aber es entstehen ihm keine
weiteren Kosten, da dieser Dienst in Zusammenarbeit mit dem Operator
vertrieben wird. In Österreich wird dieses unlimitierte Abo allerdings erst
in der zweiten Jahreshälfte 2009 verfügbar sein. 
Unabhängig vom Netzbetreiber ist Play Now Arena. Dieser Dienst ist eine
Weiterentwicklung der Plattform Play Now, die seit 2004 besteht. Hier
konnte der Kunde schon bisher per Premium-SMS Klingeltöne, Bilder und
Musikstücke kaufen. Seit Mitte 2008 wurde dieser Dienst nun um die so ge-
nannte „Dual Delivery“, dh den Download auf Handy und PC, erweitert. Be-
zahlt wird weiterhin per SMS oder Kreditkarte. Im Unterschied zu Play Now
plus zahlt der Kunde hier pro Musikstück, welches dann DRM-frei geliefert
wird. Diese Erweiterung ist in Österreich noch für 2008 geplant. Der ge-
naue Preis pro Musikstück steht zwar noch nicht fest, er solle allerdings
„marktüblich“ sein, wie von Sony Ericsson zu hören war.

ERWEITERTE MUSIK-STRATEGIE

SONY ERICSSON: ZUVERSICHTLICH FÜR 2009

Kurs 
angepasst
Auf dem härter werdenden Handymarkt weht auch Sony

Ericsson ein starker Gegenwind entgegen. Der Handy-

hersteller ist im dritten Quartal in die Verlustzone 

gerutscht. Doch beim Joint Venture hat man bereits 

das Steuer herumgelegt, wie Andrea Gaal, GF Sony 

Ericsson Austria and Switzerland, versichert, und sie

gibt sich äußerst zuversichtlich für das laufende 

Weihnachtsgeschäft. 

Demonstrative 
Zuversicht für
2009: Andrea Gaal,
GF Sony Ericsson
Austria & Switzer-
land, setzt auf neue
Produkte und neue
Services. Nach
einem Verlust im 3.
Quartal 2008 soll
der Hersteller so
wieder profitabel
wachsen. 
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IN ZAHLEN übersetzt sind es rund
90.000 3-Kunden im Monat, für
die das Handy auch ein Fernseher
ist. Diese Details hat 3 zusammen
mit Nokia Ende November an-
lässlich eines kleinen Jubiläums
veröffentlicht: Seit vier Jahren gibt
es beim Provider Mobile TV via
Videostream, womit allen 3-Kun-
den zumindest 46 Mobile TV-
und Radiokanäle zur Verfügung
stehen. Dazu kommen seit sechs
Monaten 20 weitere (großteils
neue) Kanäle, die Benutzer eines
DVB-H-Handys sehen können.  
Geschaut wird zwar im Durch-
schnitt gerade einmal sechs Minu-
ten am Stück. Für 3 verbirgt sich
in dieser Zahl allerdings ein ver-
heißungsvoller Trend: Denn seit
der Einführung von HD Mobile
TV in diesem Frühjahr hat sich
die durchschnittliche Sehdauer
verdreifacht. Womit für 3 Mobile
TV eindeutig auf dem Weg zur
Alltagsanwendung ist. Entspre-
chend euphorisch ist dann auch

die Bilanz, die 3 und Nokia, als
Lieferant der DVB-H-Handys,
gezogen haben. „Das Nutzungs-
verhalten der Kunden hat sich
stark verändert: War man anfangs
noch eher verhalten, zählt mobi-
les Fernsehen heute zu den Top-3
Anwendungen am Handy“, er-
klärte 3-CEO Berthold Thoma.

Entertainment ist Trumpf 
Die meisten Seher bevorzugen
dabei das Entertainment-Ange-
bot, das zwischendurch konsu-
miert wird. Bei den Kanälen sind
vor allem ORF 1 für aktuelle In-
formation, Sport und Spielfilme,
der eigene Sender 3Live für Mu-
sik und Entertainment-Happen
sowie der Kindersender Nick be-
liebt. Ein Publikumsmagnet sind
auch Sportereignisse, wobei vor
einem Event die Nutzung deut-
lich ansteigt, um danach wieder
abzusinken. Für die Zukunft
rechnen sowohl Nokia als auch 3
mit einer weiteren Verschmelzung

von UMTS-Streaming und
DVB-H, was aber unbemerkt im
Hintergrund ablaufen wird.

Vorbild bei DVB-H
Für den Erfolg von Mobile TV ist
sicher einmal das Engagement der
Netzbetreiber notwendig. Das gilt
vor allem bei der Einführung von
DVB-H. Gerade hier ist Öster-
reich eines der Modell-Beispiele
für eine erfolgreiche Umsetzung
in Europa. Zwar sind wir hier zu
Lande noch weit von den Ein-
schaltzeiten Italiens entfernt, wo
DVB-H-Kunden täglich bis zu
einer Stunde Handy-TV nutzen,
dafür gilt das österreichische Sys-
tem bezüglich der Kooperation
zwischen Netzbetreibern, Pro-
grammlieferanten und techni-
schen Dienstleistern (Media 
Broadcast) als Vorbild. Schließlich
ist es aber auch der gemeinsame
Standard DVB-H, der zum Erfolg
von Mobile TV beiträgt. Denn
dadurch wird sichergestellt, dass

für die Endkunden genügend
Endgeräte zur Verfügung stehen. 

Grundlagen müssen stimmen 
Damit sich Fernsehen am Handy
aber auch durchsetzen kann, müs-
sen nach Einschätzung von Mark
Selby,  Vice President Sales and
Industry Collaboration von No-
kia, noch ein paar zusätzliche Vor-
aussetzungen gegeben sein: Ne-
ben dem Angebot an TV-Kanälen
muss vor allem auch die Qualität
der Übertragung stimmen. Dh,
die Darstellung sollte auch in ge-
nügend großer Auflösung vor-
handen sein, um Details erkennen
zu können. Die Größe des
Schirms sieht Selby dagegen nicht
als Problem an. Denn die vor-
nehmlich jugendlichen User hät-
ten bei weitem bessere Augen als
die meist älteren Kritiker von
Handy-TV. ■

INFO: www.nokia.at; www.drei.at

Die Mobilisierung des Fernsehens fällt mit einer deutlichen Veränderung
der Sehergewohnheiten zusammen. Denn die junge Zielgruppe wird von
TV nicht mehr in dem Maße erreicht wie noch vor wenigen Jahren. Ein
Trend, der vielen Sendern schon einiges Kopfzerbrechen bereitet, denn
schließlich hängen von ihren Seherzahlen auch die Werbeeinnahmen ab
und da wird zurzeit kräftig umgeschichtet – in Richtung Internet. Trotzdem
ist nach Einschätzung von Selby die Medien- und UE-Industrie noch zu sehr
auf den Fernseher fixiert, oder wie der Nokia VP trocken erklärt: „Die UE-
Industrie hat eine ungesunde Fixierung auf Möbelstücke. Derzeit sitzen wir
auf einem Möbelstück namens Couch und starren auf ein anderes Möbel-
stück namens Fernseher. Dabei werden wir auf der Couch alt und eventuell
sterben wir dort. – Nur, die junge Generation sitzt nicht mehr auf der
Couch. DVB-H bedeutet auch eine Chance für Programm-Anbieter, da das
traditionelle Fernsehen die junge Zielgruppe weltweit immer weniger er-
reicht. In Großbritannien etwa sehen die unter 20-Jährigen  inzwischen we-
niger als zehn Stunden pro Woche auf herkömmliche Weise fern.“

NEUES MEDIENVERHALTEN

MOBILE TV AUF DEM WEG ZUR ALLTAGSANWENDUNG  

Unabhängig von der Couch 
Wenn 3 und Nokia über den Erfolg von Mobile TV berichten, dann erwartet man sich eine Jubelmeldung. Diese Daten

überraschen dann aber doch. Denn rund jeder sechste Kunde des kleinsten Betreibers in Österreich verwendet 

zumindest einmal im Monat sein Handy, um TV via UMTS-

Videostream zu sehen. 

Mobile TV via UMTS und DVB-H entwickelt sich nach Ansicht von 3 zu einer
Erfolgsstory. Rund 90.000 Kunden des Betreibers sehen regelmäßig am
Handy oder Notebook mobil ein Fernsehprogramm.  



EDABEI-SPEZIAL E&W 12/0846

JAMBO! (SERVUS) HIESS es für die
acht Finalisten der 3-Experience-
Tour nach langen Mühen Anfang
Oktober.  In vier Etappen, die die
Kreativität und die Mountainbike-
Fähigkeiten unter Beweis stellten,
sowie einem Selektionswochenen-
de Mitte Juli in Bad Goisern (siehe
E&W 9A/Seite 44) wurden die
besten Radler ausfindig gemacht,
bevor es am 4. Oktober für die
3-Vertriebspartner Karl Heinz
Demmelmayr (Demmelmayr),
Claudia Falch (telephone-shop),
Franz Heiß (EP:Patscheider) Nor-
bert Kammerlander (Niedermey-
er), Walter Kreisel (Red Zac Krei-
sel), Claus Nussbaum (nexera), An-
gela Rechberger (Handy King)
und Mario Schwagerle (comfone
it&telekom) endlich so weit war,
und der Trip nach Tansanien be-
ginnen konnte. 

Dornenbüsche und viel Staub
Nach einem anstregenden Flug
führte gleich die erste Etappe die
strampelfreudige Gruppe von Ma-
rangu weg, vorbei an einer Chak-
ka-Höhle und einer  Chakka-
Siedlung, wo es unter anderem
Baracken ohne Strom, dafür mit
gekühltem Cola zu bestaunen gab.
Weiter ging es zum Camp am
Lake Chala, einer Zeltstadt, wo die
Truppe übernachtete.
Einige platte Reifen und Abschür-
fungen galt es bald zu „verarzten”,
denn auf Singletrails und Staub-
straßen, gesäumt von Dornenbü-
schen mit bis zu 10 cm langen Sta-
cheln, ging es tags darauf weiter.
Bei den Chakka, dem touristisch
unerfahrenen Volk des Bergmassiv,
gab die bunte Truppe dann eine
echte Attraktion, vor allem für die
einheimischen Kinder, ab. 
Nach einer Übernachtung in der

Zeltstadt in Usseri, dem Verkosten
von traditionellem Bananenbier
und einem wolkenfreien Blick auf
den Kilimanjaro und seinen klei-
nen Bruder, Mawensi ging es am
dritten Tag zu leichtesten Etappe
nach Rongai. 31 km und 750 Hö-
henmeter auf Asphaltstraße klan-
gen angesichts der noch zu absol-
vierenden Tour vergleichsweise
harmlos. 

Drei Klimazonen später
Nach bereits drei absolvierten Kli-
mazonen (vom trockenen Busch-
land, über den fruchtbaren Regen-
wald bis zur auf 2.000 Meter lie-
genden Hochebene am Fuße des
Mawensis) sollte am vierten Tag
die schwierigste Etappe mit 1.600
Höhenmetern und mehr als 80
km Länge bewältigt werden. Es
folgte ein Treffen mit den Massai
und ein Trip durch den Busch. Der

anschließende Ausflug in die Sa-
vanne brachte Bekanntschaft mit
Zebras, Gnus und Antilopen. An-
gekommen auf der Ndarakwai-
Ranch, bildeten einheimische
Tänze und Trommeln den krö-
nenden Abschluss dieser Monster-
Etappe.  Und trotzdem, der letzte
Bike-Tag hatte es dann noch or-
dentlich in sich und nach knapp
fünf Stunden erreichte die Gruppe
die Hatari Lodge und entledigte
sich ihrer Fahrräder. 
Als Lohn für die Mühen gab es
schließlich eine Urkunde, zudem
macht wohl das Wissen, dass diese
Tour noch nie von einer Gruppe
geschafft wurde, ein bisschen stolz.
Am Tag des Rückflugs erleichterte
ein Einkaufsbummel in der Groß-
stadt Arusha schließlich  den
Übergang in die heimische Zivili-
sation. ■

INFO: www.3experience.at

3EXPERIENCE-TOUR ZUM KILIMANJARO – NUR DIE HÄRTESTEN WADLN KOMMEN DURCH

Jambo, die Wadln
Vier Etappen und ein Selektionswochenende mussten die 3-Vertriebspartner in den vergangenen Monaten über sich

ergehen lassen, bevor es für die besten acht Anfang Oktober zum höchten Bergmassiv Afrikas ging. Auf dem Mountain-

bike absolvierte die flotte Mobillfunk-Truppe in Summe 251 km und überwand 3.500 Höhenmeter rund um den Kiliman-

jaro. Was die 3-Vertriebspartner dort erlebten sowie einige der besten Fotos haben wir für Sie zusammengefasst.

Platte Reifen und ein paar abge-
schürfte Ellenbogen waren der
Preis für die 3-Tour rund um den 
Kilimanjaro. Anfang Oktober rief
der Netzbetreiber die Finalisten
der Vorrunden schließlich zur ulti-
mativen Challenge rund um das
höchste Bergmassiv Afrikas. 
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MARTIN FELLHUBER:

Gelernt ist
gelernt …
„Ich war bei meinem
Elektrohändler um eine Kaf-
feemaschine – rausgegangen bin ich mit einem Navi”,
berichtet mir ein Ex-Kollege von seinen jüngsten Er-
lebnissen im Elektrohandel. Hat sich also in den 13
Jahren, in denen ich mich nicht explizit mit dem
EFH beschäftigt habe, doch einiges getan, keimt in
mir der Gedanke auf.
Verkaufen heißt nicht, dem Kunden etwas aufzu-
schwatzen, aber seine Bedürfnisse zu kennen und ihm
passende Lösungen und Produkte anzubieten, hieß es
damals. Nicht nur zum Nutzen des Händlers, auch
zum Nutzen des Konsumenten, der dann nicht zu
Hause frustriert feststellt, dass er das falsche Gerät hat,
ein Kabel fehlt – oder der am Heiligen Abend die
Tankstellen nach Batterien abklappern muss, weil die
Kinder zutiefst enttäuscht sind, dass die Batterien für
das neue Gerät fehlen. Es schien also einen Wandel
gegeben haben, mutmaßte ich – ehe ich von meinem
Ex-Kollegen brutal in die Realität zurückgeholt wur-
de.
„Der Händler hat mir die billigste Maschine hinge-
stellt. Als ich ihn nach einem teureren Model gefragt
habe, war die Antwort: ,Die verkalken eh´so g’-
schwind, da brauchen Sie dann bald eine Neue.
Schad’ ums Geld.” Mit einiger Überzeugungsarbeit
gelang es ihm dann doch, das teurere Modell zu erste-
hen. Kleine Anmerkung am Rande: Entkalker wur-
de ihm keiner angeboten …
Da ein kleiner Urlaubstrip ins Haus stand, sollte auch
ein Navi erworben werden. Gut, mein früherer Ar-
beitskollege ist in dieser Thematik sicher kein Spezi-
alist, schließlich hat er sich bisher gekonnt vor dem
Führerschein gedrückt. Aber zumindest seiner Frau
wollte er die Fahrt angenehmer gestalten. „Welche
Navis haben Sie?” Wieder landete das billigste Gerä-
te auf dem Ladentisch. „Aber ich will was G´schei-
tes”, leistete er Widerstand – und konnte sich letztlich
durchsetzen. Ich will jetzt nicht wissen, wie der
Händler Fernseher verkauft – vielleicht mit: Bei
DEM Programm? oder: Sie sehen eh bald schlecht,

das zahlt sich nicht aus …
Dass es auch andere Ansätze
gibt, zeigen einige Artikel in
diesem Heft. Die Insolvenz-
statistik aber, die kommt in der
nächsten Ausgabe.

MultimediaMultimediaMultimedia

Die Marke Blaupunkt soll im Elektrofach-
handel wieder ins rechte Licht gerückt
werden. Blaupunkt-Vertriebsleiter Werner
Eichinger hat daher nach einem passenden
Vertr iebspartner
gesucht – und
wurde bei Baytro-
nic fündig: „Wir
haben festgestellt,
dass Baytronic im
Fachhandel eine
sehr starke Position
einnimmt. Somit
erwarte ich von
der Partnerschaft
eine gute und vor
allem intensivere
Betreuung der
Handelspartner“,
begründet Eichin-
ger die Entscheidung für diesen Vertriebs-
partner. 
Seit Anfang Dezember sind die Oberöster-
reicher offizieller Österreich-Distributor
für die gesamte Blaupunkt-Produktrange.
Die Astener vertreiben somit Car Multi-
media, Navigationsgeräte und Zubehör der
Marke Blaupunkt. 
Obwohl Baytronic erst seit ein paar Tagen
für den Vertrieb der deutschen Traditions-
marke verantwortlich ist, können bereits

erste Erfolge vermeldet werden. 
„Wir haben einen fulminanten Start hin-
gelegt, und ich bin überzeugt davon, dass
diese Partnerschaft in Zukunft beiden Sei-

ten weiterhelfen
wird. Denn Blau-
punkt steht für
Qualität und ist
ein Unternehmen
mit Geschichte –
somit sehe ich hier
einerseits eine
deutliche Aufwer-
tung für Baytro-
nic. Andererseits
können wir
wiederum auf ein
starkes Vertriebs-
team und sehr
gute Kontakte

zum Fachhandel zurückgreifen, wovon zu-
künftig auch Blaupunkt profitieren wird“,
freut sich Baytronic-Geschäftsführer Franz
Lang über den Marken-Neuzugang.
Das Blaupunkt-Sortiment ist bereits im
Baytronic-Händlershop gelistet, die ent-
sprechende HEK-Preisliste ebenso. Die
Produktkataloge können ab sofort über
den Baytronic-Außendienst bezogen wer-
den.

Roland Koller hat guten Grund zum
Feiern: Seit nunmehr zehn Jahren ist er als
Heimkinoexperte etabliert – und zwar im
gesamten deutschsprachigen Raum. Als
wesentlichen Eckpfeiler seines Erfolges be-
trachtet er die laufende Aus- und Weiter-
bildung. Sowohl er als auch sein Team sind
nach strengsten internationalen Qualitäts-
normen zertifiziert, wie Koller betont. Ein
Unternehmen darf aber auch nicht stehen
bleiben, sondern muss sich laufend den ge-
änderten Gegebenheiten anpassen, ist der
Heimkino-Experte überzeugt. 
Koller wandelt Räume in Heimkinos um
oder integriert Entertainment-Lösungen

unsichtbar in das bestehende Wohnumfeld.
In punkto Individualität ist er bereit, dem
Kunden jeden Wunsch zu erfüllen – aber
keine Ab-
s t r i c h e
gibt es bei
der Qua-
lität.  Nur
die Platz-
ve r h ä l t -
nisse und
das Budget
setzen hier
die Gren-
zen.

NEUER VERTRIEB FÜR BLAUPUNKT

Partner gesucht – Baytronic gefunden

ZEHN JAHRE HOMECINEMAS 

Roland Koller zeigt, wie’s geht

Die Richtung stimmt: Baytronic und Blaupunkt
erzielten bereits erste gemeinsame Erfolge.
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DER VIDEOVERLEIH HAT in den
letzten Jahren grundsätzlich ge-
litten“, schildert die Eigentüme-
rin, die aus nachvollziehbaren
Gründen anonym bleiben möch-
te (Name der Redaktion be-
kannt), „doch vor rund zwei Jah-
ren begannen unsere Umsätze
regelrecht dahinzuschmelzen.
Wir haben uns lange gefragt, wie
sich die Umsatzrückgänge erklä-
ren lassen könnten, ehe wir auf
die Probleme von Premiere mit
den Schwarzsehern gekommen

sind.” Nachdem die Hacker-
Thematik „existenzbedrohende
Ausmaße” angenommen hatte,
wünscht sich die Geschäftsfrau –
nicht ganz uneigennützig – nun
vor allem eines: Dass die neue
Premiere-Verschlüsselung nicht
gleich wieder geknackt wird.
Dennoch bleibt aus ihrer Sicht
eine Frage offen: „Warum hat
Premiere so lange zugesehen und
nichts unternommen?”

Drastische Einbrüche
Die Höhe der entgangenen Um-
sätze beziffert die Eigentümerin
von drei Videotreffs mit rund

40.000 Euro pro Jahr. „Das ist für
uns eine Menge Geld und hat
uns an den Rande des Ruins ge-
bracht. Wir leben ausschließlich
vom DVD- und Videospielver-
leih und müssen sämtliche Titel
natürlich auch einkaufen. Doch
zuletzt sind die neuesten Filme
schon nach zwei Wochen gestan-
den, während diese früher we-
sentlich länger nachgefragt wor-
den sind. Selbst das Geschäft mit
Hardcore-Produktionen ist ein-
gebrochen, weil die Hacker ja

auch diese Programme gratis
empfangen konnten. Durch die
Tatenlosigkeit von Premiere und
den DVD-Produzenten ist eine
ganze Branche beinahe tot ge-
macht worden.”

Massive Kritik
Dass sich Premiere der Proble-
matik nicht schon früher ange-
nommen hat, ist für die Oberös-
terreicherin dabei der unver-
ständlichste Aspekt: „Premiere ist
doch auch auf zahlende Kunden
angewiesen. Als es uns schließlich
zu bunt wurde und mein Sohn
im Frühjahr dieses Jahres bei Pre-

miere anrief, wurde ihm gesagt,
dass man über die Problematik
Bescheid wisse und man versu-
chen werde, diese bis zum Som-
mer zu beheben. – Wie lange es
tatsächlich gedauert hat, haben
wir ja gesehen.” 
Im Zuge ihrer ausgiebigen Grü-
beleien und Überlegungen hat
sich bei der Geschäftsfrau noch
ein Verdacht eingeschlichen: „Ich
glaube, die Hacker wurden zum
Teil geduldet, um sie sozusagen
auf den Geschmack zu bringen.” 

Unverständnis löst bei ihr zudem
die Passivität der DVD-Anbieter
aus. „Ich verstehe nicht, warum
nicht wenigstens die Produzen-
ten etwas in dieser Sache unter-
nommen haben – schließlich
waren es ja deren Inhalte, die
hier illegal konsumiert wurden.”

Nicht allein
Ähnliche Auswirkungen hätte
die Problematik auch für Kino-
betreiber gehabt, berichtet die
Eigentümerin aus diversen Ge-
sprächen. Man überlege daher,
ob sich nicht „rechtlich etwas
machen lasse” – kämpfen würde
sie jedenfalls.
Mit der Sicherheit von Premiere
ist nun aber auch die Hoffnung
zurückgekehrt: „Man sieht jetzt
Kunden wieder, die seit einein-
halb oder zwei Jahren nicht da
waren. Aber es dauert eben seine
Zeit, bis das Geschäft wieder
richtig läuft.” 
Derzeit sucht die Oberösterrei-
cherin jedenfalls fieberhaft nach
Geschäftseigentümern mit ähn-
lichen Erfahrungen.  ■

HARTE ZEITEN DURCH PREMIERE-HACKER 

Wiedersehen macht Freude …?
Ja, es gibt ihn noch: den traditionellen Video- bzw DVD-Verleih. Etwa einen oberöster-

reichischen Familienbetrieb, der seit nunmehr zwanzig Jahren drei Geschäftslokale

unterhält und mit Premiere bezüglich der Schwarzseher-Thematik noch eine Rechnung

offen hat. Denn man macht den Abo-Sender für die empfindlichen Umsatzeinbußen der

letzten beiden Jahre (mit-)verantwortlich.

In Schieflage geraten: Durch die – bis zur Einführung der neuen Verschlüs-
selung – enorme Zahl der illegalen Premiere-Konsumenten sieht sich ein
oberösterreichischer Videoverleih an den Rand seiner Existenz gedrängt.
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DAS ERSTE EINSCHNEIDENDE Er-
eignis des Jahres ließ nicht lange
auf sich warten: Kurz vor der
Consumer Electronic Show in
Las Vegas ließ Warner Home En-
tertainment – bisher eines der
neutralen Filmstudios in Holly-
wood – mit der Erklärung auf-
horchen, Filme künftig nur mehr
auf Blu-ray auf den Markt zu
bringen.  Die HD-DVD Promo-
tion Group sagte daraufhin im ers-
ten Schreck gleich ihre Presse-
konferenz auf der CES ab. 

Todesstoß für HD-DVD
Toshiba versuchte anschließend
noch, das Ruder herumzureißen.
Über Marktanteile wollte man
das neue Format retten und ließ
bei den Preisen für HD-DVD-
Geräten die Hosen runter – aber
vergeblich.  Als Wal-Mart und die

Online-Videothek Netflix in den
USA ankündigten, den Toshiba-
Standard aus dem Programm zu
nehmen, war das Schicksal dieses
Formates endgültig besiegelt. Im
März war es dann endgültig so-
weit – es wurde das Ende der
HD-DVD angekündigt, lediglich
das Service sollte noch angeboten
werden. Für Toshiba ein harter
und vor allem kostspieliger Schlag
ins Gesicht.

Am 16. Februar  schaltete die
Sat1ProSieben-Gruppe ihre bei-
den seit Oktober 2005 frei emp-
fangbaren HDTV-Kanäle
Sat1HD und ProSiebenHD vor-
erst ab – zu geringe Resonanz
vom Markt. Schließlich konnten
von 34 Mio deutschen Haushal-
ten nur 150.000 HDTV empfan-
gen. Ein neuerlicher Anlauf ist für
2010 geplant, wenn auch die öf-
fentlich rechtlichen Sender mit
HDTV beginnen. Dann wird die
Gruppe auch über eine dritten
Satellitenresponder sowie über ei-
gene Kapazitäten für HD-Pro-
gramme verfügen. 

HDTV für Österreich
Dass die deutsche Gruppe das
HD-Programm abdrehte, störte
den ORF hingegen nicht. Wäh-
rend es mit dem Ausbau des digi-

talen terrestrischen Fernsehens
weiter ging und die Förderaktion
für die mhp-Boxen bis Ende
März verlängert wurde,  hatte der
ORF mit HDTV bereits das
nächste Ziel im Visier. 
Das Gegenteil von „gut” ist „gut
gemeint”. Das mussten zu Jahres-
beginn auch die Kommunika-
tionselektroniker bemerken. Um
Konsumenten bei Empfangs-
schwierigkeiten beistehen zu
können, wurde der Sat-Check
um einen Pauschalbetrag von 25
Euro eingeführt. Allerdings wurde
das oft als Pauschalbetrag für „al-
les reparieren, aber g’schwind”
missverstanden …
Am 2. Juni nahm der ORF die
Ausstrahlung von ORF1 in
HDTV in Angriff. Auslöser war
die Europameisterschaft. Die
Spiele sollten ja in bestmöglicher
Bildqualität angeboten werden.
Der EM konnte sich auch Pre-
miere nicht entziehen und zog

mit Aktionen nach. Industrie und
Fachhandel setzten ebenfalls auf
dieses Event. 
Wann, wenn nicht vor einem der-
artigen Sportevent sollte man
Flachbildfernseher verkaufen
können? HDTV-Geräte und Re-
ceiver standen daher hoch im
Kurs. Panasonic rechnete sich aus,
durch den erhofften Hype auf
„Flache” den Marktanteil in Ös-
terreich um zwei Prozentpunkte
auf zehn Prozent steigern zu kön-
nen. Wobei Panasonic sowohl auf
Plasma wie auch LCD-Geräte
setzte. „Für große Diagonalen ist
das die richtige Technologie. Sie
wurde dafür entwickelt. Hinge-
gen wurde LCD ursprünglich für
Taschenrechner entwickelt”,
merkte Panasonic-Marketing-Di-
rector Alexander Rauner an.  
Wobei es auch an Schulungen
und Informationsveranstaltungen
nicht mangelte. So brachte etwa
die ein Jahr zuvor gegründete

RÜCKBLICK AUF DAS UE-JAHR 2008

Eine klare Entscheidung
Fernsehen war wieder das zentrale Thema im Bereich der Unterhaltungselektronik – dabei ging es aber nicht nur um die

Frage, wer den flachsten und größten Bildschirm aufzubieten hat.  Gleich zu Beginn wurde die Blu-ray-Disc zur Siegerin

des Format-Streites gekürt. Und HDTV wurde in Deutschland vorerst abgedreht und in Österreich eingeführt. Allen Un-

kenrufen zum Trotz lief das Jahr für den Elektrofachhandel nicht so schlecht – Navigationsgeräte und digitale Kameras

erwiesen sich neuerlich als Zugpferde. Und mit der Forcierung von Konzepten wie Connectivity wurde auch gleich die

Basis für das Wachstum im kommenden Jahr geschaffen.

Blu-ray setzte sich gegenüber
HD-DVD durch.

In Deutschland beendet die
Sat1ProSieben-Gruppe ihr HDTV-
Abenteuer, der ORF bietet HD
rechtzeitig zur EM an.

Die EM soll auch den Verkauf
von Flachbildschirmen ankur-
beln – wobei die Rechnung nicht
bei allen aufgeht.

Die Wachstumsraten bei Navis
flachen etwas ab.

Digitale Fotografie erweist
sich nach wie vor als Wachs-
tumsbereich.

KURZ UND BÜNDIG:

Panasonic präsentierte bereits auf der CES den größten Plasma-Schirm
mit 150 Zoll. Im Spätsommer war er dann auf der IFA und schließlich auch
auf der Futura zu sehen.
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oli.cc rund 200 Techniker und
Verkäufer auf den neuesten Stand.

Schlechte Noten
So groß die Erwartungen auch
waren, so groß war auch die Auf-
regung, als die Zeitschrift Konsu-
ment wieder einmal die Flachbild-
Geräte unter die Lupe nahm –
und im Zuge eines internationa-
len Tests zu dem Schluss kam, dass
die Geräte qualitativ schlechter
wurden. Zumindest schnitten die
getesteten Geräte deutlich
schlechter ab als beim Test vor
Weihnachten 2007.  
Der FEEI ortete eine Verunsiche-
rung der Konsumenten. Die In-
dustrie würde bedeutende Mittel
in die Weiterentwicklung der Ge-
räte investieren – was sich natur-
gemäß in der steigenden Qualität
der Geräte niederschlagen müsse. 
Dass sich dies nicht bei den End-
preisen niederschlägt, stieß Jens-
Christoph Bidlingmaier, seit Jah-
resbeginn Philips-CL-Chef, sauer
auf: Wenn hier kein Umdenken
einsetze, würde der Elektrofach-
handel bald dort sein, wo er vor
gut zehn Jahren schon war, wet-

terte er gegen Preisverisse.
Aber nicht nur die Endkonsu-
menten wollen umworben wer-
den. Mamit startete daher die Ak-
tion Wirtshaus-TV. Fachhändler
bekamen Werbefolder, die sie Lo-
kalen und Hotels in ihrer Umge-
bung präsentieren sollten. Mit al-
len rechtlichen und technischen
Aspekten. Eigene Bundles mit
Projektoren, Leinwänden und
Kabeln sowie TV-Geräte und
Halterungen sollten so leichter
abgesetzt werden. 

HDTV mit Anfangsproblemen
Die Umstellung auf ORF1 HD
verlief in Summe jedoch nicht
ganz so reibungslos, wie es nach-
träglich vielleicht aussehen mag.
Denn der ORF sorgte mit dem
Smartcard-Vertrag und der Logo-
Nutzungsvereinbarung für Un-
mut bei Industrie und Handel.
Demnach sollten Endgeräte das
HD-Prüfzeichen nur erhalten,
wenn dem Produkt auch ein Mo-
dul und eine ORF-Karte beige-
packt ist. 
Da viele Kunden bereits digitali-
siert waren, wollten diese nicht 80

bis 100 Euro doppelt aus-
geben. WISI und Triax
(vormals Triax-Hirsch-
mann) sprachen von ei-
nem Knebelvertrag des
ORF.  Auf das Logo hät-
ten sie durchaus verzich-
ten können, aber die Zer-
tifizierung der Geräte war
ihnen doch wichtig. Hieß
es zuerst vom Künigel-
berg, dass an der Vereinba-
rung nicht zu rütteln sei,
lenkte der ORF dann
doch ein und besänftigte
damit die erregten Gemü-
ter.  
Dass es dann technische
Anlaufschwier igkeiten
gab, die für Unmut sorg-
ten, ist unbestreitbar. Aber:
„Was bei HDTV momen-
tan kritisiert wird, sind lä-
cherliche Kleinigkeiten im
Vergleich zum Benefit“,
merkte HB-Chef Christi-
an Blumberger jedoch an. Was
man definitv nicht auf HDTV
schieben kann: Dass es für Öster-
reich bei der Europameisterschaft
doch nicht ganz nach Plan lief. 

Blu-ray gewinnt an Bedeutung
Auch wenn Flachbildfernseher
und HDTV die tonangebenden
Themen im ersten Halbjahr wa-
ren – so darf das neue Format ❯

Das Nüvifone wurde als Prototyp präsen-
tiert: Navigationsgerät, Mobiltelefon
sowie Webbrowser und integrierter eMail-
Client. Diese Funktionen erfüllen andere
Handys auch – nur die Prioritäten sind halt
andere …
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Blu-ray nicht vergessen werden.
Mit dem frühen Tod der HD-
DVD bekam dieses Format
Rückenwind. Wenn schon das
Programmangebot nicht umfas-
send ist, sollen die Vorteile von
HDTV zumindest bei der Kon-
serve voll zum Tragen kommen.
Und wenn man schon ein erst-
klassiges Bild hat, sollte natürlich
auch der entsprechende Klang
nicht fehlen. Mit diesem Argu-
ment versuchten viele Hersteller,
die Konsumenten für Home The-
atre zu begeistern.
Connectivity, die Verschmelzung
von Unterhaltungselektronik und
IT standen bei den Herstellern
ebenfalls hoch im Kurs. Doch die
Umsetzung beim Konsumenten
lief nicht ganz nach Wunsch. Auf
der IFA wurden diesmal noch
mehr Möglichkeiten eröffnet,
Konzepte gezeigt. 

Ausgereifte Produkte  
Wobei die IFA auf den ersten
Blick nicht viel wirklich Neues
präsentierte: Gut die Fernseher
waren noch flacher, noch größer
– aber echte Innovationen fehl-
ten. Allerdings gab es auf dem
zweiten Blick doch einiges Inter-
essantes: LED Backlight – ein Jahr
zuvor von Samsung erstmals ge-
zeigt – wurde alltagstauglich, 200
Hz, rascherer Bildaufbau, eben die
Verschmelzung von UE und IT
in neuen Geräten. Mit anderen
Worten: Die Produkte wirkten
ausgereifter. 
Zur Futura wurde das Gros dieser
Geräte auch einer breiteren öster-
reichischen Händlerschaft präsen-
tiert. Neben den üblichen Diskus-
sionen – Stichwort Kooperations-
messen – gab es einen kleinen
Schlagabtausch zwischen Philips
und Samsung zum Thema Preis-

politik. Es brauchte aber keinen
Weihnachtsfrieden, um dieses
Thema zu begraben. 
Auf der Futura vermeldete Pre-
miere auch, dass es mit den neuen
Verschlüsselungssystemen von
NDS und Nagravision ernst wer-
de, um Schwarzsehern den Gar-
aus zu machen. Das Ergebnis:
Mittlerweile sehen diese wirklich
nur mehr schwarz …
Bei den klangBildern konnten
sich auch Konsumenten über die
neuesten Trends in der Unterhal-
tungselektronik informieren –
und nutzten diese Chance ausgie-
big. Wie ein vernetztes Wohnzim-
mer aussehen könnte, präsentierte
etwa Microsoft mit dem Zu-
sammenspiel der Komponenten,
die vom Laptop über die Xbox
bis hin zum Homeserver reichten.
Das Hirn des Systems ist das Me-
dia Center. Praktisch: Die Titel-
oder Stichworteingabe, um Sen-
dungen automatisch auf die Fest-
platte zu bannen – ideal bei Se-
rien, die man nicht versäumen
will. 

Richtungsweisendes
Bei den Navis  gab  es bereits zu
Jahresbeginn erste Bedenken, wie
lange der Hype anhält – nach ei-
nem Plus im Vorjahr von 70 Pro-
zent und 246.000 abgesetzten
Geräten. TomTom Vicepresident
Sales für Mittel- und Osteuropa,
Stefan Kühn und Garmin/Puls
Elektronik-Marketingleiter Mi-
chael Schellnegger waren hier ge-
teilter Ansicht: Kühn hielt die
Marktprognosen für zu niedrig
gegriffen während Schellnegger

sich etwas weniger optimistisch
gab. In einem Punkt waren sich
die Beiden jedoch einig: Es werde
eine Konsolidierung geben. Wenn
sich bekannte Marken mit Billig-
Geräten eindeckten und ihre
Marke darauf klebten, könne es
nicht gut gehen.
Um die Konsumenten bei Stange
halten zu können, bedarf es Inno-
vationen.Während etwa TomTom
auf HD Traffic – also die Einbin-
dung von Mobilfunkdaten zur
Berechnung der tatsächlichen
Fahrgeschwindigkeit – setzt, er-
weitert Garmin sein Produktport-
folio um weitere Geräte abseits
des Straßenverkehrs, etwa um
GPS-Sportcomputer mit Sensor-
Steuerung und Outdoor-Geräte
mit 3D-Grafiken. Ein Gerät, des-
sen Prototyp bereits Anfang dieses
Jahres vorgestellt wurde, soll nun
Anfang 2009 wirklich auf den
Markt kommen – das Nüvifone,
welches Mobiltelefon,Web-
Browser und Navi integriert. Da-
bei hatte Garmin bereits schon
einmal ein solches Gerät im Pro-
gramm – nur halt ein paar Jahre
zu früh.
Die Konsolidierung auf dem eu-
ropäischen Markt setzte ein –
auch wenn es sich in diesem Fall
nicht um einen Anbieter mit zu-
gekauften Billigprodukten han-
delte, sondern um Sony. Mit 1.
April hat Sony den Verkauf der
Navis in Europa eingestellt – vor-
erst bis März 2009. Dabei ritterte
Sony in Österreich immer um
den dritten Platz, war also alles
andere als unbedeutend.

Nikon führte im Sommer die digitale Spiegelreflexkamera D700 am Markt
ein, die sowohl für ambitionierte Hobby-Fotografen als auch für Profis 
geeignet ist.

Das deutsche Familienunternehmen Metz feiert den 70-er.  Mit den modu-
lar aufgebauten Geräten kann sich Metz nach wie vor erfolgreich am Markt
behaupten.

Nach den Anfangserfolgen mit der Eigenmarke CMX in Österreich will der
Distributor Darius nun auch international expandieren. Für den Fachhan-
del plant er eine eigene Marke.

Strong hatte bislang in Österreich zwar das Europa-Headquarter, aber der
heimische Markt wurde von Deutschland aus betreut. Das änderte sich per
1. April – es wurde die Strong Österreich GmbH mit Khaled Debs als GF ge-
gründet.

Bei der Anga Cable präsentierte Triax-Hirschmann die neuen Pläne: Das
Unternehmen werde künftig unter Triax firmieren, die Marke Hirschmann
werde vorerst aber noch bestehen bleiben.

Anfang August übernimmt Navi-Hersteller Garmin mit Puls Elektronik den
österreichischen Vertriebspartner, der nun unter Garmin firmiert.

Sony schert aus und plante parallel zur Futura die Sony World am Salzbur-
ger Flughafen. Die Besucher wurden mit Shuttle-Bussen hin- und zurück-
gebracht. 

Mit 26. September tritt die Batterienverordnung in Kraft – und bringt die
Batterienhersteller ins Schwitzen: Während sie dafür zahlen, werden Pa-
rallelimporte oft nicht gemeldet – was einen Kostenvorteil bringt. 

Red Zac-Händler Herbert Stohlhofer kämpft gegen die Hard warebindung
von UPC bei Digital-TV.

Estro Strobl verlegt den Firmensitz von Salzburg nach Elixhausen. Statt 
eines Futura-Auftrittes gibt es eine Humax-Roadshow.

Darius steigt ins Receiver-Geschäft ein. Bereits 2009 will das Unternehmen
auf zehn Prozent Marktanteil kommen. 

KURZ NOTIERT
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Scharf im Bild
Ein anderes Segment haben Sony,
Panasonic oder etwa auch JVC
für sich wiederentdeckt: Videoka-
meras. Beide Hersteller kündigten
an, die Palette kräftig auszubauen
– und zwar um HD-fähige Gerä-
te. Konsumenten sollten nicht
mehr Anlass bezogen filmen, son-
dern ihren Alltag einfangen,
meinte Sony-Produktmanagerin
Sonja Lochner. Kamerahersteller
hatten ebenfalls leicht lachen –
zumindest, wenn sie sich die Ver-
kaufszahlen für 2007 angesehen
haben. Die Stückzahlen bei den
digitalen Kompaktkameras stie-
gen um 27 Prozent, bei den D-
SLRs waren es gar 40 Prozent.
Gut, stark nachgefragt waren bei
den Kompakten eher die Einstei-
germodelle bis 200 Euro, aber
auch bei den Höherpreisigen ver-
zeichneten die Hersteller eine
rege Nachfrage. Die technische
Entwicklung zeigte sich am bes-
ten bei der Auflösung der digita-
len Kameras: Kompakte mit 5 bis
6 MP ließen sich bereits 2007 nur
mit beträchtlichem Abschlag ver-
äußern. Allerdings gerieten auch

die D-SLRs etwas unter Druck –
aber eben nicht ganz so stark wie
die kleinen Brüder – und die star-
ke Nachfrage kompensierte hier
die Preisrückgänge.
Daher galt es, den anhaltenden
Boom zu nützen. Nikon er-
weiterte jedenfalls seine Palette
der Life-Serie mit der L16 und
der L18 um günstige und leicht
bedienbare Kompakte. Die hö-
herwertige Style-Serie wurde um
vier neue Modelle bereichert.
Bei den Features hat sich ebenfalls
einiges getan: Der Fokus folgt ei-
nem einmal erkannten Motiv und
stellt laufend darauf scharf. Oder:
Lächelnde Gesichter werden
automatisch erkannt und der Aus-
löser betätigt.
Weniger Freude bereiteten Digi-
talkamera-Tests in den Zeitschrif-
ten Test und Konsument im Som-
mer der Branche. Demnach habe
sich die Qualität der Kameras
zum Vorjahr verschlechtert. Test
empfahl den Lesern gar, Vorjahres-
modelle zu kaufen. Die Industrie
wollte dies natürlich so nicht hin-
nehmen. Nur bei den Kompakten
sei man bei der aktuellen Pixel-

Anzahl von den Objektiven her
an der Grenze des Machbaren,
hieß es dazu.  Auf der Photokina
konnten die Hersteller rund
170.000 Besuchern zeigen, dass
die Qualität jedenfalls passt. Wobei
dies jedoch nicht nur mit der
Hardware zu tun hat. Daher war
das Messekonzept auf die Berei-
che Bildaufnahme, Bildbearbei-
tung, Bildspeicherung und Bild-
ausgabe ausgelegt.

Stiefkind Zubehör
Allerdings – so der Tenor der
Branche – werde viel zu selten
das Verkaufsgespräch für Zube-
hörverkäufe genützt.  Sei es Bild-
bearbeitungs-Software, digitaler
Bilderrahmen, zusätzliche Spei-
cherkarten, Fotodrucker, bei
Spiegelreflexkameras zusätzliche
Objektive, Akkus, … hier wür-
den zahlreiche Chancen ver-
schenkt. So verweist auch Sony
Austria-GF John Anderson auf
die Möglichkeiten, die sich dem
Fachhandel im Bereich der Spie-
gelreflexkameras ergeben. 
Wobei das Thema Zubehör nicht
auf die Fotografie beschränkt ist:

Vor allem die klassischen Zube-
hör-Anbieter wie Pataco oder
Hama sahen auch heuer wieder
Nachholbedarf. Um dieses Man-
ko zu beheben investierten sie
kräftig in entsprechende Schulun-
gen.

Starkes Finish
Was zu guter Letzt noch übrig
bleibt: Die allgemeinen Progno-
sen waren gedämpft optimistisch.
Dass nun die Finanzkrise auch
Österreich in die Rezession zu
treiben droht, stimmte die Bran-
che zumindest nachdenklich. 
Allerdings zeigte sich in den ver-
gangenen Wochen, dass die ak-
tuelle Situation dem Handel
mehr nützt als schadet. Zum Jah-
resende zeichnete sich neuerlich
ein Boom bei den Flachbildschir-
men ab – und auch mit den
Weihnachtseinkäufen dürfen die
meisten wohl durchaus zufrieden
sein. Und damit dürfte wohl der
beste Grundstein dafür gelegt
sein, auch 2009 mit Optimismus
anzugehen. ■

INFO: www.elektro.at
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MARIAHILFERSTRASSE NR. 1 ist für
einen Händler eine gute Adresse
– der Beginn der beliebten Wie-
ner Einkaufsstraße; ums Eck, am
Getreidemarkt, fahren täglich
tausende Autos vorbei. An Lauf-
kundschaft – und auf etwas an-
deres kann man als Neuling wohl
kaum hoffen – mangelt es nicht.
Gleich daneben ein Apple-Shop,
schräg gegenüber ein Sony Cen-
ter – diese Spezialgeschäfte sind
keine Mitbewerber, sondern Fre-
quenzbringer.
Vor zwei Jahren haben David Fi-
gar und Markus Lang das Kon-
zept entwickelt. Rund ein Jahr
lang haben sie nach der entspre-
chenden Adresse gesucht: Leist-
bar, zentrumsnah, mit einer
wohlhabenderen Klientel, die
nicht unbedingt aufs Geld schau-
en muss. Im Mai wurde die Fir-
ma Figar & Lang eingetragen. Ei-
gentlich sollte es vor der Europa-
meisterschaft losgehen. „Aber Sie
wissen ja: Umbauarbeiten dauern
länger und kosten mehr, als ur-
sprünglich geplant ...”
„Jetzt haben wir einen schönen
Shop und einen Haufen Schul-
den”, grinst Lang. 

Mehr Galerie als Shop
Auf gut 130 m2 präsentieren sie
mit zwei Mitarbeitern in der
Loewe-Galerie die neuesten
Modelle – wobei es tatsächlich
mehr nach Galerie aussieht, als
nach einem Shop. „Unsere Kun-
den nehmen sich Zeit, lassen sich
auch eine Stunde beraten. Wir
drängen sie nicht auf einen Ab-
schluss, bei Bedarf kommen wir

zu ihnen nach Hause – auch um
21 Uhr. Denn unsere Klientel ist
von der Finanzkrise nicht betrof-
fen, hat aber meist keinen Job,
der um 17 Uhr endet”, meint Fi-
gar. Daher sind lange Öffnungs-
zeiten selbstverständlich. Ebenso
selbstverständlich ist, dass Kun-
den bei Kaffee oder Mineralwas-
ser ihre Entscheidungen treffen
können. Wobei den beiden Jung-
unternehmern eines auffällt: „Je-
der vierte Kunde ist ein ehemali-
ger B&O-Kunde”, wissen sie,
gegen wen sie hier antreten.

Kuriose Geschäfte
Obwohl das Geschäft erst ein
paar Tage offen ist, gibt es bereits
groteske Situationen. „Einem
Kunden haben wir ein 42 Zoll-
Gerät ausreden müssen, der war
unglücklich, weil wir ihm einen
kleineren gegeben haben – aber
auf Dauer hätte er die Entschei-
dung bereut.” Die Mitarbeiter
sind in ihrem Job auch mal wei-
ter weg – etwa in Hallein, Salz-

burg. „Der Kunde hat vorbeige-
schaut und sich gleich für ein
Modell entschieden”, nimmt Fi-
gar den längeren Transportweg
gerne in Kauf. 
Wobei auch
dieser Kunde –
so wie jeder an-
dere – zu Hause
eine Einschu-
lung bekommt.
Wer mehr wis-
sen möchte, ist
bei den monat-
lichen Informa-
tionsveranstal-
tungen mit Sekt
und Wein – fixer
Bestandteil des
Konzeptes – gerne gesehen. Zu-
sätzliches Potenzial sehen die
beiden bei Architekten, Möbelti-
schlern, Elektrikern. Etliche
Kunden überlassen die Entschei-
dung anderen. „Diese Kunden
sehen wir nur, wenn sie zahlen”,
meint Figar. Es wäre halt eine
andere Form der Betreuung, die

man bei der Großfläche nicht
finden kann. „Aber ich will sie
nicht schlecht machen – sie sor-
gen für ein Basiswissen beim
Konsumenten”, schränkt Figar
ein. 

Auf Umwegen zum Händler
Stellt sich jedoch die Frage, wie
jemand Branchenfremder auf die
Idee kommt, gerade jetzt einen
Flagship-Store für hochpreisige
Geräte zu eröffnen. Des Rätsels
Lösung: Figar war während sei-
nes Studiums selbst Promoter für
UE. Nach dem Studium startete
er mit Lang eine eigene Marke-
ting-Agentur. „Begonnen haben
wir in einem fensterlosen Büro.
Nach zwei Monaten haben wir
gemeint: Schlucken wir Antide-

pressiva oder geben wir mehr
für’s Büro aus …”, schildert Figar
die Anfänge. Einer ihrer Kunden
ist Loewe. Da war der Schritt, es
selbst mit einem Loewe-Store zu
versuchen, nicht mehr so groß.
Trotz allem wird es  nicht leicht.
Schließlich will auch die Agentur
betreut werden. ■

NEUER LOEWE-FLAGSHIP-STORE IN WIEN-MARIAHILF

Zwei „Newcomer”
setzen auf Loewe
Ausgerechnet zwei Newcomer wagen es, gerade jetzt einen Loewe-Flagship-Store im Zentrum Wiens zu eröffnen. Wobei

sich das Risiko ihrer Meinung nach in Grenzen hält. Schließlich sind sie zwar Neulinge im Elektrofachhandel – aber mit

Loewe kennen sie sich aus. Und: Die ersten Tage seit der Eröffnung stimmen sie durchwegs optimistisch.

David Figar (li) und Markus Lang (re) setzen mit ihren
beiden MItarbeitern auf eine etwas andere Beratung.

Auf der Wiener Mariahilferstraße eröffnete der erste Loewe-Flagship-
Store im Zentrum Wiens.
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WERTIGE PRODUKTPRÄSENTATION
steht im Mittelpunkt des neuen
Deko-Konzepts von Pentax. Die
eleganten, schwarzen Kunststoff-
Podeste wurden produktspezi-
fisch auf  Kompaktkameras, Spie-
gelreflexkameras und Objektive
zugeschnitten und lassen sich fle-
xibel am POS einsetzen: im
Schaufenster, in Vitrinen, im Ver-
kaufsraum oder bei Promotions.
Das unterlegte, rote Filztuch ver-

mittelt zusammen mit der klei-
nen Bühne einen qualitativ
hochwertigen Eindruck – und
die POS-Deko wird zum echten
Blickfang für die Kunden. 
Pentax stellt ab sofort jedem
Handelspartner ein Set (beste-
hend aus Kompaktkamera-,
SLR-Kamera- und Objektivpo-
dest) kostenlos zur Verfügung.
Interessierte Händler können
ihre Bestellungen entweder über

ihren Pentax-Außendienstmitar-
beiter oder telefonisch über das
Pentax-Call Center „Pentax Di-
alog“ unter 0800 / 215 52 15
aufgeben.

Klick zum Gruße
Eine persönliche Aufmerksam-
keit können Pentax-Premium-
Partner ihren Kunden jetzt zu-
kommen lassen: Mit wenigen
Mausklicks kann über die Mar-
keting Factory ein stimmungs-
voller Weihnachtsgruß erstellt

werden. Zur Auswahl stehen
zwei Kartenmotive sowie ein
transparentes Einlegeblatt, auf das
der Grußtext mit Unterschrift,
Logo und Firmendaten abgespei-
chert werden kann. Den Rest
übernimmt Pentax. Karten und
Einlegeblatt werden nach dem
Druck in ein dem Anlass ange-
messenes Aktionskuvert konfek-
tioniert und entsprechend der
Adressauswahl versandt. ■

INFO: www.pentax.at

NEUE FACHHANDELS-TOOLS VON PENTAX

Gesucht und gebunden
Im Weihnachtsgeschäft (und darüber hinaus) erhält der

Fachhandel tatkräftige Unterstützung. Zur attraktiven

Präsentation der Produkte am POS bietet Pentax ein

neues Deko-Konzept. Dieses steht den Premium-Partnern

ebenso wie ein stimmungsvolles Weihnachtskarten-An-

gebot über die Pentax Marketing Factory zur Verfügung. 

Attraktive Produkte wollen kundenwirksam präsentiert werden. Pentax
bietet seinen Handelspartnern dafür  ab sofort hochwertiges POS-Deko-
material, das kostenlos geordert werden kann. 
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VAIO FEIERT HEUER sein 10-jähriges Jubiläum
und in diesen zehn Jahren ist das anfangs noch
belächelte Nebenprodukt von Sony immer
mehr in das Zentrum der Unterhaltungselek-
tronik gewandert. Während anfänglich Video
Audio Integrated Operations im Vordergrund
stand, was mittlerweile als Markttrend bereits
voll spürbar ist, hat sich Vaio bereits in Rich-
tung Video Audio Interactive Organizer
weiterentwickelt. Sony geht es nicht nur da-
rum, Computer zu vermarkten, sondern Lö-
sungen anzubieten, die einerseits die Unter-
haltungselektronik und IT viel stärker ver-
schmelzen lassen, und andererseits im Business
Bereich ein stabiles, verlässliches und techno-
logisch bestens ausgestattetes Arbeitsgerät er-
geben.
Wir haben bereits Aktivitäten gesetzt, um die
Verschmelzung der beiden Welten dem End-
kunden noch besser greifbar und erlebbar zu
machen und spüren, dass die Stärke des Trends
der Verschmelzung der beiden Welten bereits
Früchte trägt.Und genau hier sehen wir auch
eine Möglichkeit der Unterscheidung des
klassischen UE Händlers von anderen Ver-
triebsformen. Ein wichtiges Schlagwort ist

Vernetzung und selbstver-
ständlich auch das Thema
Content. Bei der Vollinte-
gration komplexer Lösun-
gen hat der Fachhändler die
Möglichkeit,  spezielles
Know-how einzubringen
und über seine Fachkompe-
tenz seine Kunden vertrau-
ensvoll an sich zu binden. 

Neue Zielgruppen
Die Markttrends in Rich-
tung Lifestyle – Notebook
everywhere – und auch das
Thema Green IT eröffnen
neue Zielgruppen und so-
mit für den klassischen
Fachhandel auch zusätzliches
Potenzial.
Vaio als Produkt hat sich im-
mer und wird sich immer
durch Technologie, Design,
hochwertigste Komponen-
ten und Verarbeitung sowie
Anwenderfreundlichkeit
hervorheben. Aufgrund von
sehr breit gefächertem Datenmaterial, welches
wir über die Produktregistrierung von den An-
wendern erhalten, stehen gerade die Themen
Design, Anwenderfreundlichkeit und Connec-
tivity mit anderen Produkten aus unserem Port-
folio im Vordergrund.
Wir haben beispielsweise mit dem AW11XU
weltweit das erste Notebook mit kalibrierba-
rem Bildschirm auf den Markt gebracht, wel-
ches ganz eindeutig auf  den Bereich der pro-
fessionellen Fotografie und Bildnachbearbei-
tung ausgerichtet ist.
Aber auch das Thema High Definition und
Videonachbearbeitung spielt bei Vaio Anwen-
dern eine große Rolle. High Definition als
Trend endet nicht mit der passiven Konsuma-

tion vorgefertigter Inhalte auf einem HD Bra-
via LCD, das Thema High Definition bei Sony
eröffnet für den Privat-Anwender mit einem
HD Camcorder, der Nachbearbeitung auf ei-
nem Vaio und der Erstellung einer Blu-ray
ganz neue Anwendungsmöglichkeiten, die bei
Weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
All jene Händler, die sich mit der Verschmel-
zung der Unterhaltungselektronik mit der IT
näher beschäftigen wollen, sind uns sehr herz-
lich willkommen.

VAIO goes Business
Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Notebooks mit spezieller Ausstattung wie bei-
spielsweise Fingerprint-Sensor oder Blu-ray als

SONY-GF JOHN ANDERSON ÜBER MARKTCHANCEN – TEIL 5

„Business-Kunden
als Zielgruppe”
John Anderson beschäftigt sich diesmal mit Vaio. Längst sind diese Notebooks keine

Domäne des IT-Handels mehr, ergänzen sich doch Unterhaltungselektronik und IT zunehmend.

Aber auch eine Reihe von Sony- Business-Lösungen sind für den Elektrofachhandel interessant. 

Unterstützung gibt es dabei von  Sony1, einer eigenen Kommunikations- und Marketing-Plattform.

Verschmelzung von UE und IT als Chance
für den Fachhandel, Notebooks aktiv anzu-
bieten.

Damit erschließen sich auch Kunden aus
dem Bereich Small und Medium Business. 

Mit Videokonferenz-Systemen, Business-
Projektoren oder Digitalen Plakaten gibt es
weitere Lösungen für Business-Kunden, die 
aktiv verkauft werden können.

Sony stellt dafür eine eigene Kommunika-
tions- und Marketing-Plattform zur Verfü-
gung.

KURZ UND BÜNDIG:

John Anderson hält gerade kleine und mittlere Unternehmen für
eine interessante Zielgruppe des Elektrofachhandels.
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Datensicherungsmedium mit hoher Kapazität
verstärkt sich auch immer mehr im Business-
Bereich. Funktionelles Design spielt in diesem
Bereich eine immer wichtigere Rolle, weil das
Notebook nicht mehr einfach nur als Arbeits-
gerät gesehen wird, sondern als ständiger Be-
gleiter auch immer mehr als Kommunika-
tionsmedium Verwendung findet. 
Vaio bietet hier eine spezielle Busi-
ness-Range an Notebooks an, die
sich nicht nur durch hochqualitative
Ausstattung und kompakte Abmes-
sungen auszeichnet. Auch die
Schnittstellen zum Anwender wie Ta-
statur, Touchpad und der x-black
Bildschirm wurden weiter verbessert,
um dem Anwender die Verwendung
seines Arbeitsgerätes so komfortabel
und einfach wie möglich zu machen.
Zahlreiche Schnittstellen zu Periphe-
riegeräten garantieren eine unkom-
plizierte Einbindung in eine beste-
hende IT-Umgebung und lange
Akku-Laufzeiten sowie integriertes
WLAN ermöglichen mobile Daten-
verarbeitung auf höchstem Level.  Speziell für
die mobile Datenverarbeitung spielt aber auch
das Thema Datensicherheit bezüglich Fremdzu-
griff eine immer wichtigere Rolle. Vaio bietet
hier mit dem Trusted Plattform Module und
dem integrierten Fingerprint-Sensor ein höch-
stes Maß an Datensicherheit.

Business-Partner
Vaio wird sich daher verstärkt im Segment
Small and Medium Business noch breiter auf-
stellen, und sich mit dem Sony1 Business-
Partner-Programm verstärkt auf zusätzliche
Partner konzentrieren. Mit Sony1 haben wir
bereits eine Marketing- und Kommunika-
tionsplattform geschaffen, die den Sony1 Busi-
ness-Partner nicht nur Informationen liefert,
sondern auch dabei unterstützt, Business mit
Mehrwert zu generieren. Für Vaio bietet dieses
Sony1 Business-Partner-Programm neben
zahlreichen marketing-technischen Unterstüt-
zungen natürlich auch kommerzielle Vorteile. 
Um dem Anwender und auch dem Sony1 Bu-
siness-Partner größtmögliche Sicherheit anbie-
ten zu können, bietet Vaio auch ein spezielles
Vor-Ort-Service mit 24-Stunden-Response
Zeit für Business-Notebooks an. Die Abwick-
lung etwaiger Servicefälle wird in diesem Fall
von einem lokalen Servicepartner übernom-
men, der mit einem breit aufgestelltem Techni-
kerteam in der Lage ist, in kürzester Zeit einen
etwaigen Hardware-Defekt vor Ort zu behe-
ben. 
Aber auch die herkömmliche Abwicklung im
Service-Fall ist für den Anwender unkompli-
ziert und komfortabel. Vaio bietet mit dem so-
genannten Pick-up-and-Return-Service für
alle Notebooks einen der höchsten Servicele-

vels an, die im Service-Fall dem Kunden eine
schnelle Servicierung seines Produktes zusi-
chern.
Sony bietet im Business Bereich aber nicht nur
Notebooks an – unser Portfolio reicht hier von
Notebook über Videokonferenzsysteme bis hin
zu Business-Projektoren und Digital Signage
Lösungen.

Mit Sony Videokonferenzsystemen lässt sich
die tägliche Kommunikation effizienter, pro-
duktiver und bequemer gestalten. Sie sparen
zudem Reisekosten und -zeit und leisten somit
Ihren Beitrag zu einem klimaverträglichen Ge-
schäftsleben.
Geboten wird ein breites Portfolio von einfa-
chen Endpunktinstallationen in SD- und HD-
Videoqualität bis hin zu konzernweiten Uni-
fied-Communication-Lösungen mit Einbin-
dung von Desktop-PCs mit Mikrofon und
Webcam, Sprachanrufen und UMTS-Handys,
verwaltbar über die Integration in das elektro-
nische Kalendersystem der Firma.

Digital Signage
Drei Viertel aller Käufe werden spontan getä-
tigt. Die Kunden entscheiden sich erst im Ge-
schäft für einen Kauf. Je länger sich Kunden in
einem Geschäft  aufhalten, desto mehr geben
sie aus. – Im Durchschnitt fünf Euro je zehn
Minuten. Doch mehr als die Hälfte der Kun-
den verlassen das Geschäftslokal, ohne etwas zu
kaufen. Das digitale Plakat - Digital Signage ist
ein wirkungsvolles Werkzeug, um das Verhalten
der Kunden zu ändern. Die erstklassigen Digi-
tal Signage Lösungen von Sony eignen sich für
eine Vielzahl von Anwendungen in allen mög-
lichen Bereichen: Etwa für den Einzelhandel,
für Veranstaltungsorte, Transport und Reisen,
für die Gastronomie und Hotellerie oder für
Unternehmenskommunikation- u. –organisa-
tion. Sony bietet konfigurierbare Digital Signa-
ge Komplettlösungen, von Einsteigersystemen
bis zu umfassenden Netzwerken, individuell
auf den Kundenwunsch abgestimmt. ■

INFO: www.sony.at

Neue Vaio-Notebooks mit kalibrierbarem Bildschirm für
die professionelle Fotoverarbeitung



DIE GUTE NACHRICHT für den Fo-
tohandel gleich vorweg: Von Re-
zession oder Wirtschaftsflaute
kann im Moment keine Rede
sein. Ganz im Gegenteil, im Sep-
tember und Oktober konnte der
Fotosektor stückmäßig um 9%
zulegen (Wert: + 5%) – mehr als
in den ersten acht Monaten des
Jahres. Motor der Branche sind
nach wie vor D-SLRs, deren
Absatzzahlen um mehr als 20%
wuchsen. Diese Wachstumsrate
trifft in etwa auch auf den Profi-
Bereich zu, der heuer österreich-
weit etwa 3.500 Kameras aus-
macht. Nikon behauptet hier
mit einem Marktanteil von bei-
nahe 50% ganz klar die Spitzen-
position vor Canon.

Das neue Flaggschiff
Die Eigenschaften einer Sport-
kamera im Studiobereich nutzen
können – diesem Anspruch wird
Nikon mit dem Spitzenmodell
D3X gerecht. Die mit einem neu
entwickelten CMOS-Sensor mit
einer Auflösung von 24,5 Mega-
pixel ausgestattete Profi-Kamera
ist in einigen Bereichen ident zur
D3 (zB AF-Sensor, Expeed-Bild-
prozessor, Motiverkennung oder
künstlicher Horizont), in anderen
wurde die D3X verbessert und
weiterentwickelt. So etwa mit
extrastarkem Active D-Lighting
oder der Option, Tags zur Bildau-
thentifizierung anzufügen.
In puncto Technik kann die D3X
mit einem speziell entwickelten
CMOS-Bildsensor im FX-For-
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AN INSGESAMT ACHT STATIONEN
machte die gemeinsame Herbst-
Roadshow von Estro Strobl und
Humax Halt. Jeweils rund 100
Besucher durfte man pro Veran-
staltungsort begrüßen und konn-
te das „Experiment, einfach et-
was anderes zu probieren” als ge-
glückt bezeichnen. Zumal eine
Roadshow nicht nur kostenin-
tensiver, sondern auch wesentlich
aufwändiger und anstrengender
als ein Messeauftritt ist.

H wie Humax, H wie HD
Zu sehen gab es auf der Road-
show sechs unterschiedliche Pro-
duktbereiche: Station 1, die
„Einsteiger-Station”, war dem
digitalen SD-Empfang gewid-
met. Station 2 bildete „High De-
finition Cable-TV”, bei der mit
dem Humax HD 1000 C ein
Gerät im Mittelpunkt stand, das
sich „fast schon zu großer Nach-
frage erfreut”, scherzte KAM
Christian Strobl – aber in Kürze

soll ohnehin eine Kabelversion
des iCord HD diesen Bereich
verstärken. An Station 3, der
„HDTV-Kombistation”, stand
der PR-HD 1000 AUT, im
Mittelpunkt. Das Highlight folg-
te in Form der vierten Station,
der „Multimedia Power Station”,
an der es die gesamte Funktions-
tiefe des iCord HD zu sehen
gab: Seit einem Software-Update
im Sommer ist der iCord zusätz-
lich zu den Einsatzmöglichkeiten
als HD-Receiver, Festplattenre-
corder und Multimedia-Player
auch FTP-Server. Die vorletzte
Station hatte den Bereich „HD
ID-TV” zum Inhalt – und mit
dem LDE-HD32S AUT auch
den einzigen HD-zertifizierten
LCD-TV Österreichs zu bieten.
Den Abschluss machte die „Ho-
tel ID-TV Station” mit den be-
quem per PC programmierbaren
Flat-TVs. ■

INFO: www.estro.at

HUMAX-ROADSHOW POWERED BY ESTRO

Auf dem HD-Trip ...
Estro Strobl hatte bekanntlich in diesem Jahr auf eine 

Futura-Teilnahme verzichtet und präsentierte die Humax-

Neuheiten stattdessen im Rahmen einer Roadshow. Das

Highlight bildete dabei die Multimedia-Power Station.

KAM Christian Strobl, Estro-Chef Ernst Strobl und Jens Gerster, Humax-
Serviceverantwortlicher für D, A und CH, demonstrierten den vollen Leis-
tungsumfang des Multimedia-Flaggschiffs iCord HD. 

Selbst der Slogan passt bei der D3X: Mit „Meet the Boss” wirbt Nikon für
das neue D-SLR Flaggschiff.

NIKON LAUNCHT NEUES KAMERA-FLAGGSCHIFF

Von Profis für Profis
Mit der D3X, der Weiterentwicklung der D3, setzt Nikon neue

Maßstäbe bei hochauflösenden digitalen Spiegelreflexka-

meras. Nebem dem Einsatz im  Studio zeichnet sich das 24,5

Megapixel-Modell auch bei Außeneinsätzen aus – eine Kom-

bination, mit der Nikon dem momentan stark anziehenden

Professional-Markt zusätzliche Impulse geben will.



mat mit 12-Kanal-Datenausgabe,
einer lückenlosen Mikrolinsenan-
ordnung sowie einer in den Bild-
sensor integrierten Rauschredu-
zierung aufwarten – das Ergebnis
sind 50 MB große NEF-(RAW)-
Dateien mit einer Farbtiefe von
14 bit. 
Das Autofokusmodul Multi-
CAM 3500FX mit 51 Messfel-
dern ermöglicht dabei eine präzi-
se Fokussierung. Mit einer Ein-
schaltzeit von 0,12 Sekunden und
einer Auslöseverzögerung von 40
Millisekunden überzeugt die
D3X in diesen Punkten ebenso
wie mit einer Bildrate bei Serien-
aufnahmen von bis zu fünf Auf-
nahmen pro Sekunde bei voller
Auflösung im FX-Format. Zur
weiteren Ausstattung zählen ein
HDMI-Ausgang sowie ein Dop-
pel-Speicherkartenfach. Verfügbar
ist die D3X ab 19. Dezember, der
UVP beträgt 6.999 Euro. ■

INFO: www.nikon.at
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Eine klare Position bezog Nikon
gegen die zuletzt häufiger ge-
wordenen Grauimporte, die vor
allem auf den Anstieg des Onli-
ne-Handels zurückgeführt wer-
den. Und zwar mit einem umfas-
senden Maßnahmenpaket, zu
dem das Ausreizen der juristi-
schen Mittel ebenso zählt wie
wöchentliche Testkäufe und Se-
riennummern-Tracking oder das
Unterbinden der Möglichkeit, Be-
nutzerhandbücher aus dem
Internet zu vervielfältigen. „Die
Kernaussage lautet, dass Nikon
nicht länger dabei zusieht, wie
Konsumenten an Produkte kom-
men, die nicht den gesetzlichen
Bestimmungen Österreichs ent-
sprechen”, betonte Country Ma-
nager Wolfgang Lutzky. „Die von
uns ergriffenen Maßnahmen
richten sich gegen Importe aus
dem Nicht-EWR-Raum und sollen
sowohl die heimischen konsu-
menten als auch den Handel
schützen.” 
In Österreich sei es bislang zwar
nur zu Einzelfällen gekommen,
man wisse jedoch, wie ernst die-
se Thematik zu nehmen sei, so
Lutzky.

WIDER GRAU-IMPORTE

THEMATISCH STAND das Jahr 2008
bei Mamit ganz klar im Zeichen
der Absatzförderung, insbeson-
ders mit den beiden großen
Kampagnen Wirtshaus-TV und
Hotel-TV. Als den Umsätzen
dienlich sollten sich auch die
neuen Produkte erweisen, wenn
es nach GF Markus König geht:
Besonders in den Bereichen Pic-
ture Frames, Professional Dis-
plays, Touch- sowie WLED-Mo-
nitore sei mit starkem Wachstum
zu rechnen, zeigte sich König
überzeugt. 

Stetige Entwicklung
Seit dem Start im Jahr 2004 –
damals ausschließlich mit Moni-
toren und Flat-TVs von AOC –
ist das Mamit-Sortiment um etli-
che Marken und Produktberei-
che gewachsen, sodass man sich
heute das Attribut „Display-Spe-
zialist” auf die Fahnen heftet.
Zwar machen die AOC-Produk-
te mit mehr als 50% den mit Ab-
stand größten Teil des Umsatzes
aus (Nettoumsatz 2007: 13 Mio
Euro), Professional/Public Dis-
plays von Sony und seit Mai

auch von Philips holen aber
ebenso auf wie das Beamer-Seg-
ment mit den Marken Canon
und Sony oder der Bereich Pic-
ture Frames, u.a. von Composi-
tor. Die „rasante preisliche Tal-
fahrt der Display-Produkte” be-
urteilte König dabei einerseits als
Besorgnis erregend, andererseits
werde diese – zumindest teil-
weise – durch größere Diagona-
len kompensiert. Wesentliche Be-
deutung komme in Zukunft be-
sonders Touch-Displays und der
LED-Technologie zu, wobei der
Fokus grundsätzlich auf LCD-
Panels liegen werde: „Plasma ist
Geschichte”, so der GF.

Echte Highlights
Seit Oktober ist die neue Moni-
tor-Serie von AOC verfügbar:
Die in 19 und 22 Zoll erhält-
lichen Verifino-Modelle beste-
chen nicht nur mit der integrier-
ten Videokonferenz-Ausstattung –
1,3 MP Webcam sowie digitales
Mikrofon – und einem 18,5 mm
schmalen Rahmen, sondern auch
durch die „WLED-Technik”
(White LED), die trotz höherer
Leistungsfähigkeit den Stromver-
brauch auf ein Drittel senkt.
Daneben präsentierte Mamit eine
Reihe weiterer interessanter Pro-
dukte: Etwa die neuen Philips-
Monitore der 9er-Serie, den Ca-
non-Projektor Xeed SX80 mit
LAN- und USB-Schnittstelle
oder Public Displays aus dem
Hause Sony. Als Specials gab’s
auch noch den Multimedia-Be-
gleiter T4300 von Hyundai (mit
4,3”-Screen und DVB-T-Emp-
fänger), den Easy Advertiser von
Philips (für selbst entworfenes
POS Marketing) sowie den Aip-
tek V10 – einen Mini-Beamer für
die Hosentasche – zu sehen. ■

INFO: www.mamit.at

MAMIT WEITER AUF DER ÜBERHOLSPUR

„Der Display-Spezialist”
Mit diesem Slogan präsentierte sich Mamit im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der die

aktuellen Produktneuheiten sowie ein Rück- und Ausblick zur Geschäftsentwicklung im

Mittelpunkt standen. Neben dem geschäftlichen Erfolg bot sich für GF Markus König aber

noch ein weiterer Anlass zum Freude: Anfang November hatte das Unternehmen auch

seinen vierten Geburtstag gefeiert.

Digitale Bilderrahmen
liegen als Weihnachts-
geschenke auch heuer
voll im Trend. Von Com-
positor gibt es Modelle
von 1,1 bis 15 Zoll, vom
Plexiglas-Rahmen mit
Hintergrundbeleuch-
tung über den klassi-
schen Holzrahmen bis
hin zu Modellen mit
Wechselrahmen.

Mamit hat einige Specials im Programm: etwa den mobilen Mini-Beamer
V10 von Aiptek (li.), der Bilder bis zu 130 cm entstehen lässt, oder den
Philips Easy Advertiser zur einfachen Gestaltung von POS-Kampagnen.
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WOLFGANG SCHALKO:

Die Glühlampe hat definitiv ausgedient,
denn in Brüssel wurde kürzlich der Be-
schluss zur EU-weiten Abschaffung gefasst.
Demnach sollen Glühlampen mit mehr als
100 Watt ab September 2009 aus dem
Handel genommen werden. Anfang 2010
folgen jene mit mehr
als 40 Watt und 2012
auch schwächere Lam-
pen.
Der EU-Beschluss soll
den 27 EU-Staaten
beim Stromsparen und
Erreichen der Klima-
ziele helfen. Die Bür-
ger sollen zur Beleuch-
tung ihrer Wohnungen
komplett auf länger le-
bende und energieeffi-
ziente Leuchtstoff-,
Halogen- oder LED-
Lampen umsteigen.
Laut EU-Berechnung
spart ein Haushalt 50 Euro bzw zehn bis
15% seiner Stromkosten im Jahr, wenn er
nur noch Sparlampen benutzt. Die Indus-
trie soll in einer Übergangszeit auf die Pro-

duktion der wirksameren Lampen um-
schwenken.
Europaweit ließen sich durch die Maßnah-
me Stromkosten von fünf bis zehn Mrd
Euro jährlich einsparen. Der Stromver-
brauch würde Schätzungen zufolge um

drei bis vier Prozent ge-
senkt, was einem Spar-
potenzial von 40 Tera-
watt-Stunden pro Jahr
entspricht.
Fast ebenso viel soll ein
früherer EU-Beschluss
zur Umstellung der Be-
leuchtung in Büros, Fa-
briken und Straßen
bringen. Diese Einspa-
rung entspräche nach
Angaben der EU-Kom-
mission dem gesamten
Stromverbrauch eines
Landes wie Rumänien.
Falls die EU-Staaten und

das Europa-Parlament keine Einwände ge-
gen die Brüsseler Expertenentscheidung
erheben, will die Kommission den Be-
schluss im Frühjahr 2009 in Kraft setzen.

Die Power Days, die Fachmesse für
Elektrotechnik, werden im kommenden
Jahr an zwei Standorten stattfinden. Darauf
haben sich der Fachbeirat und Sprecher
der Elektroin-
stallationsbran-
che mit Orga-
nisator Reed
E x h i b i t i o n s
Messe Wien
verständigt. Im
Gegenzug wurde die Dauer der Veranstal-
tungen auf jeweils drei Tage verlängert.
Den Anfang macht Salzburg, wo die Power
Days von Mittwoch, den 18. bis Freitag,
den 20. März 2009 im Messezentrum auf
dem Programm stehen. Als Termin für

Wien wurde Dienstag, der 31. März, bis
Donnerstag, der 2. April 2009 festgelegt.
Erstmals werden die Power Days 2009 von
einem Rahmenprogramm begleitet, in

dem hochka-
rätige Exper-
ten topak-
tuelle Bran-
chenfragen
thematisie-
ren: Alle Po-

wer-Days Aussteller haben die Möglich-
keit, auf der fertig ausgestatteten Präsenta-
tionsbühne Vorträge zu halten. Das Pro-
gramm wird selbstverständlich im Besu-
cherfolder sowie auf der Website angekün-
digt.

C IN LETZTER MINUTE

Endgültiges Aus für die Glühlampe

POWER DAYS 2009

Mit voller Kraft ins neue Jahr

Schritt für
Schritt
Jetzt ist es also fix: Die EU-
Länder zeigen der Glühbirne
endgültig die rote Karte, ein entsprechender Fahrplan
steht bereits (siehe nebenstehenden Text). Dass ein sol-
ches Vorhaben nicht von heute auf morgen umgesetzt
werden kann, ist völlig klar, und daher wurden die
entsprechenden Fristen richtigerweise realistisch ge-
setzt. 
Doch was bedeutet diese Entscheidung für unsere
Branche? Nun, ich halte diesen Schritt – gerade in
Anbetracht der globalen Wirtschaftslage – für einen
enorm wichtigen, weil man damit Handlungsbereit-
schaft und zugleich -vermögen demonstriert.  Man
muss einen solchen Beschluss immer von mehreren
Seiten betrachten und sich die entscheidende Frage
stellen: Kostet er etwas oder bringt er etwas? – Nicht
nur in Bezug auf den Einsatz von Energiesparlam-
pen, sondern in der gesamten grundsätzlichen Ener-
giedebatte schieden sich ob der Antwort auf diese Fra-
ge die Geister und werden es auch in Zukunft tun.
Unsere Branche sollte daraus auf jeden Fall eines mit-
nehmen: Zuversicht fürs kommende Jahr, denn ein
kurviger Weg wurde zumindest ein Stück weit begra-
digt.
Und noch etwas gilt es zu bedenken: Die Konsumen-
ten werden durch eine solche Entscheidung zum Um-
und Nachdenken gezwungen. Das bedeutet den –
wenngleich in vielen Fällen unfreiwilligen – Beginn
eines Lernprozesses, wie mit dem Thema Energie in
Zukunft umzugehen ist. Denn was mit Energiespar-
lampen sozusagen im Kleinen beginnt, setzt sich
zwangsläufig im Großen – Stichwort Gebäudetech-
nik – fort. Damit die energiepolitischen Ziele, die sich
die EU bis 2020 gesetzt hat, tatsächlich erreicht wer-
den können, ist sicher mehr notwendig, als nur strom-
sparende Leuchten zu verwenden. Und mit dem Ein-
bau von Wärmepumpen wird es auch nicht getan sein.
Es geht also darum, einen größeren Rahmen für das
Thema Energie zu finden. Dahingehend hat die EU
nun einen zwar kleinen, aber richtungsweisenden
Schritt gesetzt.  Und wir stehen nicht mehr still, son-

dern bewegen uns zumindest
schon ...



ZU IHRER FÜNFTEN AUFLAGE prä-
sentiert sich die ITnT ein wenig
IT-lastiger als in der Vergangen-
heit. Das verrät ein Blick in die
Aussteller-Liste (zu finden auf
www.itnt.at), in der nach derzeiti-
gem Stand besonders auf Seiten
der Telekom-Unternehmen etli-
che Branchengrößen fehlen. Or-
ganisatorisch bleibt – mit Aus-
nahme der Ausstellung in den
Hallen C und D – sonst alles
beim Alten: In bewährter Weise ist die ITnT
in die Themenbereiche Software & Services,
Infrastructure & Solutions sowie Telecommu-
nications & Solutions gegliedert. „Mit diesem
Konzept hat sich die ITnT als markt- und
zielgruppenkonforme, innovative und auf die
Zukunft abgestimmte Fachmesse erwiesen“,
betont Ing. Christian Friedl, Leiter des Ge-
schäftsbereiches Messen bei Reed Exhibi-
tions Messe Wien, und verweist dabei auf die
Resultate der Besucherbefragung bei der
diesjährigen Veranstaltung: Vier Fünftel der
befragten Besucher hatten sich mit der Mes-
se insgesamt sehr zufrieden gezeigt. 

In den Startlöchern
Gute Stimmung herrscht indes auch unter
den Ausstellern: „Kundengespräche auf
höchstem Niveau“ und „hohe Qualität der
Kontakte“ erwarten beispielsweise DI Josef

Jarosch, GF Siemens Enterprise Communica-
tions, und Ing. Günter Neubauer, GF Ome-
ga Handels-GmbH. Schließlich wurde in den
vergangenen Jahren deutlich, dass der Anteil
an Entscheidungsträgern auf der ITnT sehr
hoch ist – nicht nur, um sich über die ak-
tuellsten Produkte und Trends zu informie-
ren, sondern auch, um die Gelegenheit für
Networking zu nutzen. 

Abseits der Leistungsschau
Neben der Produkt-Präsentation in den Hal-
len kann die ITnT erneut mit einem hochka-
rätigen Rahmenprogramm aufwarten. In den
beiden „Key Note Areas“ – Bühnen inmitten
des Messegeschehens – stellen Aussteller ihre
Dienstleistungen, Produkte sowie Success Sto-
ries vor. Der passende Rahmen für Business-
Gespräche findet sich im Computerwelt Cafe
Executive. Weitere Schwerpunkte bilden das
Computerwelt Security Competence Center,
das EC Austria Anwenderforum und der EC
Austria Technologiepark.
Außerdem lädt die Außenwirtschaft Öster-
reich (AWO) am 27. Jänner zum „Matchma-
king Forum“. Dieses soll bilaterale Meetings
und die Chance, neue Partner zu finden, bie-
ten. Das „Matching“, also den Abgleich der
Profile und die Organisation der Ad-hoc-
Termine, übernimmt die AWO. ■

INFO: www.itnt.at
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DIE 5. AUFLAGE DER ITNT STEHT VOR DER TÜR

Trends ahoi!
Die internationale Fachmesse für Informationstechnologie und Telekommuni-

kation steht vom 27. bis 29. Jänner in der Messe Wien auf dem Programm. Die

Schwerpunkte bilden auch diesmal Innovationen aus den Themenbereichen

Software & Services, Infrastructure & Solutions sowie Telecommunications 

& Solutions. Begleitet wird die ITnT, die zum ersten Mal in den Hallen C und D

stattfindet, von einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Wann: 27. bis 29. Jänner 2009
Wo: Messe Wien, Hallen C+D
Öffnungszeiten: jeweils 9:00 bis 18:00 Uhr
Tickets: Tageskarte: 26 Euro, Online-Vorregis-
trierung: 19 Euro, Online-Ticket: 15 Euro
Zulassung: Fachbesucher über 18 Jahre

Austellerverzeichnis, Anreisemöglichkeiten
und weitere Infos finden Sie auf www.itnt.at.

MESSEFACTS

Von 27. bis 29. Jänner 2009 haben IT und Telekom in der
Messe Wien wieder Hochsaison. Nach derzeitigem Stand
dürfte die ITnT diesmal IT-lastiger ausfallen als zuletzt.
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DIE ERSTEN WOCHEN und Monate
des Jahres standen heuer nicht nur
im Zeichen der Häuslbauer-mes-
sen, sondern waren auch geprägt
vom Verkauf der Hage-meyer-
Gruppe. Das Bieterrennen zwi-
schen der Rexel-Gruppe und So-
nepar endete schließlich eher un-
gewöhnlich: Die Hagemeyer-
Orgnisation wurde zwischen den
beiden Bietern nach Ländern auf-
geteilt, was nicht nur hier zu Lan-
de für Ungewissheit bezüglich des
Geschäftsfortgangs sorgte. 
Mit einer Übernahme machte
einmal mehr auch Moeller von

sich reden, als der US-Konzern
Eaton als neuer Eigentümer
„geoutet” wurde. Der damalige
Moeller-Chef Theo Kubat be-
zeichnete den Deal als „hoffent-
lich letzten Eigentümerwechsel
für längere Zeit”. 

Trendsetter
Ihre Rolle als Leitmesse der
Branche stellte im Frühjahr die
Light + Building erneut ein-
drucksvoll unter Beweis. Und das
nicht nur aufgrund der neuen
Rekorde bei Austellern und Be-
suchern, sondern vor allem
durch die richtungsweisenden
Produkte und Innovationen, die
es in Frankfurt zu sehen gab. Als
prägendes Thema stand diesmal
die Energieeffizienz im Fokus.
Wie ein roter Faden zog sich
diese vom Ersatz der Glühbirne
über Energiesparlampen oder
LEDs bis hin zu neuen Möglich-
keiten der Gebäudetechnik, etwa
Management-Systemen oder
Smart Metering. Für reges Inter-
esse sorgte daher auch das „Intel-
ligente Haus der Zukunft”, in
dem die Standards von morgen
begutachtet werden konnten. Er-
kennbar war zudem der Trend zu
immer weiter reichender Vernet-
zung und Integration von Kom-
ponenten, nicht zuletzt aufgrund

der Weiterentwicklungen der
KNX-Technik. Einig zeigte sich
die Branche darüber, dass die
Verbindung von Komfort, Si-
cherheit und Kosteneinsparung
vor allem bei der Zielgruppe
50+ an Relevanz gewinnen wer-
de – auch deshalb, weil der de-
mographische Wandel für enor-
mes Wachstum in dieser Gruppe
sorgt. 
Auf heimischem Boden spiegelte
die ViennaTec die aktuellsten
Entwicklungen und Trends wi-
der. Wenngleich mit starkem Be-
zug zur Industrie, so hatte das
Event auch bei dieser Auflage ei-
niges für das Gewerbe zu bieten.

Europameister
Den Titel des
Europameisters,
der Österreich
im Fußball er-
wartungsgemäß
verwehrt blieb,
bescherte uns
dafür der Elek-
t r o t e c h n i k -
Nachwuchs. An-
dreas Indrist hol-
te bei der Euro-
päischen Meis-
terschaft für
Handwerksberu-
fe, Euroskills,

Gold im Einzelbewerb – ein
wohlverdienter Erfolg, nachdem
der Tiroler schon bei der Berufs-
Weltmeisterschaft eine gute Leis-
tung geboten hatte. 
Beim nächsten großen Bewerb,
den World Skills 2009 in Kanada,
wird übrigens Matthias Klaunzer
Österreich vertreten: Er setzte
sich beim Bundesbewerb im
Rahmen der ViennaTec als Sie-
ger durch.

Ständiger Begleiter
Als stets präsentes Thema erwies
sich heuer alles, was mit Energie-
oder Strom- beginnt und mit -
sparen oder -effizienz endet. Da-

DAS ELEKTROTECHNIK-JAHR IM RÜCKBLICK

Drunter 
und drüber
Blickt man auf das Jahr 2008 zurück, so kann man dieses

als durchaus ereignisreich betrachten. Angefangen beim

Hagemeyer-Verkauf zu Jahresbeginn über eine rich-

tungsweisende Light + Building in Frankfurt bis hin zur

kürzlich ausgesprochenen Abschaffung der Glühbirne

hat sich allerhand getan. Insgesamt hat sich die Branche

alles andere als schlecht entwickelt und konnte auch der

Finanzkrise bisweilen recht erfolgreich trotzen.

Hoch hinaus wollte die Branche im Rahmen der Light + Building in Frank-
furt – und tat es auch. Dies galt insbesonders für die heimischen Aus-
steller, wie etwa MK Illumination, das für einen Eye-Catcher sorgte. 

Die Branche hatte 2008 eini-
ge prominente Übernahmen zu
vermelden, allen voran die Auf-
teilung Hagemeyers zwischen
der Rexel-Gruppe und Sonepar
sowie den neuen Moeller-Eigen-
tümer Eaton.

Die Schwerpunkte und Trends
der kommenden Monate und
Jahre wurden auf der Light +
Building vorgegeben. Im Fokus
steht ganz eindeutig das Thema
Energieeffizienz, aber auch, wie
sich diese mit Aspekten der
Sicherheit und des Komforts
verbinden lässt. 

KURZ UND BÜNDIG:

Andreas Indrist (Mitte) von der ERA Elektrotechnik
Ramsauer GmbH holte bei der Berufs-EM in Rot-
terdam Gold für Österreich.
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ES STEHT WOHL außer Zweifel,
dass der gesamten Elektrobran-
che – und der Elektrotechnik in
besonderem Maße – in der
Energiespardebatte eine zentrale
Rolle zukommt. Immerhin hat
sich der Stomverbrauch in letz-
ten 30 Jahren ungefähr verdop-
pelt. Zugleich ist unsere Branche
zu jenen zu zählen, die mit am
meisten von der zukünftigen
Entwicklung profitieren können.
Dass potenzielle Geschäftsfelder
zur Genüge vorhanden sind,
wurde bei der Herbst-Tagung
des Elektro- und Elektronik-
großhandels zu Tage gefördert. 

Viele Ansatzpunkte
Wie E-Control-GF DI Walter
Boltz ausführte, seien knapp 60%
des gesamten Energieverbrauchs
stark national beeinflussbar. Dar-
aus ergeben sich die wesent-
lichen Handlungsbereiche Haus-
halte, KMUs (produzierendes
Gewerbe), privater Verkehr, Ener-
gieversorger sowie privater und
öffentlicher Dienstleistungssek-
tor. Die Schlüsselrolle, um ener-
gie- und klimapolitische Ziele
erreichen zu können, komme
dabei dem öffentlichen Sektor
zu. 
In den vorgeschlagenenen Lö-
sungsansätzen gibt es einige
Punkte, die sich wie ein roter Fa-
den durch sämtliche Bereiche
ziehen: Etwa die Schaffung von
Vergleichsgrundlagen (durch
Energiebuchhaltung, Installation
von Smart Metern etc.), die Er-
höhung der Neubau- und Sanie-
rungsstandards oder ein Verbot
von ineffizienten Haushalts- bzw
Produktionsgeräten. Im gewerb-
lichen und öffentlichen Bereich
kommt dazu noch die Einfüh-
rung von Energiemanagement-
systemen sowie von Contrac-
tingprogrammen. Als begleitende
Schritte nannte Boltz Info-Kam-
pagnen und Bewusstseinsbildung
im privaten sowie Anreize durch
Förderprogramme im gewerb-
lichen und öffentlichen Sektor.
Zusammenfassend lässt sich so-
mit sagen, dass die Ausnutzung
aller technischen Möglichkeiten
notwendig sein wird, um sich
energiepolitisch in die richtige
Richtung zu bewegen. ■

INFO: www.e-control.at

ENERGIESPAR-DEBATTE: CHANCE ODER STOLPERSTEIN?

Von der Not zur Tugend
Während die einen der Frage nachgehen, ob wir uns in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

wie diesen Klimaschutzziele und Energiesparmaßnahmen überhaupt noch leisten

können, kontert die Gegenseite mit der Frage, ob wir es uns leisten können, diese zu

vernachlässigen. Im Rahmen der Fachgruppentagung des Elektro- und Elektronikgroß-

handels ließ DI Walter Boltz, GF E-Control, schlicht und ergreifend die Fakten sprechen. 

Wie die folgenden Beispiele aus der Lichttechnik demonstrieren, müssen
technischer Fortschritt, Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz keines-
wegs im Gegensatz zueinander stehen.

3 50 österreichische Klimabündnis-Gemeinden testen derzeit High-Tech
Solar-Straßenleuchten (siehe Foto), ehe diese im kommenden Jahr
österreichweit in den Markt eingeführt werden sollen. Die autarken
Photovoltaik-Leuchten hei solar light sind eine Entwicklung des in
Wien ansäßigen Unternehmens Hornbachner Energie Innovation und
wurden bereits patentiert. Das Herzstück bildet ein rohrförmiges
Photovoltaik-Element, das für Schwachlicht konzipiert wurde und in
Kombination mit modernster Akku- und LED-Technologie sowie einem
integrierten, prozessorgesteuerten Energiemanagementsystem
selbst bei langen Schlechtwetterperioden voll funktionsfähig bleiben
soll – somit eine zukunftsweisende Alternative zur herkömmlichen,
elektrischen Außenbeleuchtung.

3 AuLED – Straßenbeleuchtung auf LED-Basis – stünde kurz vor der Se-
rienproduktion, verkündeten die deutschen Unternehmen Autev AG
und HarzOptics nach nunmehr zweijähriger Entwicklungsarbeit. Be-
reits in den nächsten Wochen soll ein fertiges kommerzielles Produkt
auf den Markt gebracht werden. Neben dem niedrigen Stromver-
brauch werden auch die Minimierung des Lichtsmogs durch flexibel
einstellbare LED-Flügel sowie der Sicherheitsvorteil, da Farben in wei-
ßem Licht besser erkennbar sind, als wesentliche Vorteile genannt.
Dazu kommt, dass sich LED-Lampen stufenlos von null bis 100% dim-
men lassen. 

EINLEUCHTENDE LÖSUNGEN 

High-Tech made in Austria: hei
solar light ist eine innovative
Photovoltaik-Straßenleuchte.

für sorgten nicht nur unzählige
politische Grundsatz-Kontrover-
sen, in die in der zweiten Jahres-
hälfte auch noch der finanzielle
Aspekt einfloss, sondern allein
die Diskussion um Qualität und
Sinnhaftigkeit von Energiespar-
lampen. Das deutsche Magazin
Öko-Test erweckte diesbezüglich
in einem – aus Sicht der Indus-
trie alles andere als astreinen –
ESL-Test intensive Zweifel. Die
Hersteller fühlten sich natürlich
auf den Plan gerufen und es folg-
te eine Reihe von „Richtigstel-
lungen”.
Im Herbst waren schließlich fast
alle auf den ESL-Zug aufge-
sprungen und beteiligten sich an
entsprechenden Kampagnen.
Definitiv ein wichtiger Schritt zu
den Kunden, um der Branche
dieses lukrative Geschäftsfeld zu
sichern.

Aufstrebend
Neben dem Energiethema zeig-
te sich auch die Sicherheit als be-
stimmend, und zwar in mehrfa-

cher Hinsicht: Etwa durch die
Forderung nach einem verpflich-
tenden E-Check bei Gebäuden
oder auch Förderaktionen für
Alarmanlagen. In diesem Zu-
sammenhang spielte (und spielt)
das Thema Überwachung (Stich-
wort: Datenschutz) ebenfalls eine
wichtige Rolle. ■

Im Herbst startete das UFH die
breitenwirksame ESL-Kampagne
„Fang das Licht!”.
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MIT BELEUCHTUNGSOPTIMIERUNG
lässt so einiges an Energie einspa-
ren – Schrack hat sich diesen
Schwerpunkt daher auf seine
Brusttasche geheftet. „Am ein-
fachsten lässt sich dieses Ziel mit
den neuen Leuchtmitteln umset-
zen“, erklärt Karl Kulhanek, ver-
antwortlich für die Entwicklung
des Bereiches Lichttechnik bei
Schrack, „denn die Weiterent-
wicklung bei energiesparenden
Leuchtmittel ist enorm. Daher
heben wir dieses Geschäftpoten-
zial zur Zeit auch bei der Präsen-
tation bei unseren Kunden be-
sonders hervor.“ 

Umfassendes Angebot
Im Licht-Sortiment von Schrack
finden sich zunächst energiespa-

rende Leuchtmittel als Ersatz für
althergebrachte Energiefresser –
von der klassischen ESL bis hin
zu Design-Leuchten für den In-
nen- und Außenbereich.  „Die
optische Integration in bestehen-
de Anlagen ist heute – etwa
durch Birnen- oder Kerzenform
– kein Problem mehr. Das hat zB
in der Gastronomie für sehr po-
sitive Rückmeldungen gesorgt”,
so Kulhanek. Als Verkaufsunter-
stützung bietet Schrack einen
selbstentwickelten Design-Auf-
steller für Energiesparleuchten
(bestückt mit Energysaver-ESL
und Eco-Leuchtstoffröhren).
Außerdem bietet Schrack inno-
vative Lichtregelsysteme: Der
Schrack Eko-Lichtmanager lässt
sich ohne Störung des laufenden
Betriebs in den Energieverteiler
einbauen und regelt den Ener-
gieverbrauch der Leuchten auf
das tatsächlich erforderliche
Lichtniveau. Die weitere Reduk-

tion des Energiebedarfs erfolgt
durch durch Schaltzeitenopti-
mierung, mit der die Betriebs-
dauer den tatsächlichen Verhält-
nissen angepasst und dadurch die
Lampenlebensdauer verlängert
wird. Darüber hinaus stehen mit
im Stromverteiler eingebauten
Geräten, wie beispielsweise dem
Reiheneinbau-Modul zur Fern-
überwachung und Fernsteuerung
von Heizung, Rollläden, USV-
und Alarmanlagen, noch einige
Möglichkeiten zur Senkung des
Stromverbrauchs zur Verfügung. 

Trendthema LED
Da sich der Energiebe-
darf durch den Einsatz
von LED-Technik
ebenfalls deutlich sen-
ken lässt, misst man bei
Schrack auch diesem
Bereich große Bedeu-
tung zu und kann lau-
fend Weiterentwick-
lungen präsentieren.
Szenario LED etwa
wurde eigens entwor-
fen, um hohen Design-
, Innovations- und Technologie-
ansprüchen gerecht zu werden
und ist vorwiegend für Wellness-
hotels, gehobene Bereiche der
Officelandschaft und die Shop-
szene gedacht.

Licht weiter forcieren
Nachdem in den letzten drei
Jahren österreichweit ein kom-
petentesTeam von Lichtspezialis-

ten installiert worden ist, sind
heute in jeder Schrack-Ge-
schäftsstelle kompetente An-
sprechpartner verfügbar, die sich
um die bestmögliche Realisie-
rung von Projekten kümmern
und zugleich nach Synergien zu
anderen Unternehmensberei-
chen suchen. „Der Aufbau eines
schlagkräftigen Teams kompeten-
ter Lichttechnikspezialisten stand
von Anfang an in unserem Kon-
zept. Und wie deutlich erkenn-
bar ist,  haben wir dieses auch
schnell umgesetzt“ erläutert
Schrack-GF Viktor Eßbüchl. „So

ist beispiels-
weise die opti-
male Kombina-
tion von De-
ko rb e l eu ch -
tung, funktio-
nellem Licht,
Außenbeleuch-
tung und Not-
l i ch t an l a g en
ein einzigarti-
ger Vorteil, den
wir unseren
Kunden bieten

können.“ Dementsprechend gibt
es bereits eine Vielzahl von Top-
Projekten, die von Schrack um-
gesetzt wurden. ZB die Beleuch-
tung im Hallenbad Floridsdorf in
Wien, wo auf Wunsch des Archi-
tekten spezielle Leuchten in
Form eines Schwimmers gefer-
tigt wurden. ■

INFO: www.schrack.at

LICHTLÖSUNGEN VON SCHRACK

Mehr als nur
Lampen ...
Seit nunmehr gut drei Jahren engagiert sich Schrack im

Bereich Lichttechnik und hat heute ein sehr umfang-

reiches Sortiment – von der einfachen ESL bis zur

komplexen Lichtlösung – anzubieten. Im Fokus stehen

dabei Funktionalität und Energieeffizienz.

Schrack hat im Bereich Lichttechnik bereits eine Reihe von Vorzeige-
Projekten wie dieses im Hallenbad Floridsdorf realisiert: Auf Wunsch des
Architekten wurden Leuchten in Form eines Schwimmers angefertigt.

Schrack ist seit drei Jahren im
Bereich Lichttechnik tätig.

Licht-Spezialisten sind in je-
der Geschäftsstelle zu finden.

Energieeffizienz steht im
Fokus – sowohl bei Lampen als
auch bei Lichtlösungen.

LED-Technik ist ein zentraler
Bereich, in dem es laufend Fort-
schritte zu vermelden gibt.

KURZ UND BÜNDIG:
GF Viktor Eßbüchl setzt
im Bereich Licht auf Kun-
dennähe und Kompetenz. 
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MAN WOLLTE EINE AKTION, die außergewöhn-
lich ist. Aus dieser Idee heraus waren die
Lichtspartage entstanden, in deren Rahmen
die Werbetrommel eifrig für Energiesparlam-
pen gerührt wurde: Neben speziellen Aufstel-
lern für den Handel gab’s auch Radiower-
bung sowie Flyer u. Ä. 

Für GF Leopold Rokos ist es jedoch nicht
die gute Promotion allein, die für den ge-
schäftlichen Erfolg der Zukunft sorgt, son-
dern einmal mehr die Qualität der ESL sowie
das Vermögen, den Markt den Kundenwün-
schen entsprechend bedienen zu können. Auf
der Hong Kong Lighting Fair machte sich
Rokos jedenfalls schon ein Bild von den
kommendden Megaman-Neuheiten.

Weiterentwickelt
Fest steht: An Neuheiten wird es bei Mega-
man auch in Zukunft nicht mangeln. Etwa in
Form der GX53, der GU9 mit 9 W oder ei-
ner 14 W-Version der GU10. Außerdem
kommt die R7s in cool white (derzeit nur in
warmweiß), die PAR 30 H wurde verbessert

(die neuen Modelle sind kürzer) und es gibt
einige Neuheiten der PLi (Plug in Lamps –
ESL mit einem eigenen Einsatz zur Dieb-
stahlsicherung). Außerdem wurde das Down-
light-Sortiment erweitert. Wie Rokos erklär-
te, gebe es derzeit grundsätzlich die Überle-
gung, in Zukunft ausschließlich auf die Spi-
ralform zu setzen, da diese die ESL noch
kompakter werden ließe.    

Neue Technik, bewährtes Konzept
Ähnliches wie für ESL gilt auch für LED-
Produkte: „Wir versuchen, dass wir im LED-
Bereich ebenfalls die Nase vorn haben – wie
bei Megaman. Denn im LED-Sektor wird
sich in nächster Zeit einiges tun”, ist Rokos
überzeugt. Mit Acrosentec hat man jedenfalls
einen Partner gefunden, bei dem die Rich-
tung und das Tempo stimmen. So ist bei-
spielsweise die mit 7,5 W derzeit stärkste am
Markt befindliche LED ab Ende Dezem-
ber/Anfang Jänner in E27-Ausführung lie-
ferbar, gefragt sind aber auch die Varianten
GU10 (jetzt neu mit 110 V), MR16 (12 V)
und E14. Der springende Punkt ist für Ro-
kos aber dennoch: „Bei LEDs müssen die
Preise runter.” Eine Option wäre etwa, den
Preis der 7,5 W-Modelle dort anzusiedeln,
wo derzeit die Mini Sun mit 4 W liegt, deren
Preis dafür entsprechend zu reduzieren und
auf diese Weise erhöhte Nachfrage zu erzeu-
gen. 
Abseits der Preise hält Rokos noch einen
Faktor für entscheidend, den man sich auch
bei den ESL zu Nutze macht: „Gegenüber
den ,Großen’ sehr schnell und flexibel auf die
Anforderungen des Marktes reagieren zu
können.” 

Zukunftsmusik
Dass die LED-Technik mittlerweile weit ge-
nug fortgeschritten ist, um die Produkte

nicht bloß als Ersatz für diverse andere Lam-
pen in irgendwelche Sockel zu stecken, er-
probt man derzeit im Praxistest. Genauer ge-
sagt in Form des LED Power Beam von
Acrosentec. Diese in verschiedensten Ausfüh-
rungen erhältlichen Strip-LEDs vereinen
sämtliche Vorzüge der Technologie: von der
langen Lebensdauer (20.000 h) und der bei-
nahe unbegrenzten Serien-Schaltbarkeit über
die Kompaktheit (6 mm) und die hohe Si-
cherheit (Spannung: 12 V) bis hin zur Optik
(beliebige Darstellung bzw Abfolge der Far-
ben Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß) sowie
last but not least den geringen Stromver-
brauch. „Der größte Vorteil liegt in den äu-
ßerst flexiblen Einsatzmöglichkeiten, denn
frühere Hindernisse wie Farben, Winkel etc.
spielen hier keine Rolle mehr”, schwärmt
der GF. Im Gegenzug steigen dafür aber auch
die Anforderungen an den Nutzer bzw
Elektrotechniker: „LED Power Beam geht in
Richtung High-Tech und ist dementspre-
chend komplex. Man muss daher ständig et-
was tun, um auf dem Laufenden zu bleiben”,
so Rokos weiter. „Ich sehe in diesem Bereich
wirklich großes Potenzial. Denn wir sprechen
hier von einem ganz anderen, neuen Markt,
bei dem es dann so richtig ans Eingemachte
geht.” ■

INFO: www.megaman-rokos.at

ERHELLENDES VON ROKOS 

Starke Stücke
Im Rahmen der Lichtspartage, einer gemeinsamen Aktion mit Expert, Schäcke

und Philips, zeigte Rokos zuletzt verstärkte (Megaman-)Präsenz bei den End-

kunden. Was auf dem ESL-Sektor in den kommenden Wochen und Monaten an

Neuheiten ins Haus steht, nahm GF Leopold Rokos schon einmal auf der Hong

Kong Lighting Fair näher unter die Lupe, und ebenso die LED-Innovationen von

Acrosentec. In geballter Form gibt’s diese alle dann auf den Power Days 2009

zu sehen, an denen Rokos erstmals als Aussteller teilnehmen wird.

Im Rahmen
der Expert-
Lichtspar-
tage wurde
das Me-
gaman-
Sortiment
kunden-
wirksam
präsen-
tiert.
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Norbert Fasching verlässt Saeco. Sein
Nachfolger als Vertriebsleiter heißt Man-
fred Bohacek, der diese Position nun-
mehr für die Marken Spidem, Gaggia und
Saeco innehat. Zudem wurde das Saeco-
Außendienst-Team verstärkt: Dieter
Eisinger ist vorwiegend in OÖ unterwegs.

Ab Februar 2009 übernimmt Mario
Reitmayer die Vertriebsleitung MFH bei
Whirlpool; auch er wird hauptsächlich in
OÖ unterwegs sein. Anna Bacik wird als
Channel Manager den Whirlpool-Vertrieb
unterstützen.

LEUTE:

HEIDI HÖLBLING:

In der Dezemberausgabe der Zeitschrift
Konsument ist wieder einmal von Kaffee-
maschinen die Rede – in diesen Fall von
Espressomaschinen. In einem – mit der
deutschen Stiftung Warentest durchgeführten
– Check wurden 14 dieser Geräte sehr ge-
nau unter die Lupe genommen – mit
durchaus unterschiedlichen Ergebnissen.
„Qualitativ überzeugenden Espresso her-
zustellen war für den Großteil der Testge-
räte keine große Herausforderung”, resü-
miert der Konsument. – Unterschiede gab
es dennoch: zum Beispiel bei der Crema,
die ja als Aromasiegel für den Kaffee dient
und die sich deswegen nicht allzu schnell
verflüchtigen sollte.

Bei der Aufgabe, einen Cappuccino zu
zaubern, zeigten sich ebenfalls große
Unterschiede – sowohl in der Handha-
bung als auch bei den Resultaten.
Testsieger bei Kapselgeräten waren ex ae-
quo die Latissima EN 680 M und die Le
Cube EN 180, beide von DeLonghi, sowie
die Siemens-Maschine im Porsche-Design
(TK911N2DE, ein baugleiches Modell zur
Bosch Benvenuto B 70 CTES 1F). Sie er-
hielten die Testnot „Gut”.
Bei den Vollautomaten wurden die Sur-
presso S75 TK69009 von Siemens – sie
wurde Testsieger – sowie die ENA 5 von
Jura und die Talea Ring Plus mit einem
„Gut” bewertet. 

Schweizer Kaffee-Experten, unter ihnen
beispielsweise die eidgenössische Barista-
Meisterin Anna Käppeli sowie der Buch-
autor und Kaffeemaschinenspezialist Ingo
Rogalla, ebenfalls ein ausgewiesener Meis-
ter seines Faches, wagten den Versuch einer
Blindverkostung von Espressi – zu sehen in
der Sendung Kassensturz des Schweizer
Fernsehens (SF1).
Gezeigt werden sollte dabei, welcher Kaf-
fee aus einer Kapselmaschine am besten
schmeckt. Jedoch war – um auch hier ei-
nen Vergleich zu haben – zusätzlich ein

„Fremdling” mit an Bord: Ein Vollautomat
der Marke Jura. Der Sensoriker und diplo-
mierte Kaffee-Experte Patrick Zbinden
„überwachte” die Degustation.
Als Testsieger erwies sich das Getränk aus
einer Nespresso-Maschine: Die Kaffeesor-
te Arpeggio konnte die erfahrenen Tester
mit ihrem Geschmack am wirkungsvoll-
sten überzeugen. Ein ausgezeichnetes Ur-
teil erhielt  - im Gegensatz zu manch an-
derem Testteilnehmer – auch jenes mun-
termachende Heißgetränk, das mit der
ENA von Jura zubereitet worden war.

NACHZULESEN IN DER KONSUMENT-DEZEMBERAUSGABE

Kaffeetest, die erste
Von glück-
lichen
Kollegen

Unter dem Motto „In die Küche, aus der Küche“
will ich Ihnen heute von – aus unterschiedlichen
Gründen – glücklichen Kollegen erzählen. Der
eine ist happy, weil er vor Kurzem umgezogen ist
und sich in seiner neuen Wohnung offenbar wirk-
lich wohlfühlt. Wenn man ihn fragt, wie’s ihm
denn so gehe, folgt nach einem „Ein bisschen ge-
stresst, aber gut“ meist eine Lobeshymne auf
irgendein Feature, das ihm nunmehr zur Verfü-
gung steht und das es „so richtig bringt”.
Mir gegenüber kommen dabei naturgemäß am
häufigsten die Features von Haushaltsgeräten zur
Sprache. „Am coolsten ist der Öffnungsmecha-
nismus des Mikrowellen-Gerätes“ hat er mir bei-
spielsweise unlängst ziemlich pathetisch verkündet,
ein anderes Mal schwärmte er von der Selbstreini-
gungsmöglichkeit des neuen Backrohres, obwohl er,
wie er freimütig zugab, vorher nicht wirklich mit
den Reinigungsarbeiten in diesem Bereich befasst
war. Egal, besagter Kollege ist jedenfalls vom Leis-
tungsumfang seiner neuen Errungenschaften begei-
stert – und geht in seinem neuen Zuhause einfach
gerne in die Küche.
Aus der Küche – und damit zu Part 2 meines
Berichtes über glückliche Kollegen – ist unlängst
ein Essen gekommen, dass so richtig sprachlos
machte (Genaueres bei Lilly Neumayer in ihrem
Kommentar auf der Hintergrund-Startseite). Ein
Biss – und vergessen war die lange Wartezeit, ver-
gessen war, dass wir schon seit Stunden auf einen
Krug Wasser warteten, dass es im Garderoben-
und Weinlagerraum, in den wir offenbar verbannt
waren, ein bisschen kalt war und zudem zog. Un-
sere Gespräche verstummten und außer ein paar
„Ist das gut!“ war es eine Zeitlang mucksmäu-
schenstill.
Zwei Mal Küche also – und zwei Mal, sagen wir,
Sonnenschein. Dass auch ihre Kunden diesen ge-
nießen können, dazu können Sie entscheidend bei-
tragen, sie sitzen nämlich an
der Quelle: Mit den richti-
gen Geräten für dieses Sola-
rium in den eigenen vier
Wänden.

SCHWEIZER FERNSEHEN LÄDT ZUR VERKOSTUNG

Kaffeetest, die zweite

Mag. Alfred Martini hat mit Wirkung vom
5. Dezember die Agenden eines weiteren
Geschäftsführers der Liebherr Hausgeräte
GmbH, der Spartenobergesellschaft des
Liebherr-Hausgerätebereiches und damit die
Ressortverantwortung für den Gesamtver-
trieb der Sparte, übernommen. Er bleibt
gleichzeitig aber auch Geschäftsführer der
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH und ist
weiterhin für den Vertrieb Österreich und
das Geschäftsfeld Gewerbe zuständig.

KARRIERESCHRITT 

Mehr Verantwortung
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EINES DER ERSTEN Highlights
war - natürlich auch für die  Ver-
treter der Weißware - heuer si-
cher das Branchenfest plug-
ged08.

Große Auszeichung 
Viel Freude gab es dort natürlich
bei den Gewinnern des Golde-
nen Steckers. Ganz oben am Sto-
ckerl stand diesmal Liebherr –
und der Geschäftsführer des
Kühl- und Gefriergeräteherstel-
lers, Mag. Alfred Martini, nahm
die Auszeichnung mit viel Freu-
de entgegen: „Es ist ein wunder-
bares Gefühl, von seinen Kunden
ausgezeichnet zu werden. Das ist

eine Anerkennung, die man nicht
oft bekommt und sie gibt un-
heimlich viel Kraft für die Zu-
kunft – es motiviert einfach
enorm, wenn man als Lieferant
anerkannt wird.” Aber auch beim
bestplatzierten Kleingeräte-Her-
steller fühlte man sich mehr als
geehrt, obwohl Dyson-Ge-
schäftsführer Peter Pollak der Tat-
sache, bereits das dritte Mal ganz
vorne gereiht zu sein, auch eine
schlechte Seite abgewinnen mus-
ste: „Wenn ich im Team Verbes-
serungsvorschläge bringe, dann
kommt schon manchmal die
Antwort: Wir haben den Golde-
nen Stecker, besser geht’s ja

nicht. Aber wir arbeiten auch in
Zukunft daran, uns zu verbes-
sern.”
Glücklich zeigten sich beim
Branchenclubbing natürlich auch
die Zweit- und Drittplatzierten
– bei den Kleingeräten Jura und
ex aequo DeLonghi und BSH
Consumer Products und bei der
großen Weißware Siemens bzw
ex aequo Miele und Elektrabre-
genz. 

Personalia anno 2008
Der Marketing- und Vertriebsdi-
rektor von Elektrabregenz, Karl
Matousek, machte dieses Jahr
aber auch „andere” branchenin-

DAS WEISSWARENJAHR 2008 – UND DIE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE IN ÖSTERREICH

Ideen und Innovationen
Interessante Wortschöpfungen wie Bügelplayer und MP3-Eisen zeigten der Branche im Jahr 2008 neue Dimensionen

auf: Auch wenn die IFA nicht auf österreichischem Boden stattfand, war sie für die Weißwarenbranche hier zu Lande ob

des erstmaligen Auftrittes von Haushalts- und Kleingeräten ein großes Thema. Der heimische Branchentreff Nummer

eins, die Futura, hatte aber dennoch nichts von ihrer Attraktivität verloren und mutierte wiederum zum Umschlagplatz

von Ideen und Innovationen – und als Ordermesse natürlich auch für Waren. Aber auch abseits der großen Veranstal-

tungen war einiges los bei Weißware und Kleingeräten  – wir haben das Wichtigste zusammengefasst.

Mit neuen Slogans
warb man dieses Jahr
für die IFA in Berlin:
Erstmals mischte
nämlich auch die
Weißware mit und prä-
sentierte sich auf der
renommierten Leis-
tungsschau mit vielen
innovativen Pro-
dukten.

Die Futura war auch 2008 wie-
der das Branchenereignis in Ös-
terreich – auf deutschem Boden
präsentierten sich heuer Weiß-
ware und Kleingeräte allerdings
in noch größerem Rahmen: auf
der IFA.

Auch in diesem Jahr gab es
auf personeller Ebene wieder
neue Mitspieler in entscheiden-
den Positionen – allerdings
tauchte mancherorts auch das
eine oder andere bereits be-
kanntes Gesicht auf.  

KURZ UND BÜNDIG:
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terene Schlagzeilen – als er sich
nämlich ganz plötzlich aus dem
Unternehmen verabschiedete –
womit wir nunmehr bei den
Weißwaren-Personalia anno
2008 gelandet wären.
Manch einer zog sich ganz aus
dem Geschäft bzw aus der Bran-
che zurück, manch einer nur für

kurze Zeit – um schließlich an-
derswo wieder aufzutauchen.
Wie auch Karl Matousek: Seit
August zeichnet er als Geschäfts-
führer Weißware bei seinem „al-
ten” Arbeitgeber HB verant-
wortlich. Bei Elektrabregenz trat
mit Christian Reichart ein lang-
jähriger Mitarbeiter des Unter-
nehmens in die Fußstapfen von
Matousek, auf Vorstand Osman
Diyarbekirli, der Wien Richtung
Istanbuler Arcelik-Zentrale ver-
lassen hatte, folgte Serdar Söze-
noglu.
Sehr plötzlich ging im vergange-
nen Jahr auch der Chefwechsel
bei Nespresso über die Bühne.
Mitte März „verschwand” Ge-
schäftsführer Wolfgang Wallinger
– und mit Thomas Reuter hielt
hier zu Lande ein Belgier beim
Kaffeespezialisten Einzug.
Der neue Whirlpool-Geschäfts-
führer in der Alpenrepublik heißt
seit November Roman Jäger.
Sein Vorgänger Eric Freienstein
ist in die Schweiz abgewandert
um dort als Chef der Bauknecht

AG zu fungieren. Bereits im
Sommer hatte sich Marketinglei-
ter Hannes Kolb als Kitchen
Channel Coordinator für den
gesamten deutschsprachigen
Raum in die Bauknecht-Zentra-
le nach Stuttgart begeben, Karin
Wöss bekleidet nunmehr die Po-
sition der Marketingleiterin in

Österreich.
Bei P&G gab es dieses Jahr eben-
falls eine Neubesetzung auf
höchter Ebene. Im Juli folgte
Stefan Pfeifer dem in die deut-
sche Unternehmenszentrale ab-
gewanderten Gerald Kühr in der
Geschäftsführung der Procter &
Gamble Austria GmbH.
Über neue bzw „wieder heim-
gekehrte” Marketingleiter konn-
te bei Gorenje, Kenwood und
Remington berichtet werden –
Tanja Pirs-Paluc (Gorenje) und
Marion Klinger-Hanzlovsky
(Kenwood) kehrten aus der Ka-
renz zurück. Bei Remington
verabschiedete sich Alexandra
Rappelsberger in die Babypause,
ihre Nachfolgerin heißt Andrea
Kubelka. Bei Remington konnte
man zudem über einen weiteren
Karriereschritt berichten: Der
heimische Geschäftsführer Mag.
Christian Schamburek übernahm
zusätzlich zu seinen D-A-CH-
Agenden auch die Gesamtver-
antwortung für die Western Eu-
ropean-Region.

Über die mit Abstand meisten
Personalmeldungen mussten in
diesem Jahr bei Saeco berichtet
werden – hier nur eine kurze
Zusammenfassung der wesent-
lichsten Ereignisse: Peter Eberle
und Spidem-Mann Gerhard
Kropik wurden aus dem Vorstand
verabschiedet (alllerdings nicht

gleichzeitig), die Marketingleute
Michael Moosbrugger, die kurz-
zeitig auch für Österreich Verant-
wortliche Simone Scharfschütze
und zuletzt auch Sales-Director
Norbert Fasching verließen das
Unternehmen. Alleinvorstand
Norbert Kornettka gab nach der
Futura bekannt, dass er sich von
Saeco Austria zurückziehen wer-
de (wenig später übrigens auch
von Saeco Deutschland) – als
neuer heimischer Leader des
Kaffeemaschinen-Anbieter s
tauchte schließlich Michael Sie-
makowski auf – bis Ende August
des vergangen Jahres Geschäfts-
führer von Kenwood.

IFA: Gelungene
Weißwaren-Premiere
Große Neuigkeiten gab es in
diesem Jahr aber nicht nur, was
die handelnden Personen in den
Bereichen große und kleine
Hausgeräte anbelangt: Ein zwar
auf deutschem Boden stattfin-
dendes, aber auch in Österreich
viel Aufsehen erregendes Ereig-

nis feierte einen gelungenen Ein-
stand: die IFA mit Weißwarenbe-
teiligung.
„Die Premiere der HomeAppli-
ances@IFA ist exzellent gelun-
gen. Die Aussteller in diesem Be-
reich zeigten sich mit der Order-
tätigkeit des Handels zufrieden.
Auch der Zulauf der Messebesu-

cher war sehr gut, das Interesse
bei Fachbesuchern und Endver-
brauchern für die Produkte der
Hausgeräteindustrie sehr hoch.
Unsere Erwartungen an die
Messe wurden voll erfüllt”, zog
beispielsweise Reinhard Zinn-
kann, geschäftsführender Gesell-
schafter von Miele, eine äußerst
positive Bilanz.
Dass auf der IFA ganz schön dick
aufgetragen wurde, zeigten auch
die Standgrößen einiger Ausstel-
ler. So betrug die Fläche, auf der
beispielsweise allein Siemens sei-
ne aktuellen Neuheiten präsen-
tierte, rund 3.300 m2.

Keine Gefahr
Wobei, und da waren sich die
heimischen Branchenvertreter
einig, eine IFA mit Weißwaren-
beteiligung keine „Gefahr” für
die Futura darstelle. So zeigte
sich etwa BSH-Geschäftsführer
Franz Schlechta sicher: „Die
Händler, die auf der IFA waren,
kommen auch auf die Futura.”
Welche Auswirkungen die IFA
hingegen auf die Ambiente in
Frankfurt ausübt, die sich ja in
den vergangenen Jahren und als
logische Entwicklung davon
auch 2008 zu einer sehr attrakti-
ven Kleingeräte-Schau entwi-
ckelt hat, ist noch nicht sicher -
obgleich man in Frankfurt im-
mer wieder betont: „Wir haben
keine Angst vor der IFA” und
auch die Kleingeräte-Anbieter ❯

Neue Chefitäten in der österreichischen Weiß-
waren- und Kleingeräte-Branche: Stefan Pfeifer
(li.) leitet P&G, Karl Matousek (oben li.) die Weiß-
ware bei HB, Thomas Reuter (oben re.) Nes-
presso,  Roman Jäger (re. oben) Whirlpool, 
Michael Siemakowski (re. unten) Saeco und
Serdar Sözenoglu und Christian Reichart (unten)
Elektrabregenz.
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derzeit in überwiegendem Maße
hinter der Trendschau für, wie es
heißt, Farben, Formen und Ge-
staltung, stehen.

Futura: unumstrittener
Branchentreff
Hier zu Lande gab sich so man-

cher Weißwaren-Anbieter auf
der Wohnen & Interieur im
März ein erstes Stelldichein. 
Das große Branchenereignis bil-
dete aber naturgemäß der Fixter-
min im Herbst – die Futura. Als
ununstrittener Umschlagplatz für
Informationen, Ideen und, zu-
mindest auf Order-Ebene, Wa-
ren, zeigte sie sich im Weißwa-
ren- und Kleingerätebereich
wieder als Anlaufstelle für – fast

(Whirlpool war der Veranstaltung
heuer fern geblieben) – alle „am
Geschehen Beteiligten”.
Als Trends des Weißwaren- und
Kleingeräte-Jahres 2008 kristalli-
sierten sich dabei – als logische
Fortsetzung der Entwicklungen
der vergangenen Jahre – die The-

men Energieeffizienz und De-
sign heraus; immer niedrigere
Verbrauchswerte werden zeitge-
gemäß verpackt und finden so
bei den Konsumten Anklang und
– im besten Fall – Aufnahme.

Einfaches Handling und
„noch mehr” Möglichkeiten
Die aktuelle Gerätegeneration
zeichnet sich aber auch durch
ein einfacheres Handling bzw
durch vielfachere Einsatzmög-
l i c h ke i t e n
aus: So wur-
den auf der
Futura zB
Wa s c h m a -
schinen mit
zusätzlichen
Programmen
gezeigt, wie
etwa die Ge-
räte einer Ju-
b i l ä u m s -
S o n d e r -

edition von AEG-Electrolux.
Die aktuelle Generation der
Kühl- und Gefriergeräte kann
sogar Musik machen: Gorenje –
nach zweimaliger Abwesenheit
von der Futura dieses Jahr wieder
mit von der Partie – präsentierte
ein Produkt mit iPod-Docking-
Station. Schöne Fernsehbilder
bringen mit Kühl- und Gefrier-
geräten, wie Siemens zeigte, so-
gar die ganze Welt in die heimi-
schen Küchen. Außerdem sind
die coolen Haushaltshelfer heute
mit einem Innenleben ausgestat-
tet, das ganz einfach an die je-
weiligen Bedürfnisse anzupassen
ist – wie etwa der neue Side-by-
Side von Bosch. Mit der dritten
Beladungsebene bei den BSH-
Geschirrspülern wurde zudem
der langjährige Miele-USP der
Besteckschublade aufgeweicht.
(In Summe präsentierte die BSH
zur Futura einen Neuheitenrei-
gen, der einem Erdbeben gleich-
kam, so GF Franz Schlechta.)
Und Liebherr brachte mit dem
Frische-Center mit einer Breite
von 90 cm neue Maße in die
Küche.
Besonders viel „ereignete” sich
auf dem Sektor der Einbaugerä-
te: Hier sei Miele mit seiner
komplett neu entwickelten Ein-
baurange hervorgehoben, die
auch kräftig beworben wurde. 

Der Neuheiten-Reigen des Jahres
2008 brachte der Haus- und Klein-
geräte-Branche Innovationen wie
zum Beispiel bei den Kühl- und Ge-
friergeräten: den coolMedia von
Siemens, der die Bilder auch in der
Küche laufen lässt, die Kühl-/Gefrierkombination mit iPod-Docking-Sta-
tion für die gewünschte musikalische Untermalung von Gorenje oder das
neue Frische-Center von Liebherr mit ganz neuen Dimensionen, nämlich
mit einer Breite von 90 cm.

Auch abseits des Kaffees gab es viele 2008er-Neuheiten im
Bereich der Kleingeräte:  Philips erleichterte beispiels-
weise das Aufwachen, Krups das Frittieren und Braun die
Pflege bei coloriertem Haar.

„Out of the Dark” zauberte Miele Anfang April die neueste Generation an
Einbaugeräten. Mit dabei waren rund 1.100 interessierte Händler.
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On the road again
Gezeigt wurden die großen und
kleinen Weißen in diesem Jahr
aber nicht nur auf großen Leis-
tungsschauen, sondern auch auf
diversen Roadshows oder aber
Schulungstourneen der Hausge-

räte-Anbieter.
Liebherr rief beispielsweise im
Februar seine Händler zum Zu-
greifen auf. Die traditionelle
Neuheitenpräsentationen, mit
der man an verschiedenen Sta-
tionen Halt machte, wurde wie-
der zum Workshop in Sachen
neue Features.
Die BSH tourte – um das Sport-
ereignis des Jahres aus österrei-
chischer Sicht, die Fußball-EM,
gebührend zu feiern - mit der
Präsentation ihrer Innovationen
durch die heimischen Stadien
und lud die Händlerschar zum
Ballspielen ein.

Große kleine Neuheiten
Einen der Schwerpunkte bei den
Kleingeräten bildete auch 2008
wieder alles rund um ein Thema,
das nach wie vor in aller Munde
ist: Kaffee. 
Viele neue Produkte wurden

lanciert – so zum Beispiel die
Tassimo von Bosch oder aber das
Kapselgerät A Modo Mio von
Saeco.
Jura lud in seine Händler in die
Schweizer Unternehmenszentra-
le nach Niederbuchsiten und
zeigte seine Jura World of Coffee
inklusive dem neuen Innova-
tionszentrum des Hauses – wie
die Branche in ihrer Gesamtheit
im Jahr 2008, dass das „Haushal-
ten” mit ihren Produkten auch
heuer wieder leichter, energies-
parender und schöner möglich
geworden ist. ■

INFO: www.elektro.at

Die BSH-National-Elf: Eine Mannschaft, die mit Kapitän Franz Schlechta
auch heuer – dem Jahr der Fußball-EM – antrat, um mit dem heimischen
Handel einen Volltreffer zu landen.

Liebherr ließ die Händler bei der bereits traditionellen Schulungstour
selbst Hand anlegen und somit die neuen Features auch im tatsächlichen
Sinn begreifen.
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SIE STEHT HALT DOCH wie ein
Fels in der Brandung, die Weiß-
ware: „Das gesteigerte Energie-
bewusstsein der Konsumenten,
der Umstand, dass wir uns vor-
wiegend in Ersatzbeschaffungs-
märkten bewegen – das alles
kommt unserer Branche entge-
gen“, stellt Josef Vanicek fest.
„Weshalb wir die zweifellos
schwierige Konjunkturlage auch
2009 durchaus meistern sollten.“
Aber in Sicherheit wiegen, warnt
der Miele-Chef, könne man sich
deswegen nicht: „Die Finanzwelt
ist heuer vor dem Abgrund ge-
standen. Und die Folgen werden

auch an uns nicht spurlos vor-
übergehen. Das muss man sich
schon vergegenwärtigen.“
Worauf sowohl Handel als auch
Industrie nächstes Jahr achten
müssten, erklärt Vanicek, „ist na-
türlich die Finanzierung. Viele
Betriebe haben sich in der Ver-
gangenheit über Banken- und
Lieferantenkredite finanziert.
Jetzt werden Bankenkredite
schwieriger und wenn, dann je-
denfalls teurer zu bekommen
sein.“
Zum Nutzen politischer Appelle
an die Banken, den KMU das
(Über-)Leben nicht zu erschwe-
ren, meint Vanicek nur: „Wir
wissen doch, in welchem Zu-
stand sich die Banken befinden.“
Und was wir kennen, seien erste
Auswirkungen: „Wenn etwa
Kreditversicherungen die höchst
versicherbaren Salden einiger
unserer Handelskunden deutlich
zurücknehmen.“
Die wesentlichste Herausforde-
rung und zugleich größte Sorge
ist für Vanicek daher die Liqui-
dität: „Die müssen und werden
wir als Lieferant genau im Auge
behalten!“
Was also kann man als erfahrener
Industriemanager jenen Han-
delsbetrieben raten, die über kei-

ne sonderlich starke Kapitaldecke
verfügen? „Ich will mich nicht
als Lehrmeister aufspielen, aber
selber kann man sich wohl am
ehesten damit helfen, indem man
die Hausaufgaben vernünftig
macht. Vor allem durch prompte
Rechnungslegung, damit das
Geld auch schneller herein-
kommt.“ 

Außenstände sind Gift!
Hier zeitlich nachlässig zu agie-
ren, weil man durchs Tagesge-
schäft ausgelastet sei, werde sich
künftig niemand mehr leisten
können. Außenstände als Vorstu-
fe zur Insolvenz? Vanicek: „Ge-
nau das ist die Gefahr! Die Li-
quidität wird einfach schwieriger
zu erhalten sein als in vergange-
nen Zeiten.“
Mit dieser Warnung wolle er, be-
tont der Miele-Boss, keine Pa-
nikstimmung verbreiten – „aber
es ist nun mal so, dass das kom-
mende Jahr schwieriger zu beur-
teilen und prognostizieren ist, als
es die Jahre davor waren. Und
darauf sollte man vorbereitet
sein.“
Gleichwohl sollte dem „giganti-
schen Aktionismus und Preisver-
fall“, der in den letzten Wochen
betrieben wurde, raschest ein

Ende gesetzt werden. Vanicek:
„Diesen so fortzuführen, davor
warne ich besonders eindring-
lich. Es kann nicht sein, dass sich
Großvertriebsformen und Inter-
netanbieter gegenseitig mit Prei-
sen unterbieten, die absolut inak-
zeptabel sind. Wer die Preisspira-
le derartig runterdreht, sorgt nur
dafür, dass wirklich niemand
mehr etwas verdienen kann.“
Wofür ihm aber „jegliches Ver-
ständnis“ fehle, seien um 299
Euro beworbene Marken-
Waschmaschinen mit „noch
dazu“ 1.400 Touren. Markenna-
men nannte der Miele-Chef frei-
lich keinen. Wen’s betroffen hat,
dürfte trotzdem nicht schwer zu
erraten sein. BSH-Chef Franz
Schlechta hat im rechtsseitigen
Kasten dazu jedenfalls Stellung
bezogen.
Ebenso in Rage brachte Vanicek
eine Krone-Beilage des Online-
händlers 08/15 „mit Preisen, die
ebenfalls jenseits von Gut und
Böse waren. Ich habe nur noch
auf die Gegenreaktion gewartet.“
Appelle an die Vernunft dürften
bei diesem „Wahnsinn mit Me-
thode“ wohl kaum auf fruchtba-
ren Boden fallen.
Wie auch immer: Miele selbst, so
versichert der Österreich-Chef,

VANICEK ZUM GEFÄHRLICHEN MIX 
OFFENE RECHNUNG & FALLENDE PREISE 

Vernunft vs.
Wahnsinn
8,5 Billionen Dollar wird die Amerikaner die Finanzkrise

kosten. Jenseits unseres Vorstellungsvermögens – nicht 

aber jenseits unserer Wirtschaft.  „Das kann nicht spurlos

an uns vorübergehen“, so Miele-Chef Josef Vanicek. Auch

wenn die WW-Branche selber von Turbulenzen so gut wie 

sicher verschont bleiben dürfte. Ein triftiger Grund mehr, 

sich nicht durch hausgemachte Probleme das Leben zu 

erschweren.
Miele-Boss Vanicek: „Wer 2009 seine Hausaufgaben nicht macht,
läuft Gefahr, dass es in Sachen Liquidität für ihn eng wird.“

Das stabile WW-Geschäft, so
Vaniceks Meinung, sollte auch
ein krisengebeuteltes Jahr
2009 schadlos überstehen.

Warnung 1: Die Liquidität wird
2009 schwieriger zu erhalten
sein als in den vorigen Jahren.

Warnung 2: Unverantwortliche
Preis-Lizitationen entziehen der
Branche langsam die Substanz.

Miele schließt 2008 mit einem
voraussichtlichen Zuwachs von
6–7% ab.

KURZ UND BÜNDIG:
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habe auch diesmal ein sehr gutes
Jahr gehabt: „Wir werden mit ei-
nem Wachstum von sechs bis sie-
ben Prozent abschließen, eigent-
lich genauso, wie wir es uns zu
Jahresbeginn vorgenommen ha-
ben. Natürlich ist dieses Wachs-
tum nicht über alle Vertriebska-
näle gleich verteilt, aber wir sind
mit dem Geschäftsverlauf in allen

Kanälen zufrieden.“
Und wie steht Miele an der
Schwelle zum problematischen
Jahr 2009 zum Mietgeschäft, mit
dem man ja auch ein jüngeres
Zielpublikum erreicht?
Vanicek: „Wir werden es 2009
definitiv forcieren. Zum einen

haben wir zur Futura schließlich
unser neues, flexibleres Mietmo-
dell vorgestellt. Und zum ande-
ren sind wir dann auch – mit
Ausnahme der BSH, die dieses
Geschäft über den Mittelstands-
kreis betreibt – die Einzigen, die
hier Flagge zeigen, weil die Leas-
Finanz ja den anderen Anbietern
mit Wirkung von Ende März

2009 gekündigt hat. Wir glauben
also sehr wohl an diese Variante
und dass die Miete für die Ver-
braucher eine durchaus interes-
sante Alternative ist.“ ■

INFO: www.miele.at

Woher wohl der Begriff „Wirtschafts-
turbulenzen“ kommt? Vielleicht lüf-
ten die Kommentare von BSH-Chef
Franz Schlechta dieses Geheimnis,
der anschaulich schildert, wie uns
unmittelbar vor dem „Krisenjahr
2009“ noch ein „Topjahr 2008“ be-
schert wurde.

3Menge vs. Umsatz: „Was mich in
unserer Branche fasziniert, ist,
dass wir heuer mit ein wenig
mehr Stückzahlen deutlich mehr
Umsatz machen. Sprich: Die Durchschnittspreise sind gestiegen, obwohl
es keine nennenswerten Preiserhöhungen gab. Außer natürlich bei eini-
gen hochwertigen, energieeffizienten Geräteneuheiten. Aber mit denen
macht man ja im Grunde das Geschäft.“

3Wie Phoenix aus der Asche: „Ich habe noch nie ein Jahr wie jetzt erlebt,
in dem Österreichs Konsumenten ausgerechnet für Wäschetrockner be-
reit sind, zwischen 1.000 und 1.200 Euro auszugeben. Und dann kann die
Industrie – das betrifft ja nicht nur uns – nicht liefern, weil keiner mit ei-
nem Zuspruch in dieser Größenordnung gerechnet hat.“

3Wissbegierige Branche: „Über Jahre haben wir uns als Industrie doch
darüber geärgert, dass unsere Schulungen vom Handel eher schwach
frequentiert werden. Und dieses Jahr? Ein kräftiges Lebenszeichen von
Fachhandel: Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Handelspartner und
Verkäufer – oft mehr als angemeldet – unsere Schulungen besuchen.
Und das seit dem Frühjahr – also zu einer Zeit, als von der großen Krise
noch keine Rede war. Gegenüber dem Vorjahr, schätze ich, haben wir ei-
nen Zuwachs von mindestens 30 Prozent. Bei unserem Mitbewerb, neh-
me ich an, dürfte diese Schulungssituation kaum anders sein.“

Stellung bezogen hat Schlechta außerdem zu zwei Themen, die beim Inter-
view mit Josef Vanicek angesprochen wurden.

3 Zum Thema Mietgeschäft: Na, was glauben S’, weshalb die LeasFinanz-
Manager das in unserer Branche nicht mehr weiterfinanzieren wollen?
Weil’s ihnen zu viel wird? Sicher nicht! Das ist halt für die kein Stand-
bein, das sie unbedingt brauchen. Also betreiben sie dieses Geschäft –
in Zeiten wie diesen – nur noch restriktiv. Schließlich ist es nichts ande-
res als eine Kreditvergabe. Wie auch immer: Dass man jetzt so ein Sig-
nal aussendet, ist meines Erachtens nicht sehr geschickt. Wobei aus
BSH-Sicht derzeit keine Rede davon sein kann, dass das Mietgeschäft
boomt. Das läuft so wie immer, tendenziell sogar eine Spur schwächer.
Üblicherweise haben wir pro Monat etwa 250 bis 300 Neuabschlüsse,
aktuell sind es zwischen 200 und 220. Aber, bitte, nicht missverstehen:
Langfristig gesehen ist das Mietgeschäft durchaus und nach wie vor ein
äußerst zukunftsträchtiges!“

(Übrigens: E&W hatte Anfang November dazu auch Whirlpool Austria-Chef Ro-
man Jäger befragt – siehe Interview in der vorigen Ausgabe –, für den das
Mietgeschäft aber „vorläufig kein Thema“ ist.)

3 Zum Thema 299 Euro: „Dass wir darüber nicht glücklich waren, können
Sie sich lebhaft vorstellen. Auslöser für diese Waschmaschinen-Angebo-
te war die seinerzeitige MediaMarkt-Eröffnung in Spittal an der Drau. In
weiterer Folge ist das Ganze der Großfläche im Raum Steiermark/Kärn-
ten – sage ich mal – entglitten.“ 
Es dürfte müßig sein, auf die näheren Umstände „dieser bedauerlichen
Geschichte“ (Schlechta) weiter einzugehen.

„SO EIN JAHR HAB’ ICH NOCH NICHT ERLEBT!“

Dunkle Wolken über
Miele verursacht
lediglich der Wetter-
gott. Wirtschaftlich
steht der Weißwaren-
Marktführer – nomen
est omen – so hoch-
weiß wie immer da.

Damit sich niemand wundert, wes-
halb während des Weihnachtsge-
schäfts ausgerechnet über Wahn-
sinnspreise der großen Weißware
„philosophiert“ wird, wollen wir un-
seren Lesern folgendes Zitat von
Euronics-Chef Peter Osel nicht
vorenthalten:
„Wir sollten in unserer Branche ge-
nauer beobachten, wie sich die ös-
terreichische Importwirtschaft ent-
wickelt. Denn durch diverse Wäh-
rungsturbulenzen ist Ware derzeit
wieder kreuz und quer durch Euro-
pa unterwegs und auch bei uns eingelangt. Darum gibt es ja momentan,
was zumindest die Braunware, aber auch den Espresso-Bereich betrifft,
eine Preissituation, die man eigentlich nur noch als Psychopatentum be-
schreiben kann – und nicht mehr als wirtschaftlichen Vorgang.“

PSYCHOPATHEN-PREISE?
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AN KNAPP 15 TERMINEN machte
auch in diesem Herbst wieder
Electrolux-Chef-Trainerin Ing.
Barbara Albert bei ihrer Schu-
lungstour quer durch Östereich
Halt. Und mit fast 400 Teilnehm-
nern – größtenteils aus dem EFH
– zeigte sich die Schulungsleiterin
abschließend sehr zufrieden.
Immerhin konnte man damit
23% mehr Teilnehmer verzeich-
nen als noch im Vorjahr. 
Dass es auch den Teilnehmern
selbst wieder gefallen hat, regis-
triert Albert anhand der positiven
Resonanz. Albert: „Vor allem, dass
die Schulung heuer zu einem we-
sentlichen Teil aus praktischen
Übungen bestanden hat, ist gut
angekommen. Dadurch gab es
auch sehr viel Bewegung und
Diskussion in der Gruppe.” 

Mit rund 15-25 Teilnehmern pro
Termin arbeitete Albert in je fünf
bis sechs Gruppen, die dann
wahlweise im Multidampfgarer
Gemüse dämpfen oder am In-

duktionsfeld ko-
chen konnten.
Gearbeitet wurde
dabei auch etwa
mit Maxima, dem
Großflächenin-
duktionsfeld von
AEG-Electrolux,
das zudem über
einen Timer ver-
fügt. 
Große Nachfrage
gab es heuer auch
wieder nach dem
Wärmepumpen-
t rockne r.  Der
Grund: Nach
dem diesjährigen
Einstieg von
Miele und der
BSH ist auch die
Nachfrage bei
den Konsumen-

ten gestiegen. Der neue Wäschet-
rockner mit Bügelfunktion Pro
Steam von AEG-Electrolux in
EEK B war ein weiteres heißes
Eisen. Wahlweise konnte freilich
auch mit einem wortwörtlichen
heißen Eisen gebügelt werden, je-
doch, so Albert schmunzelnd, „es
hat sich gezeigt, dass wirklich nie-
mand bügeln will. Nur zweimal
wurde kurz zum Bügeleisen ge-
griffen, es aber kurz darauf wieder
weggelegt.” 

Der Geschmack macht sicher
Die praktischen Übungen waren
zudem auch Grundlage für zB ei-
nen direkten Geschmacksver-
gleich. Albert: „Gemeinsam wur-
den das Gemüse aus dem Dampf-
garer und das gekochte Gemüse
verkostet, der geschmackliche
Unterschied war sehr eindrucks-
voll.” ■

INFO: www.electrolux.at

AEG-ELECTROLUX-SCHULUNGSTOUR MIT NEUEM TEILNEHMERREKORD

Wenn die Barbara 
mit den Händlern ...
Fast 400 Teilnehmer und damit  eine Steigerung von rund 25% gegenüber dem Vorjahr

konnte die Electrolux-Schulungstour in diesem Herbst verbuchen.  Schulungsleiterin 

Ing. Barbara Albert zeigte sich auch heuer von der Wissbegierde und der aktiven

Teilnahme der Händler begeistert.

Saeco

Norbert
Fasching
nimmt Ab-
schied
von Sae-
co. Knapp
14 Monate
nachdem
er die Ver-

triebsleitung bei Epson mit jener
bei Saeco eingetauscht hat, wird

er seinen
Aufgaben-
bereich an
Manfred
Bohacek
überge-
ben. Dieser
wird daher
sowohl für

Spidem als auch für Saeco und
Gaggia die Vertriebsleitung ver-
antworten. Das Außendienst-

Team wur-
de mit
Dieter 
Eisinger
(32) kürz-
lich auf-
gestockt.
Eisinger
ist seit
Dezember

für die Saeco Austria im Einsatz-
gebiet Nord (vorwiegend OÖ)
unterwegs.  

Whirlpool

Mario Reit-
mayer (30)
über-
nimmt ab
Februar
die VL MFH
bei Whirl-
pool.  Er
kommt

von EWE und wird  primär die Kü-
chen-Hochburg OÖ b etreuen. Mit

Mag. Anna
Bacik (24)
wird auch
das Marke-
ting-Team
erweitert.
Bacik soll
als Chan-
nel Mana-
gerin den

Vertrieb tatkräftig unterstützen.

le
ut

e

Gekochtes oder dampfgegartes Gemüse - bei der Electrolux-Schulungs-
tour wurde verglichen und gekostet.

Auch im 3. Jahr nach der Einführung überzeugt der
ProSteam dank seiner Bügelfertigkeiten nicht nur
Schulungsleiterin Barbara Albert.
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DIE VORBEREITUNGEN sind abge-
schlossen, nun kommt man bei
Darius in Sachen Kleingeräte in
die „heiße Phase”, wie es Ver-
triebsleiter Patrick Hombauer
(und nicht wie irrtümlich in

E&W 9 veröffentlicht, Hombur-
ger) nennt. „Ab sofort sind erste
Produktbestellungen möglich.”
Mit einem Sortiment von vorerst
28 Produkten startet der Distribu-
tor in das Geschäft mit den Klein-
geräten. Dass man dabei jedoch
nicht einer von vielen sein will,
sondern sich durch extravagantes
Design, besonderes Preis/Leis-
tungs-Verhältnis, einfache Bedien-
barkeit oder auffällige Verpackung
vom Mitbewerb stets abheben
will, berichtete E&W bereits in
der September-Ausgabe. Produkt-
Managerin Mariella Evangelisti
drückt es so aus: „Wir wollen den
Kunden Spaß mit den Produkten
mitgeben.” Ein wesentlicher Teil
davon ist etwa die mit viel Be-

dacht und Sorgfalt ausgearbeitete
Verpackungslinie. „Wir nutzen
die Verpackung als Informations-
portal”, erläutert Evangelisti und
Hombauer setzt nach: „die op-
tisch ansprechende Gestaltung

zieht sich

durch und soll sich von der der-
zeit üblichen weißen Verpackung
in den Regalen abheben.” –
Nachsatz: „Generell ist Verpa-

ckung ganz essentiell.”  Weitere
Details, die man aus Produkttest
in den vergangenen Monaten zu-
sammengesammelt hat, sollen zu-
dem den kleinen, aber feinen
Unterschied der cmx Easy-Ran-
ge machen. „Unsere Produkte
sind in der Regel einfach zu rei-
nigen, viele sind für den Geschirr-
spüler geeignet oder sie sind ein-
fach nur mit einem genügend
langen Kabel ausgestattet”, weiß
Evangelisti die Schwachpunkte
einiger Konkurrenzprodukte aus-
zumerzen. Das deklarierte Ziel
dahinter:  Schnelldreher mit Uni-
que Features zu bieten. 

Partytiger & Style-Fetischisten
Aber nicht nur produktseitig will
man in die Breite und Tiefe ge-
hen, auch bei der Zielgruppe will
man mit den fünf angebotenen
Serien „alle mitnehmen.” Sei es
die Gruppe der Singles/Studen-
ten mit den extrem platzsparen-
den Geräten der Starlet Line oder
den außergewöhnlichen und kre-
ativ gestalteten Geräten der Style-
Line für Stilbewusste. 
Die Zielgruppenansprache steht
im Vordergrund und wird auch
durch die entsprechende Verpa-
ckung und eindeutige Farbkodie-
rung an Endkonsumenten und
Handel kommuniziert. Innerhalb
dieser Zielgruppen-Ansprache
will Darius die Produktgruppen
Haushaltsgeräte, Klimageräte,
Körperpflegeprodukte, Küchen-
geräte und Partygeräte abbilden.
An begleitenden Maßnahmem

plant man bei Darius daher einen
entsprechenden Online-Auftritt
(die WW-Homepage geht mit
Anfang Jänner online), Pappauf-
steller, eine Showküche, aber auch
TV-Werbung sind angedacht.  

Reaktionen aus dem Handel
Und wie reagiert der Handel auf
den Einstieg des UE-Distributors
in die Weißware? Hombauer ist
sehr positiv gestimmt: „Generell
steigt das Interesse an Weißware,
und so wird auch unser Einstieg
in das Segment begrüßt.” Für den
Handelspartner ergeben sich dar-
aus freilich auch Synergieeffekte
durch Umsatzvolumen bzw die
längst nicht mehr unbekannte
Marke cmx.  Heimvorteile meint
Hombauer auch insofern zu er-
kennen, da „wir von der schnelle-
ren, dynamischeren Seite der UE
kommen”, und daher auch gege-
benfalls schneller notwendige
Adaptionen durchgeführt werden
können. Die Zielsetzung ist ent-
sprechend hoch: Mittelfristig will
Hombauer mehr Umsatz mit der
Weißware als mit der UE machen.
Während Darius derzeit noch auf
Großfläche und Filialisten fokus-
siert ist, soll sich das spätestens im
kommenden Jahr ändern. Dann
nämlich präsentiert man dem
Handel das bereits fertig in der
Schublade liegende Fachhandels-
Konzept auch im Rahmen einer
österreichweiten Roadshow. ■

INFO: www.darius.at

Erste cmx-Kleingeräte kön-
nen bereits geordert werden. 

Zielgruppenansprache durch
strukturiertes optisch anspre-
chendes Verpackungsdesign

Schnelldreher mit Unique
Features lautet der Anspruch

Üppiges Maßnahmen-Paket
(inkl. TV-Werbung) geplant

Fachhandels-Schiene (inkl. 
Roadshow) startet im Frühjahr

KURZ UND BÜNDIG:

CMX-KLEINGERÄTE IN STARTPOSITION

„Bequeme
Umsätze”
... verspricht Darius-Vertriebsleiter Patrick Hombauer mit den

derzeit auf den Markt kommenden Kleingeräten der Marke cmx.

Selbstläufer und Schnelldreher nicht zuletzt dank ausgeklügelter

Verpackung bei gleichzeitig hohen Margen lautet die Prämisse.

Schritt für Schritt gehen Darius-PM Mariella Evangelisti und
VL Patrick Hombauer das Thema cmx-Kleingeräte an. Die ersten
Produkte können bereits geordert werden.

Mit Produkten
wie dem
transpa-
renten Pop-
corn-Maker
oder dem
beleuchteten
Wasserkocher
will Darius
sich vom
Mitbewerb
abheben. 
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Obwohl wir, siehe nebenstehende Kolumne,
die medial geschürte Krisenstimmung für
kontraproduktiv halten und die Elektrobran-
che auf ein hervorragendes Jahr zurückbli-
cken kann, wollen wir Ihnen die Prognose
der OECD (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) nicht
vorenthalten.
Demnach könnte die heimische Wirtschafts-
leistung im nächsten Jahr um 0,1% gegenü-
ber heuer (+1,7%) schrumpfen. Schon 2010
sollte sie sich aber wieder deutlich erhöhen
(+1,2%).
In Anbetracht der Regierungsmaßnahmen
gegen eine Rezession würde sich aber unser
Budgetdefizit auf 3,5% des Bruttoinlandspro-
duktes erhöhen und damit die Maastricht-
Grenze überschreiten. Was immer noch kei-
ne Katastrophe wäre, da das zum einen auch
den anderen EU-Staaten – wenn nicht sogar
stärker – blüht und zum anderen einen mög-
lichen Abschwung bremst.
Gravierender würde sich die Arbeitslosen-Si-
tuation verändern. Hier wird ein Ansteigen
der Arbeitslosenzahlen von derzeit 4,9% auf
maximal 6% erwartet. Was sich aber, siehe
Glösschen, durchaus verhindern lassen kann.

Die heuer im Wahlkampf hochgespielte In-
flation wird sich aber nach Ansicht der
OECD deutlich entspannen – die Inflations-
rate von heuer 3,3% auf 1,1% sinken.
Deutlich stärker als in Österreich wird die
Wirtschaft in der Eurozone schrumpfen.
Hier dürfte das durchschnittliche BIP um
0,6% zurückgehen. Wachstum dürfte es nur
in den neuen Beitrittsländern sowie in Finn-
land und Griechenland geben. Besonders
stark betroffen werden Großbritannien 
(-1,1%), Italien (-1%) und Deutschland 
(-0,8%) sein.
Obwohl selbst diese relativ seriöse Prognose
keine wirtschaftliche Katastrophe ankündigt,
sondern lediglich eine kurzfristige Wachs-
tumsstörung, zeigt die mediale Angstmache
aber schon Wirkung.
Im Rahmen einer Untersuchung des Onli-
ne-Marktforschers Marketagent.com erklär-
ten zwei Drittel der österreichischen Bevöl-
kerung,  schon jetzt die Auswirkungen der
Finanzkrise zu spüren. Und knapp 40% er-
warten in den nächsten zwölf Monaten eine
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage.
Bravo, wir haben uns wieder einmal totgere-
det!

Sollte es zur prognostizierten, temporären Rezession auch in Österreich kommen, müss-
ten hauptsächlich exportorientierte Unternehmen Personal abbauen. Das würde aber ein-
erseits die Arbeitslosenzahl – und damit die dafür notwendigen Ausgaben des Staates –
erhöhen, und andererseits den Unternehmen Fachpersonal entziehen, das sie bei Ansprin-
gen der Konjunktur dann wieder dringend brauchen werden.
Damit sich beides in Grenzen hält, hat der Chef der Industriellenvereinigung, Veit Sorger,
ein intelligentes Modell vorgeschlagen: In der auftragsschwachen Zeit sollten die nicht
gebrauchten Arbeitskräfte mit 75% ihres Nettolohns in den Unternehmen verbleiben
können. Die Kosten dafür sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu je 25% und das
AMS zu 50% teilen.
Der Vorschlag wurde von den Spitzengewerkschaftern als „unverschämt” und „Frotzelei”
abgelehnt. Und das, obwohl nach diesem Modell die Arbeitnehmer statt nur 55% Arbeits-
losengeld 75% ihres Lohnes ausbezahlt bekämen. Ganz zu schweigen davon, dass sich
auch das AMS Geld sparen könnte (50% statt 55%) – und die Unternehmen in einigen
Monaten wieder auf ihre ausgebildeten Fachkräfte zurückgreifen könnten.
Zudem würde das den Forderungen der Gewerkschaft nach Kaufkraftsteigerung – damit
es eben zu keiner Rezession kommt – unterstützen, denn 75% des alten Lohnes sind al-
lemal mehr als 55% Arbeitslosengeld.  So eine simple Rechnung ist aber offensichtlich in
der eingefahrenen Denkweise einer Gewerkschaft nicht möglich. Ob das den Mitglie-
dern aber recht sein wird, wage ich zu bezweifeln.

PROGNOSEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN

Nackte Zahlen und Angstmache

r GLÖSSCHEN

Gewerkschaft bremst aus Bestemm

Zu-Tode-ge-
fürchtet ist
auch gestorben
Egal welche Medien man konsumiert, in allen wird
man mit den wüstesten Katastrophenmeldungen aus
der Finanzwelt und Wirtschaft konfrontiert. Belegt
werden diese mit scheinbar professionellen Prognosen
honorabler Institutionen, untermalt von politischen
Kondolenzbezeugungen mit dem nachgeschobenen
Hinweis, alles dafür tun zu wollen, um den Sterbens-
kranken via Intensivstation am Leben zu erhalten.
Nachhaltiger – um ein immer geläufigeres Unwort
zu nutzen – kann man eine Weltwirtschaft tatsäch-
lich nicht in eine Rezession zu treiben. Was besonders
dem Handel nicht recht sein kann, denn die Flut von
negativen Nachrichten sorgt für eine Verunsicherung
der Käufer und damit für Kaufzurückhaltung.
Allerdings vorerst nicht in unserer Branche, wie der
boomende Geschäftsverlauf beweist. Und das sollte
trotz der Kassandrarufe, allerdings mit einer etwas ge-
dämpfteren Dynamik, so bleiben – behaupte ich.
Warum ich mir da so sicher bin? Weil sich das Gros
der Österreicher auch vor einem temporären und laut
OECD sogar minimalen Abschwung nicht fürchten
muss. Immerhin gab es einen hohen Lohnabschluss
für alle Unselbstständigen, der frisches Geld in die
Kassen spült, es gibt hunderte Milliarden auf jetzt si-
cheren, hochverzinsten Sparbüchern und es gibt gesi-
cherte Pensionen, die noch dazu heuer ganz schön
aufgefettet wurden. Zudem ist der prognostizierte –
aber längst nicht sichere – Anstieg der Arbeitslosen-
zahlen nicht erschreckend hoch und signalisiert fast
noch Vollbeschäftigung.
Das Einkaufsgeld ist also immer noch da, man muss
nur die Käufer bei der Stange halten und sie in die
Outlets des Elektrohandels lenken. Und auch dafür
ist im Grunde gesorgt. Denn unser Sortiment bietet
zum großen Teil genau jene Produkte, die heute zum
Kauf anreizen. Etwa die Flachbildschirme, die immer
noch boomen, oder die gesamte neue Range an Weiß-
waren, die Energie spart und zum Tausch anregt. 
Furcht ist also nicht angesagt. Dafür sollten Handel

und Industrie aber gemein-
sam noch kräftiger Dampf
machen, damit die Kassen
auch im nächsten Jahr klin-
geln – anstelle die Werbeaus-
gaben prophylaktisch zurück-
zuschrauben
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Lehrlinge werden immer attraktiver!
Mit dem Jugendbeschäftigungspaket wurde die Lehrstellenförderung
grundlegend auf neue Beine gestellt.
Für alle Lehrlinge, die vor dem 28. Juni 2008 aufgenommen wurden, läuft
die Lehrlingsausbildungsprämie – EUR 1.000,– pro Lehrling und Jahr – wei-
ter. Sie wird wie bisher mit der Steuererklärung geltend gemacht und
durch eine Gutschrift auf dem Abgabenkonto ausbezahlt. Für alle Lehrver-
hältnisse, die nach dem 28. Juni 2008 beginnen, kommt zunächst die Ba-
sisförderung zur Anwendung.
1. Basisförderung
Gefördert wird die Ausbildung eines Lehrlings über ein Lehrjahr. Sie wird
nach Ablauf des jeweiligen Lehrjahres gewährt.
Höhe: 
• im 1. Lehrjahr drei Bruttolehrlingsentschädigungen
• im 2. Lehrjahr zwei Bruttolehrlingsentschädigungen
• im 3. und 4. Lehrjahr jeweils eine Bruttolehrlingsentschädigung
• bei dreieinhalb Jahren Ausbildungsdauer eine halbe 

Lehrlingsentschädigung.
Die Voraussetzung ist, dass das Lehrverhältnis über das ganze Lehrjahr
aufrecht war oder regulär durch Zeitablauf oder Lehrabschlussprüfung
geendet hat.
2. Neue Lehrstellen
Diese Förderung gibt es für Unternehmen, die
• mit der Lehrlingsausbildung beginnen,
• die Lehrlingsausbildung nach mindestens drei Jahren Unterbrechung 

wiederaufnehmen
• oder neu gegründet wurden (Formular NeuFö 1).
Höhe: einmalig EUR 2.000,- pro Lehrverhältnis für max. zehn Lehrlinge je
Lehrberechtigtem
3. Ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit
Gefördert wird die positive Absolvierung eines Praxistests zur Mitte der
Lehrzeit.
Höhe: EUR 3.000,- pro Lehrling und erfolgreich absolviertem Praxistest. Bei
Lehrzeitanrechnung erfolgt eine Aliquotierung.
Die Voraussetzung für diese Förderung ist das Führen einer Ausbildungs-
dokumentation durch den Lehrberechtigten. Form und Inhalt werden der-
zeit im Förderausschuss erarbeitet. Durch diese Dokumentation ist ge-
währleistet, dass auch bei nicht bestandenem Praxistest eine Förderung
von EUR 1.500,- ausbezahlt wird, wenn aus der Dokumentation hervorgeht,
dass die Lehrinhalte ausreichend vermittelt wurden.
4. Weitere qualitätsbezogene Förderungen
Diese dienen der Qualität der Ausbildung und werden auch für bereits be-
stehende Lehrverhältnisse gewährt.
Vorgesehen sind:
• Förderungen von Weiterbildungsmaßnahmen für Ausbilder
• Förderungen von Zusatzausbildungen für Lehrlinge
• Förderung von Ausbildungsverbünden
• Förderung von lernschwachen Jugendlichen
• Prämien für Lehrabschlussprüfungen mit gutem und sehr gutem Erfolg
• Betriebliche Maßnahmen für einen gleichmäßigen Zugang von jungen 

Frauen und jungen Männern zu den verschiedenen Lehrberufen
• Regionale Förderansätze
Alle Förderanträge sind bei der Lehrlingsstelle des jeweiligen Bundeslan-
des einzureichen.

5. Sehr interessant für ausbildende Betriebe:
Jeweils am Ende des 1. und des 2. Lehrjahres besteht für beide Seiten die
Möglichkeit, das Lehrverhältnis aufzulösen.

Bitte unbedingt VOR Neuaufnahme eines Lehrlings AMS und Ihren Steuer-
berater kontaktieren!

DIE NEUE FÖRDERUNG VON 
LEHRBETRIEBEN

Mails - Internet - Privattelefonate!
Wer kennt das nicht: Kaum betritt der Chef das Zimmer, flimmert auf dem
Bildschirm des Mitarbeiters nach einem raschen Tastendruck ganz unauf-
fällig die Google-Startseite. Die Folge: ein Adrenalinstoß bei beiden, der un-
gesund ist und vermeidbar wäre. Weil das Thema auch gerne verniedlicht
wird, bleibt der Zwischenfall in der Regel ohne äußere Konsequenzen.
Wenn allerdings mit den Mitarbeitern eine Vereinbarung getroffen wird, in
der klar geregelt ist, was diese in Bezug auf Telefon, Internet, Mails etc.
dürfen und was nicht, sollte es da keine weiteren Probleme mehr geben.
Grundsätzlich gilt, dass im Betrieb von den Mitarbeitern (auch über das Te-
lefon des Dienstgebers) kurze Privattelefonate geführt und über den be-
trieblichen PC auch private E-Mails geschrieben und empfangen werden
dürfen (Verbot ist auch durch Vereinbarung nicht möglich). Privates Sur-
fen im Internet ist, wenn vom Dienstgeber nicht ausdrücklich verboten, er-
laubt. Daher sollte diesbezüglich immer eine Vereinbarung zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber geschlossen werden!
Wenn die Mitarbeiter betreffend Überwachungsmaßnahmen informiert
wurden, kann der Dienstgeber jederzeit überprüfen, wer, wann, wie lange
im Internet gesurft hat und welche Seiten aufgesucht wurden.

Ansonsten sind derartige Überprüfungen nicht erlaubt, insbesondere
nicht, wenn sie als "privat" gekennzeichnete E-Mails betreffen.

Versteuerung von Preisen:
Die Freude ist verständlicherweise groß, wenn man, selten aber doch, ei-
nen Preis gewinnt. 
Wird die Freude dadurch getrübt, dass man den Preis versteuern muss?
Das kommt darauf an – 

nicht zu versteuern sind
• Lotteriegewinne und Gewinne aus Preisausschreiben, bei denen für die

Vergabe der Preise die Auslosung der Gewinner unter zahlreichen 
richtigen Einsendungen maßgebend ist,

• Preise, die durch den Einsatz von Allgemeinwissen erzielt werden 
(„Millionenshow”),

• Preise, die außerhalb eines Wettbewerbs in Würdigung einer Person 
oder eines Lebenswerkes gewährt werden (zB Nobelpreis, Literatur-
preis in Würdigung des gesamten Werkes)

zu versteuern sind
• Preise, die den Preisträgern im Rahmen eines Wettbewerbs durch eine

Jury für eine konkrete Einzelleistung zuerkannt werden (zB Architek-
turwettbewerb),

• Preise von Berufssportlern,
• Preisgelder für die Teilnahme an Unterhaltungsdarbietungen zB 

Dancing Stars,
• Preise, die nur eigenen Arbeitnehmern oder Geschäftspartnern, wenn 

auch durch Verlosung, als Incentive zuerkannt werden.

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

MITARBEITER SURFEN
ERLAUBT?
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ENTGEGEN DEM weltweiten Trend
im Handel, der praktisch das gan-
ze Jahr über von einer beginnen-
den Kaufzurückhaltung geprägt
war, lief es im Elektrohandel
höchst positiv. Wozu sicherlich
auch die Fußball-EM in Öster-
reich und der Trend zu energie-
sparenden Hausgeräten ein zu-
sätzliches Schäuferl nachgelegt
haben wird.
Worüber aber durchwegs geklagt
wird, ist die Ertragslage, die sich
deutlich weniger dynamisch als
der Umsatz entwickelt hat. Was
aber kein Wunder ist, sind doch
Telefontarife und Elektrogeräte
die einzigen Segmente, in denen
die Preise laufend sinken.
Positiv – und das auch für die
nächste Zukunft – zu sehen ist,
dass der laufende technische Fort-
schritt bei den Geräten ein starker
Motor für die Branche ist. Dazu

kommen noch das gestiegene
Energiebewusstsein und die de-

mografische Entwicklung mit ih-
rer steigenden Anzahl an Haushal-
ten.

Konsumenten trotzen der 
miesen Stimmung
Obwohl von allen Seiten Trübsam
verkündet wird, gaben sich die
Österreicher am ersten Advent-
samstag einem Kaufrausch hin.
Das Geschäft lief deutlich besser,
als es sich der Handel erwartet
hatte – und übertraf sogar den
vorjährigen Startschuss-Samstag.
Unter dem Strich sagten die
Händler, dass „die öffentliche
Stimmung schlechter ist als die
der Konsumenten”. Da kann man
nur hoffen, dass das so weitergeht.

Unterhaltungselektronik
Insgesamt legte der UE-Umsatz
(ohne Berücksichtigung der SAT-
Komponenten) in den ersten

zehn Monaten um 5% zu; im
September und Oktober gab’s
allerdings ein Minus von 6%.
Die Umsatzsteigerung im Video-
segment war ausschließlich auf ei-
nen deutlichen Anstieg bei den
Flachbildschirmen (+21%) zu-
rückzuführen. Alle anderen Pro-
duktgruppen fuhren ein zweistel-
liges Minus ein. Und die Durch-
schnittspreise waren stark rückläu-
fig.
Im Kernsegment Audio gab’s ei-
nen Umsatzrückgang, der aller-
dings ausschließlich auf die MP3-
Player (-62% Stück, -49% Preis, 
-80% Umsatz) zurückzuführen
ist. Alle anderen Gruppen legten
bei relativ stabilen Preisen durch-
wegs an Umsatz zu.
Das Autosegment, das immerhin
9% Marktanteil hat, ist heuer
deutlich rückläufig (-7% Umsatz).
Was hauptsächlich auf den stark

UNTER DEM STRICH WIRD’S EINE DURCHAUS ERFREULICHE BILANZ 2008 ...

... aber Dynamik lässt nach
In den ersten acht Monaten lief das Geschäft wie geschmiert, im September und Oktober gab’s dann einen Einbruch bei

der Unterhaltungselektronik, der aber durch das Auslaufen der DVB-T-Umstellung praktisch relativiert werden kann und

das Weihnachtsgeschäft ist – zumindest bis Redaktionsschluss – wieder deutlich angesprungen. Von der befürchteten

Kaufzurückhaltung ist bis auf ein Nachlassen der Dynamik kaum etwas spürbar. Was dem Handel wirklich zu schaffen

macht, ist die sinkende Ertragslage durch harte Preiskämpfe.

Nach wie vor die um-
satzstärkste Produkt-
gruppe im Elektro-
handel sind die Flach-
bildschirme, die in den
vergangenen zehn 
Monaten 21% an Um-
satz zugelegt und
damit knapp 400 Mio
Euro in die Kassen des
Handels gespült
haben.

Umsatz Videosegment: +10%

Umsatz Set Top Boxen: -49%

Umsatz Audiosegment: -9%

Umsatz Autosegment: -7%

Umsatz Spüler: +2%

Umsatz Waschmaschinen: +5%

Umsatz Kühlgeräte: +3%

Umsatz Gefriergeräte: +6%

Umsatz Trockner: +1%

Umsatz E-Herde/Backöfen: +4%

Umsatz MW-Geräte: -3%

Umsatz Kochmulden: +8%

Umsatz Dunstabzug: -1%

Umsatz Kleingeräte: +3%

KURZ UND BÜNDIG:
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zurückgegangenen Durch-
schnittspreis bei den nach wie vor
stark gefragten Navigationsgerä-
ten (-28%) zurückzuführen ist.
Ein Ausnahmsfall sind die Set
Top-Boxen, deren Stückverkäufe
sich praktisch ebenso halbiert ha-
ben wie der Umsatz. Der Grund
dafür ist die Relation zum Vor-
jahr, wo durch die Umstellung auf
DVB-T ein Boom zu verzeich-
nen gewesen war.
Stark ins Minus gerutscht sind
weiterhin die Aufnahmemedien
bei denen sowohl Nachfrage als
auch Umsatz um 17% zurückge-
gangen ist. Stark nachgefragt wer-
den nur noch HD-Aufnahmeme-
dien und Memory Cards, die aller-
dings einen gewaltigen Aderlass
beim Durchschnittspreis verkraften
mussten.
Schaut man sich hier die Verände-
rungen in den Vertriebskanälen an,
dann gab es eine Steigerung um
9% im Nichtfachhandel und der
EFH-Umsatz schrumpfte um 5%.

Hausgeräte sind nach wie vor
eine Bank
Fast eine halbe Milliarde Euro
wurden von Jänner bis einschließ-
lich Oktober im Handel mit
Hausgeräten umgesetzt (+4%). In

den beiden letzten untersuchten
Monaten gab es allerdings nur
noch eine Steigerung um 2%.
Besonders stark nachgefragt wa-
ren Waschmaschinen (Stück und
Wert +5%) Gefriergeräte (Stück
+3%, Wert +6%) und Kochmul-
den (Stück +3%, Wert +8%, Preis
+5%). Aber auch Spüler (+2%),
Kühlgeräte (+3%), Trockner
(+1%) und Herde (+4%) fuhren

eine Umsatzsteigerung ein. Le-
diglich bei MW-Geräten (-3%)
und Dunstabzugshauben gab es
Umsatzrückgänge.
Hier bleibt der Elektrofachhandel
mit einer Steigerung um 4%
exakt in der Marktentwicklung,
der Nichtfachhandel konnte nur
um 2% zulegen und der Küchen-
Fachhandel steigerte seinen Um-
satz um 3%.

Kleingerätehausse
Bei den elektrischen Kleingeräten
entwickelte sich der Umsatz be-
sonders in den letzten beiden
untersuchten Monaten extrem
stark. Gab es über die ersten zehn
Monate einen Umsatzzuwachs
um 3%, so veränderte sich dieser
im September und Oktober um
8,6% nach oben. Insgesamt wurde
mit den Kleingeräten ein Umsatz
von mehr als 210 Mio Euro er-
zielt.
Bei fast allen Produktgruppen gab
es eine Nachfragesteigerung –

ausgenommen Filtermaschinen,
Damen- und Herrenrasierer, biki-
nitrimmer, Dampfbügeleisen und
Dampfstationen. Die erzielten
Durchschnittspreise zogen in vie-
len Gruppe an, sanken aber bei
Filter- und Espressomaschinen,
Standmixern, Universalzerkleine-
rern, Wasserkochern, Bartschnei-
dern, Mundhygienegeräten und
Trockenhauben.
Umsatzrückgänge gab es bei Fil-
termaschinen (-13,2%), Espresso-
maschinen (-1,1% Wert, MA
28%), Herrenrasierern (-3,3%),
Bikinitrimmern (-3,4%) und tra-
ditionellen Dampfbügeleisen 
(-3,1%). Zweistellig an Umsatz
zulegen konnten Küchenmaschi-

nen, Frittiergeräte, Herrenganz-
körperrasierer, Epiliergeräte und
Staubsauger (+10%, MA 21%).
In diesem umfangreichen Seg-
ment realisierte der EFH ein
Umsatzwachstum von 1,7%, der
Nichtfachhandel hingegen eines
um 6,4%. Besonders auffallend
sind die Umsatzsteigerungen in
den Kanälen in den letzten zwei
Monaten. Da konnte der EFH
um 3,1%, der Nichtfachhandel
aber um 22,4% zulegen.

Weiter mit Umsatzverlusten
Die Umsätze mit IT-Produkten
sind nach wie vor rückläufig, was
an den laufend sinkenden Durch-
schnittspreisen liegt, weil die
Nachfrage prinzipiell weiterhin
steigend ist.
Insgesamt wurde von Jänner bis
Oktober ein Umsatz von mehr als

571 Mio Euro erwirtschaftet.
Enorm hohen Anteil daran haben
die PCs (MA 73%), bei denen die
Nachfrage um 15% gestiegen, der
Umsatz aber infolge eines um
19% gesunkenen Preises um 7%
rückläufig war. Auch in dieser
Gruppe bestätigte sich der Trend
hin zu mobilen PCs. Bei diesen
stieg die Nachfrage um 33%, der
Umsatz stagnierte allerdings be-
dingt durch einen um 25% ge-
sunkenen Preis. Desktop-PCs
allerdings werden weiterhin trotz
weiterer Preissenkungen schwä-
cher nachgefragt – was unter dem
Strich ein Umsatzminus von 18%
ausmachte.
Drucker sind weiterhin ebenso
rückläufig wie Organizer und
Monitore. Lediglich MFD-geräte
und Image Frames werden stärker

gekauft und fuhren auch Umsatz-
steigerungen ein.
Gute Zubehör-Geschäfte, weil es
eine steigende Nachfrage gibt,
versprechen auch Cartridges
(+12% Stück, +2% Wert) und
Coated Paper (+7% Stück, +6%
Wert).

Telekom wieder im Aufschwung
Höchst zufriedenstellend entwi-
ckelte sich das Telekomsegment,
mit dem der Handel rund 260
Mio Euro in seine Kassen spülte.
Kumuliert gab es hier einen Um-
satzzuwachs um 14%, in den letz-
ten beiden Monaten sogar ein
Plus von 18%.
Dieser Zuwachs ist aber aus-

schließlich auf eine Umsatzsteige-
rung bei den Mobiltelefonen
(+20%) zurückzuführen, bei de-
nen die Nachfrage zwar stagniert,
der erzielte Durchschnittspreis
aber ebenfalls um 20% zugelegt
hat. Damit erreichten die Handys
in diesem Segment einen MA
von 66%.
Stark gestiegen ist die Nachfrage
nach Smartphones (+70%), die
allerdings einen Preisrückgang um
5% zu verkraften hatten, was un-
ter dem Strich aber immer noch
eine Umsatzsteigerung von 62%
ausmachte und diese Gruppe auf
einen Marktanteil von 12% kata-
pultierte.
Alle anderen Produktgruppen
hatten sowohl Nachfrage- als
auch Umsatz- und Preisrückgän-
ge zu melden, sieht man von Da-
tenkarten ab, bei denen der
Stückverkauf um 2% zugelegt hat,
der Preis aber um 23% eingebro-
chen ist. ■

Rund zwei Drittel des Segmentum-
satzes werden wieder mit Handys
realisiert, deren Preis um 20% zu-
gelegt hat.

„Schlepptops” machen schon
deutlich über der Hälfte des PC-
Umsatzes.

Staubsauger legten 10% an Um-
satz zu und haben jetzt 21% Markt-
anteil.

Die Waschmaschinen boomen
wieder und brachten ein Umsatz-
wachstum von 5%.



MANAGEMENT E&W 12/0880

ZAHLREICHE STUDIEN haben den
hohen Einfluss auf das Kaufverhal-
ten zwar längst schon festgestellt,
dennoch wird die Wirkung akusti-
scher Reize in Zusammenhang
mit Unternehmen, Marken und
Produkten noch immer stark
unterschätzt. Zwar nutzt angeblich
rund ein Drittel der
30 DAX-Unternehmen bereits die
Macht der Töne für den Aufbau
und die Festigung des Mar-keni-
mages, aber die Mehrheit der klei-
nen und mittelständischen Unter-
nehmen legt nicht einmal Wert auf
eine ordentliche Warteschleife in
der Telefonanlage. Ein Kardinalfeh-
ler, wie Helmut Münch, selbstän-
diger Marketingberater und Spezi-
alist für akustisches Marketing, be-
tont: „Wenn den Unternehmern
bewusst wäre, was man mit einer
lieblosen und unprofessionellen
Telefonansage anrichten kann und
wie einfach und verhältnismäßig
günstig es ist, sich hier sehr positiv
vom Mitbewerb abzuheben,
könnte die Kundenbindung deut-
lich gesteigert werden.”

Weghören geht nicht
Faktum ist, dass der Mensch ausge-
sprochen empfänglich für akusti-
sche Reize ist. Selbst dann, wenn
er sie nicht bewusst wahrnimmt.
So betont eine Studie: „Die Wahr-
nehmung akustischer Signale führt
zu körperlichen Reaktionen. Mu-
sik wirkt selbst dann, wenn die

Aufmerksamkeit nicht direkt auf
sie gelenkt ist. Um als Marke ganz-
heitlich wahrgenommen zu wer-
den, ist wichtig, die Konsumenten
über alle Sinne anzusprechen.”
Und Rainer Hirt, deutscher Ex-
perte für akustisches Marketing,
kritisiert: „Unternehmen tönen
nicht. Sie haben zwar eine Marke,
ein Logo, womöglich gar ein
durchdachtes Unternehmensde-
sign für Drucksachen, Werbeplaka-
te und den Geschäftsbericht. Aber
sie sind stumm. Dabei weiß man
aus der Wahrnehmungslehre, dass
Töne bei den Menschen mindes-
tens so stark wie Bilder Erinne-
rungen und Emotionen hervorru-
fen können. Alle wissen, zu wel-
chem Lied sie zum allerersten Mal
geküsst wurden. Kinogänger hören
es allein an der Musik, ob der Film
einem Höhepunkt zusteuert oder
ob gerade eine Liebesszene läuft.
Auch Firmen wissen um diese
Kraft: Autobauer achten genau auf
das Schließgeräusch der Türen –

eine Mercedestür darf nicht gleich
tönen wie jene eines Hyundai.
Ähnlich bei Motorrädern: Was
nicht knattert wie eine Harley, ist
keine Harley. Dennoch nutzt heu-
te noch kaum eine Firma die
Macht der Töne konsequent für
die eigene Kommunikation.”

Auch für „die Kleinen” leistbar
Das müssen nicht immer aufwän-
dig gestaltete „Sound-Logos” oder
unternehmensspezifische „Klang-
welten” sein. Um sich sympathisch
Gehör zu verschaffen, genügt
schon ein wenig Professionalität
am richtigen Platz.
Immerhin kommuniziert jedes
Unternehmen, gewollt oder unge-
wollt, tagtäglich auch akustisch.
Etwa in Form der Telefonwarte-
schleife, deren Qualität Marketing-
experten häufig die Haare zu Ber-
ge stehen lässt. Münch: „Dabei
kann man gerade in diesem Be-
reich mit einer kleinen Investition
großen Erfolg erzielen. Mit wenig
Aufwand wirkt das Unternehmen
gleich kompetenter und sympathi-
scher. Das Unterbewusstsein spei-
chert enorm viel ab und akustische
Reize spielen emotional eine gro-
ße Rolle.”
Mit einem lieblos besprochenen
Anrufbeantworter strahlt man
also, ohne sich dessen bewusst zu
sein, ganz schnell ein vollkommen
falsches Bild aus. Münch: „Wird
das nicht von einem Profi ge-

macht, ist das Ergebnis unkontrol-
lierbar und kann in letzter Konse-
quenz massiv geschäftsschädigend
sein. Der Telefonauftritt ist oft der
erste Eindruck, den der Kunde
vom Unternehmen bekommt.
Und manchmal auch der letzte.”
Bei den meisten Unternehmen
fehle einfach noch immer das Be-
wusstsein dafür, dass auch Klänge
Imageträger sind. Welches Ni-
schendasein Klangmarken fristen,
zeigt ein Blick in die Statistik: So
sind beim deutschen Markenamt
zwar eine halbe Million Logos re-
gistriert, davon sind aber nur 130
auch so genannte Hörmarken.

Beim Telefon beginnt’s
Aber zurück dorthin, wo auch
kleine und mittelständische Unter-
nehmen mit geringen Investitio-
nen mitspielen können - zum Te-
lefon: Oft verbringen Kunden
mehrere Minuten in einer Warte-
schleife und nehmen sich so auto-
matisch Zeit für das angerufene
Unternehmen. Diese Zeit sollte
man nicht ungenützt vergehen las-
sen, denn hier können Imagebil-
dung, Werbung und weitere Arten
von Kommunikation auf höchst
effiziente Weise direkt an der Ziel-
gruppe platziert werden. Die Tele-
fonanlage ist der akustische Ein-
gang zum Unternehmen. Daher
appelliert Münch an die Unter-
nehmer: „Informieren Sie Ihre
Kunden in derWartezeit über spe-

Der akustischen Umsetzung der CI
(Corporate Identity) gehört die Zukunft.
Weghören unmöglich. Hier als Beispiel
das „Sound-Logo” von Nokia (Quelle:
Wikipedia). Und das Schöne daran: Man
muss kein Konzern sein, um sich
„Corporate Acoustic” leisten zu können.

Akustisches Marketing ist
auch für kleine Unternehmen
leistbar.

Telefonauftritt entscheidet oft
über erfolgreichen Kunden-
kontakt.

E&W und H.E. Münch bieten
exklusive „Telefonpakete”

KURZ UND BÜNDIG:

CORPORATE ACOUSTIC – WENN SICH UNTERNEHMEN UND MARKEN RICHTIG GUT ANHÖREN

Klingt gut. Wirkt gut.
Internationale Marketingexperten sind sich einig: In Zukunft gehört Corporate Acoustic – das akustische Aufladen von

Marken – zu erfolgreichen Unternehmen wie das einprägsame Logo, ordentlich gestaltetes Briefpapier, aussagekräftige

Visitkarten oder die hübsche Homepage. Ein Thema nur für große Konzerne mit wohlfeilen Marketingbudgets? 

Weit gefehlt, meint Marketing-Experte Helmut E. Münch.
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zielle Aktionen und Angebote. Tun
Sie etwas für die Imagebildung
oder tun Sie etwas, damit der
Kunde den Eindruck von Kompe-
tenz bekommt und Vertrauen auf-
baut, noch bevor jemand abgeho-
ben hat. Unterhalten Sie Ihre
Kunden. Machen Sie die Wartezeit
so angenehm wie möglich.”
Daher sollte man auch niemals zu
langweiligem Audiomaterial von
der Stange greifen. Obwohl das
natürlich kostengünstiger ist als je-
nes, das individuell auf das Unter-
nehmen abgestimmt wird. Aller-
dings in vielen Fällen auch wir-
kungslos.
Rainer Hirt, schlägt in die selbe
Kerbe: „Für mich beginnt Markt-
kommunikation über den Klang
bereits an der Schnittstelle Telefon.
Hier findet meist der Erstkontakt
mit einem Unternehmen statt.
Und da der erste Eindruck prä-
gend ist, sollte jedes Unternehmen
auf diesen Kommunikationskanal
achten. Dabei gilt: Lieber keine
Schleife als eine schlechte oder ab-
schreckende.” 

„Anfängerfehler” vermeiden
Beispiele für schlechte Warteschlei-
fen kann Helmut Münch genug
nennen: „Der Klassiker unter den
Fehlern sind Versprechen, die nie-
mand erwartet hat und die dann
auch noch gebrochen werden. Ein
verbreitetes Beispiel dafür ist die
Ansage ,Wir melden uns in Kürze.’
So etwas würde einem Kommuni-
kationsprofi niemals einfallen.
Dennoch findet man das auf un-
zähligen Telefonanlagen.”
Ein weiterer Dorn im Auge sind
Münch die so genannten Nacht-
schaltungen: „Da hört man dann
meistens ,Sie rufen außerhalb der
Geschäftszeiten an ...’ usw. So als
wollte man dem Kunden sagen:
Sei nicht so blöd und ruf gefälligst
an, wenn wir arbeiten. Dabei
könnte man das ganz anders ge-
stalten. Ich stelle mir immer einen
Abwesenheitsassistenten vor, eine
Art freundlichen, hilfsbereiten
Nachtportier und so sollte auch
eine gut gemachte Nachtschaltung
klingen. Ähnliches gilt natürlich
auch für Urlaubsansagen und ähn-
liches.” Auch Mailbox-Ansagen
würden an Lieblosigkeit leiden:
„Da hört man dann meist nur, dass
derjenige,den man sprechen woll-

te, nicht erreichbar ist. In den
meisten Fällen erfährt man aber
nicht, wie lange dieser Mensch
unerreichbar ist bzw wen ich statt
dessen anrufen könnte. Das aber
wäre eine nützliche Information.”
Einen Tipp hat Münch auch für
den „Text vor Melden” parat, den
der Anrufer immer dann hört,
wenn er auf eine freie Leitung
warten muss, um zur Telefonistin
vordringen zu können: „Da könn-
te man doch die Adresse der Ho-
mepage verraten. Denn aus vielen
Gesprächen wissen wir, dass die
Anrufer oft vor dem Computer
sitzen und sich dann die Wartezeit
mit einem Blick auf die Homepa-
ge verkürzen.”
Ganz allgemein gilt also: Statt in-
haltslosen – und oft ärgerlichen –
Phrasen, sollte man die Anrufer in-
formieren und/oder unterhalten.
Münch: „Es ist eigentlich ganz
einfach: Man braucht sich nur
selbst beobachten, was einen freut
oder positiv überrascht und was
einen ärgert.”

Der Profi bringt’s
Eindringlich warnt Helmut
Münch vor Billigangeboten, die
meist nur „Lösungen von der
Stange” bieten: „Ein seriöses An-
gebot sollte immer ein persönli-
ches Beratungsgespräch beinhal-
ten, wo sich der Profi für akusti-
sches Marketing mit dem Unter-
nehmen und den Kommunika-
tionszielen des Unternehmens be-
schäftigt und anschließend einige
gut durchdachte Vorschläge unter-
breitet. Muss der Kunde jedoch
aus einer Sammlung von Ansagen
und Sprechern selbst aussuchen,
dann hat das mit Qualität nichts zu
tun. Das ist als würde einem der

Friseur Schere, Kamm und Föhn
in die Hand drücken und sagen,
man solle sich die Frisur gefälligst
selbst machen, das Werkzeug habe
man ja bereits.”

Sein wie man ist
In jedem Fall muss der Profi dafür
sorgen, dass der Auftritt authen-
tisch ist. Wenn etwa eine Anwalts-
kanzlei einen Song der Rolling
Stones als Warteschleifen-Musik
hat, weil der Chef Stones-Fan ist,
ist das genauso unpassend wie ein
Stück von Haydn für eine Kreati-
vagentur. Münch: „Man darf nie
vergessen, dass ein Mensch der te-
lefoniert, blind ist und nur auf ei-
nem Ohr hört. Dabei werden Bil-
der und eine Erwartungshaltung
aufgebaut, die sich tunlichst auch
im Geschäft wiederfinden sollten.”
In groben Zügen müsse man fol-
gende Anforderungen an Text und
Musik in Telefonanlagen stellen:

Der Text

3muss individuelle Betreuung
vermitteln,

3 darf den Kunden nicht lang-
weilen oder frustrieren,

3muss ihn am Telefon halten.

Die Musik

3muss positive Stimmung
schaffen,

3muss zum Erscheinungsbild
des Unternehmens passen,

3muss beruhigen, darf aber
nicht einschläfernd wirken,

3muss fast beliebig oft gehört
werden können ohne zu
nerven.

Marketingprofi Münch weiß, dass
viele kleine Unternehmer der
Preis einer professionellen Lösung
abschreckt. Dabei würde aber oft
vergessen, wie lange etwa eine
professionell gemachte Warte-
schleife laufen kann. Im Durch-
schnitt sind das über fünf Jahre, in
vielen Fällen auch zehn oder
mehr. Die Kosten pro Anruf sind
daher marginal verglichen etwa
mit den Kontaktpreisen bei Maga-
zinen oder Hörfunk. Außerdem
würden die Auswirkungen eines
schlechten Telefonauftritts im All-
gemeinen grob unterschätzt.    ■

INFO: www.elektro.at

Helmut E. Münch: „Der Telefon-
auftritt ist oft der erste Eindruck,
den der Kunde vom Unternehmen
bekommt. Und manchmal auch der
letzte.”

In Zusammenarbeit mit Marketing- und Akustik-Profi Helmut E. Münch
hat E&W ein Exklusiv-Angebot ausgearbeitet, um Ihren Telefonauftritt auf
Vordermann zu bringen.

Paket 1 – Telefon-Check

3 Kunden-Interview mit Anforderungsanalyse

3Test des aktuellen Telefonauftritts (8 - 10 Anrufe zu verschiedenen Ta-
geszeiten von verschiedenen Testern

3Bewertung von Text, Musik und CI-Stimmigkeit

3Präsentation des Ergebnisses
Preis für E&W-Leser: 380 Euro (Normalpreis 480 Euro)

Paket 2 – erweiterter Telefon-Check

3wie Paket 1 inklusive Mitbewerber-Check (Analyse von zwei bis vier
Mitbewerbern)

Preis für E&W-Leser: 460 Euro (Normalpreis 580 Euro)

Paket 3 – Komplettlösung Basispaket

3alle Leistungen aus Paket 2

3eine Ansage inklusive Musik für „Text vor Melden”

3eine Ansage inklusive Musik für „On Hold”

3eine Ansage inklusive Musik für Nachtschaltung
Preis für E&W-Leser: 1.560,- (Normalpreis 1.800,-)

Die Aktion gilt bis 20. Februar 2009, alle Preise zzgl. MWSt.
Für das persönliche Beratungsgespräch fallen in den Bundesländern Wien,
NÖ, Bgld., Stmk., OÖ und Sbg. keine Anfahrtsspesen an. Alle anderen
Bundesländer auf Anfrage. Info unter www.muench.at, Terminvereinbarung
unter (01) 689 48 83.

EXKLUSIV-ANGEBOT FÜR E&W-LESER



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

... DEM KAMPF der Gesine Tostmann gegen die
Wiener Ladenschlussverordnung beim VfGH.
Dieser gipfelte damals in der wahrscheinlichen
Aufhebung der Verordnung „wegen Verletzung
der verfassungsmäßig garantierten Erwerbsaus-
übungsfreiheit”.  Sehr zum Leidwesen der Ge-
werkschaft, die heftig dagegen opponierte,
während es im Elektrohandel eine Pattstellung
zwischen Großen, die dafür waren, und Klei-
nen, die einen Wettbewerbsnachteil befürchte-
ten.

... DER BEDENKLICHEN Entwicklung, die im
Dunstkreis des „Arbeitskreises für Biologische
Elektrotechnik” stattgefunden hatte. Zwar hat-
ten sich rasch rund 180 interessierte Mitglie-
der gefunden, doch einige Geschäftemacher
versuchten, diese kräftig zur Ader zu lassen –
ohne für adequate Aufträge zu sorgen. Schade
um diesen zukunftsträchtigen Anlauf.

...  EINER „MORGENDÄMMERUNG am Satelliten-
himmel”, die durch die Starts des TDF-1 und
des ersten ASTRA-Satelliten jetzt deutlich
wurde. Gleichzeitig konnte E&W von einer
bedeutenden Erleichterungen für den Sat-
Empfang berichten, weil dazu nur mehr ein
Ansuchen notwendig war – ohne Kontrolle
durch die Post.

...  „ADAM RIESE”, den neuen Home electro-
nic-Märkten der Kika-Gruppe, deren erster
damals in Innsbruck auf 2.500 m2 eröffnet
worden war. Gesellschafter der Adam Riese
Handelsges.m.b.H. waren die Kika-GesmbH
und deren Chef Dr. Herbert Koch, als Ge-
schäftsführer agierte Dr. Wolfram Kramar.

... EINER RELATIV jungen Geschäftsidee, mit der
einige Unternehmen den großen Reibach ab-
schöpfen wollten. Diese boten den Händlern
sogenannte Spar- oder Vorteilspässe zur
Stammkunden-Gewinnung an. Kosten für 200
Stück: 5.000 Schilling und ein Werbezuschuss

von 500 Schilling. Erfolgsgarantie gab’s freilich
keine und E&W schrieb: „Lassen Sie die Fin-
ger davon.”

... DER ITT-GRUPPE, die im Rahmen eines Be-
sitzwechsels ihren Namen auf ITT/Nokia än-
derte und diesen erstmals auf der
HIT 88 präsentierte, eben-
so wie die hochstilisier-
te Zweitmarke Schaub
Lorenz und ein Fach-
handelskonzept mit einer auf-
wendigen Werbekampagne.

... CHRISTA MARKEL, die nach Ablegung der
Meisterprüfung im Elektromaschinenbau den
elterlichen Betrieb Elektromaschinenbau
Ing. Hermann Stromayer mit zarter Hand aber
zielstrebig führte – und von E&W vor den
Vorhang gebeten wurde.

... DEM UNGLAUBLICHEN Ungarn-Boom, der am
Tag der Revolution (7. 11.) den heimischen
Elektrohandel förmlich überrollt hatte. Tausen-
de Ungarn waren in gezählten 23.000 Pkws
und 600 Autobussen an diesem Tag über die
Grenze geströmt und hatten wie die Bösen
eingekauft. So viel, dass etliche Elektrohändler
schon lange vor 18 Uhr ausverkauft waren und
die Geschäfte schließen mussten.

... DER ERÖFFNUNG des neuen Osram Hauses,
das längst schon wieder Geschichte ist. Helmut
Plettner, damals GF der Osram GmbH, wies in
seiner Rede darauf hin, dass die österreichische
Tochter älter als die deutsche Mutter ist. Was
stimmt, weil sie aus der Auer-Gesellschaft her-
vorgegangen ist und Auer von Welsbach aus

Osmium und Wolfram den Markennamen zu-
sammenstellte. Schade, das die heimische Fir-
ma aus Kostengründen immer weiter zu-
sammengestrichen wurde und heute nur noch
eine Vertriebsgesellschaft ist.

... DER, AUF INITIATIVE von E&W eröffneten
Sonderausstellung „Josef Sliskovic” im Techni-
schen Museum. Vier Jahre nach seinem Tod
wurde damit der große österreichische Radio-
und Elektronikpionier gewürdigt. Sliskovic
war schon zu Lebzeiten eine Legende als Ra-
diokonstruktuer und wesentlicher Mitbegrün-
der des Fernsehens, aber auch als Vater der Mi-
niaturisierung. Viele seiner Schüler – etwa Dr.
Karl Kapsch – nannten ihn liebevoll „Papa
Schligowitz”, was er durchaus goutierte, wohl
wissend, dass sein altösterreichischer Name so
gut wie unaussprechlich war.

... DEM ZWEITÄGIGEN Club E Seminar „Kosten
runter”, in dem der leider schon verstorbene
Prof. Dr. Pock, Chef des Institutes für Han-
delsforschung, den Teilnehmern einen Spiegel
vorhielt und die Gründe für die steigenden
negativen Betriebsergebnisse erläuterte. Be-

sonders die Voll-
ko s t e n re chnung
(=gleicher Auf-
schlag auf das ge-
samte Sortiment)
verdammte.

... EINE E&W-AKTION zur Verstopfung eines typi-
schen Graukanals. Der Angestelltenbetriebsrat
der Chemie Linz bot seinen Mitgliedern das
gesamte Sortiment des Großhändlers Schäcke
zu Superpreisen an. Statt Schäcke zu verdam-
men, klärte E&W mit dem damaligen GF Mit-
terbauer die Sache auf: Die offensichtlich nur
zum Zweck des Betriebsratsgeschäftes, aber mit
Gewerbeschein ausgestattete Scheinfirma na-
mens IGS diente als Vermittler – als diese nicht
mehr beliefert wurde, war der Ofen aus.

... DER AUSWIRKUNG der liberalisierten Gewer-
beordnung auf die Alarmanlagenbauer. War das
vorher ein freies Gewerbe, so musste man nun
eine Konzession haben. Die war allerdings
leicht zu haben, jedoch buhlten einiger Innun-
gen darum, die Alarmanlagenbauer als Mitglie-
der zu bekommen.
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