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EditorialEditorialEditorial

Irgendwie bin ich ja noch immer
ein wenig böse auf ihn. Ein
Glück, dass ich mich nicht mehr
an seinen Namen erinnern
kann. Es muss jedenfalls irgend-
wann Mitte der Neunzigerjahre
gewesen sein. Er war Assistent
am Institut für Echtzeitsysteme
an der TU Wien und ich ein
nicht mehr ganz so junger Infor-
matikstudent. Unsere Konversation beanspruchte
wenig Zeit und noch weniger Sauerstoff: Ich frag-
te, ob ich meine Diplomarbeit am Institut schreiben
dürfte, weil mich Echtzeitsysteme immer schon fas-
ziniert hatten. Also jene Computersysteme, die
aufgrund ihres kritischen Einsatzes, etwa in Flug-
zeugen, Eisenbahnsicherungssystemen, Raketen-
steuerungssystemen, aber auch Handelssystemen
an Börsen ausfallsicher und reaktionsschnell (eben
in „Echtzeit” reagierend) sein mussten. Und er
sagte nein. Einfach so. Damit war die Sache erle-
digt. Für ihn sowieso – und damit gewissermaßen
auch für mich.
Dabei hätte ich mich so gerne mit jenen Fragen be-
schäftigt, die ich damals für die wichtigsten im Le-
ben eines jungen Informatikers hielt: Computersys-
teme, wenn schon nicht krisensicher, dann zumin-
dest katastrophenresistent zu machen. Aber daraus
wurde nichts. Meine Diplomarbeit habe ich dann
– mit wenig Spaß und mäßigem Erfolg – an ei-
nem anderen Institut geschrieben. 
Erinnert habe ich mich an diese Geschichte, als ich
kürzlich über jene Krise nachdachte, die derzeit –
zumindest medial – unseren gesamten Erdball
überzieht und uns in kollektive Existenz-ängste
zu stürzen scheint.
Dabei sehen Techniker in kollabierenden Systemen
weniger etwas Schreckliches als vielmehr etwas, das
große Anziehungskraft hat. Nicht selten ziehen sie
gar eine Art akademischen Lustgewinn daraus,
wenn scheinbar robuste Systeme wie die Karten-
häuser in sich zusammenkrachen, weil sie an einer
versteckten Stelle nur geringfügig, aber eben höchst
wirkungsvoll, verletzt wurden. Diese Informatio-
nen werden in Folge dann dazu verwendet, um
zukünftige Systeme robuster zu machen, sodass sie
vielleicht mal ins Wanken geraten, nicht jedoch zu-
sammenbrechen.
Hier zeigt sich auch der Unterschied zwischen
Krise und Katastrophe: Während man von Katas-
trophe spricht wenn ein System nachhaltig beschä-

digt ist und aufgehört hat, in
seiner ursprünglichen Gestalt
zu existieren, ist das Wesen der
Krise ihre zeitliche Begrenzung
und das Überleben des Sys-
tems.
Und der Clou an der Sache:
Systeme gehen aus einer Kri-
sensituation im Allgemeinen
deutlich gestärkt hervor. Davon

ist auch Univ.-Prof. Dr. Johann Risak überzeugt.
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Chemie
Linz behauptet, dass eine Existenzkrise, „obgleich
vom Charakter her wertvernichtend, letztlich sogar
bestandsichernden Wert haben kann, wenn damit
Durchsetzungsmacht zur Umgestaltung von
Unternehmen entsteht”. Eine Durchsetzungs-
macht, die in krisenfreien Zeiten mit der Zeit ver-
loren geht, weil ja keine offensichtliche Notwendig-
keit dazu besteht. 
Risak: „Die konkrete Existenzbedrohung verleiht
jedem System einen motivatorischen Mobilisie-
rungsschub und wirkt der grundsätzlichen Behar-
rungstendenz entgegen.” Mit anderen Worten:

Würden wir nicht ab und zu von einer gepflegten
Krise heimgesucht, würden viele Systeme hoff-
nungslos erstarren.
Das gilt sowohl für unser Privatleben als auch für
Unternehmen jeder Größenordnung bis zu ganzen
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialsystemen. 
Setzt dann allerdings auch in der Krisensituation
der von Risak geforderte „motivatorische Mobilie-
rungsschub” nicht ein, wird aus der Krise ganz
schnell eine Katastrophe. Und wie die endet, wis-
sen wir bereits: Mit der Zerstörung des Systems.
So gesehen sind Krisen im Allgemeinen notwen-
dige und wichtige Warnungen, dass es mal wieder
an der Zeit wäre, das betroffene System zu erneu-
ern und seiner veränderten Umwelt anzupassen.
Uns mit (nicht immer) sanfter Gewalt also wieder
auf den rechten Weg zu lotsen.
Allerdings ist Risak nicht so naiv zu glauben dass

das immer so kühl und analytisch gesehen wird:
„In der Praxis zeigt sich, dass Krisen von den Be-
troffenen selten a priori als Chance und Hand-
lungsauftrag gesehen werden.” Und weiter: „Man
beobachtet sehr häufig reflexartige Reaktionen und
zumeist Ignoranz und Verdrängung der Krisensi-
tuation.”
Mit der deutschen Fernsehmoderatorin und Jour-
nalistin Nina Ruge hätte Risak jedenfalls seine
Freude. Sie sagte in einem Interview: „Akzeptiere
ich, dass jede Krise eine Chance ist, dann nehme
ich ihr ein großes Stück Macht über mich.” Aber
es wird noch besser: „Schwierigkeiten, Niederlagen
und Krisen bekommt jeder von uns auf seinem
Lebensweg serviert. Ich sehe sie als Trainingseinhei-
ten, die mir helfen, innerlich zu wachsen. Denn
meistens erkenne ich im Nachhinein, dass ich da-
mit stärker, klarer und reifer geworden bin."
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Krise Wende-
punkt einer dramatischen Entwicklung ist. Das
klingt tröstlich. Denn wenn es vor einem Wende-
punkt bergab gegangen ist, muss es danach per De-
finition ja wieder bergauf gehen. Dabei wird jedoch
verschwiegen, dass zwischen bergab und bergauf
jede Menge Anstrengung liegt. Mit der bloßen
Hoffnung, dass es eh wieder mal bergauf geht, ist
kein Blumentopf zu gewinnen und erst recht kein
Bergab zu einem Bergauf zu verbiegen. Also ist
Handeln gefordert. Welchen persönlichen Beitrag je-
der zur Bewältigung von Krisensituationen leisten
kann und was eine amerikanische Studie über die
wahren Hintergründe zur Lösung der Wirtschafts-
krise von 1930 herausgefunden hat, lesen Sie im
nächsten Editorial.

PS: Ein besonderer Leckerbissen sei allen E&W-
Lesern ans Herz gelegt: Ab dieser Ausgabe wird
eine bekannte Persönlichkeit aus dem Elektrohan-
del ohne Maulkorb über Dinge schreiben, die vie-
len aus der Seele sprechen werden, die sich aber nur
wenige zu sagen trauen. Unser Ghostwriter wird
sich kein Blatt vor den Mund nehmen, schonungs-
los offen sein, nur eines nicht verraten: seinen Na-
men ... Lesen Sie die Erkenntnisse von „Elektro-
fix”auf Seite 6

Liebe Leser!

Dein
Freund, 

die Krise

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Schwierigkeiten, Niederlagen und
Krisen bekommt jeder von uns auf

seinem Lebensweg serviert. Ich sehe sie
als Trainingseinheiten, die mir helfen,

innerlich zu wachsen.” 

Nina Ruge
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LIEBE ELEKTROBRANCHE!

Jetzt, nachdem wir alle die Weihnachtsgans verdaut haben und die
viel versprechenden Kunstwerke des Bleigießens schön langsam Pa-
tina ansetzen, haben wir endlich Zeit, über den Zahlen des vergan-
genen Jahres zu brüten. Wenngleich bei vielen die Umsätze 2008 im
Vergleich zum Jahr davor – nicht zuletzt aufgrund des damaligen
DVB-T-Booms – rückläufig sind, so gab es da und dort erfreuliche
Geschäfte. Hier ein paar Gedanken zur Analyse und den scheinbar
unaufhaltsamen „Wandel im Handel“.

Der Elektrowaren-Verwalter
Was waren das für Zeiten, als man noch nach altgewohnter Manier
mit Freude zum Taschenrechner griff und kalkulierte. Zum Taschen-
rechner greifen kann der Händler heute auch noch, jedoch ist die
Summe der Variablen weitaus größer als die greifbaren Parameter, die
ein Geschäft auch sicher zum „Geschäft“ machen. 
Immer öfter stellt sich vor die erste Zwischensumme ein fettes Mi-
nus, denn schaut man in die Büros der Händler, so hat sich neben den
Ordnern für „Bestellungen“, „Lieferscheine“, „Lieferanten-Rech-
nungen“ und „Jahresbonus“ ein weiterer Ordner seinen fixen Platz
gesichert: der so genannte „Mehrwert-Cashback-Registrierungs-Pa-
ketaktions-Rückvergütungs-Demobonus“-Ordner. Denn ohne die-
sen geht bei manchen Produkten inzwischen gar nix mehr!
Diese Erfindung der Lieferanten, diese „Fata Morgana der möglichen
Spanne“, hilft dem Händler, den Glauben an das Gute seines Han-
delns nicht zu verlieren.
Bewaffnet mit Ärmelschonern, Faxformularen, Seriennummern-Lis-
ten und Online-Registrierungscodes wurde er stillheimlich vom
„Unternehmer“ zum „Verwalter“ degradiert – und es gibt eine nicht
unbeträchtliche Anzahl an Produkten, wo erst nach Einbeziehung der
von der Industrie „nachgereichten Stützung“ ein schwaches Plus vor
der Summe seiner Kalkulation Einzug nimmt, vorausgesetzt die
„Knebeleinkaufs-Aktion“ des Lieferanten ist auch im Absatz aufge-
gangen und in dem „Super-Paket“ war kein versteckter Ladenhüter.
Eines vergessen die Erfinder solcher Zahlenspiele am grünen Tisch
allemal: Die Verwaltung solcher Aktionen raubt sowohl dem Händler
als auch dem Vertriebsteam der Industrie wertvolle Zeit für wichti-
gere Aufgaben, beispielsweise Beratung und Verkauf. 
Diese Verwaltung der elektronischen Warenwirtschaft zu übergeben,
ist in den wenigsten Fällen möglich und auch nicht ratsam, funktio-
niert es doch bei der Industrie selbst auch nicht wirklich!

Das Märchen vom Marktanteil
Haben Sie die aktuellen Marktanteilszahlen studiert? Nein? Auch
egal! Nie und nimmer kann ich dem Glauben schenken, was ich da
lese. Wer auch immer diese Zahlen verfasst, dem kann ich nur emp-
fehlen, seinen Sitzplatz von „hinter dem Computer“ nach „hinter die
Budl“ zu verlegen. 
Ich traue mich zu behaupten, dass die Fehleinschätzung bei Verkaufs-
anteilen in manchen Bereichen, wie zB Videokamera und Digital
Still-Kamera, im traditionellen Fachhandel bei über 50% liegt.
Autsch!? Wer auch immer wem die Wahrheit verweigert, er wird sei-
ne Gründe haben …

Virus im Umlauf
Achtung: Ein neuer Virus ist im Umlauf und befällt den heimischen
Außendienst. Immer öfter werden Krieger ausgeschickt, denen man

im heimatlichen Lager nicht nur die Speer-
spitze abbricht, sondern vorsichtshalber auch
gleich ihren Köcher leert. Dann schickt man
sie in den Kampf, ohne zu erklären, wer Feind
und wer Verbündeter ist. 
Die Folge daraus: Konfrontiert der Händler den ankommenden
Krieger mit der Tatsache, dass bei seinem Produkt der Einkaufspreis
plus MwSt. minus Skonto und Jahresbonus gleich dem Verkaufspreis
inklusive MwSt. ist (was vereinfacht einem Nullsummenspiel gleicht),
so kontert dieser mit gestählter Brust: „Na also, es geht sich ja eh aus,
ihr zahlt’s eh nicht drauf!“ 
Liebe Vertriebler: Die Händler leben noch immer nicht vom „Nicht-
draufzahlen“, sondern vom „Sicherdraufschlagen“!

Der Gegner lauert überall
Stellen Sie sich vor, Sie sind Hürdenläufer. Ihr Trainer versorgt Sie mit
dem besten Equipment, trainiert Sie zu Höchstleistungen, motiviert
Sie im Anblick der vielen Hürden und stellt Ihnen bei einem Sieg
großen finanziellen Erfolg in Aussicht. Doch kurz vor dem Start-
schuss legt er ihre Beine in Ketten und stellt ein paar unüberwindba-
re Hürden auf die Laufbahn. Ungefähr so ergeht es Händlern bei
manchen Aktionen ihrer Lieferanten. Was kann man von einem
Händler erwarten, wenn man als Hersteller selbst sein größtes Klang-
wunder im Direktvertrieb vertreibt? Der Händler aber darf es nicht
verkaufen!
Noch besser: Was kann man von einem Händler erwarten, wenn der
Endverbraucher das Top-Produkt einer Notebook-Serie nur beim
Hersteller direkt online bestellen kann, dieses jedoch bei keiner Han-
delsform erhältlich ist?  
Wenn der Lieferant zum Mitbewerb wird, sollte man sich überlegen,
wie viele Zieleinläufe man für diesen zu bestreiten noch bereit ist.

Unterstützung von der AK
Zum Abschluss eine „erfreuliche“ Meldung: Rechtzeitig zu Jahres-
beginn hat die Arbeiterkammer das „Arbeitszeitenbuch 2009“ in
Reisepass-Größe seinen Mitgliedern per Post zugestellt. Ist da ein
Funke Mitleid gegenüber den Arbeitgebern zu erahnen, die in der
Fülle ihrer Formulare schon unterzugehen drohen? Oder ist das „täg-
liche Führen des Arbeitszeitenbuches“ gar eine Hilfestellung der Ar-
beiterkammer, damit der Arbeitgeber ein mal von dieser Seite her
Entlastung erfährt? 
Na, da können sich die Arbeitergeber  getrost zurücklehnen, denn in
dem Büchlein der Arbeiterkammer werden die Arbeitnehmer aufge-
fordert, jede Minute ihrer Arbeits- und Ruhezeit zu notieren und vor
allem Zu- und Abfahrten und die Art der Tätigkeiten genau festzu-
halten. Die Umsetzung dieser Richtlinie aus Genossenkreisen lässt
erahnen, wie sehr den Arbeitgebern im Jahr 2009 „geholfen“ wird,
sollten „pflichtgetreue Arbeitnehmer“ ihrer Phantasie freien Lauf las-
sen und sich tatsächlich notieren, WANN sie WO, bei WEM, WAS
geliefert (und vielleicht noch verrechnet) haben, Materialliste inklu-
sive. Und da sage noch einer, den Unternehmern in diesem Land
wird nicht unter die Arme gegriffen.

Und so wünsche ich der ganzen Branche für dieses noch sehr junge
2009 neben der erforderlichen Motivation vor allem viel Glück! Wa-
rum Glück so wichtig ist? Nun: Auf der Titanic waren wahrschein-
lich auch alle gesund …

elektrofix@gmx.net

„ELEKTROFIX“ HÄLT DER BRANCHE EINEN SPIEGEL VORS GESICHT:

… ALLES BLEIBT ANDERS! …
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Kampf-
kauf

Was wären Sie für 30 Euro bereit zu tun?
Würden Sie freiwillig des nächtens (gegen 4.00
Uhr) innerhalb der wohlverdienten Weihnachts-
feiertage aufstehen, mehrere oder gar zig Kilo-
meter Autoroute auf sich nehmen, anschließend
eine Stunde oder mehr in eine Menschenmenge
drängeln um schließlich tapfer kämpfend ein
nicht HD-fähiges Plasma-Gerät um satte 500
Euro selbst nach Hause schleppen zu können?
Nein? Klingt absurd? Tja, dann gehen Sie of-
fenbar nicht mit der Zeit. Denn wie eine
Weihnachtsaktion von Media/Saturn unlängst
zeigte, sind Herr und Frau Österreicher Frü-
haufsteher, wenn es um Schnäppchen geht. So
geschehen am Samstag, den 27. Dezember, als
die Elektrogroßmärkte zwischen 6-9.00 Uhr
morgens u.a. ein Plasma-Gerät feilboten. Frei-
lich, es war kein neues Modell, nicht Full-HD-
fähig und zur gleichen Zeit auf Geizhals.at
nur um 30 Euro teurer zu finden (mittlerweile
gibt es das Gerät auch zum gleichen Preis).
Das tat dem Massenansturm jedoch keinen
Abbruch, wie man anschaulich auf YouTube zu
sehen bekommt. Fast bürgerkriegsähnliche Zu-
stände herrschten da, als sich mehrere hundert
Schnäppchenjäger in und vor den Media
Markt- und Saturn-Filialen scharten. – Und
doch ist das kein österreichisches Phänomen.
Bereits in Polen und zuletzt in Berlin im
Kaufhaus Alexa spielten sich bei Media-
Markt-Eröffnungen ähnliche Szenen ab, die
veranschaulichen, wie „geil“ Geiz wirklich ma-
chen kann ...
Seitens der Gewerkschaft der Privatangestellten
hagelte es übrigens bereits im Vorfeld Kritik an
der Aktion, die Märkte bereits um 6.00 Uhr
zu öffnen. „Die Missachtung den Beschäftigten
gegenüber, dass man über die Feiertage keine
Ruhe gewährt, ist beachtlich”, sagte etwa der
stellvertretende Bundesgeschäftsführer der GPA-
djp, Karl Proyer. Die offizielle Begründung von
Media/Saturn für die frühen Öffnungszeiten
lautete daraufhin: Man wolle das Umtauschen
von Geschenken und das Einlösen von Gut-
scheinen unkompliziert abwickeln ...

Mag. Ingun Metelko hat mit Jahres-
wechsel  die Funktionen der Presse-
sprecherin und Leiterin der Kommuni-
kation bei Philips Austria von Beate
McGinn (44) übernommen. 

Felix Kreil heißt der neue Mann am
Ruder der Landesinnung Oberöster-
reich. Kreil hat von Rudolf Reisl die
Agenden übernommen. Sein neuer
Stellvertreter heißt Werner Hellmayr. 

Gerald Mocker ist als derzeitiger VL
von Thermo Ceram Österreich voraus-
sichtlich ab März wieder auf Stellensu-
che.

Nach dem Wechsel von Kurt Dojaczek
zu AKL (siehe Seite 36) wurde die Posi-
tion des Vertriebsleiter bei EP: nicht
neu besetzt, sondern der Vertrieb der
Kooperation neu strukturiert: 

Christian Schimkowitsch ist somit
künftig für die Weißware, 
Manfred Schöberl für UE und IT sowie
Manfred Wendler für den Telekom-
Bereich bei EP: verantwortlich.

LEUTE: KONKURS

Aus für Thermo Ceram
„Vielschichtige Gründe”, so GF Dipl-Volksw. Beris-
lav Pfeifer gegenüber E&W, führten zur Konkurser-
öffnung über Thermo Ceram Austria Mitte Jänner:
„Zum einen ist die Insolvenz der W&S-Beteiligungs
AG, die über eine Tochter direkt an der Thermo Ce-
ram Austria beteiligt war, ein Grund.“ Gleichzeitig
dürfte es auch, so Pfeifer, ein gewisses Missmanage-
ment der alten Geschäftsführung gegeben haben, wes-
halb auch parallel ein Strafverfahren gegen die ehema-
lige GF Rosanda Höllbacher eingeleitet wurde.
Den österreichischen Handelspartnern streckt Pfeifer
jedoch die Hand hin: „Einer vorübergehenden Belie-
ferung aus Deutschland steht überhaupt nichts im
Wege.” 
Unklar ist jedoch, wie es  langfristig weitergeht: ob es
eine Niederlassung der deutschen Mutter in Öster-
reich geben könnte, ist ebenso offen wie das weitere
Bestehen der Thermo Ceram Deutschland überhaupt.
Schließlich war W&S auch zu mehr als 50% an Ther-
mo Ceram Deutschland beteiligt. Übrigens: Voraus-
sichtlich ab März sucht demnach auch Österreich-VL
Gerald Mocker nach neuen Herausforderungen ...

Hannes Majdic hat einen
weiteren Coup gelandet. 
So haben sich der Elektro-
Baron und seine Familie mit
25% der Aktien an der deut-
schen Redcoon beteiligt. Zu
den Motiven erklärt Majdic
gegenüber E&W:„Es zeigt
sich ja bei den Jahresgesprä-
chen, dass Teile der Industrie
Kunden mit einem geringen
Umsatz nicht mehr belie-
fern. Da muss man sich den geänderten Bedin-
gungen anpassen.” Denn: „Wenn jemand auf-
gibt, warten bereits die Geier – das kann ja nicht
im Interesse der Branche sein...“ Redcoon be-
deute für ihn vor allem den Ausbau der bereits
bestehenden europaweiten Kontakte: „Über
Redcoon habe ich die Möglichkeit, hier mehr
zu erfahren. Ich erfahre, wie die Konditionen in
Spanien, Holland, Italien oder etwa Polen sind.”
Zudem, so Majdic weiter, „hat Redcoon eine
fantastische Performance - wir mussten die
Chance nutzen. Schauen Sie sich einmal den

Jahresabschluss an." Majdic hat
mit exakt 25% rechtlich keine
Sperrminorität, kann also we-
sentliche Beschlüsse normaler-
weise rechtlich nicht blockie-
ren. „Welche Sonderrechte
und Möglichkeiten wir haben
– darüber reden wir nicht“, so
Majdic. Nicht geplant sei je-
doch, „die Anteile aufzusto-
cken.“ – „Aber“, hält sich der
Elektro-Händler eine Tür of-

fen, „wenn jemand anderer verkaufen sollte ...”
Ebenfalls nicht geplant wären derzeit Redcoon-
Abholshops in Österreich, genauso wenig, wie
es aus heutiger Sicht nicht geplant sei, dass Maj-
dic seinen Online-Shop electronic4u in Red-
coon Österreich einbringt.
Die Familie Majdic setzt jährlich mit ihrem Ge-
schäft rund 65 Mio Euro netto um. Mit den
25% an Redcoon verspricht sich der Geschäfts-
führer reichlich Möglichkeiten im stark expan-
dierenden Internethandel, so soll Redcoon heu-
er mit 400 Mio Euro abschließen.

REDCOON-BETEILIGUNG

Hannes Majdic holt sich scharfe Schote
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31.1.2009
Ab März: Nespresso-Neuheit
„Citiz“ in drei Variationen
von 179 bis 329 Euro 
31.1.2009
ITnT 2009 versprüht (Zweck-)
Optimismus: IKT-Branche
geht in die Offensive
31.1.2009
Selbst Schneetreiben war kein
Hindernis: Rund 600 Gäste
live bei plugged 09
31.1.2009
TechniSat: Udo Knauf leitet
DACH-Vertrieb, Barbara
Schuler den Export Retail
31.1.2009
Deutschland: Ø-Preis ver-
kaufter TV-Geräte seit 2000
um 300 Euro gestiegen!
29.1.2009
Noch immer gefangen im di-
gitalen Dschungel? Triax
schult Sie raus ...
29.1.2009
Österreichs erster DiTech-
Computershop im Wiener
Auhof-Center eröffnet
29.1.2009
ES KANN NUR EINEN GE-
BEN: plugged 09 – heute
Abend steigt der (!) Event
29.1.2009
Sony macht mit OLED-TV
ernst – XEL-1 mit 11 Zoll-
Diagonale ist am Markt
29.1.2009
Expert ist fürs schwächste
Jahr seit Kriegsende auch
„akademisch“ gerüstet

28.1.2009
DVD-Forum hat Sensio-
Technologie als Standard für
3D-DVD abgesegnet
28.1.2009
„Toughbook“ von Panasonic
widersteht Regen, Schlamm
und extremer Kälte 
28.1.2009
Schrack Info-Tage 2009: Inns-
bruck macht in dieser Woche
den Auftakt
28.1.2009
Sagem Wireless zeigt auf:
ODM-Profi bringt Osteuro-
pa-Zentrale nach Wien 
28.1.2009
Einzelhandel bilanziert posi-
tiv - EFH muss größten
Preisverfall schlucken!
27.1.2009
Vom PC bis zur Waschma-
schine: Was findet sich in Ös-
terreichs Haushalten?
27.1.2009
Groupe SEB: Gesamtumsatz
übersteigt 2008 erstmals die
3-Mrd.-Euro-Marke
27.1.2009
Optimiert epiliert: Philips’ ers-
te Frühjahrs-News für die
weibliche Kundschaft
27.1.2009
24 Jahre Erfahrung: Erwin
Santner leitet das Mobilkom-
Regionalmanagement
27.1.2009
Da geht ja fast die Milch
über: DeLonghi hat Markt-
führerschaft übernommen

27.1.2009
Erste Schlüsselzahlen bestäti-
gen: Loewe hat 2008 Rekord-
Ergebnis erreicht!
27.1.2009
BlackBerry kommt zu Hut-
chison 3G Austria: Bold auf
der ITnT angekündigt
26.1.2009
Oscar-Verleihung à la Jura:
Die Gewinn-Übergaben an
die Top-Filmemacher
26.1.2009
Vom Personal bis zu den
Produkten: Bei JVC gibt es
Neuigkeiten en masse!
26.1.2009
Schimek Electronics feiert: 30
Jahre TDK-Exklusivvertrieb
in Österreich
26.1.2009
Know-how als Krisen-Ma-
nagement: FH-Lehrgang für
Marketing und Vertrieb
26.1.2009
Neuer Auftritt für UPC: Ein-
fach für jeden - und schneller
ist man obendrein 
26.1.2009
T-Mobile: Bartussek neuer
Bereichsleiter Strategie &
Prozess-Management
26.1.2009
WK Wien: Schon 500 Unter-
nehmen kontaktierten die
Kredit-Ombudsstelle
26.1.2009
Philips bleibt es ebenfalls
nicht erspart: Rote Zahlen im
vierten Quartal 2008

25.1.2009
Weltpremiere: 24-mm-Weit-
winkel-Digicam mit zehn-
fach optischem Zoom
25.1.2009
ITnT: „Entweder verstecken
und nichts machen oder in
die Offensive gehen“
25.1.2009
WANTED: Branchen-Profi
mit Köpfchen sucht gleichge-
sinnten Arbeitgeber
25.1.2009
Wenig überraschend, aber re-
präsentativ: 2009 wird laut GE
„extrem hart!“
25.1.2009
Auch Samsung bleibt es nicht
erspart: Erster Quartalsverlust
der Geschichte
25.1.2009
Gegen Korruption: Siemens
will mit Philips und GE klare
Regeln aufstellen
24.1.2009
Apple hat weder ein iPhone
Nano noch ein MacNetbook
in der Schublade
24.1.2009
LG Electronics ist nach vier-
tem Quartal im Minus – und
agiert antizyklisch
24.1.2009
iPhone contra Palm Pre:
Palm nimmt die Klagsdro-
hung von Apple gelassen

■

INFO: www.elektro.at

E&W ONLINE: RUND UM DIE UHR TOP-INFORMIERT! 

Gut zu wissen!
Wissen ist Macht. Erst recht in der E-Branche. Und E&W online

sorgt rund um die Uhr für jenen Info-Vorsprung, der Ihnen im

Tagesgeschäft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil lie-

fern kann. Auf dieser Seite demonstrieren wir das Nach-

richten-Volumen von einer einzigen Woche. Damit Sie das

Wichtigste überhaupt erfahren: Was jene versäumen, die sich

nicht via www.elektro.at regelmäßig früher informieren.
Auf einen Blick die Top-News der Branche! Auch das übersichtliche
Layout ist eine Stärke von E&W online.
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„IN ZEITEN WIE DIESEN ist so ein
Event ganz besonders wichtig,
weil er Stimmung macht“, kom-
mentierte ein gut gelaunter Mie-
le-GF Josef Vanicek bei der zwei-
ten Ausgabe des Branchenevents
plugged am 29. Jänner 2009. Eine
Meinung, die der Weißwaren-
Chef mit vielen teilte: „Jeder, der
nicht dabei war und den Opti-
mismus der Branche hier wahrge-
nommen hat, hat etwas ver-
säumt“, meinte etwa auch Bran-
chen-Guru Erich Kurz. Plugged
hätte eine Verdopplung verdient,
meinte auch etwa Jura-ML An-
nette Burtscher: „Man müsste die
Branche öfters in dieser Form zu-
sammenbringen.“ Und tatsäch-

lich - von trüber Stimmung und
Wirtschaftskrise war bei der zwei-
ten Ausgabe von plugged Ende
Jänner tatsächlich nichts zu spü-
ren. 
Knapp 600 Brancheninsider ver-
sammelten sich - trotz Schneege-
stöbers und Grippewelle - in den
schicken Hallen des Jugendstil-
Theater am Steinhof um zu tal-
ken, tanzen und einfach zu feiern.
Whirlpool-GF Roman Jäger fasst
es zusammen: „All jene, die heute
nicht dabei sind, versäumen sehr
viel, weil es zeigt, welche Dyna-
mik unsere Branche bietet.“ 

Mit Schick, Drive und Dynamik
Für die nötige Dynamik, den

Drive und Schick des Abends, die
heuer „noch perfektere Organisa-
tion“ (so Burtscher,) sorgte dabei
auch heuer nicht zuletzt wieder
das Organisations-Duo diem
oberbauer, das neben der stilvol-
len Location zwei Coverbands
(die life brothers und redbox),
Moderator und Hütteldorf-Platz-
sprecher Andi Marek sowie ein
völlig neues Catering-Konzept
von „Cateringkultur” auswählte.
Die Kaffeebar - sponsored by Jura
- lud schließlich zum Kaffee-
tratsch und der in diesem Jahr für
alle geöffnete Loungebereich bot
Platz für Insidertalk. Finanziell
möglich gemacht haben plugged
09 auch diesmal die Hauptspon-

soren 3, Sony Ericsson und die
BSH.

Zum Nachlesen und 
Durchklicken
Und für all jene, die heuer nicht
dabei waren,  und damit - so Dy-
son-GF Peter Pollak „definitiv die
falsche Entscheidung getroffen
haben“ - gibt es neben einer
Nachlese in der Freitagausgabe
des Kurier und einer großzügigen
Fotogalerie auf E&W online ei-
nen Trost: plugged ‘10 ist bereits
fix ... ■

Impressionen

PLUGGED 09: EIN BRANCHENFEST WIRD ZUR MEGAPARTY

Die Branche rockte wieder
Weder Schneegestöber noch eine grassierende Grippewelle oder die Unkenrufe einer Wirtschaftskrise konnten es ver-

hindern: Verhindern, dass sich am 29. Jänner 2009 zum zweiten Mal im Rahmen des Elektroclubbings plugged die

Branche von ihrer ausgelassenen Seite zeigte. Knapp 600 Gäste (und damit noch mehr als im Vorjahr)  kamen zu dem

Event, der nicht nur den stylishen Rahmen für die Verleihung der Goldenen Stecker lieferte, sondern Industrievertretern

und Handel auch eine willkommene Plattform für Small Talk und Big Fun lieferte, der in seiner Art einzigartig ist. Kein

Wunder also, wenn bis in die späten Nachtstunden ausgelassen gefeiert wurde und bereits Rufe nach einem weiteren

Event dieser Art laut wurden. Und eines ist jedenfalls jetzt schon fix: plugged ‘10 findet statt ...

Knapp 600 Branchen-Promis
stürmten auch in diesem 
Jahr die schicken Hallen des
Jugendstil-Theaters am
Steinhof um bei der Verleihung
der Goldenen Stecker, aber
auch jeder Menge Fun und Talk
dabei zu sein. 

FO
TO

S:
M

AR
KU

S 
IE

GE
LW

AN
GE

R 
UN

D 
RE

DA
KT

IO
N

❯









HINTERGRUND E&W 1-2/0916

WAS WÄRE HOLLYWOOD ohne die
Oscars - und was die Elektrobran-
che ohne die Goldenen Stecker?
Zum mittlerweile 13. Mal wurden
die begehrten Trophäen daher
auch heuer wieder vergeben und
bargen auch dieses Mal die eine
oder andere Überraschung. 
Nicht zuletzt dank einer repräsen-
tativen Umfrage durch Branchen-
profi Manfred Missbach wurden
die Karten für die Goldenen Ste-
cker jedoch völlig neu gemischt.
Denn im Vergleich zu den Vorjah-
ren waren nicht nur die bewähr-
ten Stimmzettel ausschlaggebend,
zudem führte Missbach insgesamt
150 Interviews mit den Top-
Elektrohändlern unserer Branche,
um ausführlich und anonym zu
erfragen, welche Industriepartner
sich denn um ihre Handelspartner
heuer besonders verdient gemacht
haben. Und dies hatte auch zur
Folge, dass sogar neue, adaptierte

Kategorien definiert werden 
mussten. 
Mit einer Gewichtung von 50%
floss diese aufwändige Umfrage
(Details dazu lesen Sie in der
nächsten Ausgabe der E&W) in
das Endergebnis mit ein, weitere

25% machten die mehr als 1.300
Stimmzettel und die restlichen
25% die Wertung einer Jury (be-
stehend aus Vertretern der Koope-
rationszentralen, der Wirtschafts-
kammer, Unabhängigen und
E&W) aus. 

Ein bisschen Oscar-Flair
Im Rahmen des Branchenclub-
bings plugged 09 wurden schließ-
lich die Goldenen Stecker 2008
überreicht, was schon für einen
gewissen Glamour-Faktor sorgte.
Anleihen an der Oscar-Verleihung
nahmen sich die Verantwortlichen,
WKO-Aktivist KR Erich Kurz,
Bundesgremial-Obmann KR
Wolfgang Krejcik und E&W-Her-
ausgeber DI Andreas Rockenbau-
er jedoch auch bei der Bekannt-
gabe der Gewinner: So verlasen
heuer erstmals prominente Gäste
aus dem Publikum (so etwa die
Koooperations-Chefs oder Haas-

GF Wolfgang Pelz) die Gewinner
der Kategorien.

Die üblichen Verdächtigen
Trotz des neuen Bewertungsmo-
dus gab es in den bewährten Ka-
tegorien auch heuer wieder eini-
ge Wiederholungstäter, wie etwa
in der Kategorie „Große Hausge-
räte“: Zum insgesamt 9. Mal seit
dem Bestehen der Goldenen Ste-
cker konnte heuer wieder Miele
den Goldenen Stecker für sich be-
anspruchen und GF Josef  Vanicek
nahm den Preis „sehr erfreut,
wenn auch nicht unbedingt über-
rascht” entgegen. „Wir sind be-
sonders stolz und für uns ist es ein
Auftrag, uns in Zukunft noch
mehr zu bemühen, als wir es bis-
her schon getan haben“, so Vani-
cek. Zudem gab der Geschäftsfüh-
rer die Gratulationen gleich an
sein Team weiter: „Nicht mir ist
zu gratulieren, sondern unserem

DIE 13. VERLEIHUNG DER GOLDENEN STECKER: SERIENSIEGER UND ÜBERRASCHUNGSGÄSTE

Die Nacht der Sieger
Einmal im Jahr - wenn Österreichs Schulkinder ihre Schulnachrichten bekommen - gibt es auch in unserer Branche

„Zeugnisverteilung”. Dann bekommen die Industrieverteter der unterschiedlichsten Sparten vom Handel die Rechnung

für ihre (Fehl-)Leistungen präsentiert. Bei der mittlerweile 13. Verleihung der Goldenen Stecker  gab es dabei nicht nur

das objektivste Ergebnis bislang, sondern auch neue Kategorien und einige überraschte Gesichter.  

Große Freude und teilweise auch
echte Überraschung gab es bei 
der 13. Verleihung der Goldenen
Stecker im Rahmen des Branchen-
clubbings plugged 09. 

Neues Procedere macht die
Auswertung der Goldenen Ste-
cker objektiver denn je. 

Verlesung der Gewinner durch
Branchenpromis

Zehn Goldene Stecker in acht
Kategorien

Ehren-Goldener Stecker für
KR Erich Kurz

Mit Paul Puschacher wurde
erstmals ein Händler von den
Händlern mit dem Goldenen
Stecker bedacht. 

KURZ UND BÜNDIG:
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Team.“ Der Vorjahressieger und
diesjährige Zweitplatzierte, Lieb-
herr-GF Mag. Alfred Martini, ist
über seine Platzierung keineswegs
enttäuscht: „Auch der zweite Platz
ist eine schöne Auszeichnung“,
gleichzeitig sei es für Liebherr
„ein Ansporn und ein Hinweis
dafür, dass man sich mit Geleiste-
tem nicht zufrieden geben darf.“ 
Auf dem dritten Platz findet sich
auch heuer die BSH-Marke Sie-
mens. Interessantes Detail dabei: In
der Stimmzettel-Wertung lag Sie-
mens auf Platz eins. Auch Mar-
kenchef Mag. Erich Scheithauer
gab den Preis symbolisch gleich an
seine Mitarbeiter im Außendienst
weiter. Für 2009 hat man sich bei
der BSH zudem wieder viel vor-
genommen: „Wir wollen gemein-
sam mit unseren Handelspartnern
die aus unserer Sicht trotz Wirt-
schaftskrise positiven Chanchen
unserer Branche nutzen und im
Sinne unseres Mottos für 2009

,Champion’ Erster bei innovativen
Ideen, Produkten und Vermark-
tung sein“, so Scheithauer gegen-
über E&W.

Doppelsieg der Edelmarken
Gleich zwei Gewinner gab es
heuer es in der Kategorie Multi-
media. ML Mag. Andreas Stolar
nahm dabei den Preis für Loewe
entgegen: „Von Platz drei im Vor-
jahr jetzt auf Platz eins - das ist na-
türlich eine wunderschöne Sache.
Danke einerseits an unser kom-
plettes Team für die tolle Arbeit,
und andererseits im Namen des
gesamten Loewe-Teams natürlich
an den Fachhandel, der uns als
Partner unterstützt und diese Plat-
zierung möglich gemacht hat. So
etwas geht nur gemeinsam, nie-
mals einsam“, so Stolar gegenüber
E&W.  Bose-VL Karl-Heinz Dietz
sieht in seinem ersten Platz sein
Versprechen vom Vorjahr einge-
löst: „Im letzten Jahr haben wir

zur HB gesagt, dass diesmal wir
Erster werden – und dank des gu-
ten Votums unserer Händler hat es
geklappt. Darauf sind wir sehr
stolz, denn es ist die Bestätigung
dafür, dass unsere Mitarbeiter in
allen Bereichen gute Arbeit geleis-
tet haben. Letztendlich ist der

Handel aber genauso an diesem
Erfolg beteiligt und unsere Händ-
ler müssten von uns eigentlich ei-
nen kleinen Goldenen Stecker be-
kommen.“
Für HB nahm GF Ing. Christian
Blumberger seine Urkunde über
den 3. Platz entgegen. Für Bay- ❯

3Große Hausgeräte: 
1. Platz Miele (1,6)
2. Platz Liebherr (1,7)
3. Platz Siemens (1,8)
4. Platz Bosch (2,0)
5. Platz ex aequo:  Electrolux und Whirlpool (2,1)

3Elektrokleingeräte:
1. Platz: Dyson (1,6)
2. Platz: Jura (1,7)
3. Platz ex aequo: Remington, Bosch/Siemens CP und P&G (Braun und Oral B)

3Großhandel: 
1. Platz: Regro (1,9)
2. Platz ex aequo: Sonepar und Schäcke (2,0)
4. Platz: Hagemeyer (2,1)

3Telekom Distributeure:
1. Platz: ex aequo: TFK und UpCom (1,7)
3. Platz: Top Telekom (1,9)
4. Platz: AKL (2,1)
5. Platz: Brightpoint (2,2)

3Telekom Netzbetreiber: 
1. Platz: Mobilkom Austria (1,5)
2. Platz ex aequo: T-Mobile und Hutchison 3 G (1,9)
4. Platz: Telering (2,0)
5. Platz: One/Orange (2,1) 

3Multimedia:
1. Platz ex aequo: Loewe und Bose (1,7)
3. Platz ex aequo: Baytronic und HB Austria
5. Platz: Pioneer (2,0)

3Service: Karl Puschacher für EP:Mayerhofer 

3Telekom Service: Nokia

3Mann des Jahres: KR Erich Kurz

DIE AUSZEICHNUNGEN IM ÜBERBLICK

Zum 4. Mal in Folge an der Spitze: Dyson-GF Peter Pollak (Mitte) mit Jura-
GF Michael Lipburger und den Drittplatzierten: Ing. Udo Pogatschnig für
BSH-CP Andrea Kubelka MBA für Remington und Thomas Poletin für P&G

Die üblichen Verdächtigen am Stockerl der Weißware: Liebherr-Verkaufs-
leiter Andreas Hechenblaikner, Miele-GF Josef Vanicek und Siemens-Mar-
kenchef Mag. Erich Scheithauer. 

EP:Chef Friedrich Sobol verlas die Kategorie Multimedia: HB-GF Ing. Chris-
tian Blumberger, Bose-VL Karl-Heinz Dietz, Loewe-ML Mag. Andreas Stolar
sowie die Baytronic-GF DI Horst Mandl, Franz Lang und Hans Wagner
nahmen die Preise entgegen.
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tronic kam GF Franz Lang mit
seinen beiden Kollegen. Lang:
„Als junges Unternehmen freut es

uns natürlich sehr, dass der Handel
unsere Arbeit mit dieser Auszeich-
nung honoriert.“ 

Wiederholungstäter
Zum mittlerweile 4. Mal in Folge
holte Peter Pollak für Dyson (Jury,
Umfrage und Stimmzettel erga-
ben hier ein einstimmiges Ergeb-
nis) den Goldenen Stecker in der
Kategorie Kleingeräte. Pollak:
„Wir freuen uns riesig, dass es
überhaupt machbar ist den Ste-
cker viermal in Serie zu erreichen
und es zeigt uns, dass unser Team
an der Front sehr gut arbeitet, weil
sie müssen das erst umsetzen, was
wir uns an den Schreibtischen
überlegen.“ Und für die Zukunft:
„Wir wissen, dass die Erwartungs-
haltung dadurch auch beim Han-
del immer höher wird und wir
bemühen uns daher auch in Zu-
kunft unser Bestes zu geben.“  
Nach dem katapultartigem Auf-
stieg von Jura im Vorjahr befand
sich die Edelmarke auch heuer
auf dem 2. Platz. ML Annette
Burtscher freut sich über die aber-
malige Honorierung durch den
Fachhandel und betont die Be-
deutung des Goldenen Steckers
für die Marke Jura: „Unser größ-
tes Ziel ist es, Fachhandelspartner
schlechthin zu werden. Solche
Werte werden nur durch zB den
Goldenen Stecker belohnt. Daher
ist es unser größtes Ziel - mehr
noch als ein Umsatzziel - hier den
ersten Platz zu erreichen.“
Gedränge gab es am untersten
Kleingeräte-Stockerlplatz, wo
diesmal mit Procter & Gamble für
die Marken Braun und Oral B,
Remington und Bosch/Siemens-
CP gleich drei Unternehmen ex
aequo Platz nahmen. Remington-
ML Andrea Kubelka freut die

Auszeichnung, die sogleich „mit-
ten im Büro aufgestellt wurde, so-
dass alle Mitarbeiter ihn sehen
können“,  ganz besonders, da er
„der erste dieser Art ist, den wir
bekommen haben.“ 
Für Procter & Gamble nahm der
National Manager Non Food,
Thomas Poletin „im Rahmen des
hervorragenden organisierten
Events“ den Preis hoch erfreut
entgegen: „Die Leistungen unse-
rer neu formierten FH/GH
Außendienst-Mannschaft hat si-
cher ebenso positiv wie die starke
Unterstützung durch unsere neu-
en POS-Konzepte zu diesem tol-
len Ergebnis beigetragen“, so Po-
letin. Ing. Udo Pogatschnig holte
für die Consumer Products der
BSH die Auszeichnung und zeig-
te sich dabei besonders stolz, mit
den BSH CP nicht nur das 4. Jahr
in Folge im „immer enger wer-
denden Spitzenfeld“ zu liegen,
sondern vor allem auch „als einzi-
ger  Vollsortimenter“ mitzuspielen. 

Großhandel neu verteilt
Neu gemischt wurden die Karten
im Großhandel. Der letztjährige
Drittplatzierte Regro konnte so
heuer den Sieg holen. GF Ing.
Markus Schillegger dazu: „Dieser
Preis zeichnet jedes Unternehmen
aus – der Stecker ist zudem sym-
bolträchtig für eine gute Verbin-
dung. Und es gibt kein schöneres
Symbol für einen Lieferanten, für
ein Unternehmen wie Regro, sei-
ne Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter.“ Und Schillegger weiter:
„Der goldene Stecker gehört ei-
gentlich Norbert Ahammer, der

Mit folgender Laudatio wurde der diesjährige Preisträger für den Mann des
Jahres von E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer angekündigt: 
„Wenn man es streng mathematisch nimmt, ist er nicht mehr ganz so jung.
Wenn man nach seinem Äußeren geht, ist er in den besten Jahren. Aber
noch viel jünger wird er, wenn Herz und Hirn Maßstab sind. Ich würde ihm
alles anvertrauen, was mir wichtig ist. Denn Integrität steht bei ihm an er-
ster Stelle. Außerdem hat er niemals endenden Humor und eine durch und
durch positive Weltsicht. Ich kenne kaum einen Menschen, der einerseits
mit Leib und Seele Unternehmer ist, andererseits aber das Wohl der Allge-
meinheit vor sein eigenes stellt und ohne jemals Dank zu erwarten über-

all dort hilft, wo es
gerade notwendig
ist. Und das mit
großer Herzenswär-
me. Alles Eigen-
schaften, die auch
die Damenwelt zu
schätzen weiß.
Noch dazu, wo er
ein erklärter Char-
meur ist. Kurz und
gut: Mir, seinen Kol-

legen im Handel und in der Wirtschaftskammer würde im Moment niemand
einfallen, der sich diese Auszeichnung mehr verdienen würde und ich bin
stolz darauf, Erich Kurz den Goldenen Stecker für seine Leistungen für
die gesamte Branche überreichen zu dürfen.“
Vollkommen überrascht - und kurzfristig sogar sprachlos - nahm Kurz sei-
nen Goldenen Stecker entgegen und meinte: „Mir bedeutet der Preis des-
wegen so viel, weil mir damals, als wir den Goldenen Stecker erfunden ha-
ben, jemand gesagt hat, du wirst ihn auch einmal bekommen, und ich habe
gemeint: ,Lasst das bitte, denn ich möchte nicht, dass irgendwer auf die
Idee kommt, ich hätte ihn mir selbst verliehen. Daher hatte ich wirklich null
Ahnung!“ 
Kurz, der schon einige Sportpokale zu Hause stehen hat, weiß diese Aus-
zeichnung besonders zu schätzen:  „Das ist ein Ehrenpreis, weil er nicht,
wie die Sportpokale, eine Leistung honoriert, die man für sich getan hat,
sondern für die Branche.“ Gleichzeitig teilt er den Goldenen Stecker mit
„alle jenen KollegInnen, die mit mir tagtäglich kämpfen, und ohne die ich
all das niemals hätte erreichen können.“

EHREN-GOLDENER STECKER FÜR ERICH KURZ

Richard Parcer für T-Mobile, Alexander Kren und Gerhard Oberauer für die
Mobilkom sowie Karl Schürz für 3 nahmen die Auszeichnungen in der Kate-
gorie Telekom Netzbetreiber entgegen. 

Ing. Helmut Einberger, Niederlassungsleiter Regro Wien, Sonepar-Nieder-
lassungsleiter Wien Ing. Klaus Reheis und Schäcke-GF Mag. Arnold Lassnig
sind die Großhandels-Preisträger. Wolfgang Pelz (l.), GF von Elektro Haas,
verkündete die frohe Botschaft. 
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das Unternehmen im vergange-
nen Jahr geführt hat – aber er ist
auch ein Auftrag an mich.“ Den
zweiten Platz teilten sich heuer
Schäcke und Sonepar. Überrascht
war dabei insbesonders Schäcke-
GF Arnold Lassnig, der nicht so
recht wusste, „was da auf mich zu-
kommt.“ Die Platzierung beim
Goldenen Stecker sei für ihn je-
denfalls, „ein Branchenbarome-
ter.”  Sonepar Wien-Niederlas-
sungsleiter Klaus Reheis über sei-
nen Preis: „Der zweite Platz freut
uns sehr, denn er ist ein Zeichen
dafür, dass wir gute Arbeit geleistet
haben und unsere Ziele umsetzen
konnten. Danke an jene, die uns
unterstützen und uns die Treue
halten.“

Seriensieger 
In der Kategorie Netzbetreiber
konnte sich auch heuer die Mo-
bilkom den 1. Platz sichern. Ent-
gegen genommen haben den
Preis VL Gerhard Oberauer und
der Leiter Indirect Sales, Alexander
Kren. Eine Bestätigung der geleis-
teten Arbeit ist der Preis für Ale-
xander Kren: „Das ist eine große
Ehre und wir sind sehr stolz dar-
auf, dass wir zum fünften Mal den
Stecker gewonnen haben. Wir ha-
ben sehr viel in den FH investiert,
haben gute Konzepte etabliert
und werden weiter hart arbeiten,
damit wir auch im nächsten Jahr
den Stecker abholen. Wir haben
ein gutes Vertriebsteam und wol-
len weiterhin unseren Vorsprung
bewahren. Ich bin überzeugt da-
von, dass wir das mit unseren star-
ken FH-Partnern auch schaffen
werden.“

Auf dem zweiten Platz fanden
sich ex aequo T-Mobile, vertreten
durch Richard Parcer, und 3. Die
Bedeutung des Preises kommen-
tierte Karl Schürz, Handels-VL
von 3, so: „Das ist einer der weni-
gen Messpunkte, wo eine neutrale
Instanz öffentlich über das Stan-
ding eines Unternehmens im
EFH berichtet. Das kann man
herzeigen.“  

Doppelsieg bei Distis
Mit TFK und UpCom gab es
auch heuer zwei Sieger in der Ka-
tegorie Distributor. Ing. Franz
Reitler, GF von Telekom-Distri-
butor TFK Austria, schätzt diesen
Goldenen Stecker besonders hoch
ein: „Wir haben den Goldenen
Stecker ja schon mehrmals gewon-
nen, doch dieser Preis ist am wich-
tigsten und schönsten für uns, weil
er nach den neuen Regeln verge-
ben wurde. Im Endeffekt haben
uns ja die befragten Händler diesen
Preis verliehen. Deswegen können
wir sagen, der Goldene Stecker re-
flektiert scheinbar unsere Leistung
am Markt und wir werden in die-
se Richtung weiter machen.“
Martin Lehmann, GF von Tele-
kom-Distributor UpCom, sieht
den Goldenen Stecker als eine Be-
stätigung für die Qualität der Ar-
beit, die UpCom im EFH leistet:
„Es ist eine wirkliche Freude, die
einzige Auszeichnung, die in der
Branche Bedeutung hat, ein zwei-
tes Mal zu erhalten. Ich glaube,
dass die Bedeutung heuer durch
den neuen Modus nochmals ver-
stärkt wurde, und das macht uns
schon stolz. Das ist einfach eine
Bestätigung für die Arbeit, die wir

in letzter Zeit geliefert haben.“
Gerhard Ehrenhauser, Vertriebslei-
ter Top Telekom zum 3. Platz des
Distributors: „Eines ist wichtig, die
Händler haben abgestimmt. Der
Goldene Stecker spiegelt die Mei-
nung im Handel wider. Da ist ein
Stockerlplatz schön und hat uns
sehr gefreut.“

Oftmals kommt es anders ...
Adaptionen gab es hingegen in
der letzten Kategorie: Ursprüng-
lich hätte die Kategorie Telekom
Hardware heißen sollen. In der
Telefon-Umfrage von Manfred
Missbach wurde jedoch offen-
sichtlich, dass die meisten Händler
in diesem Segment über die Dis-
tributeure und Netzbetreiber be-
treut werden. Das Thema Service
wurde in diesem Segment jedoch
oft genannt, sodass der Goldene

Stecker kurzerhand zur Auszeich-
nung für das beste Service in Sa-
chen Hardware adaptiert wurde.
Einen Überraschungspreis gab es
dabei für Peter Fromm, Customer
Care Manager, Nokia, der den
Goldenen Stecker für seine und
die Verdienste Nokias entgegen-
nahm: „Wir alle haben vor einiger
Zeit klar erkannt, dass wir zwar
viele Dinge tun, nur nicht die
richtigen. Mit dieser Erkenntnis
haben wir dann mit den für dieses
komplexe Thema (Service) not-
wendigen Partnern begonnen,
dem EFH zu geben, was er
braucht. Ich bin daher persönlich
sehr stolz auf diesen Preis und
danke meinen Mitarbeitern. Wir
haben uns die Latte in eine Höhe
gelegt, die in Zeiten wie diesen
nicht so leicht zu halten sein
wird.“ ■

Besonders gerührt hat die Übergabe des Goldenen „Service”-Steckers an
Paul Puschacher, der
mit Reinhard 1987
EP:Mayerhofer in der
Schönbrunner Straße in
Wien übernommen und
zu einem Vorzeigeobjekt
im EFH entwickelt hat.
Paul Puschacher zu sei-
ner Auszeichnung: „Ich
war eigentlich geschockt
- im positiven Sinn. Als
ich das gehört habe,
habe ich Gänsehaut be-
kommen. Ich bin seit 37 Jahren in dem Geschäft und mache Service und Ver-
kauf und das war für mich das Größte, was ich erreichen konnte.“ Puscha-
cher sieht den Goldenen Stecker als wunderschöne Auszeichnung, die er
möglicherweise sogar werbemäßig nutzen möchte, und: „Für die Zukunft
wissen wir, dass der Weg stimmt, den wir eingeschlagen haben.“ 

PREMIERE: HÄNDLER VOTEN FÜR HÄNDLER

UpCom-GF Martin Lehmann und Ing. Franz Reitler für TFK Austria nahmen
von Mag. Helmut Binder den Goldenen Stecker entgegen. Top Telekom-VL
Gerhard Ehrenhauser (re) freut sich über den 3. Platz.

Peter Fromm nahm für Nokia den Goldenen Stecker in der Kategorie
Service entgegen. 
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THOMAS KRENN KANN vorerst auf-
atmen: Der Cosmos-Geschäfts-
führer hat von den Banken und
Kreditversicherern grünes Licht
bekommen. Bei einer Banken-
runde Mitte Jänner, an der die Er-
ste Bank, die Hypo Alpe Adria
und das Frankfurter Bankhaus
Metzler teilgenommen haben,
wurden die Kreditlinien verlän-
gert. Die bisherigen Kreditlinien
wären Ende Februar abgelaufen.
Auch die Kreditversicherer Cofa-
ce, Atradius und Prisma sollen
wieder mitziehen. 
Die Elektrohandelskette mit 29
Filialen soll – geht es nach Krenn
– noch heuer in die schwarzen
Zahlen zurückkehren. Den Ban-
ken wurde ein Sanierungskonzept
vorgelegt, das offensichtlich über-
zeugt hat. Damit soll ein hoher

einstelliger Millionenbetrag ein-
gespart werden. Die bayrische
Unternehmensberatung Accuron
soll Cosmos bei der Umsetzung
helfen.  Dieses Konzept sieht die
Schließung von zwei Filialen vor.
Ursprünglich wurde kolportiert,
dass bei fünf Standorten die Roll-
balken für immer unten bleiben
sollen. Bereits dicht gemacht wur-
de die Filiale im Grazer Center
West, wo demnächst Conrad
Electronics einziehen soll.

Neues Sortiment
Durchaus zufrieden ist Krenn
hingegen mit der im März ver-
gangenen Jahres in Tulln eröffne-
ten Filiale, während jene im Wie-
ner Stadion-Einkaufscenter unter
den Erwartungen liege.
Aber auch beim Sortiment wird

gespart. Bereits in den vergange-
nen fünf Monaten ging Krenn
gemeinsam mit seinem Vorstands-
kollegen Andreas Bayerle daran,
das Sortiment zu straffen. Schließ-
lich hieß es bereits seit Längerem
in der Branche, dass die Ware bei
Cosmos oft etwas veraltet und zu
unübersichtlich sei. „120 ver-
schiedene Kaffeemaschinen brau-
che ich nicht“, wird Krenn zitiert,
„ich brauche eine gute Auswahl
von 40 Kaffeemaschinen, die
müssen aber in allen Filialen ver-
fügbar sein.“
Ein Unternehmensberater, der
sich die Kette bereits vor einigen
Jahren näher angesehen hat, sah
damals das Hauptproblem in der
Unternehmenszentrale in Brunn
am Gebirge: Beim Wasserkopf des
Unternehmens müsse demnach

BANKEN STIMMEN SANIERUNGSPLAN ZU

Die Endlichkeit des Cosmos
Die Elektrohandelskette hat vorerst die gröbsten Probleme gelöst: Bei einer Bankenrunde wurde das Restrukturie-

rungsprogramm von Cosmos abgesegnet. Die Kreditlinien, die Ende Februar abgelaufen wären, wurden daher verlän-

gert. Aber auch die Kreditversicherer unterstützen Cosmos bei den Sanierungsbemühungen. Innerhalb der nächsten

ein bis zwei Jahre soll die Kette wieder in den schwarzen Zahlen sein und an einen strategischen Partner verkauft

werden. 

Die Banken haben ihr
Okay gegeben – jetzt
soll Cosmos innerhalb
von ein bis zwei Jahren
in die schwarzen Zahlen
geführt werden. 
Das Ziel: Die Elektro-
handelskette sollte
auch eigenständig 
überlebensfähig sein –
auch wenn nach strate-
gischen Partnern Aus-
schau gehalten wird.

Cosmos wurde 1975 gegründet.

1996 wurde Cosmos um 150
Mio öS (10,9 Mio Euro) von Kapi-
tal & Wert übernommen und mit
Köck zusammengeführt. 

In weiterer Folge hat die Ba-
wag die Anteile übernommen.

2006 übernahmen VMS und
Nordwind Capital die Elektro-
handelskette, die damals rund
280 Mio Euro umsetzte. 

Die seit Jahren verlustträcht-
gie Kette soll heuer oder 2010
den Turn-around schaffen. 

Das Bankhaus Metzler soll auf
der Suche nach einem strategi-
schen Partner sein. Kolportiert
werden sieben Interessenten. 

KURZ UND BÜNDIG:



DIE US-UE-KETTE BEST BUY ließ
im Vorjahr aufhorchen: Für rund
2,1 Milliarden Dollar stiegen die
Amis im Geschäftsbereich „Retail
& Distribution“ der britischen
Carphone Warehouse ein. 
In einem ersten Schritt soll der
britische Markt erschlossen wer-
den. Mittlerweile werden die Plä-
ne der Amerikaner konkreter –
und sie deuten auf einen massiven
Expansionskurs hin. Best Buy ist
von den USA bisher erfolgreich
nach Kanada, Mexiko und China
gegangen. In der Türkei soll der
nächste Markt eröffnet werden.
Zuletzt kam die Kette mit über
1.300 Großflächen-Stores und
mehr als 150.000 Mitarbeitern
auf einen Umsatz von rund 40
Milliarden Dollar und ein opera-
tives Ergebnis von 2,2 Milliarden
Dollar. 

Große und mittelgroße Stores
Bereits heuer will Best Buy auch
im übrigen Europa Stores eröff-
nen. Neben Flächenmärkten auf
der grünen Wiese in der Größen-
ordnung von Media Markt und
Saturn sind auch mittelgroße
Elektronikkaufhäuser in den Ein-

kaufszentren der Städte geplant.
Was man bei Best Buy unter Ex-
pansion versteht, zeigt sich derzeit
am deutschen Markt. Dort ist die
Kette über das britische Joint Ven-
ture an The Phonehouse Compa-
ny beteiligt – und hier wird ein
massiver Expansionsplan verfolgt.
Derzeit gibt es 215 Standorte, die
teils in Eigenregie, teils von Fran-
chise-Nehmern betrieben wer-
den. 2012 will das Unternehmen
bereits auf 500 Standorte kom-
men. 
The Phone House-Deutschland
verweist auf „das professionelle
Verständnis von Best Buy in Be-
zug auf erfolgreiche Vermark-
tungskanäle“. Dadurch sei man in
der Lage, neue Trends in den Be-
reichen Telekommunikation und
Unterhaltungselektronik noch
schneller als bisher zu erkennen.
Best Buy als weltgrößter Handels-
konzern für Unterhaltungselek-
tronik sieht sich selber auf Grund
der wirtschaftlichen und strategi-
schen Stärke als privilegierter
Partner namhafter Unterhaltungs-
elektronik-Hersteller. ■

INFO: www.bestbuy.com
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gespart werden, aber prinzipiell
sei die Kette nicht so schlecht auf-
gestellt und durchaus in die
schwarzen Zahlen zu führen. 

Auch alleine stark
Das ehrgeizige Ziel des Cosmos-
Managements: Die Kette, die im
Vorjahr rund 325 Millionen Euro
umsetzte, sollte auch alleine le-
bensfähig sein. Dabei sucht das
Bankhaus Metzler seit etwa ei-
nem Jahr nach einem strategi-
schen Partner, der vor allem beim
Einkauf Synergien nutzen könn-
te. Kolportiert werden sieben
Interessenten – allerdings erreicht
keiner die Größe von Media
Markt-Saturn. Für die Auswahl
des richtigen Partners wollen
Banken und Kreditversicherer
Cosmos jedenfalls einmal Zeit las-
sen. Ein Entscheidungskriterium
bei der Partnerwahl soll sein, dass
man damit kein Monopol in der
Großfläche schafft – das wäre
schließlich auch nicht im Interes-
se der Lieferanten. 

Bewegte Geschichte
Die 1975 gegründete Kette gilt
bereits seit Jahren als Verlustbrin-
ger. 1996 wurde sie um 150
Millionen Schilling an Köck ver-
kauft – wobei die Kette damals
bereits Kapital & Wert gehörte.
Die Cosmos-Köck-Anteile
(„Cosmos mit Köck-Service“)
wurden dann von der Bawag
übernommen.  Zwar gab es unter
der Bawag als Cosmos-Eigentü-
mer bereits Meldungen, wonach
die Kette defizitär war – dennoch

wollte die Bawag von einem Ver-
kauf lange Zeit nichts wissen.  
2006 überzeugte der Sanierer Er-
hard Grossnigg jedoch die mitt-
lerweile durch den Refco-Skan-
dal in Schieflage gekommene
Bank, die an den US-Finanzin-
vestor Cerberus ging, und über-
nahm mit seiner Investmentge-
sellschaft Value Management Ser-
vice (VMS) die Hälfte an Cos-
mos. Die restlichen 50 Prozent
übernahm der deutsche Finanzin-
vestor Nordwind Capital. Das ur-
sprüngliche Ziel, Cosmos mit da-
mals 280 Millionen Euro Umsatz
und einem Marktanteil von 8,4
Prozent innerhalb von zwölf bis
achtzehn Monaten in die schwar-
zen Zahlen zu führen, ist nicht
gelungen. VMS brachte die Cos-
mos-Anteile mit Niedermeyer in
eine Holding ein. Niedermeyer
ist mit seinen 105 Filialen und
600 Mitarbeitern von den Turbu-
lenzen rund um Cosmos dem
Vernehmen nach nicht betroffen,
auch wenn VMS hier mit Zahlen
eher sparsam umgeht. 

Niedermeyer im Aufwind
Wie VMS mitteilte, hat Nieder-
meyer im Vorjahr rund 175 Milli-
onen Euro umgesetzt. Das EBIT-
DA (Ertrag vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen) wurde um
fünf Millionen Euro verbessert,
das Betriebsergebnis soll um acht
Millionen Euro besser ausgefallen
sein als im Jahr zuvor. ■

INFO: www.cosmos.at

www.valuemanagement.at

Um Niedermeyer –
ebenfalls im Besitz
der VMS – steht es
deutlich besser. 
So konnte das
EBITDA der Kette
bei einem Umsatz
von 175 Mio Euro 
um fünf Mio Euro
verbessert und das 
Betriebsergebnis
um acht Mio Euro
angehoben werden. 

Die US-Elektrohandelskette gründete mit dem britischen Carphone Ware-
house ein Joint Venture – und will jetzt in Europa wachsen.

EXPANSIONSPLÄNE

Best Buy im Vormarsch

Die US-Elektro-Handelskette kaufte sich im Vorjahr in

Großbritannien ein – und will nach der Expansion in den

USA, Kanada und China nun auch in Europa Fuß fassen.
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PESSIMISTISCHEN PROGNOSEN
kann Ingram Micro Österreich
derzeit eher wenig abgewinnen –
auch wenn die Konzernzentrale
bereits im September 2008 den
Landesgesellschaften ein Restruk-
turierungsprogramm um insge-
samt drei Millionen Dollar ver-
ordnet hat. 
„In Österreich wird man davon
nichts merken. Weder im Unter-
nehmen noch unsere Kunden“,
sagt Geschäftsführer Florian Wall-
ner. Im Gegenteil, über zusätzli-
che Dienstleistungen soll den
Kunden das Leben in Zukunft
noch leichter gemacht werden.
„Derzeit testen wir in Deutsch-
land die Zustellung beim End-
kunden gegen Nachnahmege-
bühr. Damit nehmen wir dem
Händler die größten Probleme –
Lagerhaltung, Zustellung – ab
und er kann sich auf seine Stärken
– eben die Beratung und den Ver-
kauf – konzentrieren“, sagt Wall-
ner. Darüber hinaus hat der IT-
Distributor weitere Pläne im Ta-
lon – „allerdings ist es aktuell
noch zu früh, darüber zu reden.
Die Verhandlungen dazu laufen –
aber wir kommunizieren das erst,
wenn es auch tatsächlich umge-
setzt ist.  Wir sind zwar im Prinzip
sehr konservativ – gleichzeitig

aber auch innovativ, wenn es um
neue Dienstleistungen geht.“

Mehr Service
Jedenfalls will Ingram Micro den
Service-Aspekt weiter ausbauen
um die Kunden enger an sich zu
binden. „Bei der Logistik sind wir
bereits sehr gut: Wer bis 17 Uhr
bestellt, erhält die Ware in der Re-
gel am nächsten Tag geliefert –
und kann jederzeit nachsehen, wo
sich die Ware gerade befindet.
Wird zum Beispiel ein Notebook
bestellt, erfährt man gleich, was es
an Zubehör gibt. Wird das Zube-

hör gleich mitangeboten, kann
der Händler hier ein ordentliches
Zusatzgeschäft machen. 
Aber auch beim Risikomanage-
ment und der Finanzierung sind
wir sicherlich sehr gut aufgestellt.
Bereits mit Basel 2 sind unsere
Lieferantenkredite wichtig ge-
worden. Wenn jetzt die Banken
noch vorsichtiger werden, ist es
sicherlich ein wichtiger Punkt,
dass der Händler bei uns einen
Lieferantenkredit eingeräumt be-
kommt.“
Um sich vor Ausfällen zu schüt-
zen, pflegt der IT-Distributor sei-
ne Datenbank. „Wenn sich die
Bonitätskriterien eines Kunden
verändern, reagieren wir rasch
darauf. Dann wird eben gemein-
sam mit dem Händler ein Kon-
zept erstellt, wie man in Zukunft
besser zusammenarbeiten kann,
welche Möglichkeiten und Ziele
es gibt. Wenn ein Kunde gegen
Kaution beliefert wird, dann kann
er mit einer sehr, sehr fairen Ver-
zinsung rechnen“, ergänzt Wall-
ner. 
Zusätzlich ist der Distributor ge-
gen Zahlungsausfälle versichert.
„Doch bisher verzeichnen wir
nur geringe Ausfälle“, merkt Wall-
ner an. Andernfalls wäre das Risi-
ko wohl kaum zu versichern.

Neue Kriterien
Vor allem die finanzielle Kompo-
nente werde wohl in den nächs-
ten Monaten an Bedeutung ge-
winnen. „Ich bin überzeugt da-
von, dass es seitens der Industrie
zu kürzeren Zahlungszielen kom-
men wird. Händler, die nicht ent-
sprechende Stückzahlen verkau-
fen, werden dann vielleicht nicht
mehr bei der Industrie ordern“,
wagt Wallner eine Prognose, auch
wenn derzeit noch alles wie ge-
wohnt läuft. „Der Consumer-Be-
reich entwickelte sich zuletzt sehr
gut. Das hat sich ja auch beim
Weihnachtsgeschäft gezeigt. Nur
im Corporate-Bereich gab es in
den vergangenen Wochen eine
gewisse Zurückhaltung. Aber das
ist ja durchaus verständlich. Wa-
rum sollte ein Unternehmen eine
Batterie an Server kaufen, wenn
es die bisherigen auch noch tun?“

Konsoldierung als Chance
Der Consumer Bereich wurde
vor etwa vier Jahren um die
Unterhaltungselektronik er-
weitert. Schließlich zeichnet sich
ab, dass UE und IT immer stärker
zusammenwachsen. „Wir sind bei
allen Kooperationen vertreten.
Wobei wir derzeit vorwiegend
LCD- und Plasma-Fernseher an-

Ingram Micro plant den weite-
ren Ausbau des Service.

Die Kooperation mit den Kun-
den soll forciert werden. 

Die finanzielle Komponente
wird für Händler zunehmend an
Bedeutung gewinnen.

Der Distributor ist in Öster-
reich finanziell gut aufgestellt –
und rechnet sich gute Chancen
aus, durch Zukäufe zu wachsen.

GF Florian Wallner rechnet mit
stabileren Preisen. Der Abwärts-
trend sollte gestoppt sein.

KURZ UND BÜNDIG:

Ingram Micro sieht gelassen in die Zukunft. Das Angebot

für die Kunden soll weiter ausgebaut werden, dem

Handel soll mit zusätzlichen Dienstleistungen das 

Leben leichter gemacht werden. Allerdings rechnet

auch Ingram Micro Österreich-GF Florian Wallner, dass

es zu einer Konsolidierung bei den Distributoren

kommen wird. Für Ingram Micro durchaus eine 

reelle Chance zu expandieren. 

INGRAM MICRO-GF FLORIAN WALLNER SIEHT SICH FÜR DIE KOMMENDEN MONATE GERÜSTET

„Wir wachsen an der Krise“

Ingram Micro-Österreich-Chef Florian Wallner sieht in einer Konjunktur -
flaute die Möglichkeit, über Expansion zu wachsen.



bieten. Über die deutsche Ingram
Micro Games haben wir jetzt
auch Computer-Spiele im Pro-
gramm, viel mehr ist es allerdings
noch nicht. Für den Bereich Au-
dio sind wir zum Beispiel nicht
gerüstet. Da braucht man Personal
mit entsprechendem Wissen. Und
neue Mitarbeiter sind derzeit
nicht gerade das, was man in der
Zentrale am liebsten hört“, sagt
Wallner.
Allerdings: „Ich weiß jetzt nicht,
wie es den Nischenanbietern
geht. Aber es kann durchaus sein,
dass es zu einer Konsolidierung
bei den Distributoren kommt
und vielleicht ergibt sich daraus
eine Möglichkeit, zu wachsen.”
Nicht, dass Wallner eine „Carte
Blanche“, also eine Vollmacht für
eine Übernahme, habe – „aber es
ist Konzernstrategie, das Angebot
um angrenzende Bereiche zu er-
weitern. Und dabei handelt es
sich eindeutig um angrenzende
Bereiche“, merkt Wallner an.
Allerdings müsse sich eine derar-
tige Akquisition – wie bei US-
Konzernen üblich – rasch rech-
nen. Bietet sich so eine Gelegen-
heit an, wird das Projekt von der
Europazentrale aufgegriffen, wo
die entsprechenden Teams gebil-
det werden, die dann dieses Pro-
jekt abwickeln. An den finanziel-
len Mitteln dafür soll es nicht
scheitern. „Wir haben keine
Schulden, kein Fremdkapital in
Österreich – und das macht das
Leben schon ein bisschen ange-
nehmer. Wir haben ein kernge-
sundes Bilanzbild. Wenn der
Markt konsolidiert, stehen wir je-
denfalls gut da. Und wir haben ei-
nen langen Atem“, meint Wallner. 

Stabilere Preise
Die insgesamt eher düsteren Kon-
junkturwolken haben für Ingram
Micro seiner Meinung nach da-
her durchaus ihr Gutes. Ausser-
dem rechnet Wallner, dass die
Margen in den kommenden Mo-
naten stabil bleiben werden. „Es
wird mehr auf Profitabilität ge-
achtet. Ein Beispiel: HP hat be-
reits die Preise für Supplies erhöht
und wird dies wieder tun. Wir ha-
ben selbst über Jahre eine redu-
zierte Marge gesehen – und mus-
sten auch reagieren. Mitte vergan-
genen Jahres haben wir uns ge-

sagt: Fracht frei war gestern. Wir
bringen viele Lösungen für das
Geschäft. Was wir bringen, hat si-
cherlich Wert. Wir können bei
steigenden Treibstoffkosten und
sinkenden Preisen nicht alles gra-
tis machen. Schließlich transpor-
tieren wir noch immer die glei-
che Verpackung, bieten das glei-

che Service an, auch wenn die
Preise zurückgegangen sind. Da-
her verlangen wir jetzt 8,90 Euro
für die Lieferung.“

Hausaufgaben sind gemacht
Damit sieht sich der Österreich-
Ableger des US-Distributors für
die kommenden Monate bestens
aufgestellt, sodass auch das ange-
kündigte Restrukturierungspro-
gramm weitgehend spurenlos an
den Österreichern vorbei geht.
„Wir sind profitabel, daher stehen
wir nicht im Fokus der Konzern-
zentrale. Wir haben bereits in den
vergangenen Jahren sparen gelernt
und sind damit bisher recht gut
gefahren. Mit einem eigenen La-
ger in Österreich etwa hätten wir
es jetzt schwer. Wir könnten si-
cher nicht mehr als Broadliner
auftreten, der etliche tausend Arti-
kel auf Lager hat und prompt lie-
fern kann. Noch dazu haben wir
ein Riesenglück mit dem Stand-
ort des Lagers. Es liegt zwar in
Deutschland, ist aber praktisch
gleich neben Linz. Es hätte ja
auch in Norddeutschland sein
können. Jetzt geht es vielleicht
darum, an manchen Stellen noch
ein Schräubchen nachzudrehen.
Wir können uns etwa überlegen,
wie wir noch automatisierter
agieren können, um die gleichen
Volumina oder hoffentlich mehr
mit weniger direktem Kontakt
bewegen zu können.“ ■

INFO: www.ingrammicro.at
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„Wir haben ein kernge-
sundes Bilanzbild. Wenn der
Markt konsolidiert, stehen

wir jedenfalls gut da. Und wir
haben einen langen Atem.”

Florian Wallner, GF Ingram
Micro Österreich



HINTERGRUND E&W 1-2/0924

ALS GEWINNER der derzeitigen
Wirtschaftslage kann sich Geizhals
sehen. So wies das ÖWA der
Plattform im November und De-
zember 2008 neuerlich ein Re-
kordergebnis in Sachen Zugriffs-
raten aus. Und: die bereits starken
Novemberzahlen von 2,1 Mio
Unique Clients und 63 Mio Page
Impressions konnten im Dezem-
ber nochmals mit 2,3 Mio Uni-
que Clients und 74 Mio Page Im-
pressions übertroffen werden.
Dramatisch werden die Zahlen
vor allem im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum: Demzufolge
konnten die Unique Clients
nämlich um 23,78%, die Page
Impressions sogar um 39,37%  ge-
steigert werden. Womit Geizhals
durchaus im Markttrend oder so-
gar darüber liegt, wie Marktdaten
über den  Internethandel im All-
gemeinen  zeigen, die diesem in
den ersten acht Monaten 2008
wertmäßig ein Wachstum von
rund einem Drittel bescheinigten. 

Wachstum geht weiter
Ein Ende der Fahnenstange sieht
ML Vera Pesata jedoch nicht und
rechnet zumindest auch noch im
ersten Halbjahr 2009 mit weite-
ren Steigerungen. Die Gründe
dafür liegen in der gerade durch
die verunsicherte Situation noch
bewussteren und gezielter getätig-
ten Einkäufe, so Pesata. Das je-
doch würde nicht heißen, dass
zwangsläufig billiger gekauft wür-
de. „Wir haben immer schon sehr
stark die so genannten Smart
Shopper angesprochen, die best-
mögliche Ware zum kleinsten
Preis suchen.“ Und: Premium-
Marken liegen bei Geizhals voll
imTrend.

Und trotzdem: Resonanzen aus
dem Handel zeigten, dass sich das
Geschäft  im EFH in den letzten

Monaten zwar gut entwickelt
hätte, jedoch eine klare Verschie-
bung vom reinen Ladengeschäft
zum Internet-Sales bzw. Hybrid-
Modell (Online-Shop mit Abhol-
möglichkeit) stattgefunden hat.
Das wiederum nötige den Handel
zur Adaption seiner Mischkalku-
lation.

Investieren statt lamentieren
Bei Geizhals heißt die Devise je-
denfalls investieren: Nach einem
Radio-Werbespot im Jänner soll
es in den nächsten Monaten so
auch wieder eine Sales Force in
Sachen Metashop geben, womit
man die derzeitige Anzahl der
Gütesiegelhändler von rund 80
deutlich erhöhen will. 
Auch darüber hinaus hat man
große Pläne für die kommenden
Monate. Die Präsentation einer
neuen von Geizhals in Auftrag
gegebene Studie gemeinsam mit

der WU ist dabei nur das kleinste
Projekt. 
Kein Wunder also, wenn das

Geizhals-Team und ML Vera Pe-
sata positiv in das Jahr 2009 ge-
hen, wie Pesata erläutert: „Wie
die vorhin genannten Zahlen er-
ahnen lassen, profitiert Geizhals
von der gegenwärtigen Situation,
da die Kunden zwar weiterhin
konsumieren, sich aber vor dem
Kauf verstärkt über Produkte und
Preis informieren. Auch von den
Geizhals-Händlern war dies zu
hören. Ob das nun ein letzter
Tanz auf dem Vulkan war, oder
sich dieser Trend 2009 verstärkt
fortsetzen wird, ist schwer zu sa-
gen. Ich glaube Letzteres - so die
Arbeitslosenzahlen nicht explo-
dieren. Wenn man den Wirt-
schaftswissenschaftlern Glauben
schenkt, wird dies aber 2009 nicht
passieren, weswegen ich von ei-
nem sehr guten Geschäftsjahr aus-
gehe.“ ■

INFO: www.geizhals.at

GEIZHALS LEGT ZU UND GEHT GUTEN MUTES INS JAHR 2009

Geizhals über Kopf

Steigende Zugriffsraten zum Jahreswechsel lassen Geizhals-Marketingleiterin Vera 

Pesata einen positiven Blick in das Jahr 2009 richten. Bei der Preisvergleichsplattform

wird dementsprechend auch investiert statt gespart,und nicht nur die Zahl der 

Metashops soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden

Sonnige Aussichten für
Geizhals und ML Vera
Pesata auch 2009. Die
Zugriffszahlen von No-
vember und Dezember
stimmen optimistisch,
Aktivitäten in Marke-
ting und Handel sollen
das Ihre zu einem er-
folgreichen Jahr 2009
beitragen. 

Querdenken konkret

Schnellentschlossene
profitieren

Raus aus den eingefahrenen Pfa-
den, rein in den Zusatzverdienst.
Unter dem Motto „Just do it - an-
ders“ findet am 17. Februar 2009 im
Rosenhotel in Wien Hütteldorf der
nächste der bereits fast legendären
Querdenker-Workshops mit Quer-
denker-Mastermind Christian Leit-
ner statt. „Messbar mehr Erfolg im
Zubehörverkauf“ lautet diesmal das
Motto, das Leitner gemeinsam mit
den Projektpartnern Expert, Red
Zac, Procter & Gamble und M-Line
„querdenkt“. Und weil das Thema
wohl für jeden Elektrofachhändler
interessant sein dürfte, gibt’s für
E&W-Leser ein besonderes Zuckerl:
Für Schnellentschlossene hat E&W

zwei (kostenlose) Workshop-
Plätze reserviert.
Interessenten wen-

den sich bitte mit dem Vermerk
E&W oder direkt an Christian Leit-
ner, Tel. 06132 / 220932 oder per
email:  office@leitner.co.at
Was Sie von dem Workshop schließ-

lich erwarten dürfen? „Ziel jedes
Querdenker-Projektes ist es, einge-
fahrene Gleise zu verlassen und
versteckte Potenziale und Talente
im Unternehmen frei zu setzen“, so
Leitner. Und das mit teilweise be-
wusst unorthodoxen Sichtweisen
und Methoden , wie obenstehendes
Bild demonstriert. Denn schließlich
sollen so den „entlegensten Win-
keln des Gehirns die unglaublich-
sten Ideen entlockt werden”.
Und was dabei tatsächlich freige-
setzt werden kann, präsentierte das
Querdenker-Duo Leitner und Pern-
kopf nicht zuletzt bei ihrem Auftritt
beim Maxday 08 (siehe E&W 6/08,
Seite 22). 
Weitere Infos auch auf www.leit-
ner.co.at
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Rückzug in Etappen

Daewoo Electronics schließt heuer
Ende Dezember die Europa-Zentrale
in Butzbach, Deutschland. Österreich
und Deutschland seien sehr wettbe-
werbsintensiv, begründet Presse -
sprecherin Min-Sook Lee die Ent-
scheidung der Konzernspitze. Der
Großteil der 50 Mitarbeiter soll be-
reits per Ende März gekündigt wer-
den. Die Nummer 3 der koreanischen
Elektronikkonzerne soll aber durch
Distributoren weiterhin in Österreich
und Deutschland vertreten sein.
Diesbezügliche Gespräche seien im
Laufen. Kunden gegenüber teilte 
Daewoo Electronics mit, dass sich
auch beim Service nichts ändern
werde. Bisher war die Schneider High
Tech Vertriebsgesellschaft als Han-
delsvertreter für die beiden Märkte
zuständig. Geschäftsführer Martin
Schneider wird den Vertrieb jedoch
nicht übernehmen, wie er E&W mit-
teilte. „Wir müssten dafür ein eige-
nes Lager aufbauen, die entspre-
chende Distribution, …”, winkt
Schneider ab – auch wenn er von der

Qualität der Produkte überzeugt ist:
„Wir sind mit einzelnen Produkten
sehr gut positioniert, etwa mit der
Mikrowelle”, ergänzt Schneider. Die
übrigen Landesorganisationen in Eu-
ropa sollen bestehen bleiben, da die
Marke dort erfolgreich etabliert wer-
den konnte. Daewoo Electronics ist in
Europa mit Verkaufsorganisationen
in den Benelux-Staaten, in Frank-
reich, Spanien, Italien, Schweden,
Großbritannien, Ungarn, Litauen, Po-
len, Kasachstan, Rumänien, Russland,
Ukraine und Usbekistan vertreten. In
Spanien und Polen gibt es zudem
Werke und in Frankreich ein Design-
Center. Daewoo Electronics steht seit
Ende der 90-er Jahre mehrheitlich
im Besitz der Gläubigerbanken, die
seit November 2005 einen Käufer für
den Elektronik-Konzern suchen. Ver-
gangenen Sommer sprang die US-In-
vestmentbank Morgan Stanley ab,
Anfang Jänner erklärten die Gläubi-
gerbanken die Verkaufsverhandlun-
gen mit dem US-Investor Ripplewood
Holdings für gescheitert. Der US-In-
vestor bot 400 MIlliarden Won, rund
219 Mio Euro, die Koreaner wollten je-
doch eine Billion Won. Nun soll der
Konzern umstrukturiert  werden.

Bosch

Blaupunkt verkauft

Nach 75 Jahren trennt sich die Ro-
bert Bosch-Gruppe von der Tradi-
tionsmarke Blaupunkt. Der Münch-
ner Finanzinvestor Aurelius soll
Blaupunkt wieder in die schwarzen
Zahlen führen. Der Vorstandsvorsit-
zende des Münchner Finanzinves-
tors Aurelius, Dirk Markus, hat den
Kauf der angeschlagenen Traditions-
marke Blaupunkt so weit unter Dach
und Fach. Von den 7.800 Mitarbei-
tern des Bosch-Geschäftsbereiches
werden 1.800 zu Aurelius wechseln.
In der Blaupunkt-Zentrale werden
künftig 300 Mitarbeiter beschäftigt
sein. Blaupunkt produziert zudem in
Hi Vila Real in Portugal, Beni Khalled
in Tunesien und Penang in Malaysia. 
Derzeit wird die kartellrechtliche Ge-
nehmigung abgewartet.  Bereits die-
ses Monat sollte der Deal abge-
schlossen sein.  
„Wir glauben fest daran, dass Blau-
punkt auch künftig eine starke Posi-
tion im Markt einnehmen wird“, sagt
Markus. Es werde jedoch zwei bis
drei Jahre dauern, bis Blaupunkt

wieder in die schwarzen Zahlen
kommt, rechnen Experten. Denn zu-
letzt hat es um den Hildesheimer
Hersteller von Autozubehör nicht
gar so rosig ausgesehen. Der bishe-
rige Eigentümer, die Robert Bosch
GmbH, machte das Geschäft lieber
gleich mit den Autoherstellern. 
Lediglich ein Fünftel des Umsatzes
in diesem Bereich – rund 200 Mio
Euro und ein erklecklicher Verlust –
entfielen zuletzt auf Blaupunkt. Über
den Kaufpreis wurden keine Anga-
ben gemacht. 
Blaupunkt geht aus der 1923 von Ott-
mar Voelk, Alfred Daeschner und Al-
fons Geister gegründeten Radiotele-
fon- und Apparatefabrik Ideal hervor.
Das Werk in Berlin produzierte an-
fangs Kopfhörer mit einem blauen
Punkt als Prüfsiegel – der bald zum
Markenzeichen wurde. 1932 stellten
die Idealwerke zusammen mit Bosch
auf der Funkausstellung den Autosu-
per AS5 vor, das erste in Europa ent-
wickelte Autoradio. Es wog 15 Kilo
und kostete 465 Reichsmark, etwa
ein Drittel des Anschaffungspreises
für ein Auto. 1933 übernahm Bosch
die Idealwerke AG und gliederte sie-
unter dem Markenzeichen ein. 
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Wider die Krise:
große Pläne 2009

Die oberösterreichische Fachmarkt-
kette mit Sitz in Wels startet mit gro-
ßen Ambitionen ins vermeintliche
Krisenjahr 2009. Nachdem die 285
Mitglieder in neun Ländern den Um-
satz 2008 auf 540 Mio Euro (+4%)
steigern konnten, peilt der Vor-
standsvorsitzende Günther Pacher
im heurigen Jahr ein Wachstum auf
über 560 Mio an. Getragen wird die-
ses Ziel vor allem durch das Aus-
landsgeschäft: Durch das Erschlie-
ßen neuer Märkte in Albanien, Koso-
vo und Rumänien und
die Eröffnung von ins-
gesamt 15 neuen Let’s-
Do-It-Filialen in Osteu-
ropa  soll der Aus-
landsumsatz der Grup-
pe mit einem Plus von
13% auf 164 Mio Euro
klettern. Zulegen will
man aber auch in Ös-
terreich: Wegen des
gesättigten Marktes
setzt 3E hier zu Lande allerdings auf
neue Geschäftsfelder, wie zB den
2008 gestarteten Sicherheitsbereich
„Securytop“, wo zu den bestehen-
den sechs Märkten weitere sechs bis
sieben hinzukommen sollen. 
Einzig die Ambitionen in Ungarn
mussten ein wenig nach unten ge-
schraubt werden, da sich bei unse-
ren südöstlichen Nachbarn die Wirt-
schaftskrise besonders stark be-
merkbar macht. 2009 soll es daher
anstatt der geplanten vier nur einen
neuen Let’s-Do-It-Standort geben.
Dennoch rechnet Pacher auch 2009
mit einem leichten Plus in Ungarn.
Grundsätzlich kann der 3E-Chef der
Wirtschaftsflaute Positives abgewin-
nen: „Das Let’s-Do-It-Konzept greift
voll, und in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten greifen die Leute mehr
zum Werkzeug, was sich auf den Ab-
satz auswirkt.“

Einkaufszentren

Immer weniger
Projekte realisiert
Beinahe 140 EKZ-Projekte sind hier
zu Lande in den nächsten Jahren ge-
plant. Rund zwei Drittel davon wer-
den es auch nicht über diese Phase

hinaus schaffen, lautet die Prognose
der niederösterreichischen Bera-
tungsgesellschaft Standort + Markt.
Wie GF Hannes Lindner erläutert,
habe sich bereits in den vergange-
nen Jahren gezeigt, dass nur 40 bis
50% der geplanten Einkaufs- bzw
Fachmarktzentren (EKZ bzw FMZ)
tatsächlich realisiert wurden. – Ein
Wert, der nicht zuletzt aufgrund der
momentanen Wirtschaftslage weiter
sinken werde, ist Lindner überzeugt:
„Dieser Wert ist weiter im Sinken be-
griffen. Flächenwachstum erfolgt
vor allem bei Erweiterungen und Re-
launches, während die Neubauten
tendenziell eher zurückgehen. Und
die Wirtschaftslage wird diesen

Trend bestimmt nicht abschwä-
chen.“
2007 gab es in Österreich 109 EKZ
mit einer vermietbaren Fläche von
rund 2,2 Mio m2, daneben 56 FMZ mit
knapp 0,65 Mio m2 sowie fünf, als
EKZ geführte Kaufhäuser mit einer
Fläche von ca. 66.000 m2. Inklusive
des Outlet-Center Parndorf und dem
Flughafen Outlet-Center Schwechat
machte die gesamte vermietbare
Verkaufsfläche in Österreich somit
gut drei Mio m2 aus. Im Schnitt seien
jährlich rund 100.000 m2 Verkaufsflä-
che hinzugekommen, so Lindner.
Während die Factory-Outlets und
großen Kaufhäuser flächenmäßig
nicht ins Gewicht fallen, ist vor allem
die Zahl der FMZ kontinuierlich ge-
wachsen. Eine Entwicklung, die auch
Lindner bestätigt: „Wir rechnen da-
mit, dass es mit dem Wildwuchs al-
leinstehender Fachmarktboxen bald
vorbei ist.“
Noch heuer sollen das Factory-Out-
let Wals-Siezenheim (28.000 m2, 140
Shops) sowie die Erweiterung des
EKZ Schwechat (8.000 m2, 50-60
Shops) fertiggestellt werden, im
Jahr 2010 stehen das Mammutpro-
jekt EKZ Gerasdorf sowie die Erwei-
terung des Wiener Donauzentrums
in den Startlöchern.

Handel

Längere Öffnungszei-
ten positiv beurteilt 

Nachdem mit 1. Jänner 2008 der ge-
setzliche Rahmen für Öffnungszeiten
von 66 auf 72 Stunden pro Woche
ausgedehnt worden war, zogen die
Wirtschaftstreibenden nun eine ers-
te Bilanz. Diese fällt überwiegend
positiv aus, wie Roman Seeliger, stv.
GF der Bundessparte Handel in der
WKO, konkretisiert: Die Maßnahme
sei ein guter und konstruktiver
Schritt, da dieser Flexibiltät zulasse
und die Diskussion über Öffnungs-
zeiten beendet habe. Neben dem Le-
bensmittel-, Buch-, Textil- und Kos-
metikhandel sowie der Unterhal-
tungselektronik würden am ehesten
die Einkaufzentren davon profitie-
ren. Allerdings kam es bisher über-
wiegend zu Umsatzverschiebungen.
Als Befürworter der längeren Öff-
nungszeiten outet sich etwa Richard
Lugner, dessen Lugner City 2008 ein
Umsatzplus von 5,5% einfahren
konnte. Als „Serviceleistung für den
Konsumenten“ bezeichnet Robert
Hartlauer die längeren Öffnungszei-
ten und spricht sich sogar für eine
100-prozentige Liberalisierung aus –
zuvor müsse man aber noch über
den Kollektivvertrag nachdenken.

ÖNORM

Einige Neuerungen

In der Neuausgabe der ÖNORM H
2203 sind die normgerechte Aus-
schreibung und Vertragsbestimmun-
gen für die Ausführung von Elektro-
installations-, Blitzschutz- und si-
cherheitstechnischen Anlagen sowie
Anlagen der Informations- und Kom-
munikationstechnik festgelegt. Sie
gilt für Leistungen innerhalb und
außerhalb von Bauwerken ab Über-
gabestelle der entsprechenden Ver-
sorgungsnetze. Die aktualisierte Fas-
sung ersetzt die Ausgabe aus dem
Jahr 2002 und beinhaltet Änderun-
gen wie die Anpassung an den Stand
der Technik sowie redaktionelle An-
passungen von Benennungen und
Definitionen, Vereinfachungen von
Texten und Abgrenzungen zu ande-
ren Normen. Die wesentlichen Neue-
rungen lauten:

3 Bei der Erstellung von Aus-
schreibungen wird auf die Ver-

wendung von geeigneten Ab-
rechnungsmodalitäten (zB an-
hand von Metallnotierungen wie
Kupferzuschlagslisten) für Posi-
tionen, bei denen für den Mate-
rialanteil starke Preisschwan-
kungen zu erwarten sind, hinge-
wiesen.

3 Der Abschnitt „Positionen“ wur-
de um einige Punkte erweitert,
zB ist das Anzeichnen der Schlit-
ze, Aussparungen und Durchbrü-
che anzuführen, wenn ihre Her-
stellung nicht vom Auftragneh-
mer durchgeführt wird.

3 Für den Probebetrieb ist nun
eine eigene Position auszu-
schreiben.

3 Bei der Koordinierung der vom
Auftraggeber zu erbringenden
baulichen Vorkehrungen wird
ergänzend auf die ÖVE/ÖNOR-
MEN E 8014-1 bis -3 „Errichtung
von Erdungsanlagen mit Nenn-
spannungen bis AC 1000 V und
DC 1500 V“ hingewiesen.

In der neuen ONR 15060 ist festge-
legt, worauf es bei der Errichtung
und dem Betrieb mobiler Beleuch-
tungs- und Beschallungsanlagen an-
kommt. Die neue ON-Regel definiert
erstmals einheitliche Standards für
die erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten, um als Beleuchtungs-
und Beschallungstechniker bzw Ver-
anstaltungstechniker tätig zu sein.
Zugleich dient sie als Leitfaden für
Behörden, Veranstalter und Betrei-
ber von Veranstaltungsstätten.
Außerdem finden sich darin die Ar-
beitsmittel und Arbeitsvorgänge so-
wie bestehende Bestimmungen aus
den Bereichen Elektrotechnik, Kom-
munikationselektronik, Statik, Ar-
beitsrecht, Brandschutz und Sicher-
heitstechnik.
Prüfverfahren und Messmethoden
für die Gebrauchseigenschaften von
Staubsaugern für Haushalte sind in
der ÖVE/ÖNORM EN 60312 beschrie-
ben. Um die Gebrauchstauglichkeit
von Staubsaugern nachweisen zu
können, sind in der Norm einerseits
die wesentlichen Gebrauchseigen-
schaften von Staubsaugern defi-
niert, die für den Benutzer von Inter-
esse sind, sowie andererseits die
entsprechenden Messmethoden.
Sämtliche neue Normen sind im
Webshop des Österreichischen Nor-
mungsinstituts (www.on-norm.at)
erhältlich.
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Höherer Marktanteil

Der IT-Distributor Actebis Österreich
konnte – so das erste Fazit – den
Marktanteil weiter ausbauen. Pro-
gnosen für 2009 gibt es vorerst kei-
ne. Nur eines ist fix: Der im Vorjahr
geplante und letztlich wegen der Un-
sicherheit an den Börsen abgesagte
Börsegang der Actebis-Gruppe ist
derzeit kein Thema.
Die Ziele waren für 2008 hoch ge-
steckt. Schließlich lief das Geschäft
im Jahr zuvor bestens. Daher muss
Actebis Österreich-Chef Harald Mach
(Foto) einräumen, dass die Erwartun-
gen nicht ganz erfüllt wurden. Wobei
dies nicht nur die Nummer zwei un-
ter den IT-Distributoren in Österreich
betreffe, sondern die ganze Branche.
Doch das Geschäftsjahr 2008 habe
sich zum Jahresende hin doch noch
sehr gut entwickelt. Das Großhan-
delsunternehmen konnte die Kun-
denbasis, die Anzahl der Hersteller-
partner und damit auch das Pro-
duktportfolio erweitern. Insgesamt
konnte Actebis nach Eigenangaben
deutlich über dem Marktdurch-
schnitt wachsen und somit weitere
Marktanteile gewinnen.
Schwer zu beurteilen sei jedoch, wie

das Geschäft heuer laufen werde.
„Das Jahr wird sicherlich nicht
leicht, aber zum Trübsalblasen ha-
ben wir keinen Anlass. Gut aufge-
stellte Unternehmen wie Actebis
können von der weiter voranschrei-
tenden Marktkonsolidierung in der
ITK-Branche profitieren”, sagt Mach.
Darüber hinaus kündigt der Actebis-
Chef umfangreiche Investitionen an:
Wir werden auch 2009 in den Aus-
bau der Logistik und in unsere Onli-
ne-Verkaufsplattform investieren –
immer unter der Zielsetzung, unsere
Kostenführerschaft auszubauen.”
Kein Thema ist hingegen das IPO der

Gruppe, sagt Vorstandsvorsitzender
Klaus Hellmich. Der ursprünglich für
2008 geplante Börsegang wurde
wegen der Unsicherheit an den Fi-
nanzmärkten abgesagt. „Die Finanz-
krise ist noch nicht ausgestanden.
Die Finanzmärkte sind nach wie vor
nicht stabil. Es gab schon immer
zwei Optionen für Arques (Anm: Ei-
gentümer der Actebis-Gruppe): Ei-
nen Börsegang oder einen konven-
tionellen Verkauf. Daran hat sich
nichts geändert.” Derzeit gebe es
allerdings dazu nichts Neues.

Tech Data

Der Distri-
butor Tech
Data stock-
te zuletzt
seine
Mann-
schaft
kräftig auf.
Als erster
neu zum

Team stieß Stephan Weissinger, der
neue Leiter der Business Unit Phil-
ips. Wesentlicher Vorteil von Weis-
singer: Er weiß, wovon seine Kun-
den reden. Denn er kennt die Pro-
bleme seiner Kunden – leitete er

schließlich lange Zeit
selber einen Elektro-
fachmarkt.
Weissinger hat in der
Großfläche seine Er-
fahrungen gesammelt
und sieben Jahre lang
einen Elektrofach-
markt mit 4.000 Qua-
dratmetern geleitet –
die Probleme des Fach-
handels sind dem 37-
Jährigen daher abso-

lut nicht fremd. Der gelernte Tech-
niker hatte zuvor in der C+C-Bran-
che Karriere gemacht. Zuletzt führ-
te ihn sein Berufsweg in die Distri-
bution, wo er als Retail Manager für
Computer Hardware bzw. Telekom-

munika-
tion tätig
war. 
Neue Ju-
nior Pro-
duct Ma-
nagerin
Supplies
ist Lisa
Klaghofer.

Die 24-jährige Absolventin der Fach-
hochschule Eisenstadt (Internatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen) be-
gann nach dem Studium beim IT-
Distributor Tech Data ein Trainee-
Jahr im Bereich Komponenten und
Supplies. 
Aufgrund ihrer überzeugenden
Leistungen wurde sie vorzeitig mit
der Funktion des Junior Product
Manager Supplies (Computer-Zube-
hör und Verbrauchsmaterial) be-
traut. Klaghofer spricht Englisch,
Französisch und Tschechisch –
Sprachen sind neben Reisen und
Snowboarden ihr Hobby.
Ähnlich wie bei Weissinger ist der
Fall bei der neuen Account Manage-
rin des Distributors gelagert: Mit
Iris Stephan konnte Tech Data eine
Account Managerin mit beeindru-

ckend brei-
ter Berufs-
erfahrung
für die Be-
treuung
von Philips
UE-Fach-
händlern
engagie-
ren. Als

ehemalige Selbstständige versteht
sie ihre nunmehrigen Kunden zu-
tiefst – und weiß, wo diese Unter-
stützung brauchen. Die erst 30-Jäh-
rige hat Tech Data von ihrer vier-
jährigen Phase als Unternehmerin
her in guter Erinnerung. Sie war
außerdem ebenso im Einzelhandel
in der Fläche tätig, hat also hautna-
he Erfahrung im Retail. Darüber
hinaus war sie auch in einem Sys-
temhaus mit Projektgeschäften be-
traut und kennt daher auch diese
Seite des Geschäftes. Wobei die Ma-
nagerin auch einen direkten Bezug
zur Elektronik hat: Ihre Beziehung
zu diesem Themengebiet vertiefte
sie bei einem der großen Hardware-
und Software-Hersteller. Dort hat
Iris Stephan zwei Jahre lang unter
anderem auch Notebooks repariert. 
Weitere Stationen ihres Berufs-
lebens: Etwa die Projektbetreuung
eines TV-Formates sowie Team-
referentin beim Finanzamt. Frau
Stephan wird Philips-Kunden als
„Account Manager Philips Customer
Electronics“ betreuen.
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AM ENDE haben 13.849 Besucher
die Drehkreuze der ITnT durch-
schritten, um sich bei den 335
Ausstellern über die neuesten
Entwicklungen in Sachen IT-
und Telekommunikation zu infor-
mieren. Nach dem Rekordergeb-
nis vom Vorjahr ein herber Rück-
schlag. Es gab aber auch einige
Lichtblicke. So konnte Reed 15
Debütanten unter den Ausstellern
begrüßen. Sehr gut bewährt hat
sich auch die Match-Making-
Plattform innerhalb der Messe,
wo Kunden mit spezifischen
Interessen aus elf Staaten gezielt
mit Ausstellern in Kontakt ge-
bracht wurden. 
DI Matthias Limbeck, GF Reed
Exhibitions Messe Wien, sieht im
Besucherrückgang eine Folge der
augenblicklichen Marktsituation
am IKT-Sektor: „Die Messe spie-
gelt die Situation der Branche wi-
der. Dass die Vertrauenskrise mit
ihren Auswirkungen nun auch die

IT- und Telekommunikations-
branche erfasst hat, ist eine Tatsa-
che. Die Stimmung ist bei vielen
Unternehmen jetzt abwartend
und defensiv. Aber die ITnT ist
auch weiterhin die einzige IKT-
Plattform in Österreich. Es gibt
keine Alternative.“

Weiter entwickeln
Limbeck will jedenfalls energisch
gegensteuern, um zu verhindern,
dass die erfolgreiche Messe in
Zweifel gezogen wird. Dazu ge-
hört auch, dass die Messemuffel
unter den Key Accounts wieder
in die Hallen gebracht werden.
Angedacht wird darüber hinaus
eine Weiterentwicklung der Mes-
se für das kommende Jahr, wie
Limbeck betont: „Hier sind wir
für alle Anregungen offen. Da gibt
es keine Tabus.“ 
Nicht zuletzt will Limbeck auch
neue Bereiche ansprechen, die für
die IKT-Branche immer wichti-
ger werden. Dazu gehören Spezi-
alisten für IT-Peripherie genauso
wie Content- oder Applikations-
anbieter. 

Weit gefächertes Angebot 
Auf der diesjährigen Messe stan-
den vor allem Anwendungen im
Mittelpunkt, die beim Kostenre-
duzieren sowie der Effizienzstei-
gerung im Unternehmen helfen.
Weitere Schwerpunkte gab es zu
den Themen Sicherheit, Managed
Services, IP-Telefonie sowie mo-

bile Anwendungen. Hier präsen-
tierten sich vor allem auch die
beiden auf der ITnT vertretenen
Mobilfunker, T-Mobile und 3 als
Innovationstreiber. Beide zeigten
bei ihrem ITnT-Auftritt mobile
Anwendungen für den Unter-
nehmenseinsatz, die weit über die
bereits etablierte mobile eMail
hinausgehen (siehe auch Seite 35
und Seite 38). Showcases, die auf
großes Interesse von Seiten der
Messe-Besucher stießen.  

Lust auf mehr 
Dass die Besucher bei mobilen
Anwendungen Lust auf mehr ha-
ben, zeigte sich bei einem Besuch
am RIM-Stand. Der BlackBerry-
Hersteller war dieses Jahr zum
vierten Mal  auf der Messe
und nutzte seinen Auftritt, um
mobile Anwendungen seiner
Lösungspartner vorzustellen. 
„Viele Unternehmen verfügen
bereits über den BlackBerry
und wollen jetzt wissen, wel-
che zusätzlichen Applikationen
sie mit dem Gerät nutzen
können“, erklärte Klemens
Schrattenbacher, Alliance Ma-
nager CEE. „Die Messe bietet
hierzu eine sehr gute Platt-
form. Hier können unsere Lö-
sungs-Partner zeigen, mit wel-
chen Anwendungen ein Kun-
de seine Geschäfts-Prozesse
mobilisieren kann.“ So waren
auf der Messe die BlackBerry-
Lösung für die Integration von

Barcode-Scanner, Kreditkartenle-
ser und Unterschriftsfeld von
Partner Schiffl, oder die Anwen-
dung von Webdynamite für die
Übernahme von Formularen
vom BlackBerry in die Unter-
nehmens-IT.

Samsung schwimmt 
gegen den Trend 
Auf dem Messestand von Sam-
sung hat zur ITnT inzwischen ein
ganz besonderes Wachstumsseg-
ment dominiert: Digital Signage.
Der Bereich der professionellen
Präsentationsdisplays und Video-
Walls wächst seit Jahren rasant
und trotzt bisher auch allen Kri-
senerscheinungen. So werden
professionelle Displays immer

AUCH ITNT KÄMPFT MIT DER KRISE

„Keine 
Alternative“ 
Die IKT-Leitmesse Österreichs hat dieses Jahr 

deutlich weniger Aussteller und Besucher verzeichnet.

Besonders schmerzlich für Veranstalter Reed, viele 

der heimischen Branchengrößen haben dieses Jahr 

auf einen Auftritt auf der ITnT verzichtet. 

Für Matthias Limbeck, GF Reed Messe Wien, ist die ITnT ein Spiegel 
der Branche. Als solcher muss die Messe auch die augenblickliche 
„Vertrauenskrise“ in der Wirtschaft verdauen.  

Deutlicher Rückgang bei Aus-
stellern und Besuchern für die
ITnT 

Trotzdem bleibt die ITnT das
wichtigste IKT-Event Öster-
reichs.

Mehrere Key Accounts fehlten
und sollen für 2010 zurückge-
wonnen werden. 

KURZ UND BÜNDIG:

Für Klemens Schrattenbacher, Alliance
Manager CEE von RIM, steht fest, die
BlackBerry-Benutzer bekommen Lust
auf mehr als nur mobile eMail. 
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stärker verkaufsfördernd am POS
genutzt. Andere Einsatzgebiete
sind Kundenleitsysteme oder in
Konferenzräumen anstelle von
Beamern. 
„Dieser Markt entwickelt sich
derzeit sehr stark und
wir haben hier rich-
tig schöne Lösungen
mit Displays von 22
bis 80 Zoll, die der
Handel seinen Kun-
den anbieten kann“,
so Hubert Tschernig,
Senior Sales & Mar-
keting Manager IT
Division Displays.
Die professionellen
Displays unterschei-
den sich vor allem
durch ihre höhere
Lebensdauer, größere
Helligkeit, Robust-
heit sowie erweiterte Garantie
von normalen Flat Screens. Zu-
sätzlich bietet Samsung hier mit
den Modellen 400UXn und 460
UXn zwei Displays mit einem
‚embedded PC’ mit 2,4 GHz
Dual-Core-Prozessor sowie der
dazugehörigen Content Manage-
ment-Software an, sodass die Dis-
plays zentral über das Internet ge-
steuert werden können. 

Aus einer Hand 
„Wir sind der einzige Hersteller,
der das gesamte Paket aus einer
Hand anbieten. Damit sind diese
Systeme auch für Händler geeig-

net, die keine IT-Spezialisten
sind“, so Tschernig. Und inzwi-
schen bewegen sich diese profes-
sionellen Displays in einem preis-
lichen Bereich, der auch für
KMU höchst interessant wird.
Lösungen mit 40“-Display, em-

bedded PC und Content-Soft-
ware lassen sich bereits mit rund
1.500 Euro verwirklichen. Zurzeit
setzt Samsung ein entsprechendes
Partnerprogramm auf.  

LG setzt auf die „kluge Kombi“
Anders als noch im Vorjahr leiste-
te sich LG heuer keinen eigenen
Messestand, war dafür aber ge-
meinsam mit Distributionspartner
Omega präsent. Im Mittelpunkt
der Produktschau standen die drei
Themenbereiche Energieeffizienz
(der LG mit dem Slogan „Life’s
good when it’s green“ Ausdruck
verleiht), Wide Color Gamut (die
Darstellung der erweiterten Farb-
palette) und Full-HD bei kleine-
ren Modellen (ab 22“). Schon dar-
aus lässt sich ableiten, dass Moni-
tor-TV bei LG in Zukunft eine
große Rolle spielen wird. Immer-

hin wurde der Dis-
play-Bereich mittler-
weile in eine Business-
und eine Home Cine-
ma-Unit geteilt, wobei
sich letztere mit den
fernsehtaugl ichen
Monitoren beschäftigt. 
Gleich drei Neuheiten
konnten auf der ITnT
vorgestellt werden,
womit diese Produkt-
gruppe nun insgesamt
vier Monitore umfasst,
die alle Full-HD-Auf-
lösung sowie eine Re-

aktionszeit von 2 ms bieten und
mit HDMI-Ausgang, DVB-T-Tu-
ner und EPG ausgestattet sind –
der 23-Zöller M237WD zusätz-
lich mit einer CI-Schnittstelle. ■

INFO: www.itnt.at

Für Hubert Tschernig, Senior Sales & Marketing
Manager IT Division Displays Samsung , ist die
Zeit reif für professionelle Display-Lösungen. 

IT Sales Manager Klaus Guttmann präsentierte
die von 22 bis 27 Zoll reichenden LG-Neuheiten
im Bereich Monitor-TV. 

„DER 13. IST FÜR MICH ein Glückstag“, begrüßte Philips Austria-Boss 
Peter Kamm am Abend des 13. Jänner rund 350 Gäste aus Branche, Politik
und Wirtschaft zum Philips-Neujahrscocktail, dem vom Konzern heuer auch
Christoph Wolfsgruber, CFO der DACH-Region, beiwohnte. Diesmal stand der
traditionelle Event unter dem neuen Leitmotiv des Unternehmens: „healthy:
people. living. planet.“ Was sinngemäß so viel heißen soll wie: Die Lebensqua-
lität des Menschen ist mit der Gesundheit von Mutter Erde untrennbar ver-
bunden.
„Nachhaltigkeit, der sorgsame Umgang mit Ressourcen sowie Energie-
effizienz stehen nach wie vor im Fokus", betonte Kamm bei seiner Anspra-

che. Wobei aus gegebenen
(EU-)Anlass die anbrechen-
de Ära der Energiespar-
Lampe sozusagen im Ram-
penlicht stand. Eine Vor-
bildfunktion nimmt das
Burgenland ein, wo vielen
Gemeinden ein Licht in Sa-
chen Fußgänger-Sicherheit
aufgegangen ist. Zumal in
den letzten fünf Jahren die
Unfälle auf burgenländi-
schen Schutzwegen – spe-

ziell in der Dämmerung – drastisch angestiegen sind. In Kooperation mit der
BEWAG Licht & Service hat Philips Licht daher die Aktion „Sicherer Schutz-
weg“ ins Leben gerufen. 55 der 230 Gemeinden im Burgenland sind bisher
dem Aufruf gefolgt, ihre Schutzwege überprüfen zu lassen.
„Durch die Installation von modernen Lichtlösungen können Fußgänger weit-
hin sichtbar und damit sicher Zebrastreifen überqueren“, so BEWAG Licht &
Service-Chef Josef Kuzmits im Wiener Philips-Haus. „Die Gemeinden haben
verstanden, dass sich die Investition in energieeffiziente Lichtlösungen aus-
zahlt – sowohl für die Sicherheit der Bevölkerung als auch fürs kommunale
Budget.“
Im begleitenden Gewinnspiel haben Oberpullendorf, Oberwart und Stegers-
bach je eine Schutzweg-Beleuchtung im Wert von 1.436 Euro gewonnen.
Offiziell vollzogen wurde auch die Stabübergabe bei den „Philips-Powerfrau-
en“, wie sie Kamm anerkennend titulierte: Beate McGinn wechselt nach sie-
ben Jahren als Unternehmenssprecherin zum Verbund. Ihre Agenden wur-
den Kommunikationsleiterin Ingun Metelko übertragen – als ebenso logische
wie routinierte Nachfolgerin.
Last but not least stand der Neujahrs-
cocktail wieder im Zeichen des Philips-
Schülerfonds der Caritas. Seit 2003
unterstützt Philips Austria armutsge-
fährdete Kinder bei Schulausbildung
und Gesundheit mit jährlich 70.000
Euro. Umso erfreulicher am Philips-
Event: Kamm überreichte an Caritas-
Präsident Franz Küberl einen Scheck
über zusätzliche 10.000 Euro.
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Sagem Wireless organisiert sich neu. Das
aus der ehemaligen Sagem Handysparte
entstandene Unternehmen siedelt seine
Osteuropazentrale in Wien an. Area Mana-
ger Martin Gaitzenauer erhält damit ein
größeres Betätigungsfeld. Er ist nun für die
gesamte Region Zentral- und Osteuropa
von der Schweiz bis nach Litauen sowie
Südosteuropa zuständig.  
Offiziell besteht Sagem Wireless seit Jahres-
wechsel. Unter dem neuen Eigentümer,
den Finanzinvestor Sofinova, will der Han-

dyproduzent konsequent eine ODM-Stra-
tegie verfolgen. Dazu setzt Sagem Wireless
konsequent auf Netzbetreiber-gebrandete
Handys zB für Vodafone oder Brand-Mo-
biles wie zB unter der Marke Porsche. Wo-
bei das Unternehmen dank seiner eigenen
Entwicklungskapazitäten seinen Kunden
Gesamtlösungen anbieten kann. In Zen-
tral- und Osteuropa konnte Sagem Wire-
less im vergangenen Jahr mit dieser Strate-
gie bereits einige Erfolge verbuchen und
Marktanteile gewinnen. 

DOMINIK SCHEBACH:

Der Verband der Internet Service Provider
Österreichs droht zu zerbröseln. Nach ei-
ner Austrittswelle unter den großen Mit-
glieds-Unternehmen hat der Verband zwar
noch immer rund 200 Mitglieder, diese re-
präsentieren allerdings nur einen Bruchteil
des österreichischen Marktes. Als letzte
größere Provider mit einer gewissen
Marktmacht sind 3 und Tele 2 im Verband
verblieben. 
Am Anfang der Entwicklung stand die

Vorstandswahl vom vergangenen Jahr, bei
der sich die Vertreter der kleineren Provi-
der weit gehend durchsetzten, während
Kandidaten von UPC, der Telekom Austria
und Mobilkom durchfielen.
„Die ISPA beschäftigt sich zu sehr mit Re-
gulierungsfragen, anstatt mit der Frage, wie
das Internet weiterentwickelt werden
kann“, erklärte TA-Sprecher Martin Bredl
dazu gegenüber E&W. 

Jetzt ist auch die Mobilkom auf den Zug
zur Notebook-Stützung aufgesprungen. In
einem ersten Test stützt der Betreiber bis
Ende Februar dem
Kunden ein Note-
book mit bis zu 400
Euro (500 Euro inkl
MwSt), wenn er
gleichzeitig den Tarif
„A1 Breitband Pre-
mium 5 GB“ dazu
nimmt. 
„Wir haben hier auf
den Markt reagiert und sammeln jetzt ein-
mal Erfahrungen“, erklärt Alexander Kren,

Leitung Indirect Channels. Daneben wer-
de laut Kren allerdings das Angebot der ge-
stützten Netbooks für 0 Euro weiter beste-

hen. „Das Netbook ist
ein ideales Angebot für
den Telekom-Fachhandel,
der keine Erfahrung mit
IT-Produkten hat. Diese
Händler können wir hier
unterstützen“, so Kren.
Das Notebook-Angebot
sei wiederum für IT-
Händler oder die Groß-

fläche, die bereits Notebooks auf Lager
hätten, interessant.

AUSTRITTSWELLE BEIM LOBBYING-VERBAND

ISPA verliert an Gewicht

MOBILKOM 

Testlauf mit Notebooks 

SAGEM WIRELESS 

Osteuropazentrale für Wien 

Das Wort
zur Krise
Welche Krise? Alle Netz-
betreiber melden ein her-

vorragendes oder zumindest sehr zufrieden stellen-
des Weihnachtsgeschäft. Bei den Mobilfunkern
sieht man daher recht zuversichtlich in die Zu-
kunft. Die Begründung: Das Handy ist für die
Österreicher schlicht unverzichtbar geworden. 
Das hat was für sich. Die Kunden scheinen nicht
weniger zu telefonieren und 3 will sogar laut
CEO Berthold Thoma Personal aufnehmen, um
weiter zu expandieren. Na gut, die Betreiber sind
seit Jahren im beinharten Wettbewerb und haben
sich in dieser Zeit entsprechend optimiert. Anders
sieht es im Telekom-FH aus, wie aus vielen Ein-
zelgesprächen mit Händlern hervorgegangen ist.
Klar ist, dass sich auch der FH endgültig von den
Boomjahren verabschiedet hat. Jetzt gilt es für den
Handel, neue Umsatzfelder in der Telekommuni-
kation aufzumachen. Ob das die viel beschwore-
nen Zusatzpakete sind, muss sich erst zeigen. 
Der Handel sollte allerdings eine Entwicklung sehr
genau im Auge behalten. Mit Handys wie dem
Apple iPhone oder dem G1 Android bei T-Mobi-
le machen sich Geräte in der Wertschöpfungskette
breit, bei denen der große Schnitt beim Content ge-
macht wird. So verdient Apple an jedem iPhone-
User, der im AppStore einkauft, laufend und lan-
ge nachdem das Mobiltelefon verkauft wurde. Und
wenn der erkennbare Trend voll durchschlägt, dann
wird sich das Klingelton-Business dazu wie ein
Kindergeburtstag ausmachen. Der Betreiber schnei-
det in diesem Fall zumindest über die Daten-Ta-
rife mit. Der Handel geht leer aus. Der hat höchs-
tens wieder Kontakt mit dem Kunden, wenn die-
ser im Geschäft steht und sich beklagt, dass sein
iPhone-Akku ob der vielen Downloads bloß kei-
nen Tag durchhält und nicht tauschbar ist. 
Kurz, auch der Handel muss im Content-Ge-
schäft präsent sein. Ein gangbares Modell hat No-
kia bereits mit der ContentCard für Nokia Maps
vorgelegt. Spannend ist in dieser Hinsicht, wie sich
der angekündigte Nokia Music Store entwickeln
wird. Zu Redaktionsschluss war hier allerdings
noch nichts vom Hersteller zu erfahren. Hoffen wird
man allerdings noch dürfen. Denn dies wäre ein
Weg, wie der Handel der Krise der Marginalisie-
rung in der Wertschöpfungskette begegnen könnte.  
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DEN ANFANG hat dieses Jahr T-
Mobile gemacht. Der Betreiber
meldet bereits am 2. Jänner ein
zufrieden stellendes Weihnachts-
geschäft. Besonders das iPhone
und die Asus-Netbooks hätten
sich zu Verkaufsschlagern entwi-
ckelt.  Kaum eine Woche später
hat 3-CEO Berthold Thoma ein
„extrem erfolgreiches Weih-
nachtsgeschäft“ mit „massiven
Zuwächsen“  bei den Sprach-
ebenso wie bei den Datenkun-
den bilanziert. Die offizielle Ant-
wort der Mobilkom ließ nicht
lange auf sich warten. Mit
500.000 Mehrkunden sowie ei-
nem auf 42% angewachsenen
Marktanteil gibt sich das Unter-
nehmen recht zufrieden mit
2008 (siehe auch Seite 42). Und
auch Orange habe seine selbst

gesteckten Ziele erreicht. Der
Betreiber hatte ja aufgrund seiner
Rebranding-Kampagne einen
Frühstart in die Hochsaison hin-
gelegt. 
Da verwundert es nicht, dass sich
die Mobilfunker für 2009 recht
zuversichtlich zeigen. Schließlich

sei das Handy aus dem Alltag der
Österreicher nicht mehr wegzu-
denken, wie man auf Betreiber-
Seite betont. Und wenn auch die
Wachstumsraten der Mobilfunk-
Boomjahre endgültig der Vergan-
genheit angehören, so geht man
doch davon aus, dass man das
derzeitige Niveau halten kann.
Gleichzeitig wollen alle Netz-
werkbetreiber das Daten- und
Zusatzgeschäft dieses Jahr forcie-
ren, was sich zT auch in der Pro-
visionsgestaltung niederschlägt. 

„Weg von der Menge“
Am konsequentesten geht hier
die Mobilkom vor, die ihr Provi-
sionssystem vollständig umge-
stellt hat. Der Marktführer verab-
schiedet sich von den Mengen-
zielen und setzt stattdessen auf

die „Take Rate“. Dh, wenn der
Händler bei einer bestimmten
Quote seiner Abschlüsse Zusatz-
produkte verkauft, erhält er für
alle getätigten Abschlüsse eine
höhere Bonifikation. Wobei es
auch hier mehrere Stufen zu er-
reichen gibt. 
„Wir können nicht immer nur
von Cross- und Upselling reden,
wir müssen auch einen entspre-
chenden Anreiz bieten. Ange-
sichts der sinkenden Umsätze ist
das die einzige Alternative. Wir
könnten zwar die Provisionen
kürzen oder die Tarife erhöhen,
beides ist aber unrealistisch. So
bleibt nur, bei den Zusatzpro-
dukten anzusetzen“, erklärt Ale-
xander Kren, Leitung Indirect
Channels Mobilkom. „Dazu ge-
hen wir komplett weg von den

JAHR 2009: KRISE AM HORIZONT MACHT DRUCK IN RICHTUNG ZUSATZVERKAUF 

Grundbedürfnis Handy? 
Wen man sich bei den Betreibern zum vergangenen Weihnachtsgeschäft erkundigt, dann hört man nur Erfolgs-

meldungen - erwartungsgemäß. Derzeit scheint man von einer Krise nicht viel zu spüren. Viel interessanter als die

vergangenen Erfolge sind daher die Einschätzungen für das kommende Jahr und welche Auswirkungen diese auf 

die Ausrichtung und Provisionssysteme der Mobilfunker haben werden.

Mobilkommunikation
ist heute für viele 
Menschen zum festen
Teil ihres Alltags ge-
worden. Dementspre-
chend zuversichtlich
geben sich die Mobil-
funker für 2009. Keiner
geht davon aus, dass
die Kunden auf ihr
Handy verzichten
werden. 

Grundbedürfnis Telekommuni-
kation trotzt bisher der Krise.
Mobilfunker melden gutes
Weihnachtsgeschäft.

Netzbetreiber drängen auf 
Zusatzverkauf, um sinkende
Umsätze auszugleichen. 

Neue Provisionssysteme
sollen dazu zusätzlichen 
Anreiz schaffen. 

KURZ UND BÜNDIG:
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Mengenzielen und führen statt-
dessen die ,Take Rate’ ein. Wer
sich da draufstürzt, kann gutes
Geld verdienen.“ 
Die ,Take Rate’ gibt es bei der
Mobilkom sowohl im Sprach- als
auch im reinen Datenbereich. So
werden bei den Sprachtarifen
Zusatzservices wie A1 Navi, A1
BlackBerry und die A1 Pakete
für die Quote gezählt. Bei mobi-
len Breitband-Produkten fällt das
Zusatzpaket „Internet Security“
unter die Quotenregelung. 

Kunden beim 
Optimieren helfen
Auch T-Mobile/Telering-Händ-
ler-VL Richard Parcer sieht die-
ses Jahr eindeutig einen Schwer-
punkt bei den Zusatzpaketen.
Neben Datenpaketen sind seiner
Meinung nach besonders Zu-
satzprodukte wie SMS-Pakete
oder Auslands-Optionen interes-
sant. „Damit kann der Händler
seinem Kunden helfen, sein Tele-
fon-Verhalten zu optimieren“, so
Parcer. „Da ergeben sich schöne

Verdienstmöglichkeiten für den
Handel.“ 
Ansonsten erwartet er sich, dass
der Mobilfunkmarkt nicht zu-
rückgehen werde. „Die Bedürf-
nisse der Kunden sind einfach da
und der Datenbereich wird sich
2009 auch weiter entwickeln“,
ist der T-Mobile/Telering-Händ-
ler-VL überzeugt. Besonders bei
den Embedded-Devices, sprich
Notebooks und Netbooks mit
integrierter SIM-Karte, sieht
Parcer ein großes Potenzial.

Nach den Erfahrungen im
Weihnachtsgeschäft geht er da-
von aus, dass sich dieses Segment
weiter ausdifferenzieren wird. So
wurden im Weihnachtsgeschäft
sowohl das Angebot zur Note-
book-Stützung als auch die Asus-
Netbooks gut angenommen.
„Da haben die Kunden sehr ge-

nau zwischen den einzelnen An-
geboten unterschieden“, erklärt
der T-Mobile/Telering-Händler-
VL.

Jahr der Spezialisten 
Orange-VL Josef Gludovatz geht
davon aus, dass sich 2009 zu ei-
nem Jahr der Telekom-Spezialis-
ten entwickeln wird. „Die Tele-
kom-Spezialisten werden einen
größeren Marktanteil für sich
verbuchen können, als der restli-
che Handel“, so Gludovatz.

„Produkte wie mobiles Breit-
band werden weiter an Bedeu-
tung zunehmen und das kommt
diesen Händlern entgegen. Das
zeigt auch die Erfahrung der ver-
gangenen Jahre.“ Da konnten die
Telekom-Spezialisten jeweils
überdurchschnittlich wachsen.
Abgesehen vom Datenbereich
geht man bei Orange aber eher
von einem stagnierenden Markt
für 2009 aus. Der Netzbetreiber
reagierte Mitte Jänner auf diese
Entwicklung mit der Einführung
eines neuen Provisions-Schemas.
„Wir haben in dieser Situation
weder die Höhe der Provision
noch die Ziele für den EFH ge-
ändert. Allerdings gehen wir weg
von einer einheitliche Verprovi-
sionierung“, so Gludovatz.
„Stattdessen gibt es eine umsatz-
abhängige Tarifprovision, die
durch qualitative Elemente
(sprich Zusatzprodukte) sowie
Zielvereinbarungen ergänzt
wird.“

Herausforderung 2009 
Nach dem „besten Weihnachts-
geschäft aller Zeiten“ geht 3 ge-
stärkt ins Jahr 2009. Für den
Handel sieht 3-Händler-VL
Karl Schürz hier einige Möglich-
keiten, aber auch einige Heraus-
forderungen zukommen. Ent-
scheidend werden seiner Ein-
schätzung nach die möglichen
Folgen der Krise. „Die Auswir-
kungen sind noch nicht abseh-
bar. Die Kunden werden sich bei
der Telekommunikation voraus-
sichtlich nicht einschränken, aber
sie werden genauer rechnen und
vermehrt wechseln. Da kann der
Handel natürlich zuschlagen“, so
der 3-Handels-VL, wobei dies
nach seiner Meinung sowohl für
die Sprachtarife als auch die Da-
tentarife zutrifft. Vor allem wer-
den die Kunden aber seiner Ein-
schätzung nach die Berechtigung
großer (und damit teurer) Flatra-
te-Pakete vermehrt hinterfragen. 
Wegen der verfallenden Preise
im Mobilfunk sieht Schürz aller-
dings das Problem der De-
ckungsbeiträge akut werden.
„Das wird die Herausforderung
2009 für den Handel“, so
Schürz. „Wo ich früher einen
Kunden hatte, brauch ich jetzt
zwei oder drei, um dasselbe Er-
gebnis zu erzielen.“ 
Der 3-Handels-VL sieht daher
ebenfalls für den Handel einen
Druck in Richtung höherer Ta-
rife zu verkaufen. Wie seine
Gegenüber bei den anderen
Netzbetreibern geht auch Schürz
deswegen davon aus, dass der
Zusatzverkauf forciert werden
müsse - auch bei 3. ■

INFO: www.mobilkom.at, www.t-mobile.at,

www.orange.at, www.drei.at

3 Datenmarkt differenziert sich weiter aus: Neben HSDPA-Modems wer-
den auch „Embedded Devices“ mit integrierter SIM-Karte wie Net-
books sowie Stützungen für Notebooks weiter an Bedeutung gewin-
nen. 

3 Freie Handys gewinnen weiter Marktanteil. Im Weihnachtsgeschäft lag
der Anteil an Geräten ohne SIM-Lock bereits bei 25%. 

3 Kunden werden genauer rechnen und preissensitiver agieren. 

3 Komplexere Produkte fördern weitere Spezialisierung im FH bei Tele-
kommunikation. 

TRENDS FÜR 2009

Sinkende Umsätze
bei Sprachkommuni-
kation veranlassen
die Netzbetreiber
zur Forcierung von
Zusatzdiensten. Das
schlägt sich auch
bei manchem Netz-
betreiber in den 
Bonifikationen
nieder. 

Weiteres Wachstum
bei Datenprodukten
wie „Embedded De-
vices“ wie die Asus-
Netbooks erwartet
sich T-Mobile-
Händler-VL Richard
Parcer. 
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INTERNATIONALE INTERPRETEN
und lokale Künstler – der Con-
tent-Mix soll jeden Musikfan an-
sprechen. Mit dem Nokia Music
Store (NMS) geht der finnische
Handyhersteller endgültig daran,
ein durchgehendes Geschäfts-
konzept vom Endgerät bis zur
Applikation und dem dazugehö-
rigen Content zu verwirklichen.
Und waren bisher die Aktivitäten
von Nokia auf die Bereiche Na-
vigation beschränkt, so geht es
jetzt in ein Segment, wo wirklich
große Umsätze gemacht werden.
Das zeigen auch Beispiele aus
der Praxis. 

Einfacher Zugang
Damit der NMS aber auch gegen
diese Beispiele – sprich Apples
iTunes – bestehen kann, haben
sich die Verantwortlichen beim
finnischen Handyproduzenten ei-
niges einfallen lassen, damit die
Kunden möglichst einfach zu ih-
rer Musik kommen. Das beginnt
mit dem sehr aufgeräumten
NMS-Client selbst, den sich der
User herunterladet und auf sei-
nem PC installiert. Damit kann er
dann auf den eigentlichen Shop
zugreifen. Mit dem Client ver-
waltet der Benutzer auch seine
Musik aus dem NMS, überträgt
die Songs vom PC aufs Handy

oder umgekehrt, kann Songlisten
anlegen sowie CDs rippen und in
seine Musiksammlung aufneh-
men. 
Auf der Benutzeroberfläche findet
der User neben einem Naviga-
tions- sowie einem Kontrollbe-
reich eine Übersicht über seine
Geräte, seine Musiksammlung,
seine Wiedergabeliste, einen Play-
er für das Abspielen seiner Musik
direkt am PC sowie den Down-
load-Manager. Für den Down-
load braucht der User dann noch
ein Konto, für das der User Be-
nutzer-Namen, Passwort, eine
korrekte eMail-Adresse sowie sei-
ne Telefonnummer angeben muss.
Der Login kann danach nicht nur
über den PC, sondern auch über
kompatible mobile Geräte – dh,
Nokia Handys – erfolgen, wobei
der Login gleich bleibt. 

WMA und MP3
Für das einfache Handling spricht
auch die Wahl der Datei-Formate:
Zum Start werden die Songs als
WMA-Dateien angeboten. Später
sollen die Titel im NMS auch als
MP3 verfügbar sein. Die Bitrate,
welche über die Qualität der
Songs entscheidet, liegt bei 192
kbit. 
Wichtig für den Erfolg des NMS
ist aber nicht nur die einfache
Downloadmöglichkeit aus dem
Internet-Shop, sondern auch das
einfache Bezahlen der Songs.Da-

für bietet Nokia zwei Möglich-
keiten an: Zahlung per Inbox-
Gutschein und Kreditkarte. Der
Preis pro Song beträgt 1 Euro, ein
Album kommt auf 10 Euro. 

Rechtemanagement 
spricht für NMS
Interessant für den Benutzer ist
auch das  Rechtemanagement des
NMS. Grundsätzlich strebt Nokia
in Zusammenarbeit mit  der Mu-
sikindustrie noch dieses Jahr ei-
nen komplett DRM-freien Store
an, wie  aus Unternehmensquel-
len zu erfahren war. Bis dahin
wird zumindest ein Teil der Titel
im NMS bis zu einem gewissen
Grad DRM-frei  sein: diese
Songs können bereits jetzt belie-
big oft auf mobile DRM-fähige
Devices übertragen werden. Dazu
kommen je nach Titel fünf bis
zehn  Brennlizenzen für CDs
und die Songs können unbe-
schränkt auf dem PC wiederge-
geben  werden. Das wirkliche
Unterscheidungsmerkmal zu
iTunes ist allerdings, dass  der Be-
nutzer des NMS die Möglichkeit
erhält, einen Song bis zu fünf Mal
herunterzuladen. Damit erhält
der User selbst dann seine Mu-
sikstücke wieder zurück, wenn er
seine Musiksammlung samt Gerät
verliert. ■

INFO: www.nokia.at

Der Nokia Music Store soll auch von den technischen Voraussetzungen
eine möglichst breite Publikumsschicht ansprechen. Dementsprechend hat
Nokia den Store gestaltet und die verwendeten Formate ausgewählt. 
Formate: WMA, später MP3
Bitrate: 192 bit 
Weitere Funktionen: 30 Sekunden Wiedergabe des ausgewählten Songs
zum Hineinhören vorm Kauf, Erstellen von Wunschlisten und Wiedergabe-
listen, Übertragen von Wiedergabelisten zwischen den Geräten (Handy zu
PC und vice versa), umfangreiche Suchfunktionen nach Titel, Interpret,
Genres, Integration von Charts wie Austrian Top 40, Top 40 Downloads oder
Nokia Top 40

Kompatible Geräte: 
Per Mobilfunk sind folgende Nokia-Handys mit dem NMS kompatibel: 
N96, N95 8GB, N85, N82, N81 8GB, N79, N78, E71, E66, Nokia 6650f, 6220c,
6210n, 5800 XM und 5320 XM
Die Handys benötigen dazu allerdings die aktuelle Software. 

TECHNISCHE DETAILS

NOKIA MUSIC STORE ERÖFFNET AUCH FÜR
ÖSTERREICH

Nokia geht
aufs Ganze 
Am 9. Februar ist der Nokia Music Store auch in Öster-

reich online gegangen. Das Angebot an die Kunden ist

durchaus ehrgeizig: Der Store startet mit mehr als vier

Millionen Songs sowie Zusatz-Content wie Hörbücher

und Musik für Kinder oder Comedy-Formate. 

Seit Langem angekündigt,
jetzt auch für Österreich
verfügbar: der Nokia
Music Store (NMS). Der
finnische Handyhersteller
hat sich einiges überlegt,
um den Benutzers des
NMS den Zugang zu und
die Verwaltung ihrer
Musik so bequem wie
möglich zu gestalten. 
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sGewerbekonjunktur

Trübe Stimmung

Die Stimmung im österreichischen
Gewerbe und Handwerk hat sich in
den letzten Monaten eingetrübt –
und ist für das erstheurige Quartal
ziemlich zurückhaltend. 26% der
von der KMU Forschung erhobenen
Unternehmen befürchten Umsatz-
rückgänge (Vergleichszeitraum
2008: 11%).
Auch die Auftragsbestände waren
um 6% rückläufig und der Umsatz
ging um 14% zurück. Dennoch soll-
te der Beschäftigtenstand stabil
bleiben.
Für unsere Branche interessant
sind die im Konjunkturpaket vorge-
sehenen Fördergelder für Infras-
trukturvorhaben und thermische
Sanierungen, die für eine Belebung
sorgen sollten.  Problematisch ist
aber die restriktive Kreditvergabe,
die eine Stärkung der Betriebsmit-
tel gerade für Unternehmen mit
stagnierenden Umsatzzahlen ver-
hindert. Auch die Konjunkturbeob-
achtung der Elektro- und Alarman-
lagentechnik sowie Kommunika-
tionselektronik in Q4/2008 weist
eine deutlich schlechtere Beurtei-
lung der Geschäftslage aus. Zudem
ist der Auftragsbestand gesunken
und für das laufende Quartal
macht sich zunehmender Pes-
sismus bemerkbar. Nur 34% der
Betriebe beurteilen in der aktuellen
Erhebung der KMU Forschung Aus-
tria die aktuelle Geschäftslage mit
„gut“. Im Vorjahr war es noch die
Hälfte der Betriebe. Der Stim-
mungsbarometer zeigt also nach
unten. Der Auftragsbestand ist im
Vergleich zum Vorjahr von 15 auf
14,1 Wochen gesunken. In Summe
ist der Index seit 2001 um rund 17
Punkte gestiegen. Auf die einzel-
nen Geschäftsbereiche herunterge-
brochen war die Entwicklung im
letzten Quartal im Bereich Herstel-
lung elektrischer Geräte, War-
tung/Reparatur und Handel nega-
tiv, im Bereich der Installationen
positiv. Auch die Auftragserwartun-
gen für den Zeitraum Jänner bis
März sind negativ und schlechter
als im Vorjahr. Für den Beschäftig-
tenstand bedeutet das in Q1 eine
Reduzierung um 0,5%. 
Weitere Infos dazu gibt’s auch un-
ter www.kmuforschung.ac.at

INS RECHTE LICHT gerückt hat sich
T-Mobile auf der ITnT – und das
sprichwörtlich. Dazu hat der Pa-
rade-Showcase des Mobilfunkan-
bieters für innovative Lösungen
auf der Messe beigetragen.
Schließlich geht es bei diesem
Projekt um die flexible Steuerung
der Straßenbeleuchtung über
Mobilfunk. 
Den Kern bilden die LED-Stra-
ßenlaternen des niederländischen
Herstellers Lioris, die mit SIM-
Karten ausgestattet wurden. Da-
mit lassen sich die Vorteile von
LEDs mit denen des Mobilfunks
verbinden: Energiesparen, geringe
Wartung und punktgenaue be-
darfsgerechte Anpassung der Be-
leuchtung. So können bei gerin-
gem Verkehrsaufkommen die
Leuchten gedimmt werden. Wird
dagegen aus Sicherheitsgründen
zB wegen eines Unfalles eine hel-
lere Beleuchtung benötigt, dann
können einzelne Lampen über
das Mobilfunknetz aufgehellt
werden. Und damit die anderen
Verkehrsteilnehmer vor dem
Hindernis gewarnt werden, lassen
sich die anderen Lampen auf
Rot-blinken schalten. Die Ener-
gie Klagenfurt wird in den kom-
menden Monaten das System tes-
ten. 

Innovationsmesse
„Für uns ist die ITnT eine Inno-
vationsmesse“, erklärt deswegen
auch Bela Virag, Head of Business
Marketing auf der ITnT. „Wir se-
hen uns als ein Enabler, der Lö-
sungen mit seinem Netz möglich
macht. Wir wollen den Innova-
tionsgeist fördern und das zeigen
wir hier.“ Weswegen der Netzbe-
treiber noch einige weitere Lö-

sungen präsentiert hat. Dazu ge-
hörte unter anderem eine iPho-
ne-Applikation speziell für Ärzte
mit mobilen Zugriff auf Patien-
tendaten und Röntgenbildern, ei-
ner integrierten Funktion zur di-
gitalen Signatur, einem Push-
Dienst für Alarme und einer Dik-
taphon-Funktion. Der Partner
ekey war auf dem T-Mobile-
Stand mit einer Lagerverwaltung
mittels BlackBerry und Strichco-
de-Leser präsent. 
Für die Umsetzung von solch in-
novativen Mobilfunk-Lösungen
mit dem Netz von T-Mobile gibt
es seit 1. Jänner 2009 ein eigenes
Partnermanagement-Team im
Haus. Dieses Team soll als Dreh-
scheibe zwischen den Lösungsan-
bietern und dem Vertrieb dienen.

TeamPlay vereinfacht
Für den Handel interessant sind
die neuen TeamPlay-Tarife für

Kleinstunternehmen, die auf der
ITnT gezeigt wurden. „Damit
haben wir die Business-Tarife ex-
trem vereinfacht, womit sie auch
leichter zu verkaufen sind“, ist Vi-
rag überzeugt. 
TeamPlay 3, 5 und 7 enthalten je-
weils drei, fünf oder sieben SIM-
Karten. Der dazugehörige Pool
an Gesprächsminuten beträgt bei
TeamPlay 3 im Inland 1.500 Mi-
nuten sowie 100 Minuten für
internationale Gespräche. Dazu
kommt auch die entsprechende
Hardware. 
Das Einsteigerpaket kostet 49
Euro im Monat. TeamPlay 5
kommt auf 69 Euro, während sich
TeamPlay 7 mit 99 Euro im Mo-
nat zu Buche schlägt. ■

INFO: www.t-mobile.at

T-MOBILE ALS ENABLER 

Es werde Licht  

T-Mobile hat zur ITnT vor allem seine Kompetenz für innovative Mobilfunklösungen ins

Schaufenster gestellt. Daneben hat der Mobilfunker den Messeauftritt aber auch dazu

genutzt, die jüngste Variation seiner Business-Tarife aus der Taufe zu heben. Diese sollte

vor allem für den EFH wegen ihrer einfachen Struktur interessant sein.

Für T-Mobile ist die
ITnT eine Innova-
tionsmesse, wie
Bela Virag, Head of
Business Marketing
betonte: „Wir sehen
uns als Enabler, der
Lösungen mit
seinem Netz mög-
lich macht.“ Der
Betreiber hat dann
auch einige innova-
tive Mobilfunklö-
sungen präsentiert,
wie zB eine Anwen-
dung zur Steuerung
der Straßenbe-
leuchtung per Mo-
bilfunk.
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KURT DOJACZEK kehrt in die Mo-
bilfunkbranche zurück. Nach ei-
nem Jahr bei EP: wechselt der
ehemalige Brightpoint-Mann
überraschend in sein angestamm-
tes Revier zurück und stößt zum
„Team der besten Köpfe“ (© At-
zinger) bei AKL. Als Vertriebsleiter
übernimmt er die Leitung des Ta-
gesgeschäfts beim Distributor. So
entlastet will sich AKL-GF Wolf-
gang Atzinger wiederum den stra-
tegischen Aufgaben im Unter-
nehmen zuwenden. 
„Ich muss mich einfach freispie-
len. Nach dem vergangenen Jahr
will ich mich vermehrt auf die
strategischen Aufgaben wie die
Erschließung neuer Geschäftsfel-
der sowie das Pflegen der Kon-
takte konzentrieren. Da brauche
ich jemanden, der mich im Tages-
geschäft unterstützt“, erklärt dazu
Atzinger. „Der Kurt kann auf-
grund seiner Erfahrung in der
Distribution mit einer sehr kur-
zen Eingewöhnungsphase voll
einsteigen.“ Und Atzinger hat
hier wirklich kurz gemeint, da er
mit Ende Jänner seinen lang auf-
geschobenen Sommerurlaub aus

dem Jahr 2008 nachgeholt hat.

Viel zu tun 
Für 2009 hat sich das neue Füh-
rungsduo an der Spitze von AKL
einiges vorgenommen. Ganz
oben auf der Liste stehen die The-
men freie Endgeräte, Zubehör
und natürlich als Glanzlicht die
Partnerschaft mit Toshiba. 

Extrem starker Brand 
Mit Februar hat der Distributor
den exklusiven Vertrieb von Tos-

hiba-Handys in der gesamten
DACH-Region übernommen,
wobei sich AKL vor allem auf
Österreich konzentriert. Der
deutsche und der schweizerische
Markt sollen von lokalen Partner-
unternehmen betreut werden.
Nach der Exklusiv-Vertrieb für
ITM hat Atzinger so eine weitere
sehr attraktive Partnerschaft an
Land ziehen können.
„Toshiba ist ein Spitzenbrand, der
im Notebook-Bereich absolut
top ist. Das Feedback aus dem
Markt war bei den ersten Vorstel-
lungen sensationell“, erklärt Do-
jaczek. „Und es ist etwas anderes,
ob ich am Markt ansonsten für
Autos oder eher für verwandte
IT-Produkte bekannt bin.“ Bleibt
anzumerken, dass Toshiba über ein
gerütteltes Maß an Mobilfunker-
fahrung verfügt. Das Unterneh-
men ist schon seit Langem im
Handy-Business tätig – auch in
Europa. Nur hat sich Toshiba vor
Jahren mit seinen Mobiltelefonen
aus dem deutschsprachigen Markt
zurückgezogen. 

Drei Handys zum Start  
Zum Start wird AKL für seinen
Partner drei Handys auf den
Markt bringen: zwei im Business-
Bereich, das G910 mit vollwerti-
ger QWERTZ-Tastatur sowie
das innovative G450, daneben mit
dem G810 ein Allround-Handy
mit Touchscreen-Bedienung 
(siehe Seite 44). Alle drei Geräte
sind für den Markteintritt von
Toshiba preislich aggressiv plat-
ziert.
„Die Positionierung war nicht
ganz leicht, es sollen ja auch Span-
nen für den Handel drinnen
sein“, gibt Dojaczek zu. „Aber ich
glaube, wir haben das ganz gut
gelöst. Wir hatten die ersten Vor-
order bereits in kürzester Zeit
herinnen.“ 
In den Handel werden die drei
Modelle zuerst als freie Endgeräte
kommen. Aber auch für das Netz-
betreibersegment sind Atzinger
und Dojaczek optimistisch,
schließlich bieten alle drei Geräte
sehr innovative Features. Das ist
aber laut Atzinger und Dojaczek
nur der erste Schritt, quasi um
den Markt aufzubereiten. Für

Mit der Hereinnahme von

Kurt Dojaczek ist AKL-GF

Wolfgang Atzinger An-

fang Jänner ein Überra-

schungscoup gelungen.

Aber AKL punktet nicht

nur an der Personalfront:

Mit der Exklusivdistribu-

tion für Toshiba-Handys

in der DACH-Region spielt

Atzinger eine weitere

Trumpfkarte aus. 

KURT DOJACZEK WIRD VERTRIEBSLEITER BEIM DISTRIBUTOR

Überraschungscoup bei AKL 

Das neue Füh-
rungsduo bei AKL: 
GF Wolfgang Atzinger
und VL Kurt Dojaczek.
Atzinger will sich mit
der Hereinnahme des
erfahrenen Telekom-
Profis vor allem vom
Tagesgeschäft frei-
spielen, um sich auf
strategische Auf-
gaben konzentrieren
zu können. 

Kurt Dojaczek wird Vertriebs-
leiter bei AKL und übernimmt
die Leitung des Tagesgeschäfts.

AKL übernimmt Exklusiv-Ver-
trieb von Toshiba-Handys in der
DACH-Region. 

neue Zubehör-Offensive mit
zentral gesteuertem Merchandi-
zer-System

stärkere Betonung der Syner-
gien im Unternehmen und für
die Partner im Handel

KURZ UND BÜNDIG:
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Mitte des Jahres hat Toshiba ein
weiteres Gerät in der Pipeline,
von dem sich das AKL-Führungs-
duo sehr viel verspricht. Schließ-
lich soll das Mobiltelefon mit ei-
nigen Features aufwarten können,
die bisher einzigartig sind. 

Synergien aufzeigen 
und nutzen
Neben der Markteinführung von
Toshiba-Handys bei AKL sehen
Dojaczek und Atzinger die För-
derung von Synergien beim Dis-
tributor als einen Schwerpunkt
für 2009 an. Dabei geht es nicht
nur darum, hausintern zwischen
den Abteilungen die Zusammen-
arbeit zu verbessern, sondern auch
den Partnern im EFH die gesam-
te Produktpalette von AKL näher
zu bringen. „So wollen wir offe-
ne Handys weiter in den Bereich
der Netzbetreiber-Partner hinein-
tragen oder im Zubehör-Bereich
aktiver werden“, beschreibt Do-

jaczek das Ziel des Distributors.
„Dazu werden wir einige neue
Ideen aufzeigen, ausprobieren und
die notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen, damit wir die
Möglichkeiten des Unternehmens
stärker ausnutzen können.“ 
Die Anstrengungen richten sich
allerdings nicht auf das Mobil-
funksegment alleine, wie Atzinger
bekräftigt. Auch im Bereich der
Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz
sieht der AKL-GF sowohl für be-
stehende als auch neue Partner
zusätzliches Potenzial, das es zu er-

schließen gilt. Seine Hoffnungen
ruhen dabei auf den Produkten
von Avaya im AKL-Portfolio, da
der Nebenstellenspezialist dieses
Jahr den Direktvertrieb einstellt. 
„Die Herausforderung wird sein,
dass der eine oder andere Busi-
ness-Spezialist Mobilfunk auch
mit Festnetzprodukten ver-
knüpft“, so Atzinger. „Viele sind
da noch mit Scheuklappen unter-
wegs und denken nur an Erstan-
meldungen. Wir wollen die Part-
ner aber dorthin bringen, dass sie
mehr mitnehmen und die Mobil-
telefonie in eine größere Lösung
integrieren.“

Know-how beim Zubehör
Einen neuen Ansatz verfolgt AKL
dieses Jahr auch beim Zubehör.
Da ist der Distributor gerade da-
bei, ein Merchandizing-System
auszurollen. „Die Erfahrung der
vergangenen Jahre hat gezeigt,
dass mit Dienstleistung mehr

beim Zubehör herauszuholen ist,
als wenn man nur Posten in den
Handel reinverkauft“, erklärt der
AKL-VL. Anstatt über den Preis
zu verkaufen, wollen Atzinger
und Dojaczek mit einem Mer-
chandizing-Konzept sicherstellen,
dass die im Handel zur Verfügung
gestellten Regal-Laufmeter opti-
mal bewirtschaftet werden. Vor
Ort wird dies über Agenturen er-
folgen. 
„Die reine Logistik reicht da
nicht mehr aus. Beim Zubehör
hängt heute viel Know-how

dran, damit die richtige Ware auch
zum richtigen Zeitpunkt im rich-
tigen Geschäft liegt.“ Das not-
wendige Know-how wird in die-
sem Fall von Thomas Fritz, ehe-
mals bei Mobile Option, verkör-
pert. Er wird das Zubehörgeschäft
beim Distributor zentral steuern.

„Weiter wachsen“
Viel Potenzial sieht das AKL-
Führungsduo auch bei den  freien
Endgeräten. Im Weihnachtsge-
schäft erreichten die Handys ohne
SIM-Lock bereits 25% Marktan-
teil. „Der Anteil wird weiter
wachsen“, ist Dojaczek überzeugt.
„Der Markt schreit nach Produk-
ten, mit denen man sich differen-
zieren kann.“

AKL setze deswegen auch vor-
zugsweise auf Highend-Exklusiv-
produke, wie das Motorola Aura.
Allerdings stellt das Segment der
freien Endgeräte auch besondere
Anforderungen, wie Atzinger be-
tont: „Da besteht ein hoher Fi-
nanzierungsbedarf. Dem können
sich viele Händler nicht stellen.
Da wird die Unterstützung und
Beratung durch den Distributor
entscheidend. Und wichtig ist na-
türlich auch eine schnelle Verfüg-
barkeit und Logistik. Das AKL-
Lager wird damit zum verlänger-
ten Lager der Partner.“ ■

INFO: www.aklt.at

Unter der Oberfläche des Distributionsmarktes herrscht Bewegung. Nach-
dem vor zwei Jahren jeder der Betreiber eine exklusive Partnerschaft ein-
gegangen ist, könnte jetzt das Pendel in die andere Richtung ausschlagen.
Bei dem einen oder anderen Mobilfunker wird jedenfalls schon hinter den
Kulissen über diese Möglichkeit diskutiert, zumal dieses Jahr die Distribu-
tionsverträge auslaufen. 
AKL-GF Wolfgang Atzinger beobachtet jedenfalls die Situation mit Argus-
augen. „Viele Händler sprechen uns darauf an, dass sie lieber alles aus ei-
ner Hand bekommen“, so Atzinger. „Für den Händler ist die Regelung mit
mehreren Exklusiv-Distis extrem aufwändig, da er jetzt mit allen Distribu-
toren parallel arbeiten muss. Es wäre eine Dienstleistung am Handel, wenn
das wieder aufgemacht wird.“ 
Nach Atzingers Einschätzung ist es aber auch für die Distributoren nicht
einfacher geworden. So müssten jetzt in der Logistik kleinere, dafür aber
mehr Pakete abgefertigt werden. Und schließlich müssen die Betreiber da-
für sorgen, dass ihr Exklusivpartner wirtschaftlich überleben kann, da sie
stärker an den Partner gebunden sind. 
„Das war damals eine Kettenreaktion. Aber die Rechnung ist nicht aufge-
gangen“, erklärt deswegen der AKL-GF. 

„RECHNUNG IST NICHT AUFGEGANGEN“

„Der Kurt kann auf-
grund seiner Erfah-
rung in der Distribu-
tion mit einer sehr
kurzen Eingewöh-
nungsphase voll
einsteigen“, sprach
AKL-GF Wolfgang
Atzinger und holte
den aufgescho-
benen Sommerur-
laub 2008 nach.  

Mit dem Exklu-
sivvertrieb von
Toshiba-Handys
in der DACH-
Region hat sich
AKL einen
starken Brand
gesichert. „Das
Feedback aus
dem Markt war
bei den ersten
Vorstellungen
sensationell“,
erklärt VL Kurt
Dojaczek, hier
mit dem G450
sowie dem
G810.
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NOCH IST DER MOBILFUNKER
nicht so stark in den Köpfen der
Entscheidungsträger verankert,
wie es Rudolf Schrefl gerne hät-
te. Aber der 3-VL sieht eine Ver-
änderung am Markt. Schließlich
hätte 3 nun den notwendigen
„Reifegrad“ erreicht, um auch
im Business-Segment vorne mit-
zuspielen: „Wir sind nicht mehr
ein ,New Kid on the Block’.
Nach der Netzkampagne im ver-
gangenen Jahr und dem erfolg-
reichen Weihnachtsgeschäft ha-
ben wir viele Entscheidungsträ-
ger erreicht“, so Schrefl. „Jetzt
wollen wir diese Stärke aus dem
Endkundengeschäft ins Business-
Segment mitnehmen.“
Der Auftritt auf der ITnT ist
dann auch ganz darauf ausge-
richtet, die Angebotspalette des
Betreibers für Business-Kunden
vorzustellen. Dabei dreht es sich
nicht nur um Sprach- und Da-
tentarife, sondern auch um maß-
geschneiderte Lösungen, die sich
an den Kommunikationsbedürf-
nissen des Unternehmens orien-
tieren. Was dabei möglich ist, hat
der Mobilfunker auf seiner „Lö-
sungsstraße“ auf dem Messestand
gezeigt, mit Referenzbeispielen
von Kunden wie Anker Brot,
Marionnaud oder Infoscreen. 

Neuer Claim 
Der neue Business-Schwerpunkt
des Betreibers wird auf der ITnT
auch gleich durch den neuen
Claim von 3 im Business-Seg-
ment („Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind“) unterstrichen.
Damit das kein leeres Verspre-
chen bleibt, hat der Betreiber
auch intern entsprechend inves-
tiert, um diese „riesige Heraus-
forderung“ auch bestehen zu
können, wie Schrefl auf der Mes-
se gegenüber E&W betont.  

Rundes Angebot
Das Hauptaugenmerk liegt dabei
eindeutig auf dem KMU-Seg-

ment, wie Schrefl unterstreicht:
„Da haben wir das rundeste Pa-
ket. Denn in Wirklichkeit geht es
darum, wie viel bin ich bereit für
eine Dienstleistung zu zahlen.
Viele Kunden analysieren nicht
ihr Telefonie-Verhalten oder ih-
ren Datenverbrauch im Unter-
nehmen und wählen daher über-
dimensionierte Flat-Tarife, um
auf der sicheren Seite zu sein.
Dabei können sie diese Pakete
kaum ausnutzen und der Kunde
versenkt nur Monat für Monat
Geld. Da bieten wir mit unseren
Pool-Tarifen eine ganz eigene
Qualität. Das ist ein faires und
deutliches Angebot, wo es nicht
nach sechs Monaten zu einem
bösen Erwachen kommt.“ Diese
Pool-Tarife können nach den
Bedürfnissen des Unternehmens
maßgeschneidert werden und
mitwachsen. Das Konzept habe
sich in den vergangenen zwei
Jahren bewährt, versichert der 3-
VL. Das kann man auch daran
erkennen, dass nur ganz selten
ein Unternehmen mit dem ge-
wählten Pool-Tarif nicht das
Auslangen finde. Zusätzlich will
3 auch bei den Business-Kunden
mit seinen Stärken wie zB im
Roaming-Bereich oder bei der
Integration von Datenelementen
in Sprachtarifen punkten.

BlackBerry bei 3
Ein Signal für die Wichtigkeit
des Businessmarktes ist auch die
Einführung des BlackBerry Bold
bei 3. Auf der ITnT erstmals prä-
sentiert, wird das Gerät laut Plan
Ende März bzw Anfang April
auch von 3 in den Handel ge-
bracht werden – voraussicht-
licher Preis: 199 Euro.  Vorerst
wird allerdings nur dieses
HSDPA-taugliche Modell einge-
führt. Für den Vertrieb im EFH
wurde der BlackBerry-Dienst in
Form von einfachen Zusatzpake-
ten gestaltet. Davon wird es ein
KMU-Paket (7,50 Euro/Monat)
und eine Enterprise-Version (15
Euro/ Monat) geben. 

Neue Stärke 
im Business-Vertrieb 
Für die Umsetzung des Business-
Schwerpunktes in diesem Jahr
setzt Schrefl ausdrücklich auch
auf die Partner im EFH: „Ich
sehe für den EFH hier eine sehr
wichtige Rolle. Nicht jeder
Händler will ins Business-Seg-
ment, aber viele der 3BestPartner
haben den Ball schon aufgenom-
men.“ 
Damit die Partner auch entspre-
chend innovative Lösungen an-
bieten können (zB im Machine-
to-Machine-Bereich), hat der

3: NICHT MEHR „NEW KID ON THE BLOCK“

Die Zeit 
ist reif
Als ernstzunehmende Alternative auf dem Business-

Markt hat sich 3 zur diesjährigen ITnT präsentiert. Dazu

hat der Netzbetreiber nicht nur auf seinem Stand inno-

vative Lösungen für KMU und M2M gezeigt, sondern

auch einen neuen Claim für seinen Business-Auftritt

vorgestellt. Der neue Business-Schwerpunkt wird auch

durch die Verstärkung des Hardware-Portfolios durch

den BlackBerry Bold deutlich.

Eines der Highlights
auf dem ITnT-Stand
von 3: der Black-
Berry Bold.  Wie VL
Rudolf Schrefl be-
tont, ist auch das ein
Zeichen für die stei-
gende Bedeutung
des Business-Seg-
ments bei 3. Der Be-
treiber reagiert
damit auf den Um-
stand, dass die
eMail-Handhelds
beinahe Standard in
der Business-Welt
sind. 

3 startet Business-Offensive
- notwendige Voraussetzungen
sind nun geschaffen

BlackBerry Bold nun auch 
bei 3 

Konzentration auf innovative
Lösungen im Business-Bereich

Account-Manager für das 
gesamte Bundesgebiet sollen
EFH unterstützen 

Machine-to-Machine als 
Hoffnungsgebiet 

KURZ UND BÜNDIG:
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Mobilfunker inzwischen auch
sein Team an Account-Managern
aufgestockt. Inzwischen sei hier
laut Schrefl ganz Österreich ab-

gedeckt. Die Händler wiederum
sind eindeutig nicht bloß „logis-
tische Erfüllungsgehilfen“, wie
Schrefl betont. Dies brächte für
keinen der Beteiligten einen Vor-
teil. Der 3-VL sieht die Rolle des
EFH vielmehr als lokalen An-

sprechpartner für den Kunden,
der die Gegebenheiten vor Ort
kennt, die Lösung liefert und das
Service sicherstellt. „Gemeinsam

sind wir schlagkräftig. Das unter-
scheidet uns von anderen Betrei-
bern“, so Schrefl. ■

INFO: www.drei.at

Großes Potenzial sehen 3-VL Rudolf Schrefl und Head of Business Sales
Markus Amatschek im Bereich der Mashine-to-Mashine-Lösungen (M2M).
Als Show-Case hatte
3 unter anderem eine
Installation von Info
Screen für Busse auf
dem Messestand aus-
gestellt. Dabei wird
der Content zentral
über HSDPA an die
einzelnen Systeme in
den Bussen verteilt.
Dabei sind aber nicht
nur mobile Lösungen
für die Kunden interessant. Andere Anwendungsgebiete ergeben sich, wo
keine Festnetz-Anbindung erstellt werden kann oder ein Back-up benötigt,
damit auch bei einem Ausfall der DSL-Leitung der Betrieb aufrecht erhal-
ten wird, wie zB bei Kassensystemen. 
„Viele dieser Anwendungen sieht man gar nicht, aber es sind schon viele
unserer Partner in diesem Bereich tätig“, so Schrefl. „Von unseren großen
Datenkunden nutzen inzwischen alle M2M-Lösungen. Wir sind vor allem
dort interessant, wo permanent viel Bandbreite benötigt wird.“  

HOFFNUNGSGEBIET M2M

Mit einer Lösungsstraße am Stand hat 3 anhand von Referenzbeispielen
seine  Lösungskompetenz für Business-Kommunikation unterstrichen. 
Besonders im Visier ist der KMU-Bereich, wie Markus Amatschek, 
Head of Business Sales, und VL Rudolf Schrefl betonen. 

GEWISSERWEISE be-
wegt sich UPC ge-
gen den Markttrend.
Als einziger Anbieter
im Festnetz hat der
Kabel- und Telekom-
Provider 2008 zule-
gen können. „Mit
der Akzeptanz der
FIT-Angebote neh-
men bei uns auch die
Telefon-Kunden zu“,
so CEO DI Thomas
Hintze. „Damit sind
wir der einzige An-
bieter, der im Fest-
netz wächst.“ Derzeit
verfügt UPC über
750.000 Kunden, die
alles in allem 1,2 Mio
Dienste nutzen.
„Kein Karrierehigh-
light“ war dagegen für Hintze,
dass UPC 2008 rund 100 Mitar-
beiter abgebaut hat. 

Neue Kampagne 
Nach dem Erfolg von FIT ist es
nicht verwunderlich, dass UPC
mit 2. Februar eine neue FIT-
Kampagne startet. So werden die
Preise der Pakete deutlich gesenkt:
innerhalb des Aktionszeitraumes
um bis zu 15 Euro. Gleichzeitig
werden die Downloadgeschwin-
digkeiten für Chello-Breitband-
kunden erhöht. 
Mitte 2009 soll dann die nächste
Stufe gezündet werden: Mit dem
Produkt „Fiber Power“ sollen
Download-Geschwindigkeiten bis
zu 100 Mbps ermöglicht werden,
und damit das bisher schnellste
Breitband-Produkt für Privatkun-
den in Österreich. Das Produkt
wird beginnend in Wien ausge-
rollt. „Das ist ein eindeutiges Sig-

nal: Investitionen in die Infrastruk-
tur machen Sinn“, so Hintze.
Für Fiber Power soll der Daten-
durchsatz im Glasfaser-Backbone
bis zu den Verteilerstellen erhöht
werden. Die „letzte Meile“ mit
Koax-Kabeln muss dagegen nicht
aufgerüstet werden. Allerdings
werden neue Kabelmodems be-
nötigt. Den Investitionsbedarf be-
ziffert Hintze mit rund 100 Mio
Euro.

Echt VoD
Auf der „TV-Seite“ hat sich UPC
ebenfalls die Latte hoch gelegt.
Für 2009 plant der Anbieter die
Einführung eines „echten Video
on Demand“-Services für seine
Digital TV-Kunden. UPC hat
derzeit laut Hintze rund 150.000
Digital TV-Kunden, wovon mehr
als 10.000 auch HDTV nutzen. ■

INFO: www.upc.at

UPC: NEUER AUFTRITT, MEHR SPEED

„Einfach für jeden“ 

Mit einem neuen Auftritt startet UPC ins neue Jahr. Unter

dem Motto „Einfach für jeden“ und mit einem neuen Logo

will der Anbieter seine Nähe zu den Kunden zeigen. Viel

nimmt sich UPC derweil beim Ausbau der Infrastruktur vor.

UPC-CEO DI Thomas Hintze, hier vor dem neuen
Logo von UPC, sieht viel Zukunft im Festnetz: 
„Investitionen in die Infrastruktur machen Sinn.“
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ZUM INTERNET hat Handyshop-
GF Michael Lang eine pragmati-
sche Haltung. Nur das bestehen-
de Ungleichgewicht zwischen
den Online-Shops der Netzbe-
treiber und dem Fachhandel ist
ihm ein „Dorn im Auge“. Es
geht um die Höhe der Online-
Boni, die die Netzbetreiber in
ihren Webshops den Kunden ge-
währen. 
Lang spricht hier nicht für sich
alleine. Er vertritt eine Gruppe
von 13 Telekom-Fachhändlern
aus Wien, Niederösterreich, der
Steiermark, Kärnten und Ober-
österreich. Darunter befinden
sich starke Partner von jedem der
Netzbetreiber. Sie alle sind schon
lange im Telekom-Business und
bringen einige Jahre an Erfah-
rung auf die Waage. Durch ihr
gemeinsames Auftreten erhoffen
sie sich eine stärkere Position
gegenüber Netzbetreibern und
Herstellern  (siehe auch Kasten).

Nicht zu erklären 
Die Online-Boni der Betreiber
brennen ihnen besonders unter
den Fingernägeln, denn hier geht
es um die wirtschaftliche Grund-
lage für den Fachhandel. 
„Bei der Mobilkom sind es zB
jetzt einmal nur ein Online-Bo-
nus von 40 Euro, aber das kann
man als Händler nicht mehr als

Provision lukrieren. Der Unter-
schied zwischen dem Preis im
Handel und dem Webshop der
Netzbetreiber ist gegenüber dem
Kunden nicht mehr zu argu-
mentieren. Grob gesagt, werden
die Kunden mit dem Online-
Bonus immer mehr von uns
weggetrieben. Er kommt dann
nur noch bei Problemen zu uns.
Und dann verdienen wir nicht
an ihm. Von Fingernägeln allein
können wir aber nicht leben“, so
Langs Vorwurf in Richtung der
Betreiber. „Den Netzbetreibern
muss klar sein, was sie damit ma-

chen. Das kann doch nicht der
Sinn und Zweck der Online-
Shops sein.“ 

Gleichgewicht 
wieder herstellen 
Deswegen will Lang hier das
Gleichgewicht zwischen Handel
und den Online-Shops der Be-
treiber wieder herstellen. „Der
Online-Bonus soll der Basis-Pro-
vision entsprechen. Das versteht
jeder Kunde, dass auch der Han-
del etwas zum Leben braucht“,
fordert der Handyshop-GF.  
Lang wendet sich damit aus-
drücklich nicht gegen die Onli-
ne-Shops der Betreiber an und
für sich. Schließlich bedient die-
ser Kanal in der Regel Kunden,
die so oder so nicht in den Han-
del kommen. Ihm geht es viel
mehr darum, dass die Web-Shops
der Betreiber dank den Internet-
Boni und starkem Werbedruck in
den Medien mehr und mehr
neue  Kunden ansprechen. 

Online-Kunden halten sich
nicht an die Spielregeln
Denn das Problem für den Fach-
handel ist, dass sich diese Gruppe
von Kunden im Fall des Falles
nicht an die „Spielregeln“ hält
und anstatt ihre Servicefälle über
die Hotline abzuwickeln, tau-
chen sie mit ihren Problemen

immer öfter am POS im EFH
auf. 
„Da wird dann alles am POS
ausgetragen. Es ist keine Frage,
dass der EFH das Service abbil-
den kann. Allerdings geht sich
das betriebswirtschaftlich nicht
aus, weil weder der Betreiber
noch der Kunde den Service be-
zahlt“, so Lang. „Kunden, die am
POS kaufen, egal welchen,
unterstütze ich gerne im Servi-
cefall. Das ist keine Frage. Aber
Internet-Kunden sollen auch die
für sie vorgesehenen Kanäle be-
nutzen. Da wollen wir den Han-
del auf Linie bringen.“  

Die Hersteller sind gefordert
Das Service bringt die Händler
aber nicht nur wegen der Kosten
am POS unter Druck. Der Han-
del sieht sich laut Lang seit
Weihnachten auch neuen Forde-
rungen von Kundenseite ausge-
setzt.
Auslöser ist ein Beitrag im Kurier
vom 21. Dezember 2008. Darin
werden Handys als Mittel des
täglichen Bedarfs klassifiziert,
deswegen „ist eine Wartezeit von
zwei Wochen zu lang“, zitiert die
Tageszeitung Univ. Prof. Michael
Bydlinski, Richter zum OGH.
Vielmehr müsse die Reparatur
innerhalb von ein, zwei Tagen er-
folgen. Ist das nicht möglich,

Händler-Gruppe kritisiert
Höhe der Online-Boni in den
Shops der Netzbetreiber

Sprecher Michael Lang
befürchtet eine Schwächung
des Handels und fordert eine
Anpassung der Boni an die 
Basis-Provision an. 

Kundenforderung nach Service
innerhalb von zwei Tagen belas-
tet EFH zusätzlich und macht
Unterstützung durch Hersteller
notwendig

Internetforum teleforum.at
als Diskussiosplattform soll im
Februar online gehen

KURZ UND BÜNDIG:

HÄNDLER STELLEN SICH GEGEN ONLINE-BONI

Selbsthilfe-
Gruppe
Internet und Service sind auch im Jahr 2009 zwei

Themen, die den Telekom-Fachhandel bewegen. Um den

oberösterreichischen Händler Michael Lang hat sich

deswegen eine Gruppe von engagierten Telekom-Spezi-

alisten geformt, die diese Probleme offensiv angehen

will. Gemeinsam wollen sie ihre Position gegenüber

Netzbetreibern und Handy-Herstellern vertreten.

Zusammen mit
Gleichgesinnten 
will der oberöster-
reichische Händler
Michael Lang die
Probleme des Te-
lekom-Handels an-
gehen. Die ersten
Punkte auf der Liste
sind die Online-Boni
der Netzbetreiber-
Shops im Internet
sowie Service. Hier
geht es um neue 
Forderungen von
Kundenseite. 
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könne der Konsument auf einem
Austausch bestehen (E&W liegt
der Artikel vor). 
„Das haben die Kunden natür-
lich auch gelesen und mittler-
weile haben wir ein großes Pro-
blem am POS, denn bei zwei Ta-

gen hat man da natürlich keine
Chance – selbst hausintern“, so
Lang. Alleine die Durchlaufzeiten
in der Logistik und die Abläufe
bei der Reparatur stehen dem
entgegen. 

Tatkräftige Unterstützng 
Die Händler wünschen sich da-
her nicht nur eine moralische
Unterstützung durch die Handy-
Hersteller hinter den Kulissen.
Lang fordert vielmehr, dass sich
die Produzenten auch offiziell

deklarieren und die Reparatur-
zeiten den Kunden vermittelt
werden. 
„Die Hersteller sollen dazu ste-
hen, dass die Reparaturen ein-
fach eine gewisse Zeitspanne be-
nötigen. Das muss man einfach

auch diesem Juristen klar sagen“,
so Lang. „Die einzige Alternative
wäre ansonsten, dass man von
vornherein einen Austausch-Pool
einrichtet.“
Der Händler wünscht sich des-
halb, dass zur Unterstützung die
Reparaturzeiten des Handels of-
fensiv gegenüber den Medien
vermittelt werden. ■

INFO: www.teleforum.at

Bei der Frage der
Online-Boni fordert
Michael Lang eine
Ausrichtung an der
Grundprovision des
jeweiligen Netzbe-
treibers: „Der
Unterschied zwi-
schen dem Preis im
Handel und dem
Webshop der Netz-
betreiber ist gegen-
über dem Kunden
nicht mehr zu argu-
mentieren.“

Die Motivation von Michael Lang und seiner Mitstreiter, hier aktiv zu wer-
den, liegt vor allem in der augenblicklichen Marktsituation begründet. Sie
befürchtet, dass in diesem Jahr viele Telekom-Händler vom Markt ver-
schwinden werden. 
In dieser Situation betrachten sie alle Umstände, die zur weiteren Schwä-
chung des EFH beitragen, natürlich sehr misstrauisch. Und sie tauschen
ihre Erfahrungen aus. „Wir haben es beim Service gesehen und es ist in an-
deren Bereichen genauso. Da wird nicht vom POS ausgegangen. Anstatt die
Leute am POS zu befragen, fragt man sich am Schreibtisch, wie es funktio-
nieren könnte. Dabei werden die Produkte immer komplexer und schwieri-
ger zu vermitteln. Und wenn man sich mit seinen Problemen an die Betrei-
ber wendet, dann hört man immer dieselbe Antwort: ,Das gibt es nur bei
euch.’ Deswegen ist es so wichtig, dass die Händler untereinander reden“,
so Lang. „Nur miteinander sind wir stark.“
Als erste Maßnahme wurde die Online-Plattform www.teleforum.at ins Le-
ben gerufen, wo Händler aber auch Verkäufer handelsspezifische Proble-
me  diskutieren können. 

TELEFORUM.AT

2.580 ANSCHLÜSSE
PLUS – das ist das
Ergebnis im De-
zember. „Wir ha-
ben im Weih-
n a c h t s g e s c h ä f t
2008 in den Mo-
naten November
und Dezember
erstmals seit zwölf
Jahren den negati-
ven Trend umge-
dreht“, so Dr. Han-
nes Ametsreiter bei
seinem ersten Auf-
tritt als CEO des
Unter nehmens.
„Das ist ein histori-
scher Etappensieg
im Festnetz.“
Dass der Zuwachs
noch ein sehr zartes
Pflänzchen ist, gibt
Ametsreiter  zu. Langfristig will
der TA-CEO eine Trendumkehr
durch eine Neuausrichtung des
Unternehmens erreichen. Dazu
gehört in erster Linie die konse-
quente Vermarktung neuer Pro-
dukte und Zusatzservices wie
aonTV, aon-Alarmservices oder
aonFlex. Daneben sollen auch die
Kombipakete weiter ausgebaut
werden. Dazu zählt auch ein Bu-
siness-Angebot, das im Februar
auf den Markt kommen soll. 

Medien- und Serviceanbieter 
Damit setze die TA auch voll auf
ihre Stärke bei der Konvergenz
der verschiedenen Bereiche, wie
Ametsreiter betont. Die TA ent-
wickle sich so vom herkömm-
lichen Festnetzunternehmen zum
Medien- und Serviceanbieter. 
Um die Entwicklung bei den
Kundenzahlen umzudrehen, wird

sich die Telekom Austria auch neu
positionieren. Mit dem Claim
„Mittendrin im Leben“ will sich
die TA laut Ametsreiter unter den
zehn Top-Marken Österreichs
etablieren. „Wir werden als TA
anders auftreten. Als Anbieter der
Infrastruktur wollen wir mitten-
drin sein im Wohnzimmer oder
Büro unserer Kunden“, so der
TA-CEO. 
Dazu gehört aber auch der weite-
re Ausbau der Infrastruktur zu
New Generation Networks
(NGN). Da muss allerdings nach
Ansicht von Ametsreiter der regu-
latorische Rahmen geschaffen
werden – was auch als Aufforde-
rung an die Politik zu verstehen
sei. ■

INFO: www.telekom.at

TA: KOMBI BRINGT KUNDENZUWACHS

Trendwende?  

Nach wie vor sieht sich die Telekom Austria im heftigen

Wettbewerb. Allein im vergangenen Jahr verlor das 

Unternehmen 100.000 Kunden. Doch nun gibt es einen

Lichtblick: dank Kombi-Paket. 

Mit konsequenter Vermarktung von Konvergenz-
Produkten, die auf der Infrastruktur der TA auf-
setzen, will CEO Hannes Ametsreiter das Unter-
nehmen wieder auf den Wachstumspfad führen. 
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Handyproduzenten

Harte Zeiten

Die Wirtschaftskrise zieht ihre Krei-
se. In diesem Fall in den Bilanzen der
Handyhersteller. Sony Ericsson hat
im vergangenen Quartal einen mas-
siven Nachfrage-Einbruch von 21%
gegenüber dem letzten Quartal 2007
hinnehmen müssen. In der Jahresbi-
lanz 2008 hat sich das mit einem Mi-
nus von 73 Mio Euro zu Buche ge-
schlagen. 
Auch Nokia hat die Auswirkungen
der Krise im vergangenen Quartal zu
spüren bekommen. Der Mobiltelefon-
Weltmarktführer musste im vierten
Quartal des Vorjahres einen Umsatz-
einbruch von 19% auf 12,7 Mrd Euro
hinnehmen. Noch drastischer sind
die Spuren beim Nettogewinn ausge-
fallen. Dieser sank im Jahresver-
gleich gleich um 80% von 2,5 Mrd
Euro Q4/07  auf 492 Mio Euro im
Q4/08. Nokia-CEO Olli-Pekka Kallas-
vuo hat daraufhin ein Sparpro-
gramm angekündigt. 
Über das Gesamtjahr 2008 gesehen
rutschte Nokias Gewinn um 37,8%
auf 4,97 Mrd Euro ab. Beide Handy-
hersteller rechnen für das erste
Halbjahr mit einem weiteren Rück-
gang des Marktes. 

Orange

Gute Tradition 

Bereits zum siebenten Mal werden
dieses Frühjahr die Handykurse von
Orange und den VHS abgehalten. Da-
mit setzt Orange eine Tradition fort,

die noch zu One-Zeiten ins Leben ge-
rufen wurde. Die Kurse sind ein Ser-
vice des Unternehmens, das vor al-
lem älteren Benutzern dabei helfen
soll, Berührungsängste mit dem Mo-
biltelefon abzubauen. Bei den 13 Kur-
sen zwischen 6. Februar und 25. Juni

2009 werden den Teilnehmern die
Basisfunktionen eines Handys näher
gebracht. Abgehalten werden die
Kurse an den Wiener Volkshochschu-
len Floridsdorf, Liesing, Meidling,
Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und
Brigittenau sowie der VHS Innsbruck.

NFC

Die nächste Stufe 

Near Field Communication gilt als
ein Wachstumsgebiet für die Mobil-
kommunikation. Der Kurzstrecken-
Funktechnologie wird vor allem bei

mCommerce-Anwendungen ein gro-
ßes Potenzial zugesprochen. In Ös-
terreich treibt derzeit die Mobilkom
zusammen mit der ÖBB die Entwick-
lung einer „End-to-End“-Lösung vor-
an. 
Aufbauend auf internationalen Stan-
dards zur Near Field Communication
hat die Mobilkom eine Anwendung
entwickelt, die den gesamten Pro-
zess von der Ticketbestellung über
den Kauf bis zur Kontrolle des
elektronischen Fahrscheins abdeckt.
Anstatt wie bisher den Handy-Fahr-
schein als SMS in der Inbox zu spei-
chern,  wird das Ticket im Secure
Element des NFC-fähigen Handys ab-
gelegt. Der Zugbegleiter muss dann
nur das NFC-fähige Handy mit einem
speziellen Kontrollgerät berühren,
um das Ticket zu entwerten. Was
mehr Komfort für den Kunden brin-
gen soll. Ein dreimonatiger Pilotver-
such mit rund 100 Testkunden wur-
den dazu auf zwei Strecken in
Niederösterreich im Jänner gestar-
tet.
Bereits 2007 hatten Mobilkom, No-
kia, die ÖBB und weitere Partner die
erste kommerzielle NFC-Lösung ge-
launcht. Seither können Handy Fahr-
scheine für den öffentlichen Verkehr
in Wien über die drahtlose Übertra-
gungstechnologie NFC gelöst und
via SMS zugestellt werden.

T-Mobile

Android gelandet

Mit 30. Jänner hat T-Mobile das erste
Android-Handy nach Österreich ge-
bracht. Das G1 mit dem freien Goo-
gle-Betriebssystem bietet dem Be-
nutzer eine intuitiv bedienbare
Oberfläche, einen direkten Zugang
zur Google-Suche, schnellen Inter-
net-Zugriff mittels HSDPA, GPS-Navi-
gation sowie eine QWERTZ-Tastatur.
Der Browser des T-Mobile G1 lädt
Internetseiten sehr schnell, weil das
Gerät ständig mit dem Internet ver-
bunden ist. Beliebige Bildschirm-
Ausschnitte von Internetseiten las-
sen sich einfach durch Berühren des
Displays vergrößern. Nutzer können
mit zwei Klicks auf den Trackball di-
rekt eine auf einer Website angege-
bene Telefonnummer anrufen; sie
können rasch Favoriten anlegen,
mehrere Browserfenster parallel of-
fenhalten, Seiten und Seitenelemen-
te einfach kopieren und in eine Datei
einfügen, einen Link bequem weiter-
leiten. Und das G1 integriert selbst-
verständlich weitere Google-Servi-

ces wie Google Maps, Google Talk
oder GMail – gepusht und nicht ge-
pullt natürlich.  
Bei Android Market kann der Benut-
zer derzeit rund 700 weitere Anwen-
dungen herunterladen. T-Mobile bie-
tet das G1 mit dem neuen Tarif „Ex-
treme“ an für 1 Euro an. Für 39
Euro/Monat gibt es 1.000 Gesprächs-
minuten in alle Netze, unlimitiert Ge-
spräche zu T-Mobile, ein Datenvolu-
men von 1 GB sowie 1.000 SMS in alle
Netze. Außerdem ist das G1 mit allen
Fairplay-Tarifen erhältlich, allerdings
nur mit Datenoption. Im Gegensatz
zum iPhone kommt das G1 sofort in
alle Kanäle. 

lieferbar ab: 30. Jänner 2009

UVP: 1 Euro mit Tarif Extreme

www.t-mobile.at

Palm 

Die Rückkehr 

Viele Analysten haben schon
schwarz gesehen für Palm. Auf der
CES (siehe auch Seite 46) hat sich
der Erfinder des Handhelds zurück-
gemeldet. Das Unternehmen präsen-
tierte mit dem Palm Pre ein innova-
tives Touchscreen-Handy. Nicht zu-
letzt dank dem neuen eigenen
Smartphone-Betriebssystem webOS.
Das Smart-
phone ist
multitask-fä-
hig. Zwischen
den laufen-
den überein-
ander gesta-
pelten An-
wendungen
wird per Fin-
gerstrich am
Screen ge-
wechselt. Pro-
gramme für
Foto- und Vi-
deobetrach-
tung sowie ein Musik-Player sind
vorinstalliert, für Fotos steht eine 3-
Megapixel-Kamera mit LED-Blitz zur
Verfügung. Fürs schnelle Tippen ei-
ner Mail oder SMS steht eine Schie-
be-Tastur zur Verfügung. Vorerst gibt
es das Palm Pre nur für den US-Mo-
bilfunkstandard EVDO. Ob und wann
eine GSM oder UMTS-Version für Eu-
ropa kommt, steht noch nicht fest.  

Mobilkom 

Mehr Marktanteil 

Gleich um 13% hat die Mobilkom im
vergangenen Jahr ihren Kundenzahl
gesteigert. Nicht weniger als
500.000 zusätzliche Kunden hat der
Netzbetreiber demnach im Jahr
2008 gewonnen. Insgesamt hat die
Mobilkom derzeit 4,4 Mio SIM-Karten
im Netz, einschließlich Bob und Red
Bull Mobile. Bei mobilem Breitband
wurde die Marke von 400.000 Teil-
nehmern überschritten. 300.000 Mo-
bilkom-Kunden telefonieren mit der
Mobilkom-Diskontmarke Bob.
„Das Jahr 2008 war das erfolgreichs-
te in der Geschichte von mobilkom
Austria“, erklärt Mobilkom-CEO DI Dr.
Boris Nemsic. „Sowohl der prozen-
tuelle Kundenzuwachs wie auch der
Marktanteilszuwachs sind Spitzen-
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werte im Vergleich mit anderen eu-
ropäischen Marktführern“, legt CMO
Dr. Hannes Ametsreiter nach. Melde-
te die Mobilkom Ende des Jahres
2006 noch einen Marktanteil von
38,7%, so konnte dieser Wert Ende
2007 auf 40,3% gesteigert werden.

Aktuell hält die Mobilkom bei 42,5%
und verzeichnete damit den höchs-
ten Marktanteilszuwachs in der
Unternehmensgeschichte.

Toshiba

Wieder da 

Im Exklusivvertrieb von AKL meldet
sich Toshiba bei den Handys auf dem
deutschsprachigen Markt zurück.
Gestartet wird mit drei Handys: den
beiden Windows Mobile-Geräten
G910 und G810 sowie dem G450, das

eine Mischung aus HSDPA-USB-Stick
und Kompakt-Handy ist.
Das G810 ist ein Allrounder, der über
eine umfassende Multimedia-Aus-
stattung und GPS verfügt. Der große
Touchscreen mit einem intuitiv zu
bedienenden User Interface bietet
einen direkten Zugang zu allen wich-
tige Anwendungen und Kontakten.
HSDPA/HSUPA ermöglichen einen
schnellen Zugriff aufs Internet, wo-
bei der User im Browser einfach den
Daumen über den Bildschirm fährt,
um zu scrollen. 
Das G910 wendet sich dagegen mit
seiner vollständigen Tastatur an Bu-

siness-User, die viele eMails versen-
den und unterwegs Dokumente be-
arbeiten. Der Business-Schwerpunkt
des HSDPA-Klapphandys wird auch
durch das große Display mit einer
Auflösung von 800 x 480 Pixel sowie
die Integration von WLAN unterstri-
chen. Der integrierte Fingerprint-
Sensor kann für Security-Anwendun-
gen genutzt werden. 
Das G450 weist schließlich einen ein-
maligen Form-
faktor auf. Das
k o m p a k t e
Mini-Handy ist
in seiner Zweit-
rolle ein
H S D PA - M o -
dem, Memory-
Stick und MP3-
Player (oder
umgekehrt).
Alle drei Gerä-
te kommen
vorerst ohne
Netzbetreiber-
Vertrag auf
den Markt. 

lieferbar ab: Februar

UVP: 299 Euro (G810), 249 Euro

(G910), 99 Euro (G450)

erhältlich bei: AKL

www.aklt.at

HTC

Großaugendisplay 

Mit einem besonders großen Display
fällt der jüngste Wurf von HTC auf.
Das Multimedia-Handy HTC Touch HD
verfügt über einen Touchscreen mit
einer Diagonale von 3,8 Zoll (9,65
cm). Als Betriebssystem kommt Win-

dows Mobile 6.1 zum Einsatz. HTC hat
sein Multimedia-Flaggschiff unter

anderem mit HSDPA, WLAN, GPS so-
wie einer 5 Megapixel-Kamera aus-
gestattet. 
Das Gerät wird vorerst bei 3 exklusiv
in den Vertrieb kommen. Dort
streicht man besonders die Eignung
des Geräts für Mobile TV mittels Vi-
deo-Streaming sowie Internet-An-
wendungen hervor. Der interne Spei-
cher ist auf 16 GB erweiterbar. 

lieferbar ab: sofort 

UVP: 399 Euro 

www.drei.com

Karten für jedermann 

Wien ist frei

Anfahrtspläne und andere digitali-
sierte Karten auf der Website sind
heute schon selbstverständlich. Her-
kömmliche Kartenverlage verlangen
allerdings für die Nutzung ihrer Kar-
ten im Netz oder in gedruckter Form
Gebühren. Für Wien gibt es nun eine
Alternative: Mit OpenStreetMap gibt
es erstmals eine frei verfügbare
Straßenkarte von Wien.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der
OpenStreetMap (OSM) Community,
einem internationalen Projekt zum
Aufbau einer offenen Datenbank für
die gesamte Erde, haben alle ca.

7.000 Straßen Wiens erfasst. Jetzt
stellt die OSM das Ergebnis kosten-
los im Internet zur Verfügung. Laut
Andreas Labres, einem der Wiener
OSM-Pioniere, geht es jetzt darum,
die Daten zu kontrollieren und opti-
mieren. Auch müssten noch Details
wie Rad- und Fußwege erfasst wer-
den.
Neben der freien Verfügbarkeit des
digitalen Kartenmaterials gibt es bei
OSM einen weiteren Vorteil: Die Nut-
zer können das Kartenmaterial auch
frei verändern und ihren Bedürfnis-
sen anpassen. So gibt es zB schon
eine spezielle Karte für Radfahrer.
Ein paar Bedingungen für die Nut-
zung des Kartenmaterials gibt es

allerdings schon. So muss Open-
StreetMap als Quelle angegeben und
das veröffentlichte Ergebnis muss
wiederum jedermann zur Verfügung
gestellt werden.

Info: www.openstreetmap.org

Nokia 

Klassisch

Gleich drei Mobiltelefone seiner
„Classic“-Serie hat Nokia Ende Jän-
ner vorgestellt. Das Nokia 6700 clas-
sic, das Nokia 6303 classic und das
Nokia 2700 classic wollen vor allem
durch hohe Benutzerfreundlichkeit,
Premium-Design, hochwertige Mate-
rialien und einem umfassende Palet-
te an Funktionen punkten. 
Star der neuen Kollektion ist das No-
kia 6700 clas-
sic, Nachfolger
des erfolgrei-
chen Nokia
6300. Mit sei-
ner glatten
Oberflächen,
hochwertigen
Materialien, ei-
ner detailge-
nauen Verar-
beitung sowie
einer Tastatur
aus Metall
zeigt das Mo-
dell ein Hig-
hend-Finish.
Dazu hat Nokia das Handy mit
HSDPA/HSUPA, einer 5-Megapixel-Ka-
mera, GPS-Navigation mit Unterstüt-
zung für A-GPS und Nokia Maps aus-
gestattet. 
Wer besonderen Wert auf ein günsti-
ges Preis-Leistungsverhältnis legt,
wird zum Nokia 6303 classic greifen.
Das Mobiltelefon verfügt über eine
3,2 Megapixel-Kamera sowie die vor-
installierte Navigationsanwendung
Nokia Maps. Ein GPS-Empfänger ist
allerdings nicht integriert. Abgerun-
det wird die neue Kollektion durch
das Nokia 2700 classic. 

lieferbar ab: voraussichtlich Q2

UVP: 235 Euro (netto, Nokia 6700 c),

135 Euro (netto, Nokia 6303 c), 

65 Euro (netto, Nokia 2700 c)

www.nokia.at
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... und Handy-TV ebenso. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine äußerst „aufschlussrei-
che” Studie von AmberFin, einem briti-
schen TV-Dienstleister, bei der 100 Fach-
leute verschiedener Sektoren der Rund-
funkbranche befragt wurden. Demnach sei
die schwache Bildqualität nach wie vor der
Hauptgrund dafür, dass Fernsehprogram-
me und Videos kaum am Handy oder
Computer betrachtet werden. Darüber
hinaus stimmten 70% der Befragten der
These zu, dass die Branche kein Kapital aus
den Inhaltsangeboten über Internet, Video
on Demand (VoD) und Handys schlägt.
Gründe hierfür sind nach Auffassung der
Befragten Qualitätsmängel und zu hohe
Kosten. - Aha! Benutzerbefragungen zum
DVB-H-Start in Österreich hatten da an-
dere Ergebnisse gebracht. Manch einer
vermutet indes, dass es auch an der Größe
des Displays liegen könnte, weshalb nicht
jeder ständig in sein Handy glotzt. Andere
behaupten gar, es könne etwas mit den ge-
zeigten Inhalten zu tun haben.
Doch die Studie brachte noch mehr zu
Tage: Die Befragten waren sich einig, dass
die Bildqualität von Videoinhalten nicht
den Ansprüchen des Zuschauers genügt

und dass Verbesserungen notwendig sind.
Über 35% der Branchenexperten bewerte-
ten die Bildqualität am Computer via
Breitbandverbindung als „schwach“ oder
bestenfalls als „durchschnittlich“. Ob diese
Erkenntnis anhand eines CRT-Monitors
gewonnen wurde, bleibt dabei ebenso of-
fen wie die Frage nach der Qualität der
Breitbandverbindung. Denn Fakt ist, dass
bei Weitem noch nicht alle potenziellen
Online-Zuseher mit der notwendigen
Hardeware für den Konsum von hochauf-
lösendem Fernsehen ausgestattet sind. Und
von den hier zu Lande gängigen Übertra-
gungsraten ganz zu schweigen - viel mehr
als eine bessere „HDTV-Diaschau“ ist da
in den meisten Fällen wohl nicht drin. 
Als Auftraggeber der Untersuchung hat
AmberFin natürlich die Lösung parat:
Durch die nach eigenen Angaben „besten
Bildverarbeitungsalgorithmen auf dem
Markt“ sei man in der Lage, hochwertige
Bildqualität für SD- und HD-Inhalte zu
liefern, die sich durch scharfe Bilder, hohen
Kontrast und große Farbtiefe für Videos auf
verschiedenen Anzeigegeräten auszeichnet.
Nur größer werden die Anzeigegeräte
auch davon offenbar nicht ... 

Das Thema Konsumentenmesse für Unter-
haltungselektronik zählt bekanntlich zu
den Dauerbrennern der vergangenen Jah-
re. Jetzt aber soll es ernst werden. Beim
FEEI herrscht so et-
was wie Einstim-
migkeit, wenn es
um eine Konsu-
mentenmesse geht.
Reed Messe Wien
soll bereits an einem
Konzept arbeiten,
das Mitte Februar
vorgelegt wird.
Läuft alles nach
Plan, soll die Konsumentenmesse bereits
heuer im Herbst über die Bühne gehen.
Damit gäbe es einen Ersatz für die HIT, die
1998 das letzte Mal veranstaltet wurde.

Allerdings sind derzeit noch einige Fragen
ungelöst. Schwierig wird es einerseits sein,
einen geeigneten Termin zu finden.
Schließlich findet die IFA in Berlin heuer

um eine Woche
später statt – damit
verschiebt sich auch
die Futura in Salz-
burg. Schließlich
soll an der Order-
messe für den
Fachhandel festge-
halten werden. 
Für Unternehmen
sind zwei aufeinan-

der folgende Messen in Österreich nicht
nur eine Kostenfrage, sondern auch ein lo-
gistisches Problem, wenn diverse Produkte
rechtzeitig übersiedelt werden müssen.

KONZEPT FÜR KONSUMENTENMESSE IM HERBST  

Geplant: Die Wiedergeburt der HIT

r GLÖSSCHEN 

Internet-TV scheitert an Bildqualität ... Kommt sie?
Die HIT sorgte schon vor
dem Ende 1998 für Ge-
sprächsstoff: Das Messege-
lände Wien war – um es

vorsichtig zu formulieren – nicht gerade einladend.
Die Besucherzahlen entsprachen nicht mehr den Er-
wartungen. Das Konzept hatte sich wohl überlebt –
so wie einige Jahre zuvor die Frühjahrs- und Herbst-
messe mit den „Fresshallen” und den landwirtschaft-
lichen Geräten am Freigelände.
Mit der Futura wurde zuerst in Linz, dann in Salz-
burg, zwar eine Ersatzveranstaltung für den Fach-
handel geschaffen, nur die Konsumenten mussten –
zumindest offiziell – draußen bleiben. Dass sich im-
mer wieder Endverbraucher unter die Fachbesucher
mischten, war unübersehbar, aber ganz so streng will
und wollte man ja nicht sein.
Für Konsumenten gibt´s daher kaum Möglichkeiten,
sich über technische Neuerungen vor Ort zu infor-
mieren, sieht man jetzt von den Klangbildern ab. 
Gut, die CES, die jeweils zu Jahresbeginn in Las
Vegas abgehalten wird, und die IFA in Berlin sind
den meisten Medien eine breite Berichterstattung über
die technischen Highlights wert. Aber es ist halt doch
etwas anderes, ob man über Neuerungen liest oder
TV-Berichte darüber sieht, oder die Produkte vor sich
hat. 
Dass Teile der Industrie dieser Idee etwas abgewin-
nen können, ist verständlich. Schließlich reicht es
nicht, den Handel von der Sinnhaftigkeit der Pro-
dukte zu überzeugen, wenn bei Konsumenten nicht
das Bedürfnis geweckt wird.
Aber die Diskussionen darüber sind so alt wie die
Futura: Die Bedürfnisse der Braunwarenhersteller
sollen ebenso abgedeckt werden, wie jene der Weißen
Ware – die Kooperationen müssen ebenfalls berück-
sichtigt werden. Und das Ganze soll auch noch so
aufgestellt werden, dass es den Konsumenten Freude
bereitet, sich über die Innovationen zu informieren
und diese später auch zu erwerben.
Alleine das Wort Krise hat ausgereicht, um neue
Konzepte anzudenken und sich vielleicht eher kom-
promissbereit zu zeigen.  Dass jeder Euro nur ein-
mal ausgegeben werden kann, ist klar. Dass daher
entsprechende Konzepte nur schwer unter einen Hut
zu bringen sind, auch. Aber einen Versuch ist so et-
was allemal wert – gerade wenn in diesen Tagen all-
zu häufig das Wort Krise in den Mund genommen
wird.
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VOM 8. BIS 11. JÄNNER kamen in
Las Vegas nicht nur Glücksritter,
sondern auch Elektronik-Freaks
auf ihre Rechnung. Rund
110.000 Besucher hat die Consu-
mer Electronic Show dieses Jahr
nach vorläufigen Zahlen ange-
lockt – zwar ein deutlicher
Rückgang gegenüber den
141.000 Besuchern des Vorjahres,
aber nach wie vor imposant. Ab-
gesehen davon ging man im Vor-
jahr bei den vorläufigen Zahlen
nur von 130.000 Besuchern aus
und konnte dann noch 10.000
weitere CES-Besucher verbu-
chen.  
Gut, auch die Anzahl der Ausstel-
ler hat sich etwas verringert, doch
die Großen der Branche konnten
sich der CES nicht verschließen
und präsentierten auch heuer dort
wieder ihre technologischen
Meisterleistungen.Vieles davon ist
bereits ausgereift und bald erhält-
lich, etliche Produkte zeigten
Wege auf, die beschritten werden
könnten – und natürlich durften
auch skurrile, teils witzige oder
einfach sinnlose Entwicklungen
nicht fehlen
Die Trendfarbe dieser Messe war
eindeutig grün. Kaum ein Her-
steller, der nicht mit energiespa-
renden oder besonders umwelt-
freundlichen Produkten punkten
konnte.  Dem stimmte auch
Greenpeace im Wesentlichen zu:
Die Organisation nahm 50 Pro-
dukte von jenen 15 Herstellern
unter die Lupe, die sich als be-

sonders umweltfreundlich präsen-
tierten. Laut der Greenpeace-Stu-
die ist der Lenovo-Monitor
L2440x wide das umweltfreund-
lichste aller getesteten Geräte. Bei
den Fernsehern kam der Sharp
LC-52GX5 auf den ersten Platz,
bei den Handys schaffte das Sam-
sung SGH-F268 den ersten
Rang, das Smartphone-Ranking
gewann das Nokia 6210 Naviga-
tor. Bei den Notebooks konnte
das Toshiba Portege R600 den ers-
ten Platz für sich beanspruchen,
bei den Desktoprechnern schnitt
das Lenovo ThinkCentre
58/M58p am besten ab. Das Re-
sumee der Studie: Die Produkte
haben sich gegenüber dem Vor-
jahr verbessert.

Offene Standards
Das Zusammenwachsen von
Unterhaltungselektronik und IT
ist zwar nicht mehr ganz neu –
wird aber erst jetzt langsam von
den Konsumenten richtig wahr-
genommen. So merkte auch
Sony-CEO Howard Stringer im
Rahmen der CES an, dass die Ge-
räte nicht nur umweltfreundlich
sein müssten, sondern auch mit so-
zialen Netzwerken verknüpft –
und die Branche müsse stärker auf
offene Standards setzen – statt wie
bisher, wo jeder sein eigenes Süpp-
chen gekocht und damit die Kon-
sumenten verunsichert hat. 
Sony, Panasonic, Samsung und LG
präsentierten Geräte mit Internet-
Anschluss. Das Angebot reichte
von TV-Geräten bis hin zu BD-
Player und Komplettanlagen, die
via WLan ans Internet angeschlos-
sen sind. Der direkte Bezug von
Videos ist allerdings nicht einheit-

lich, da die Hersteller mit verschie-
denen Anbietern zusammenarbei-
ten. So genannte Widgets sollen
die Bildschirme in Informations-
zentralen verwandeln. Dabei han-
delt es sich im Grunde genommen
auch nicht um eine absolute No-
vität. Yahoo hat dies schon vor Jah-
ren präsentiert. Es handelt sich um
kleine Programme, die als Symbo-
le auf dem Bildschirm erscheinen.
Über diese Widgets können
Nachrichten, Wetterprognosen,
Aktienkurse aber auch andere
Internetinhalte bequem abgerufen
werden.  Toshiba wiederum setzt
den eben erst festgelegten Standard
Wireless HD ein, um HD-Qua-
lität von entsprechenden Quellen
drahtlos auf den Bildschirm zu
bringen. Die neue Funknorm, die
auf Frequenzen um 60 Gigahertz
überträgt, könnte mittelfristig die
HDMI-Verbindung ablösen. Aber
auch Panasonic und LG führten
Geräte vor, die ohne Kabelsalat

Ökologische Produkte standen
auf der diesjährigen CES im
Vordergrund.

Greenpeace attestierte den
Herstellern, dass die Produkte
umweltfreundlicher wurden.

Bei OLED-Bildschirmen gibt es
deutliche Fortschritte – auch
wenn die Erwartungen von
Technik-Freaks, die auf 50 Zoll-
Bildschirme gehofft hatten,
nicht erfüllt wurden.

Dafür wurden die LCD-Bild-
schirme weiterentwickelt – noch
flacher, noch kontrastreicher.

KURZ UND BÜNDIG:

CONSUMER ELECTRONIC SHOW

Grüner, größer,
besser …
Die Consumer Electronic Show in Las Vegas wurde ihrem Ruf als

weltgrößte Ausstellung elektronischer Highlights und Innova-

tionen wieder einmal gerecht. Das zentrale Thema war Umwelt-

schutz: Geringerer Stromverbrauch sowie umweltverträglicher

in der Produktion und im Betrieb. 
Sony zeigte, was mit OLED alles möglich ist – hier der Prototyp
eines neuen Notebooks mit flexiblem Bildschirm.

Die neue, auf der CES vorgestellte VAIO P-Serie ist schon Realität: Klein
wie ein Netbook, leistungsfähig wie ein Notebook.
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auskommen. Nokia und Philips
wiederum gaben ihre Kooperation
bekannt, künftig gemeinsam das
Digital Living Network Alliance
(DLNA)-Protokoll zu unterstüt-
zen. Die am Handy gespeicherte
Musik kann über die Anlage im
Wohnzimmer abgespielt werden –
diese wiederum lässt sich auch
über das Handy bedienen. Und
Dateien können beliebig ausge-
tauscht werden.
Ein weiteres Kernthema war wie-
der einmal das Fernsehen: flacher,
schärfer, energiesparender könnte
man hier zusammenfassen. Sam-
sung stellte LED-Geräte vor, die
nur sechs Millimeter dick sind.
Zwar zeigte Samsung bereits im
Vorjahr TV-Geräte mit LEDs als
Hintergrundbeleuchtung - doch
damals war dies eher als techni-
scher Ansatz zu verstehen. Kaum
konnten die Koreaner hier deutli-
che qualitative Verbesserungen zei-
gen, sind sie nun darangegangen,
auch die Dicke des Gerätes dras-
tisch zu reduzieren. Wann die Ge-
räte auf den Markt kommen wer-
den, ist noch offen. Der Mehrpreis
für die Neulinge soll sich jedoch in
Grenzen halten – und rasch einge-
spart werden können. Schließlich
benötigt die neue TV-Generation
um 40% weniger Strom. 
LG trat mit dem Anspruch an, mit
dem LH95 den dünnsten Fernse-
her zu präsentieren. Auch wenn
diese Leistung vielleicht bald
unterboten wird, so kann der
LCD-Fernseher noch immer mit
einer maximalen Taktfrequenz von
240 Hertz und einem Kontrastver-
hältnis von zwei Millionen zu eins
punkten.
Auch wenn die LCD-Fernseher
mit LED-Hintergrundbeleuch-
tung, 200 Hertz und raschem
Bildaufbau bereits einen qualitati-
ven Quantensprung darstellen, ge-
ben sich die Hersteller damit noch
lange nicht zufrieden. 
Die Zauberformel heißt hier
OLED und ist ebenfalls nicht
mehr ganz taufrisch. Doch bisher
galt es als überaus kompliziert und
teuer, größere Displays herzustel-
len. Abgesehen davon erlaubte die
relativ geringe Lebensdauer der
Displays bislang keine großflächige
kommerzielle Nutzung. Lediglich
Sony konnte bereits im Vorjahr ei-
nen Fernseher mit 11 Zoll präsen-

tieren, der zuvor schon in Japan
seine Alltagstauglichkeit unter Be-
weis gestellt hatte. Hier hat sich seit
der CES 08 doch einiges getan –
auch wenn die im Vorfeld der CES
veröffentlichten Erwartungen
nicht ganz gehalten wurden.
Schließlich hofften Technik-Freaks
auf 50 Zoll-OLED-Bildschirme,
die am besten noch kurz vor der
Serienreife stehen sollten. Aller-
dings wird es noch einige Zeit
dauern, bis größere OLED-Fern-
seher eine breitere Schicht anspre-
chen, auch wenn etwa Samsung
und Sony hier Vorreiter waren.
Sony zeigte einen 27-Zoll-Bild-
schirm, Samsung präsentierte ei-
nen OLED-Fernseher mit 31
Zoll. Die Koreaner wollen bereits
2010 mit diesen Geräten auf den

Markt, allerdings sollen zuvor die
Produktionskosten deutlich ge-
senkt werden.  
Sony punktete dafür mit dem Pro-
totypen eines Laptop. Durch das
flexible Display gibt es neue Ge-
staltungsmöglichkeiten, die auch
genutzt wurden. 
Wer nicht auf die Marktreife die-
ses Laptops warten will, sollte sich
die VAIO P-Serie genauer anse-
hen: Nicht größer als ein Brief-
umschlag, aber so leistungsfähig,
dass darauf sogar Windows Vista
problemlos läuft – auch wenn
dieses Betriebssystem bald durch
das neue Windows 7 abgelöst
wird, das auf der CES vorgestellt
wurde. Das neue Betriebssystem
ist sowohl für Netbooks als auch
für leistungsfähige Rechner ge-
dacht und gilt als deutlich stabiler
– hier wurde nichtVista weiter-

entwickelt, sondern das Betriebs-
system neu aufgesetzt. 
Aber zurück zur VAIO P-Serie:
Man sollte bei einem Preisver-
gleich dieser Mini-Notebooks mit
herkömmlichen Netbooks,  den
qualitativen Unterschied berück-
sichtigen. Schließlich schlägt die P-
Serie mit knapp unter 1.000 Euro
zu Buche.
Dass es auch weitere Anwendun-
gen für OLED gibt, zeigt Novaled:
Das Unternehmen setzt die Folie
für die Beleuchtung ein – OLED
soll dreimal effektiver sein als eine
herkömmliche Glühbirne.  Zwar
düften diese Displays doch etwas
einfacher zu produzieren sein als
Displays für Filme, dennoch wird
es wohl noch einige Zeit dauern,
bis sich diese Displays zur echten
Alternative für Glühbirnen entwi-
ckeln. 
Vorerst wird OLED vorwiegend
bei Handys, MP3-Playern und di-
gitalen Bilderrahmen eingesetzt.

Wasser und Öl
Einen anderen Weg zeigte Philips
bzw deren Ausgründung Liqua-
vista auf: Deren Segmentbild-
schirme sind für Uhren, Tachos
oder Zweitdiplays für Handys ge-
dacht, können selbst Videos in ei-
ner breiten Farbpalette wiederge-
ben und verbrauchen deutlich

weniger Strom als herkömmliche
LCDs. Das Geheimnis: Die Dis-
plays sind zwar ähnlich gebaut
wie LCDs, nur verwendet der
Philips-Ableger nicht Flüssigkri-
stalle, sondern Wasser und Öl zur
Wiedergabe.
Manche Trends scheinen ein alter
Hut zu sein – und bieten den-
noch Neues. Das gilt etwa für 3D.
Seit es möglich ist, Filme in Farbe
wiederzugeben wird daran gear-
beitet, diese nun auch plastisch
darzustellen. Sorgten die ersten
Lösungen in erster Linie für
Kopfschmerzen, gibt es mittler-
weile durchaus praxistaugliche
Lösungen. 
Sony etwa stellte eine 3D-Brille
vor. Beziehungsweise: Tom Hanks
präsentierte das Sony-Produkt.
Wesentlicher Vorteil zu den üb-
lichen 3D-Brillen: Während man
den Film betrachtet, kann man
auch die Umgebung im Auge be-
halten.
Samsung zeigte einen Monitor,
der in Verbindung mit einer Shut-
ter-Brille für 3D-Bilder sorgt, so-
wie auf 2D umgestellt werden
kann. Aber auch der Grafikkar-
tenhersteller Nvidia konnte zu
diesem Thema etwas beisteuern.
Wie man mehr aus all diesen Ge-
räten herausholt und sie auch ein-
facher bedient, zeigte Logitech.

Der Philips-
Ableger Li-
quavista prä-
sentiert neue
Displays, die
mit Wasser
und Öl funk-
tionieren.

Palm überraschte mit dem neuen
Business-Handy Palm Pre.

Mit der G-Serie zeigte Logitech eine Schaltzentrale für Spiele-Fans.
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Der Zubehörspezialist kassierte
auf der CES gleich sieben Aus-
zeichnungen. Für die Fernbedie-
nung Harmony 1100 mit pro-
grammierbarem Touch-Screen
bekam Logitech bereits zum
zweiten Mal den Best of Innova-
tion-Award für eine Harmony-
Fernbedienung. 
Eine weitere Auszeichnung er-
hielt Logitech für die „G-Serie“.
Es handelt sich dabei um eine
Schaltzentrale, die speziell auf PC-
Spieler abgestimmt ist – wenn
auch nicht unbedingt für gele-
gentliche Spieler. Die G9x-Maus
arbeitet mit einer Auflösung von
bis zu 5000 dpi, für den perfekten
Ton sorgt das Surround-Headset
G35. Das Gameboard G13, also
die Schaltzentrale verfügt über 87
(!) frei belegbare Tasten - damit
sollten auch ausgesprochene En-
thusiasten ihr Auslangen finden.

Business-Handy mit Spaßfaktor
Bei den Handys sind wir bereits
recht verwöhnt: weltweit einsetz-
bar, Bluetooth, WLAN, GPS, ...
hier fällt es schwer, etwas Bahn-
brechendes zu bringen. Einem
gelang es dennoch, auf der CES
für Gesprächsstoff zu sorgen:
Palm. Zuletzt fiel das Unterneh-
men eher durch den Mangel an
Innovationen oder durch Flops
auf. Dass es auch anders geht, be-
wies das Unternehmen mit dem
Smartphone Palm Pre, das Assozi-
ationen ans iPhone weckt – was
nicht weiter verwunderlich ist,
schließlich wurde das Gerät von
Ex-iPod-Entwickler Jon Ruben-
stein präsentiert. Der Anspruch,
den Palm an das Businesshandy
stellt: Es sollte praktisch sein wie
der Blackberry und Spaß machen
wie das iPhone. Über die Multi-
touch-Steuerung können Bilder
und Dokumente vergrößert wer-
den, Programme können parallel
laufen, die Informationen können
zwischen einzelnen Programmen
leicht ausgetauscht und kombi-
niert werden. Die Daten werden
nicht nur laufend mit dem PC
abgeglichen, sondern auch mit
anderen Handys. Eingehende
Nachrichten, Anrufe oder Termin-
erinnerungen werden unten am
Bildschirm eingeblendet. Einziger
Wermutstropfen: Das Handy
kommt erst in der zweiten Jahres-

hälfte auf den Markt. 
Was auf der CES durchaus die
Aufmerksamkeit der Besucher auf
sich zog, ist für Hama nichts un-
bedingt Neues: Die Powermat
lädt technische Kleingeräte wie
Handys, MP3-Player und sogar
Notebooks kabellos auf – es
reicht, sie auf der Powermat zu
platzieren. Dass das Prinzip nicht
neu ist, weiß wohl jeder, der eine
elektrische Zahnbürste besitzt –
diese wird ja ebenfalls über In-
duktion aufgeladen. Neu ist je-
doch der Wirkungsgrad: Während
das Gros der Zahnbürsten etwa
20% der Energie übernimmt, sind
jetzt 60% drinnen. Abgesehen da-
von ist der praktische Nutzen die-
ser Ladestation unübersehbar.

Schließlich könnte man über die-
se Ladestation auch die Zahnbür-
ste laden – aber umgekehrt?
Neben derlei Nützlichem gab es
in Las Vegas wie eingangs erwähnt
auch eine Reihe von Produkten
zu sehen, die eher in die Katego-

rie Kuriosa passen
oder deren Nutzen
sich erst bei ge-
nauerer Betrach-
tung erschließt –
die jedenfalls für
Aufmerksamkeit
sorgten, auch
wenn sie nicht im-
mer nur durch ihre
Technik über-
raschten.

Ein echtes Handy
Eine ganze Menge Technik steckt
jedoch im neuesten Handy von
LG. Auf den ersten Blick gewöh-
nungsbedürftig ist es zwar, macht
aber durchaus Sinn. Denn: Han-
dys werden immer kleiner, was
durchaus seine Vorteile hat – aber
auch Nachteile mit sich bringt.
Wer hat schließlich noch nie sein
Handy verlegt, in der Tasche nicht
mehr gefunden? LG hat dieses
Problem mit dem „Watch Pho-
ne“ gelöst. Es sieht mit einer Di-
cke von 13 mm aus wie eine grö-
ßere Armbanduhr, ist aber eigent-
lich ein Mobiltelefon. Bedient
wird das Handy über den 3,6 cm
großen Touchscreen. Telefonnum-
mern werden eingetippt oder per
Spracherkennung eingegeben.
Wie in mittlerweile jedes andere
Handy auch ist natürlich auch ein
MP3-Player eingebaut. Ein Blue-
tooth-Kopfhörer verhindert, dass
man beim Telefonieren nicht gar
so peinlich wirkt.

Flower-Power
Für Hobby-Gärtner gab’s jeden-
falls etwas aus der Rubrik „Skur-
riles“ auf der CES: „Easybloom“
zeigt dem technikbegeisterten
Gärtner, wie’s geht. „Easybloom“
sieht aus wie eine Plastik-Blume
aus dem 1-Euro-Shop, hat es aber
rein technisch betrachtet in sich.
Die Blume wird für 24 Stunden
in den Boden gesteckt. Anschlie-
ßend wird der obere Teil der Blu-
me abgezogen und über den
USB-Port am Computer ange-
schlossen. 
Über das mitgelieferte Programm
erhält man nicht nur die genaue
Zusammensetzung des Bodens,
sondern auch Tipps, welche
Pflanzen in dieser Erde besonders
gut gedeihen. Der Spaß ist für
rund 60 Dollar zu haben.

Für den Manager im Mann …
Victorinox hat es seit jeher schon
verstanden, für jeden kleineren
oder größeren Notfall gerüstet zu
sein. Lange Zeit reichte dazu ein
Messer mit einer kleinen Säge,
eine Schere, ein Schraubendreher
und ähnliches mehr – schön ver-
packt in einem Original-Schwei-
zer-Messer. Für den Manager im
Mann gibt es jetzt das „Presenta-
tiuon Pro”. Es besteht aus einem
USB-Stick mit 32 GB, einem
Fingerabdruck-Scanner, einem
Laserpointer sowie einer Präsen-
tations-Fernbedienung. Und na-
türlich aus einem kleinen Messer.
Für Vielflieger gibt es auch eine
Version ohne Klinge. Wem im

Büro langweilig ist, der kann sich
mit dem „Spyball“ von Wowwee
still beschäftigen. Es handelt sich
dabei um einen Ball im Todes-
stern-Look, der sich vom PC aus
steuern lässt und Bilder an den
PC funkt.  Was jedoch bedacht
werden sollte: Die Perspektive der
Kamera könnte im Büro für Un-
gemach sorgen. ■

INFO:                              www.cesweb.org

Die Suche nach dem Handy hat ein
Ende: LG zeigte ein echtes „Handy“.

Der Spyball kann vom PC aus ge-
steuert werden und liefert Fotos.

Easybloom soll Hobbygärtnern mit einer Boden -
analyse die Arbeit erleichtern.

Auf der CES sorgte Powermat für
Aufsehen – doch Hama bietet das
Ladegerät bereits an.
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DER SCHLUSS mag nahe liegend
sein, aber der augenblickliche Se-
herschwund beim ORF ist nicht
nur auf dessen Programm zu-
rückzuführen. Vielmehr spiegelt
sich hier ein internationaler
Trend wider, wie ein Blick auf
aktuelle Studien zeigt.

Seherschwund bei den Jungen 
Laut ORF TeleTest hat der
durchschnittliche Österreicher
2008 mit 156 Minuten/Tag ge-
ringfügig weniger ferngesehen
als im Jahr davor. Allerdings be-
trug in der Altersgruppe der 12-
bis 29-Jährigen der tägliche
Fernsehkonsum „nur noch“ 90
Minuten, was einen Rückgang
von 14 Minuten/Tag bedeutet.
Konkrete Zahlen über die Inter-

net-Nutzung wurden vom ORF
allerdings nicht erhoben. Für
Deutschland kommt die
ARD/ZDF-Onlinestudie aller-
dings zu folgendem Ergebnis:

Während bei den Erwachsenen
2008 das Internet bei der Me-
diennutzung auf Platz drei stand,
hatte es bei den 14- bis 19-Jähri-
gen Vorrang. Sie waren täglich
120 Minuten online, 100 Minu-
ten sahen sie fern und 97 Minu-
ten lauschten sie dem Radio. 
Auch der „Austrian Internet
Monitor“ lässt keinen Zweifel
daran, dass für die jüngeren Ge-
nerationen das Internet zu ei-
nem Universalmedium für
Kommunikation, Networking
und Unterhaltung gleicherma-
ßen geworden ist. Diese User
konsumieren auch deutlich
mehr Multimedia-Inhalte übers
Netz als die ältere Internetgene-
ration, die das Netz vor allem
zweck- und informationsorien-

tiert nutzt. Der notwendige
Content ist da. Egal, ob man
jetzt an YouTube oder die Inter-
net-TV-Plattform Hulu.com
denkt, wo seit März vergange-
nen Jahres Serien und TV-Filme
(vorerst nur für den US-Markt)
kostenlos und in voller Länge
angeboten werden.  
Dh, dass sich neben dem typi-
schen passiven Fernsehkonsu-
menten („lean back“) ein neuer
User-Typ etabliert hat. Diese
Medienkonsumenten sind akti-
ver in der Auswahl ihrer Me-
dieninhalte („lean forward“) und
geben sich nicht mit dem klassi-
schen TV-Angebot zufrieden.
Damit verändert sich auch das
Sende-Modell. Aus der typi-
schen TV-Seher-Beziehung

WIE GEHT ES WEITER MIT TV?

Monokultur vorm Umbruch 
Rund 60% des UE-Umsatzes macht der EFH mit Flachbildschirmen. Das entspricht schon fast einer Monokultur. 

Bekanntlich sind diese aber auch besonders anfällig bei Veränderungen. In diesem Fall auf die Veränderung in 

der Mediennutzung der User. Denn TV verliert an Boden, während alternative Kanäle gewinnen. Wenn die TV-Geräte

auch nicht von heute auf morgen verschwinden werden, so muss man sich doch überlegen, wie das Fernsehen der 

Zukunft aussehen wird. 

Noch verfügt TV über
die  Vorherrschaft bei
Entertainment und In-
formation. Doch das
Verhalten der Seher
ändert sich. Immer
mehr User suchen
Content aktiv aus dem
Internet und konsu-
mieren diesen am PC. 

Die junge Generation verzich-
tet zunehmend auf TV und wan-
dert ins Internet ab. 

Abwärtsspirale für Fernsehan-
stalten hat bereits eingesetzt

Gegenstrategien der Hardwa-
rehersteller beinhalten IT-Con-
tentportale und Konvergenzpro-
dukte. 

Kunde erhält Hoheit über Con-
tent auch auf dem TV-Schirm.

KURZ UND BÜNDIG:

❯
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„one-to-many“ wird „one-to-
one“ im Internet (siehe auch
Kasten).

Die Abwärtsspirale
Die Werbeindustrie hat den
Trend in der Mediennutzung be-
reits erkannt und schichtet im-
mer mehr Mittel ins Internet um
– zumal sie hier ihre Zielgrup-
pen deutlich präziser ansprechen
kann. Zusammen mit der Frag-
mentierung des TV-Marktes be-
deutet dies für die Sender eine
Abwärtsspirale: Da sie immer
weniger Mittel für ein attraktives
Programm haben, wandern wei-
tere Seher ins Netz, was wiede-
rum Auswirkungen auf die Wer-
bepreise hat usw. 
Aber nicht nur die Sendeanstal-
ten geraten unter Druck. Auch
die Hardwarehersteller sowie der
EFH sind von dieser Entwick-
lung langfristig betroffen. Denn
wer seine Informationen und
Unterhaltungsangebote über das

Netz bezieht, stellt andere Anfor-
derungen an sein TV-Gerät bzw
verzichtet zur Gänze auf einen
Fernseher. 

Von Content-Portalen 
bis zu „Recommendern“
Die Hardware-Hersteller reagie-
ren bereits, indem sie zusätzliche
Content-Angebote über eigene
Internet-Portale für ihre Geräte
verfügbar machen. Dabei wollen
sie die Stärke des Fernsehens,
leichte Verfügbarkeit sowie Vor-
auswahl der Inhalte, mit denen

des Internets, Kontrolle des Users
über den Content, verbinden. 
So integriert Panasonic mit Viera
Cast eine eigene Internet-Platt-
form in die kommende Genera-
tion seiner Fernsehgeräte. Erklär-
tes Ziel ist, den Konsum dieser

Internet-Inhalte über das TV-
Gerät so einfach wie möglich zu
machen. Dazu bietet Viera Cast
eine direkte Verbindung zu Eu-
rosport, YouTube und Picasa.
„Panasonic geht davon aus, dass
TV auch in der Zukunft das
Schlüsselmedium zur Informa-
tionsbeschaffung und Unterhal-
tung sein wird. Die Nutzung von
TV wird vor allem vom Angebot
der Inhalte und der Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten ab-
hängen“, erklärt dazu Alexander
Rauner, Manager Marketing

Consumer Electronics bei Pa-
nasonic. Bei Panasonic zielt man
man daher darauf ab, den Flat-
screen im Wohnzimmer zum
Unterhaltungszentrum im
Wohnzimmer zu machen. „Mit
Viera Cast ermöglicht Panasonic
die Wiedergabe von Internetin-
halten und sehr attraktivem
Content für verschiedenste Ziel-
gruppen. Die Steuerung erfolgt
sehr bequem über die TV-Fern-
bedienung.“

Zentrale Schaltstelle 
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt
auch Samsung. Das auf der IFA
präsentierte Flatscreen-Modell

750 wartete erstmals mit Multi-
media-Content und RSS Feeds
auf. Mit der Ausstattung „LiveIn-
fo“ kann das Gerät Nachrichten,
Börsenkurse und Wetterberichte
anzeigen. Die Steuerung erfolgt
per Fernbedienung und die In-
halte selbst werden von Yahoo!
gestellt. 
Bei Samsung geht man von einer
Evolution des Fernsehens aus, er-
klärt dazu Gerald Reitmayr, Lei-
tung CE Samsung Electronics
Austria: „Ein Fernseher ist de
facto heute schon bei Weitem
mehr als vor zehn Jahren. Er
spielt alle möglichen visuellen
Inhalte ab: Musik, Fotos, Videos,
Filme in unterschiedlichsten
Komprimierungsformaten und
Auflösungen. Dank DLNA auch
markenübergreifend, kabellos
und hochauflösend  sowie ohne
komplizierte Konfiguration. Sol-
che Ausstattungspunkte werden
fast ausschließlich für jüngere
Nutzer in die Geräte eingebaut,
für viele ,ältere Semester’ sind sie
geradezu abstrakt. Die jüngere
Generation ist in einer Welt der
beinahe unbegrenzten Auswahl
aufgewachsen. Sie ist es auch
hinsichtlich des Medienkonsums
gewohnt, jenen Content allzeit
abzurufen, auf den sie gerade
Lust hat.“ 
LiveInfo ist in diesem Zu-
sammenhang ein Vorreiter von

Die Zukunftsaussichten von TV und wie man darauf reagieren könnte be-
schreibt die IBM-Studie „The End of TV as We Know It“ aus dem Jahr 2006.
Die Studienautoren Dr. Saul J. Berman, Louisa A. Shipnuck und Niall Duffy
IBM Institute for Business Value bzw IBM Business Consulting Services ge-
hen für die kommenden fünf bis sieben Jahren von radikalen Veränderun-
gen in der TV-Landschaft aus. Anstatt der bisherigen Sender-Seher-Bezie-
hung „one-to-many“ tritt ihrer Meinung nach eine fragmentierte Medien-
landschaft, wo sich Nischenprogramme zu individuellen Content-Angebo-
ten für einzelne Seher weiter entwickeln. Dabei gehen die IBM Marktfor-
scher von einer Zweiteilung des Marktes aus: Einerseits wird es weiterhin
viele „Massive Passives“ geben, Seher, die passiv TV konsumieren, ande-
rerseits entsteht derzeit ein neues Kundensegment, von den Studienauto-
ren nochmals in „Kool Kids“ und „Gadgetier“ unterteilt, das selbstständig,
überall und auf vielen verschiedenen Kanälen (TV, Internet, mobil) nach
dem gewünschten Content sucht. 
Alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette tun gut daran, wenn sie be-
reits jetzt damit beginnen, die neue Zielgruppe und ihre Anforderungen an
die Medien möglichst genau zu erfassen sich entsprechende Content-, Wer-
be-, Distributions- und Preismodelle zurechtzulegen, wobei die neuen Mo-
delle möglichst offen, flexibel in der Distribution und mobil sein sollten.
Weitere Informationen und Studien zu dem Thema finden Sie auch auf E&W
online unter die „Zukunft von TV“.

„MASSIVE PASSIVES“ GEGEN „KOOL KIDS“

Bis 2012 soll sich laut IBM die Seherlandschaft radikal verändern. Neben
die bisher vorherrschenden „passiven“ User treten Internet-affine 
Usergruppen, die offene Quellen bevorzugen. 
(Quelle: IBM Institute for Business Value)

Content gibt es
auch im Netz zur
Genüge, wie auch
gerade das Beispiel
YouTube zeigt. 
Entscheidend wird
die Frage, wie der
User auf diesen
Content zugreift. 
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IPTV, so Reitmayr. Waren bisher
Videos fast nur in niedriger Auf-
lösung vorhanden, verschiebt
sich das Angebot im Netz mit
der zunehmenden Verfügbarkeit
von größeren Bandbreiten bei
niedrigen Übertragungskosten
immer mehr in Richtung High-
Definition. Die kommende Ge-
neration der Samsung-Flatscreens

wird zB auf  YouTube zugreifen
können und Suchfunktionen
nutzen können, womit der Seher
dem Programm-Diktat der Sen-
der entflieht. 

Das Beste aus beiden Welten
Einen umfassenden Ansatz ver-
folgt derzeit Philips. Anstatt dem
User mit dem Internet einfach

eine zusätzliche Quelle zu eröff-
nen, wird der Benutzer hier zum
Programm-Direktor, der sein
Programm ohne großen Auf-
wand selbst gestaltet. Zusammen
mit dem Axel Springer-Verlag
hat der Elektronikkonzern das
selbstlernende System Aprico
entwickelt, das vollkommen
technikneutral dem Seher die

gewünschten Inhalte aus ver-
schiedenen Quellen zusammen-
sucht, auf Festplatte zwischen-
speichert und bei Bedarf in eige-
nen Kanälen dem Seher zu-
sammenstellt (siehe auch S. 54,
„Persönliches Fernsehen“). ■

INFO: www.elektro.at

Gerald Reitmayr, Leitung CE Samsung Electronics Austria, sieht mit der neu-
en TV-Generation auch neue Anforderungen an den Handel beim Verkauf
von TV-Geräten zukommen: „Wer all diese Entwicklungen abstrakt oder gar
absurd findet, läuft Gefahr, dass er wichtige Kundenschichten verlieren
könnte. Der Handel ist gefordert, mindestens ein bis zwei Mitarbeiter in der
Belegschaft zu haben, welche sich mit Enthusiasmus auf solche Themen
stürzen. Wer nicht selbst privat Lust verspürt, Filme und Musik downzu-
loaden, ist besser beraten, diese Themen in die Hände jener Mitarbeiter zu
legen, welche damit wirklich etwas anfangen können und gegenüber den
Kunden damit glaubwürdig und authentisch sind. Ansonsten wendet sich
diese Käuferschicht gnadenlos ab. Ein Samsung-Fernseher der Oberklasse,
also ab der Serie 7, bietet eine Fülle an neuartigen Anwendungen, um die-
sen breit gefächerten Kundenansprüchen gerecht zu werden. Der größte
Fehler wäre es allerdings, all diese Elemente in einem einzigen Verkaufsge-
spräch zu zeigen: es würde den Kunden durch die Fülle überfordern! Dem
Klassifizieren des Kunden zu Beginn des Beratungsgespräches kommt enor-
me Bedeutung zu. Es sollte nur gezeigt werden, was im Rahmen des Gesprä-
ches verdaut werden kann und für den Kunden relevant ist.

NEU VERKAUFEN

Die Hersteller reagieren bereits auf die Veränderung am TV. So wertet 
zB Panasonic seine Flat-TVs mit VieraCast auf und bietet damit direkten
Zugang zu ausgewähltem Internet-Content. 
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AUSGANGSPUNKT für die Ent-
wicklung von Aprico durch
Philips war die Zersplitterung
der Senderlandschaft. „Reiz und
Content-Überflutung haben ei-
nen Teufelskreis für die Fernseh-
sender losgetreten. Durch die
Vielzahl der Sender sind die
Werbepreise verfallen. Dadurch
gibt es nicht nur mehr Kanäle,
sondern auch mehr Müll in den
Kanälen, mit entsprechenden
Folgen bei den Seherzahlen. Das
Internet war da nur das Tüpfel-
chen auf dem i“, so Adolf Proidl,
CTO von Aprico. „Klassische
VRC, DVD-Recorder oder
,Recomender’ sind in diesem
Fall keine Lösung. Denn sie ge-
hen am Bedürfnis des Kunden
vorbei. Nur 3% der User nutzen
deswegen diese regelmäßig zum
zeitversetzten Fernsehen. Der

Kunde will eigentlich mit einer
minimalen Auswahl sofort seine
gewünschten Sendungen konsu-
mieren können und nicht erst
mühsam Content-Management
betreiben. Daher brauchte es
eine umfassende Lösung, die

dem Benutzer einerseits die
Kontrolle über die Sende-Inhal-
te gibt, andererseits aber dem
TV-Paradigma entspricht.“ 

Die persönlichen Kanäle
Die Lösung liegt im Kanalkon-
zept von Aprico. Die von Philips
entwickelte Software für DVD-
Recorder, Set-Top-Boxen und
Fernseher mit integrierter Fest-
platte bietet dem Kunden Zu-
gang zu exakt den Inhalten, die
er sich wünscht. Der Clou dabei:
Der Kunde muss sich nicht mit
einem kompliziert zu bedienen-
den Gerät herumschlagen, keine
umständliche Programmauswahl
treffen oder seinen Content ver-
walten. Das macht das selbstler-
nende System, das dem Kunden
seine persönlichen Programme
auf der Basis seines Sehverhaltens

sowie des „Premium-EPG“ des
Axel Springer-Verlages, der als
Partner an Aprico beteiligt ist,
zusammenstellt. Im Gegensatz zu
früheren Systemen muss der
User kein eigenes Profil erstellen.
„Das ist wesentlich: Der Konsu-
ment wird nichts akzeptieren,
was komplex ist und was für ihn
keinen Sinn macht. Bei Hard-
disk-Recorder-Tests in der Ver-
gangenheit sind viele Haushalte
sehr schnell ausgestiegen. Und es
dauerte länger als ein halbes Jahr,
bis mehr als die Hälfte der Sen-
dungen über das Recomending-
System gesehen wurde. Hier
wurden in den Testhaushalten
nach 17 Tagen rund 90% der
Fernsehzeit über die persön-
lichen Kanäle von Aprico konsu-
miert. Das hat uns dann doch
überrascht“, schildert Proidl die

ZWISCHEN ZURÜCKLEHNEN UND AKTIVWERDEN 

Persönliches Fernsehen
Das Beste aus den beiden Welten TV und Internet, das ist der Anspruch von Aprico. Die von der gleichnamigen Philips-

Tochter entwickelte Lösung soll bereits im ersten Quartal 2009 verfügbar werden und verspricht eine tiefgreifende 

Veränderung des Fernsehverhaltens auf Userseite: volle Kontrolle über die TV-Inhalte für den Seher bei einfachster 

Bedienung.  E&W hat mit Adolf Proidl, CTO Aprico, über die Fernsehzukunft gesprochen. 

Für Adolf Proidl, CTO
des Philips-Ablegers
Aprico, gibt das
System dem Kunden
die Kontrolle über den
Fernseh-Schirm zu-
rück und das unter
dem TV-Paradigma:
Der Kunde muss sich
nicht erst lang mit der
Software herum-
schlagen, sondern
sieht wie gewohnt
fern.  Aprico stellt 
inzwischen im Hinter-
grund anhand der 
Sehgewohnheiten das
Programm für die 
einzelnen Kanäle 
zusammen. 

Aprico bietet zeitversetztes
und persönliches Fernsehen
ohne großen Aufwand für den
Benutzer. 

Der Benutzer bestimmt selbst,
welche Inhalte auf seine Schirm
kommen und wie weit er selbst
aktiv wird.

Das System ist quellenneutral
und kann TV-Quellen sowie
Internet nutzen. 

KURZ UND BÜNDIG:
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Erfahrungen von Philips aus dem
zweijährigen Beta-Test mit meh-
reren hundert Haushalten in
Deutschland und den Niederlan-
den.

Schneller Einstieg 
Der Benutzer beginnt mit Apri-
co wie gewohnt zu fernsehen
und gestaltet sozusagen nebenher
seine persönlichen Fernsehkanä-
le (siehe Kasten). Die Software
sucht derweil selbstständig aus
dem verfügbaren Programm-An-
gebot mittels der Meta-Daten im
EPG zu den einzelnen Sendun-
gen und Filmen die passenden
Inhalte zum Profil des Kanals
heraus und speichert diese ab.
Der User kann dann die Inhalte
nach Lust und Laune von der
Festplatte abrufen. 
„Durch den Highend-EPG er-
geben die Vorschläge des Systems
sofort Sinn für den Benutzer.
Damit wird Vertrauen aufgebaut
und das System lernt mit jedem
Klick weiter“, so Proidl.

Offen für TV und Internet
Aprico agiert dabei technik- und
quellenneutral, wie Proidl be-
tont. Dh, die Aprico-Software
greift auf alle verfügbaren Quel-
len zu, die auch im EPG erfasst
sind. Das können SAT und

DVB-T genauso wie YouTube-
Clips oder Pod-Casts aus dem
Internet sein. Auch ist es für den
User egal, ob der Film nun vom

ORF oder der ARD kommt.
Selbst Video-on-Demand-Diens-
te übers Internet können so inte-
griert werden. 

Veröffentlichung 
im ersten Quartal 
Die Software selbst soll für den
privaten Gebrauch bereits im ers-
ten Quartal 2009 veröffentlicht
werden. Dann kann sich jeder
User das Plugin-in aus dem Netz
herunterladen und auf seinem
Multimedia-fähigen PC installie-
ren. 

Vorinstalliert auf Hardwarepro-
dukten wird es Aprico voraus-
sichtlich im zweiten Halbjahr ge-
ben. Spätestens aber 2010 sollten

laut Proidl Geräte mit der Soft-
ware im Handel verfügbar sein.

Die Lizenzverhandlungen mit
verschiedenen Herstellern sollen
dazu schon laufen.  
Spätestens dann wird auch der
EFH an Aprico nicht vorbei-
kommen, wobei Proidl die Soft-
ware als ein wichtiges Asset für
den Handel sieht. Schließlich
lässt sich damit leicht ein Upsell
zB für einen integrierten Fest-
plattenrecorder im TV-Gerät
oder einen eigenen Recorder am
POS argumentieren. „Der Nut-
zen lässt sich schnell erklären.
Mit Aprico hat der Kunde 20
Kanäle mehr, deren Programm er
selbst bestimmt, und die Wer-
bung überspringt er auch. Das
lässt sich auch zur Stoßzeit ver-
kaufen“, ist Proidl überzeugt. ■

INFO: www.aprico.tv

Bei Aprico wurde
besonders auf die
einfache Bedienung
geachtet. „Das ist
wesentlich: Der
Konsument wird
nichts akzeptieren,
was komplex ist und
was für ihn keinen
Sinn macht“, er-
klärt Proidl. 

Aprico bietet drei Möglichkeiten seinen eigenen Kanal zu kreieren. Wie weit
der User dabei selbst aktiv wird, liegt bei ihm. „Man kann sich weit zurück-
lehnen und einfach nur genießen, oder so aktiv werden, wie man möchte“,
beschreibt Aprico-CTO Adolf Proidl einen der wichtigsten Vorteile des Sys-
tems.

3 Die einfachste Möglichkeit ist eine „Seed“-Sendung als Ausgangs-
punkt. Definiert der Seher zB einen News-Kanal und wählt die ZIB 1 als
Basis, so werden nicht nur alle ZIB 1 automatisch in den persönlichen
News-Kanal gestellt und dort eine Woche vorgehalten, das System
schlägt auch anhand des EPG weitere Nachrichtensendungen vor. Die-
se kann der Kunde über die Fernbedienung ablehnen oder auswählen.
Anhand der Entscheidungen lernt das Programm mit und verfeinert
seine Vorschläge immer weiter. 

3Will der User selbst aktiv sein, so kann er mit einem „Virtual Key-
board“ am Schirm einen Suchbegriff eingeben und im EPG nach
Schlüsselbegriffen suchen. 

3 Besonders interessant für Contentanbieter, Werbeindustrie und Com-
munities ist schließlich die Möglichkeit, Kanäle fix fertig zu importie-
ren. 

Bei den Praxistests hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass die Seher ihre
persönlichen TV-Kanäle sehr hoch schätzten. Mit dem Kanalkonzept löste
Aprico auch elegant die Frage nach dem „sozialen Kompromiss“ beim ge-
meinsamen Fernsehabend der Familie. Es gibt nicht nur maßgeschneider-
te Kanäle für die einzelnen Seher im Haushalt, sondern eben auch für den
gemeinsamen Familienabend. 

Win-Win-Win
Das Konzept von Aprico bietet gleich mehrere Vorteile: Der Seher erhält
die Programmhoheit. Gleichzeitig wird durch die lokale Zwischenspeiche-
rung auch die Qualität bei HD-Inhalten besser.
Content-Anbieter wie öffentlich-rechtliche Sender erhalten ein Mittel 
gegen den Seherschwund und können zB lokale oder Nischenprogramme
zeitunabhängig ans Publikum bringen. 
Die Werbeindustrie kann sich wiederum konzentrieren und ihre Werbung
mittels EPG in die persönlichen Kanäle der Seher bringen. 

DIE NEUE ART DES FERNSEHENS

Wie weit der Seher beim Kreieren seiner Kanäle aktiv wird, bleibt ihm
überlassen. „Man kann sich weit zurücklehnen und einfach nur genießen,
oder so aktiv werden, wie man möchte“, so Proidl.
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VOM PERSONAL über die Marken-
strategie bis hin zu den Produk-
ten – beim diesjährigen Key De-
aler Meeting in Prag geizte  JVC
keineswegs mit Neuheiten.
Während hinter den Kulissen
derzeit die eine oder andere –

noch geheim gehaltene – Um-
strukturierungsmaßnahme  vor-
bereitet wird, konnten die mehr
als 30 aus Österreich angereisten
Händler schon einmal Bekannt-
schaft mit dem neuen Öster-
reich-VL Christian Almansberger

schließen. Der Linzer tritt mit
Beginn des neuen Geschäftjahres
am 1. April die Nachfolge von
Werner Frank an (siehe Kasten
unten). Der langjährige Vertriebs-
leiter verlässt Österreich in Rich-
tung Südost-Europa, wo er neue

Märkte erschließen und die
Marke JVC aufbauen soll.  

Premium-Konzept(e)
Als wesentliches Ziel hat sich
JVC im Jahr 2009 über alle Pro-
duktgruppen hinweg eines ge-
setzt: sich als Premium-Marke
mit Premium-Technologie zu
positionieren. Um dieses Ziel zu
erreichen, wurden für sämtliche
Segmente eigene Konzepte und
Produkte mit Alleinstellungs-
merkmalen entwickelt:

3Bei den LCD-TVs wird der
Umweltgedanke weiterge-
führt. Neben dem Eco-Modell

JVC KEY DEALER MEETING: NEUE STRATEGIE, NEUER VL UND JEDE MENGE NEUE PRODUKTE

Bunt trifft Premium
Zur jährlichen Zusammenkunft der wichtigsten Partner

von JVC traten auch heuer hunderte Fachhändler aus

ganz Europa die Reise nach Prag an. Wie erwartet

wurden in diesem Rahmen zahlreiche Geräte-Innova-

tionen gezeigt, die im Laufe der ersten Jahreshälfte in

den Handel kommen werden. Darüber hinaus präsen-

tierte JVC die neue Markenstrategie, mit der ein Schritt

in Richtung Premium-Segment gelingen soll, und packte

diese Gelegenheit gleich beim Schopf, den neuen 

Österreich-VL Christian Almansberger vorzustellen.   

Christian
Almansberger
übernimmt mit
1. April die Ver-
triebsleitung
von JVC-Öster-
reich. Die
Branche kennt
der Linzer wie
seine eigene
Westentasche
– immerhin hat
er sich ihr seit
22 Jahren 
verschrieben. 

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres übernimmt am 
1. April Christian Almansberger (Foto) die Vertriebslei-
tung in Österreich. Über sich selbst sagt Almansberger,
„schon erschreckend lange in der Branche zu sein.“ – 22
Jahre ist es her, als er seine Lehre als Verkäufer im UE-
Bereich startete. Seit Juni 2001 ist der Linzer im Außen-
dienst für JVC tätig und betreute zuletzt als Regional-
vertriebsleiter Ober- und Niederösterreich. Zudem fun-
gierte er in den vergangenen beiden Jahren als Stellver-
treter des scheidenden VL Werner Frank und ist von da-
her bereits seit Längerem „auf Schiene“ – ebenso wenig
verwundert somit auch seine Zielsetzung, „den erfol-
greichen Weg des Herrn Frank weiterzugehen.“
Hinsichtlich der Entwicklung im Jahr 2009 zeigt sich Al-
mansberger vorsichtig optimistisch: „Das Feedback un-
serer Händler bestätigt, dass es momentan nicht so
schlecht läuft wie vielfach in den Medien berichtet. Für
uns wird aber vor allem des erste Quartal des neuen Ge-
schäftsjahres (von April bis Juni) sicher eine harte Ge-
schichte.“ Almansberger zu den Produktgruppen im Ein-
zelnen: „Ich setze große Hoffnungen in die Everios, ganz
einfach weil wir den kleinsten HD-Camcorder mit Fest-
platte bieten können und weil Camcorder generell nicht
mehr nur ein reines Urlaubsthema sind – die Preisklasse
beginnt heute ja relativ weit unten. Bei den LCD-TVs wol-
len wir weg von den Preiskämpfen im unteren Segment
und uns mehr nach oben hin orientieren – Stichwort Pre-

mium. Dazu gehört auch, ent-
sprechende  Nischen  zu beset-
zen, wie etwa durch das Super
Slim- sowie das neue XiView-
Konzept oder durch Geräte mit
integriertem DVB-S2-Tuner, mit
denen wir Ende März starten.
Außerdem wird Blu-ray heuer ein großes Thema, denn
Full-HD ist weiter auf dem Vormarsch und die Geräte sind
mittlerweile in einer sehr interessanten Preisklasse an-
gelangt. Wir starten daher zunächst mit einem Blu-ray-
Player, im April/Mai wird ein Recorder folgen. Das Line-up
bei den Projektoren ist mit dem des Vorjahres ebenfalls
nicht mehr zu vergleichen, denn besonders in puncto
Bildqualität ist hier ein sensationeller Sprung gelungen.
Und selbst im rückläufigen Bereich Car-HiFi lassen sich
noch beachtliche Stückzahlen bewegen, besonders in
Verbindung mit MP3 und USB-Schnittstelle.“ 

Der JVC-AD im Überblick:
Helmut Krenslehner: Tirol, Vorarlberg, Salzburg
Roman Scholz: Kärnten, Steiermark
Andreas Grandinger: Wien
Helmut Kastner: Burgenland, Wien, Steiermark
Die bisherigen Zuständigkeiten von Christian Almans-
berger, Nieder- und Oberösterreich, werden zwischen
den vier AD-Mitarbeitern aufgeteilt. 

JVC-VERTRIEB IN ÖSTERREICH NEU ORGANISIERT

Auf den von ML Sabine Pannik prä-
sentierten Ultra-Slim-TV heißt’s
noch ein wenig warten ...
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wurde ein Eco-Panel entwi-
ckelt, das für 20% Energieein-
sparung sorgt und sich nun per
Power-Schalter komplett aus-
schalten lässt. Weiters verfügen
nun alle LCD-TVs über einen
PC-Input. Speziell für Fotoen-
thusiasten gibt es Full-HD-
Displays mit erweitertem Farb-
spektrum (XiView-Konzept).

3 Im Bereich Home Cinema
setzt JVC auf Blu-ray und
Dolby Surround Sound, bei
der Bedienung der Sophisti-
Geräte stehen Touch-Displays
hoch im Kurs. Dieses Bedien-
Konzept kommt auch bei den
Micro-Audioanlagen zum
Einsatz.

3Bei Camcordern lautet die
Devise „bunt und vielseitig“.
Neben abwechslungsreichen
Farbenspielen rückt das „One-
Touch-Export“-Konzept wei-
ter in den Fokus –Videos las-

sen sich per Knopfdruck auf
YouTube hochladen oder den
iPod bzw das iPhone überspie-
len. Ein echtes Alleinstellungs-
merkmal ist die Ausstattung
der Everios mit zwei SD-Slots
bzw einem zusätzlichen SD-
Slot bei Festplattenmodellen.
Auf der PMA im März soll
außerdem ein neues Konzept
für die High-end-Everios prä-
sentiert werden. 

3Farbenfroh ist auch der Be-
reich Car-Audio gehalten.
Hier forciert man zudem
Touch-Bedienung sowie die
Kompatabilität zum
iPod/MP3 Player

Blick in die Zukunft
Im Future Room zeigte JVC
jene Entwicklungen, die in ei-
nem halben Jahr bis Jahr in den
Handel kommen werden. So
etwa LCD-TVs mit LED-Back-
light, Ultra-Slim-TVs mit nur 
7 mm Tiefe und innovativem
Montagekonzept. Ein weiteres
Thema stellten Geräte für 3D-
Fernsehen dar.

Verstärkte POS-Präsenz
ML Sabine Pannik betonte, dass
man die Präsenz im Handel und
die Werbung am POS deutlich
intensivieren werde. „Wir wollen
den Kunden abholen“, so Pan-
nik, „und uns in einigen Seg-
menten, zB bei Kopfhörern stär-
ker positionieren.“ Zu diesem
Zweck wird dem Handel zum
einen umfangreiches POS-Mate-
rial zur Verfügung gestellt: Neben
diversen Aufstellern und einer
praktischen Everio-Präsenta-
tionssäule lässt JVC zu speziellen
Events heuer auch ein Show-Car
vorfahren. Zum anderen sind
eine Reihe von Specials geplant:
Produktbundles wie Everio-
Camcorder plus zwei SD-Spei-
cherkarten, Everio-Sondereditio-
nen mit persönlicher Gravur so-
wie fünf Jahre Gerätevollschutz
für Premium-Produkte. Sämtli-
che Neuheiten gibt’s auch auf
der JVC-Frühjahrsroadshow zu
sehen – die einzelnen Termine
und Stationen erfahren Sie in
Kürze auf E&W online. ■

INFO: www.jvc.at

LCD-TV:
DV1-Serie (siehe Foto): 37 - 47 Zoll, 100 Hz Full-HD-TVs im Super Slim-Design,
integrierter DVB-T-Tuner, Eco-Panel + Eco-Modus, 4 x HDMI, 0-Watt-Netz-
schalter, Touch-Sensor-Bedie-
nung am Gerät, „Fun-Feature“:
Bedienung per Händeklatschen
möglich (einige Funktionen)
WX-Serie: 37–47 Zoll Premium-
TVs mit Spezifikationen ähnlich
zur DV1-Serie, Special: erweiter-
te Farbdarstellung zum Betrach-
ten von Fotos
HB1-Serie: 100 Hz Full-HD-TVs, 32
bis 42 Zoll, integrierter HDTV-Tuner (DVB-S2)
Camcorder:
Everio G-Serie: Festplatten-Camcorder mit 60 bis 120 GB Harddisk und zu-
sätzlichem Micro SD-Kartenslot, Laser Touch am LCD, YouTube-Upload und
iPod-Export per Tastendruck
Everio S-Serie: Speicherkarten-Camcorder mit zwei Steckplätzen für SDHC-
/SD-Karten, Spezifikationen ähn-
lich der G-Serie
Everio HD (siehe Foto): AVCHD-
Camcorder mit Festplatte (60
bzw 120 GB) und separatem
SDHC-/SD-Kartenslots oder als
reines Speicherkartenmodell
(zwei Slots), CMOS-System mit
2,8 MP, USB- und HDMI-Schnitt-
stelle, YouTube-Upload und iPod-Export per Tastendruck, Gesichtserken-
nung, Everio Media Browser
Home Cinema:
Blu-ray: XV-BP1 mit BD Profil 2.0;
Blu-ray-Recorder voraussichtlich
ab April/Mai 
DVD-System (siehe Foto): NX-T10
2.1 Front Surround System, HDMI-
Schnittstelle mit Upscaling-
Funktion, USB Hosting und USB
Musik Clipping, Touch-Bedienung, vertikal oder horizontal aufstellbar (mit
automatischer Display-Umschaltung)
Audio und Micro-Anlagen:
DVD-Micro-System: UX-GN9V mit 2 x 80 W, Virtual Surround und „My
Sound“-Einstellung, USB-An-
schluss, Laser Touch Bedienung,
HDMI-Anschluss
Kopfhörer: Headphone-Serie mit
farblicher Abstimmung auf iPod-
Design; neues Konzept: Air Cus-
hion – Kopfhörer mit Luftpolster,
die sich exakt an das Ohr anpas-
sen; Noise Canceller-Headpho-
nes (unterdrücken bis zu 85%
der Umgebungsgeräusche)
Car-HiFi:
Navigation (siehe Foto): KW-NT1E
Bluetooth-Navi mit 6,1“-Touch-
Display, vorbereitet für Rück-
blick-Kamera, Eingabemöglich-
keit für Points of Interest
Audio: KD-AVX77E Bluetooth-Re-
ceiver mit Ultra-Widescreen Mo-
nitor, geeignet für Original-Lenk-
radfernbedienung

PRODUKT-HIGHLIGHTS IM ERSTEN HALBJAHR

Kreativ: Die Tiny Phones wurden
speziell für Kinder entwickelt und
bieten Lautstärkenbegrenzung. 

Die neuen Everio-Säulen bieten
ausreichend Platz und lassen sich
rasch auf- und abbauen. 



MULTIMEDIA E&W 1-2/0958

DIE MOMENTANE Wirtschaftskrise
wird dort enden, wo sie begon-
nen hat: im Kopf. Davon ist
Ringfoto-GF Gerhard Brischnik
ebenso überzeugt wie davon, dass
„übers Jahr der Optimismus
greifen wird.“ Einzig im ersten
Quartal sei mit einer gewissen
Kaufzurückhaltung zu rechnen.
Dass die Konsumenten ihre
Kaufentscheidungen  insgesamt
bewusster treffen, müsse aber
noch lange kein Nachteil sein,
speziell für den qualifizierten
Fachhandel. Denn gerade in Zei-
ten wie diesen könne man mit
guter und bedarfsorientierter Be-
ratung punkten – und genau
deshalb sieht Brischnik die

„Ringfoto-Mitglieder gut abge-
sichert.“ Nicht zuletzt auch
durch einen gewissen Informa-
tionsvorsprung, den die Gruppe
in den FFH transportiert.

Geräte-Trends
Bei Kompaktkameras sei die Sät-
tigung des Marktes zwar klar zu
sehen, aber etwa im Bereich der
Bridgekameras gebe es noch
Nachholbedarf. „Vielfach wird
heute neben einer D-SLR und
einem kleinen Kompaktmodell
noch ein drittes Gerät ange-
schafft“, erklärt Brischnik. Zu-
dem kämen durch Design und
Farbe neue Aspekte in den Kom-
paktbereich: „Am wichtigsten ist,

dass es Spaß macht, die Kamera
in die Hand zu nehmen“, so Bri-
schnik weiter, „und die Kunden
wissen, dass sie solche Geräte in
der Preisklasse von 100 bis 300
Euro finden. Wer sich am unte-
ren Ende der Skala – bei 70 oder
80 Euro – orientiert, kommt in
der Regel auch nicht mit hohen
Ansprüchen ins Geschäft.“ 
Zu den Spiegelreflex-Modellen
merkt Brischnik an: „Bis zu ei-
nem Preis von etwa 500 geht’s,
darüber wird vom Kunden oft
hinterfragt, ob die Ausstattung
tatsächlich benötigt wird oder
ob nicht doch auch ein billigeres
Modell genügen würde.“ Als
wichtigen Schritt im Jahr 2008
bezeichnet Brischnik den
„Durchbruch des Vollformat-
Chips“ mit entsprechenden Mo-
dellen von Canon, Nikon und
Sony. „Diese Entwicklung
spricht vor allem jene an, die aus
der analogen Fotografie kommen
und sich nun lästiges Umrechnen
ersparen. Das hat auch das
Weihnachtsgeschäft gezeigt, wo
diese Modelle samt entsprechen-
dem Zubehör gut gegangen
sind.“

Rund ums Bild
Die Foto-Ausarbeitung ist und
bleibt ein wichtiger Bereich, spe-
ziell in Richtung Fotobuch.
Nicht zuletzt durch die im Vor-
jahr gestartete Initiative „Das
echte Foto“ unterstreicht Bri-

schnik jedoch die Bedeutung des
„herkömmlichen“ Bildes: „Man
muss den Kunden einfach zei-
gen, dass ein professionell ausge-
arbeitetes Foto etwas anderes ist
als ein digitales auf dem Moni-
tor“. Und während Fotoalben
rückläufig sind, wies bemerkens-
werterweise zuletzt auch der Be-
reich Fotorahmen eine Steige-
rung auf, die der GF in der zu-
nehmenden Nachfrage nach
Postern bzw größeren Bildern
und Heim-Ausdrucken im A4-
Format begründet sieht. 

Ko-existenz
Zu einer mittlerweile sehr wich-
tigen Produktgruppe sind über-
dies digitale Bilderrahmen ge-
worden: „Für den Schreibtisch
im Büro beispielsweise bieten
sich digitale Bilderrahmen an.
Auf der anderen Seite haben wir
uns vom Glauben, dass jedes
Foto gedruckt wird, sowieso
schon lange verabschiedet. In
Zukunft wird es also vielmehr
eine Mischform bzw ein Neben-
einander geben“, analysiert Bri-
schnik. „Zugleich ist es daher
auch in diesem Bereich wichtig,
den Kunden dahingehend zu be-
raten, welche Variante für wel-
chen Zweck geeignet ist. Dazu
kommmt noch etwas: Der Faktor
Zeit spielt heute eine zentrale
Rolle. In der Vergangenheit hat
es Befürchtungen gegeben, alle
würden ihre Fotos nur noch

Nur wenige Tage nach der PMA, dem alljährlichen Trendbarometer der Fo-
tobranche in Las Vegas, steht von 13. bis 15. März die Ringfoto-Frühjahrsmes-
se in Erlangen (D) auf dem Programm. Traditionellerweise gibt es dort nicht
nur sämtliche Neuheiten aus Übersee zu sehen, sondern auch das komplet-
te Leistungsspektrum der
Ringfoto-Gruppe. Zur Aus-
stellung der rund 120 Liefe-
ranten und Hersteller wer-
den auch heuer wieder
mehr als 2.000 Besucher –
Ringfoto-Mitglieder und
solche, die es noch werden
wollen – erwartet. Die An-
meldung erfolgt für Mitglie-
der über das interne Sys-
tem RIO, Interessierte kön-
nen sich telefonisch unter
01/9829779 anmelden.

RINGFOTO: 2009 WIRD KEIN JAHR ZUM FÜRCHTEN

Kopfsache
Nach einem guten Weihnachtsgeschäft 2008 sieht Ringfoto-GF

Gerhard Brischnik für den Fotofachhandel heuer „kein Problem“

und geht voller Optimismus ins neue Jahr. Denn am Fotosektor war

der Fachhandel schon bisher der zentrale Player und wird es auch in

Zukunft sein, gerade was komplexe Themen wie die Spiegelreflex-

Fotografie betrifft. Im Gespräch mit E&W hat Brischnik jedenfalls

eine ganze Reihe von Trends und Themen ausgemacht, die es für

den Handel im Auge zu behalten gilt.
Ringfoto-GF Gerhard Brischnik räumt dem FFH heuer gute
Chancen ein – besonders in beratungsintensiven Bereichen.

Wie 2008 werden auch heuer mehr als
2.000 Besucher in Erlangen erwartet.

RINGFOTO FRÜHJAHRSMESSE 2009
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selbst ausdrucken und nicht
mehr ins Labor gehen. In der
Zwischenzeit haben die Kunden
aber festgestellt, dass ein Foto-
drucker in keinem Vergleich zu
einem Fotolabor steht und dass
nur der FFH professionell, rasch
und kostengünstig ausarbeiten
kann.“

Kompetenz beweisen ...
Die größten Chancen für den
FFH sieht Brischnik überall dort,
wo Erklärungsbedarf für den
Kunden besteht. In besonderem
Maße trifft dies für den gesamten
Zubehörbereich zu: Ob Fragen
zur Kompatibilität von Objekti-
ven und Blitzgeräten, Zusatzarti-
kel wie Taschen oder Reini-
gungsmaterial, bis hin zur Foto-
bzw Videobearbeitungssoftware –
in all diesen Bereichen sieht Bri-
schnik den Fachhandel gegenü-
ber anderen Vertriebskanälen klar
im Vorteil. Um hochwertig bera-
ten zu können, müsse der Fach-
händler die Produkte und
Dienstleistungen selbstverständ-
lich sehr genau kennen und ent-
sprechend sattelfest bei der An-
wendung sein, fügt Brischnik
hinzu.

... und Flagge zeigen
Doch auch die Ringfoto-Gruppe
selbst will ihren Mitgliedern heu-
er so einiges bieten. „Wir haben
uns vorgenommen, den Namen
Ringfoto heuer noch stärker her-
vorzubringen. Wir werden daher
den Weg der Ringfoto-Stores
weitergehen und die Zahl von
derzeit sieben in Österreich wei-
ter erhöhen“, erklärt Brischnik.
Darüber hinaus will man die
Mitglieder dazu animieren, die
von der Gruppe zur Verfügung
gestellten Werbemittel und POS-
Materialien noch stärker einzu-
setzen.  „Unser Angebot wird ja
schon sehr gut genutzt. Dennoch
wollen wir die Vorteile, wie etwa
den einer durchgängigen Werbe-
linie, weiter in den Vordergrund
rücken“, so Brischnik. „Im inter-
nen System RIO gibt es laufend
neue Aktionen und Marketing-
Tools. Deshalb lohnt es sich, re-
gelmäßig einen Blick hinein zu
werfen.“ ■

INFO: www.ringfoto.at
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sPentax

Eine für alle

Die neue Einsteigerkamera Optio
E70 präsentiert sich maßgeschnei-
dert für Schnappschussjäger aller
Altersklassen. Das in schwarz und
silber erhältliche Modell verfügt
über eine Auflösung von zehn Me-
gapixel, optischen dreifach-Zoom
und eine Lichtempfindlichkeit von
bis zu ISO 6.400. Für praktische
Handhabung sorgen nicht nur be-
sonders große Bedienelemente mit
gut lesbarer Beschriftung und die
gewohnt einfache Bedienung, son-
dern auch die Ausstattung mit zahl-
reichen Motivprogrammen. Völlig
neu ist die „Pixel Track“ Shake Re-
duction, eine Bildstabilisierung der

neusten Generation, bei der die op-
timale Schärfe mittels zweiter Refe-
renzaufnahme blitzschnell auf
elektronischer Basis errechnet wird.
Zu den weiteren Features zählen die
Smile-Capture-Funktion, die Blin-
king-Detection (kein Auslösen bei
geschlossenen Augen) sowie die
automatische Face Recognition, die
bis zu 32 Gesichter erkennt.  Nach
bewährtem Pentax-Konzept erfolgt
die Stromversorgung der E70 mit
zwei AA-Betterien oder -Akkus.

lieferbar ab: sofort

UVP: 129 Euro

info: www.pentax.de

Kodak

Taschenformat

Auf der CES in Las Vegas stellte Ko-
dak die Frühjahrsneuheiten 2009
vor. Mit dabei die Zx1 Pocket Video-
kamera, mit der sich auf Knopf-
druck HD-Videos aufnehmen lassen
– kein Objektivdeckel, kein Drehrad,
keine anzupassenden Einstellun-
gen, die die spontane Aufnahme be-
hindern könnten. Das handliche Ge-
rät liefert HD-Videoaufnahmen im
Format 720p und 60 Bildern pro Se-

kunde und ist durch das spritzwas-
sergeschützte, schmutzabweisende
Gehäuse auch "in Action" einsetz-
bar. Das in den Farben schwarz, rot,
pink, blau und gelb verfübare Gerät
bietet ein 2"LC-Display und unter-
stützt SDHC-Karten bis 32GB. Die
aufgenommenen Videos lassen sich
mit der integrierten Kamera-Soft-
ware ArcSoft Media Impressions
einfach bearbeiten und „YouTube“
oder anderen Online-Plattformen
hochladen. Passend zur neuen Vi-
deokamera erweitert Kodak sein
Zubehör-Angebot durch neue SDHC-
Speicherkarten, die in den Größen
von 4, 8 und 16 GB erhältlich sein
werden.

lieferbar ab: Ende März

UVP: 179 Euro

Als leistungsstarker Begleiter für
Aufnahmen aus nah und fern prä-
sentiert sich die Megazoom-Kame-
ra Z980. Ausgestattet mit einem
hochwertigen, optisch bildstabili-
sierten 26-mm-Weitwinkel-Objektiv
von Schneider-Kreuznach mit 24-
fach Zoom bietet die Z980 zudem
einen Hochformatauslöser sowie ei-
nen abnehmbaren Hochformatgriff

für besseren Komfort und Kontrolle
bei Hochformat-Aufnahmen (im Lie-
ferumfang enthalten). Das 12-Mega-
pixel-Modell ermöglicht zudem die
Aufnahme von HD-Videos. Zur
Unterstützung des Fotografen ana-
lysiert die Smart Capture-Funktion
das Motiv und passt die Kameraein-
stellungen automatisch so an, dass
die bestmöglichen Aufnahmen er-
zielt werden. Zudem steht ein Blitz-

schuh für den Kodak P20 zur Verfü-
gung. 

lieferbar ab: März

UVP: 399 Euro

Info: www.kodak.at

Mamit

News auf der ITnT

Als Anbieter von Displays und Pro-
jektoren für jeden Zweck präsen-
tierte sich Mamit einmal mehr auf
der ITnT. GF Markus König konnte
zugleich eine Ergänzung des beste-
henden Projektor-Sortiments be-
kannt geben: Seit 1. Jänner sind Ep-

son-Geräte neu im Programm. „Ep-
son bietet insgesamt ein sehr brei-
tes Sortiment. Speziell die Home Ci-
nema-Projektoren haben uns für
den EFH bisher gefehlt, da Canon
den BusinessBereich bedient und
Sony eher im gehobenen Segment
angesiedelt ist – somit runden die
Epson-Geräte unser Angebot per-
fekt ab“, knüpft König daran große
Erwartungen. Im Display-Segment
stellte Mamit die neue Verifino-Se-
rie von AOC vor. Diese in 19 und 22
Zoll verfügbaren Monitore entspre-
chen durch die innovative WLED-
Technik (White LED) den aktuellen
Anforderungen nach hoher Leis-
tungsfähigkeit und energiesparen-
den Betrieb. Auf dem nur 18,5 mm
breiten Rahmen sind neben einem
Navigationsring für einfaches An-
passen der Bildschirmeinstellungen
auch eine Webcam sowie ein   digi-
tales Mikrofon integriert. Und Mamit
wäre nicht Mamit, hätte man nicht
bereits die nächsten Produkt-Kam-
pagnen in Vorbereitung: In der er-
sten Jahreshälfte sollen sowohl Ca-
nons High-end LCOS-Projektor Xeed
WUX10 als auch der Philips Easy Ad-
vertiser – am obigen Foto von ML
Daniela Kowar und KAM Isabella Mi-
chel gezeigt – für selbst gestaltetes
POS-Marketing promoted werden.
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DIE ERSTEN HUNDERT TAGE als
Geschäftsführer von Triax hat
Matthias Trietsch dazu verwen-
det, sich mit den Eigenheiten des
österreichischen Marktes vertraut
zu machen, Informationen zu
sammeln und die interne Orga-
nisation neu zu ordnen. Sozusa-
gen als Vorbereitung auf die nun
folgende Zeit, in der einerseits
Walter Diengsleder nicht mehr
als GF tätig ist (als Vertriebsver-

antwortlicher aber bei Triax
bleibt) und es andererseits die
Wirtschaftkrise zu bewältigen
gilt. „Die Wirtschaftskrise
schreckt mich nicht, da sie nur in
den Köpfen stattfindet“, zeigt
sich Trietsch diesbezüglich opti-
mistisch. „Ganz im Gegenteil
gibt es für Triax viel brach lie-
gendes Potenzial, das wir in Zu-
kunft nutzen wollen. Allein
durch die bessere Koordination

der zuvor autonomen Länderor-
ganisationen können wir enor-
men Mehrwert innerhalb der
Unternehmensgruppe generie-
ren, etwa durch Umsetzen von
Best Practice-Beispielen.“ 

Die große Herausforderung
Grundsätzlich betrachtet Trietsch
weniger den Kampf gegen den
Mitbewerb als künftige Heraus-
forderung, als vielmehr jenen um
die Gunst der Kunden für den
gesamten UE-Bereich: „Wir
kämpfen nicht gegen Wisi, Kath-
rein oder andere Sat-Hersteller,
sondern befinden uns bereits in
der Schlacht ums digitale Wohn-
zimmer. Die entscheidende Fra-
ge lautet also, wer diese gewinnt
und für welche Produkte – IT
oder braune Ware? – die Kunden
zukünftig ihr Geld ausgeben.“
Daran, dass die braune Ware das
Rennen machen wird, zweifelt
Trietsch ebenso wenig wie an
der zukünftigen Spitzenposition
am heimischen Markt: „Das Ziel
heißt ganz klar, auch in Zukunft
zu wachsen. Es ist also nicht Jam-
mern auf hohem Niveau ange-
sagt, sondern jene Potenziale, die

der Markt bietet, auszuschöpfen
– und das sind noch genug.“

Näher beim Kunden
Trietsch hat zunächst die Struk-
tur von Triax Österreich neu ge-
ordnet: So werden einige der
Niederlassungen nicht weiterge-

führt und wichtige Prozesse in
Rankweil zentralisiert (siehe
Kasten links). „Büros zu betrei-
ben halte ich nur für sinnvoll,
wenn auch Kunden vorbeikom-
men. Etwa in Rankweil, wo wir
einen Schauraum mit der gesam-
ten Produktrange gestaltet ha-
ben.“ An die Stelle der physi-
schen tritt im Gegenzug nun
eine virtuelle Organisation: „Wir
haben im Unternehmen eine
neue Plattform geschaffen, durch

TRIAX IM JAHR 2009: REORGANISIERT,  AMBITIONIERT UND FACHHANDELSORIENTIERT 

Der feine Unterschied
Zu behaupten, bei Triax bliebe

kein Stein auf dem anderen,

wäre mit Sicherheit über-

trieben. Aber GF Matthias

Trietsch hat selbigen schon

einmal ins Rollen gebracht 

und lässt mit so mancher 

Initiative aufhorchen. Im 

E&W-Interview sprach er 

über die neue Unternehmens-

struktur, die aktuellen 

Herausforderungen und die

Stärkung des Fachhandels. 

Ein kleiner Schritt für
Trietsch, ein großer
für Triax: Nach der
Restrukturierung
stehen bereits die
nächsten Vorhaben
im Raum. Eines davon
lautet, im Dienstleis-
tungsbereich Fuß zu
fassen und die
Partner bei der Ab-
wicklung von Pro-
jekten mit Rat und
Tat zu unterstützen. 

Im Zuge der internen Restrukturierung kommt es zu einigen Veränderun-
gen bei Triax Austria:

3 Die Vertriebsbüros in Linz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck werden
geschlossen. Die Vertriebsmannschaft bleibt dabei in voller Zahl er-
halten und sorgt zukünftig via Home-Office für die flächendeckende
Betreuung der Handelspartner.

3 Neben der Zentrale in Rankweil bleiben nur die Niederlassungen in
Wien und Graz bestehen. Wichtige Prozesse, wie etwa die Auftragsan-
nahme, werden von den Außenstellen abgezogen und laufen hinkünf-
tig zentral im Ländle ab.

3 Das Service wird in Zukunft ebenfalls ausschließlich über die Zentrale
in Rankweil abgewickelt.

3 Über Distributionspartner wie Schäcke oder Sonepar soll das Ge-
schäft ausgebaut und eine bessere Betreuung – speziell für kleinere
Fachhändler – ermöglicht werden.

TRIAX NEU ORGANISIERT

„Wir kämpfen nicht gegen
Wisi oder Kathrein, sondern
darum, wofür die Kunden in

Zukunft ihr Geld aus-
geben.“

Matthias Trietsch,
GF Triax Austria
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die wir wesentlich schneller und
effizienter agieren können.“ Als
Beispiel nennt Trietsch Video-
konferenzen, die mittlerweile re-
gelmäßig abgehalten werden.
Dadurch seien nicht nur die ei-
genen Mitarbeiter sofort infor-
miert, sondern es bestehe zudem
die Möglichkeit, gewisse Themen
auch bei den Kunden präsent zu
machen, zB indem sich Händler
einloggen können.
Eine wichtige Rolle werden in
Zukunft außerdem Distributeure
(etwa Großhändler wie Schäcke,
Sonepar oder Limmert) einneh-
men, denn über diese soll das
Geschäft ausgebaut werden: „Bei
Kunden, die schon bisher direkt
beliefert wurden, wird dies auch
in Zukunft der Fall sein“, erklärt
Trietsch. „Aber durch die Zu-
sammenarbeit mit externen Part-
nern haben wir eine Möglichkeit
gefunden, in Zukunft auch klei-
nere Händler wieder stärker von
der Qualität unserer Produkte zu
überzeugen.“ 

Türen öffnen
Trietsch will sich hinkünftig
auch nicht auf die bestehenden
Produktbereiche beschränken,
sondern das Angebot bedarfsge-
recht erweitern. „Wir wollen das
Thema Dienstleistung besetzen“,
bringt es der GF auf den Punkt.
Was aber nicht heißen soll, dass
Triax seinen Partnern in Zukunft
deren Kunden streitig machen
will, sondern vielmehr, dass Triax
den Installateuren und Planern
tatkräftig zur Hand gehen will.
Zu diesem Zweck hat man ein

„Projekt-Office“ installiert und
sich mit hochwertiger Planungs-
Software ausgerüstet: Diese wird
jenen Partnern zur Verfügung ge-
stellt, die sich solch professionel-
le Tools nicht leisten können. „In
Zukunft können Partner von
Triax auf ein Sorglos-Paket zu-
rückgreifen und erhalten in allen
Phasen eines Projekts unsere vol-
le Unterstützung“, erklärt
Trietsch dazu. Einziges Krite-
rium für die Beanspruchung die-
ser Dienstleistung ist freilich, dass
die Produkte am Ende bei Triax
bezogen werden.

Stärken ausspielen
„Selbst bei der besten Kunden-
beziehung muss das Produkt
stimmen“, ist Trietsch überzeugt
und will daher die Qualität der
Geräte stärker in den Vorder-
grund stellen, zB durch Aus-
zeichnungen oder Testsiege.
Prinzipiell müsse eine stärkere
Orientierung an den Bedürfnis-
sen des Kunden erfolgen, führt

Trietsch weiter aus. „Wie’s geht,
zeigt uns der iPod: mit einem
nackten Gerät und einem breiten
Zubehörangebot.“  Gemäß die-
ser Überlegung wurde etwa ein
Multimedia-Bundle geschnürt,
das aus einem HDTV-Receiver
und einer externen Festplatte be-
steht. Aber auch eine Abrundung
des Portfolios nach unten hin
hält Trietsch für angebracht – so-
fern darunter nicht die Bildqua-
lität leidet, sondern nur die Liste
der Features gekürzt wird: „Ich
denke, auf diese Weise kannibali-

siert man das obere Segment kei-
neswegs, sondern macht das An-
gebot für eine breitere Zielgrup-
pe zugänglich. Für einen
HDTV-Receiver inklusive
ORF-Karte würde ich 150 Euro
als interessanten Preispunkt be-
trachten.“

Auf Kurs
In diesem Zusammenhang stellt
sich für Trietsch die Frage, ob das
Portfolio von Triax überhaupt so
breit sein muss. Der GF setzt da-
her auf eine „Receiver-Road-
map“, an deren Erstellung sämt-
liche Abteilungen beteiligt sind
und die Aspekte wie Key-Featu-
res oder Zielpreisorientierung
enthält. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist für Trietsch das Thema
Energiesparen: „In Zukunft wol-
len wir dem Handel ausschließ-
lich energiesparende Geräte bie-
ten und haben daher unsere Zu-
lieferer schon angewiesen, auf
diese Anforderung Rücksicht zu
nehmen.“ Zugleich soll der

Handel dazu animiert werden,
den Markenswitch von Hirsch-
mann auf Triax mitzutragen.  
Trietsch hat sich jedenfalls fest
vorgenommen, Triax noch vor
der Futura zu einem „echten“
Komplettanbieter mit Geräten in
allen Segmenten zu machen.
Und bis dahin sind alle Fach-
händler schon einmal aufgerufen,
die neuen Triax-Services auf
Herz und Nieren zu prüfen. ■

INFO: www.triax.at

Trietsch lässt unter anderem mit der Ankündigung aufhorchen, Triax noch vor der Futura zum Komplettanbieter in
allen Segmenten zu machen: „Wer weiß, vielleicht sind wir auch sonst für eine Überraschung gut“, so der GF.

Metz

Manfred Billenstein wurde mit
Jahresbeginn die technische Ge-

schäftsführung
übertragen. Zu-
sammen mit Hele-
ne Metz als ge-
schäftsführende
Gesellschafterin
und dem kaufmän-

nischen GF Norbert Kotzbauer ver-
antwortet der Diplom-Physiker
die operative und strategische
Unternehmens-Entwicklung. In
seiner beruflichen Laufbahn war
Billenstein bereits als Werkleiter
eines UE-Unternehmens tätig und
fungierte zuletzt als Geschäftsfüh-
rer eines mittelständischen Unter-
nehmens für Heizungs- und Kli-
masteuerungen.
Kristina Söder, verantwortlich für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
verließ nach achteinhalb Jahren
das Unternehmen. Als Grund
nannte sie „spannende berufliche
Veränderungen“.

Vicki Grunicke

ist seit Dezember 2008 nicht mehr
als Vertriebsleiterin für den Recei-
ver-Hersteller Strong tätig. Ihre
Aufgaben wurden interimistisch
übernommen, ein offizieller Nach-
folger wurde noch nicht bekannt
gegeben. 

TechniSat

Udo Knauf hat mit
Ende Jänner die
Vertriebsleitung
für Deutschland,
Österreich und die
Schweiz übernom-
men. 

Knauf ist seit 2002 bei TechniSat
als stellvertretender Verkaufslei-
ter und Leiter Vertrieb Großkun-
den tätig. Als Ziel gab er an, die
vertrauensvolle und intensive Zu-
sammenarbeit mit den Fachhan-
delspartnern in der DACH-Region
konsequent fortsetzen und aus-
bauen zu wollen.
Außerdem übernahm die seit
2004 als Bereichsleiterin PC/Multi-
media bei TechniSat tätige Barba-
ra Schuler die Verantwortung über
den Bereich Export Retail.

le
ut

e



MULTIMEDIA E&W 1-2/0962

DIE GESPRÄCHE ZWISCHEN Darius
und den Chefs von EP:, Expert
und Red Zac sind zwar noch im
Gange, für Darius-VL Patrick
Hombauer steht jedoch außer
Zweifel, dass die cmx-Produkt-
range bis Ende Februar dem
Fachhandel zugänglich sein wird.
Sobald die Listung erfolgt ist, soll
auch das – bereits fertige – Fach-
handelssystem vorgestellt wer-
den.

Gute Chancen
Vom Erfolg der cmx-Geräte im
Fachhandel ist Hombauer eben-
falls felsenfest überzeugt: „Der
Fachhandel ist sehr A-Marken-
orientiert. In Anbetracht der
Wirtschaftslage werden heuer

viele versuchen, in diesem Be-
reich nur über den Preis zu ver-
kaufen. Davon werden die B-
Marken profitieren – und ,Preis-
sensibilität’ wird zum Wort des
Jahres 2009 werden.“ Bis auf
eine große Ausnahme  fehle es
dem  Fachhandel     momentan
g rundsätz-
lich an B-
Marken, und
mit cmx
komme eine
„verdammt
gute Marke
im B-Be-
reich“ hin-
zu, so der VL. 

Sortiment vergrößern
Nachdem der vorweihnachtliche
Einstieg ins Receiver-Geschäft
„mit sehr zufriedenstellenden
Verkäufen“ über die Bühne ge-
bracht wurde, will man sich die
Markenbekanntheit in Zukunft
zu Nutze machen, um auch den
Einstieg in weiteren Produkt-
gruppen erfolgreich zu absolvie-
ren. Ehe dies im März der Fall
sein wird, wurden im Jänner zu-
nächst neue Audio-Geräte (HiFi-
Anlagen und Stereo-Radios) ge-
launcht.  Wie bei den Receivern
spielt auch hier die auffällige Ver-
packung eine große Rolle: „Das
hochwertige in Schwarz und

Orange gehaltene Design wird
ab sofort einheitlich für alle Pro-
duktgruppen eingesetzt. Damit
wollen wir die Aufmerksamkeit
der Kunden auf unsere Produkte
lenken und zugleich den
Wiedererkennungswert der Mar-
ke steigern“, erklärt Hombauer.

Neue Geräte
Seit Anfang Februar sind vier
neue Hifi-Anlagen verfügbar.
Den „immer noch riesigen Hifi-
Markt“ besetzen die cmx-Anla-
gen dort, wo sich „im A-Sektor

sehr wenig tut“: In der Preisklas-
se unter 100 Euro.  Die High-
lights stellen dabei zwei Geräte
dar: Zum einen das für Wand-
montage geeignete Hifi System
DMS 7680, das – wie alle cmx-
Anlagen – über USB-Anschluss
und SD-Slot sowie zusätzlich
über einen Music Port zum An-
schluss von MP3-Playern ver-
fügt. Zum anderen das Modell
DMS 7720, das mit Touch Panel-
Bedienung und integriertem
Kassettendeck eine stylische
Symbiose aus Alt und Neu dar-
stellt. Ab April werden zudem
zwei neue Stereo-Radios in den
Handel kommen. „Obwohl seit
zehn Jahren totgesagt, lassen sich
hier nach wie vor schöne Stück-
zahlen bewegen“, so Hombauer.
Ein wenig abgeändert wurde in-
des die Receiver-Range: Das
HDTV-Modell kommt nun
doch nicht als FTA-Variante um
99,90 Euro, sondern – nach Ab-
stimmung mit dem Handel – mit
CI-Slot um 149,90 Euro und ab
April auch inklusive ORF-Karte
um 199,90 Euro. „Auf diese
Weise umgehen wir das Altlager-
Problem im Handel und es bleibt
noch genug Luft, um etwas be-
wegen zu können“, so Hombau-
er abschließend. ■

INFO: www.cmx-electronics.com

Ab Ende Februar sollen cmx-
Geräte bei den Kooperationen
gelistet sein. Der Großhandel 
ist derzeit noch kein Thema 
für Darius.

Das Branding wurde verein-
heitlicht. Ab sofort sind die 
Verpackungen in allen Produkt-
bereichen in Schwarz-Orange
gehalten.

Im Audio-Bereich wurden vier
neue Hifi-Anlagen gelauncht, im
April folgen zwei Stereo-Radios. 

KURZ UND BÜNDIG:

DIE FACHHANDELS-AMBITIONEN VON DARIUS NEHMEN FORMEN AN

„Verdammt guter B-Brand“ 
Bis zum Ende des Monats soll die Marke cmx bei den

Koops gelistet und der Weg in die Fachhandels-Regale

somit geebnet sein. Für Darius-VL Patrick Hombauer

wäre damit der erste große Schritt getan, die cmx-

Range auch in diesem Vetriebskanal zu etablieren.

Immerhin hat man nach dem Einstieg ins Receiver-

Geschäft im Dezember gleich zu Jahresbeginn die 

Produkt-range nochmals erweitert. Diesmal stammen

die Neuheiten aus dem Audio-Bereich. 
Können den Einstieg in den FH kaum erwarten: Mariella Evangelisti (PM
Hifi), Martin Holper (PM Receiver) und VL Patrick Hombauer.

„Stylish“ lautet die Devise auch im
Audio-Bereich. Die DMS 7680
(oben) ist bereits verfügbar, das
Stereo-Radio CRC 7380 kommt im
April zum UVP von 44,99 Euro.
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WOLFGANG SCHALKO:

Von wegen
kürzer
treten 
Kommt Ihnen das bekannt vor: Das Geld wird
weniger, die Zeit knapper und der Spaßfaktor ist
ebenfalls nicht gerade am Steigen? Nun, das dürf-
te es eigentlich nicht. Zumindest dann nicht, wenn
man die aktuellen wirtschaftlichen und (wirt-
schafts-)politischen Entwicklungen etwas näher be-
trachtet und als Chance begreift. 
Was im ersten Moment vielleicht ironisch klingen
mag, machen uns die Konzernriesen aus aller Welt
tagtäglich vor: Personal wird abgebaut, Werbemittel
gekürzt und nicht lukrative Geschäftszweige abge-
stoßen bzw eingestellt - frei nach dem Motto:
Wann sonst, wenn nicht jetzt? Natürlich ist damit
nicht gemeint, dass Sie Ihre Mitarbeiter morgen
auch nach Hause schicken oder zukünftig zwei
Euro für eine Tasse Kaffee von ihnen verlangen
sollen, sondern vielmehr, dass Sie Ihre Kunden als
„Unternehmen” betrachten - und Sie übernehmen
quasi die Aufgabe des Managers, der das schleu-
dernde Vehikel auf der Straße hält. Immerhin sind
Sie ja der Fachmann.
Das können Sie etwa dann unter Beweis stellen,
wenn Kunden mit den abenteuerlichsten Fragen
zum Thema Energiesparlampen zu Ihnen kom-
men. Diesbezüglich finden Sie ein ausführliches
Interview mit UFH-GF Dr. Helmut Kolba ein
paar Seiten weiter - einige Denkanstöße zu Fra-
gen, die Ihnen vielleicht schon untergekommen
sind bzw noch unterkommen werden, inklusive.
Was die Branche abseits dieser Dauer-Thematik
an Neuheiten zu bieten hat, werden die Power
Days in wenigen Wochen zeigen. Krise hin oder
her, die Elektrotechnik macht enorme Fortschritte
– welche genau, werden wir in E&W-Märzaus-
gabe genauer unter die Lupe nehmen.
Investieren Sie also ein wenig Zeit, um sich für die
Beantwortung der Fragen Ihrer Kunden zu rüs-
ten, und investieren Sie das Geld in die Anreise
nach Wien oder Salzburg.  Denn während sich -
wie die Geschichte bereits des Öfteren leidvoll be-
wiesen hat - Unternehmen sehr wohl „zu Tode”
sparen können, trifft dies für private Haushalte nur
in den allerseltensten Fällen zu. Weshalb für unse-
re Branche gelten muss: Wir sparen nicht - aber wir
helfen sparen!

Die Bustechnik ist in der
Branche weiter im Vor-
marsch. Glaubte im Jahr
2005 nur knapp jeder
Zweite (47%) an eine Zu-
kunft der busbasierten In-
stallationstechnik, sind es
2008 u ̈ber 82% der An-
wender, die der Bustechnik eine große
Zukunft prognostizieren. Die Vorteile der
busbasierten Installationstechnik aus Sicht
der Befragten: gesteigerter Komfort, höhe-
re Flexibilität,effizientes Energiemanage-
ment und bessere Gebäudesicherheit. Die
größte Zustimmung gab es zum dritten
Mal in Folge fur̈ den weltweiten Standard
fu ̈r Haus- und Gebäudesystemtechnik
KNX. Das ergab die internationale Markt-
studie der Fachhochschule Su ̈dwestfalen,
die soeben erschienen ist. Die Befragung
wurde im April 2008 während der
„Light+Building“ durchgefuḧrt.

Drei Viertel der
Teilnehmer ga-
ben an, dass in
ihren Unterneh-
men bereits Bus-
technik einge-
setzt werde. Wei-
tere 18% haben

dies zukünftig vor. Gleichwohl werden mit
dem Bus immer noch am häufigsten Licht
(89%) und Rollläden/Markisen/Jalousien
(78%) gesteuert. Die Regelung des Hei-
zungs-, Klima- und Lüftungssystems hat
laut Studie einen Anteil von 63%. Jede
zweite Busanlage wird zudem für Sicher-
heit/Alarm/Brand-/Wassermelder einge-
setzt. 
Die Trends für die Zukunft: Bustechnik
wird kun̈ftig noch mehr zur Steuerung der
Multimedia/Audio/TV/Web/Telekom-
munikation und innovativer Haustechnik
eingesetzt werden.

Rund ein Jahr hats gedauert,
aber jetzt ist es endlich ge-
schafft: Sonepar hat die
Übernahme von Hagemey-
er in Österreich offiziell ab-
geschlossen. „Faktum ist,
dass Hagemeyer in Öster-
reich zur Sonepar-Gruppe
gekommen ist und nun so-
zusagen zur Familie gehört.
Der gesamte Prozess ist gut
gelaufen und hat – ver-
glichen beispielsweise mit Deutschland –
nur geringe Wogen ausgelöst“, erklärte der
nunmehrige GF beider Unternehmen, DI
Andreas Mühlgassner.
Definitiv werde man beide Unternehmen
auch unter gemeinsamer Geschäftsführung
separat weiterführen und positionieren:
„Sonepar und Hagemeyer bleiben klar ge-
trennte Marken mit klar getrennten Auf-
tritten. Natürlich werden gewisse Syner-
gien angestrebt, aber keine Zusammenfüh-

rung.“ Von daher stelle sich
auch die Standortfrage
nicht: „Nirgendwo in Ös-
terreich“, betonte der GF
mit Nachdruck, „denn bei-
de Unternehmen sind erst-
klassig aufgestellt, mit eige-
nem Vertrieb, eigener Lo-
gistik, etc – und daran wird
nichts verändert.“ Dass man
sich an Standorten wie
Linz, wo die Niederlassun-

gen nur wenige Kilometer von einander
entfernt liegen, in die Quere kommen
könnte, schließt Mühlgassner ebenfalls aus.
Dafür sei der jeweilige Kundenkreis zu
spezifisch, außerdem liege das Schwerge-
wicht bei  Hagemeyer eher im Osten un-
seres Landes.  Derzeit bereitet man bei Ha-
gemeyer einige thematische Schwerpunkte
und Aktivitäten vor, die rund um die Power
Days – voraussichtlich kurz danach – umge-
setzt werden sollen. 

MARKTSTUDIE 2008 ZUR BUSTECHNIK

Beste Perspektiven

SONEPAR SCHLIESST HAGEMEYER-ÜBERNAHME AB

Der Deal ist durch!
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FAKT IST, DASS DIE BRANCHE das
Thema Energiesparlampen groß
auf dem Tisch hat – heute mehr
denn gestern. Doch die Art und
Weise, auf die von mancher Seite
an diese Thematik herangegan-
gen wird, verunsichert nicht nur
den Konsumenten, sondern

rückt die Sinnhaftigkeit der Ent-
scheidung, Glühbirnen schritt-
weise aus den Haushalten zu ver-
bannen, insgesamt in ein schiefes
Licht. „Wir haben ja alle ge-
wusst, dass es genauso kommen
wird“, beginnt UFH-GF Dr.
Helmut Kolba seine Ausführun-

gen dazu. „Doch anhand der Ver-
kaufszahlen wissen wir: zum
Glück ist der Konsument nicht
so doof, wie manche hoffen oder
es gerne hätten. Sondern ganz im
Gegenteil, der Konsument ist
heute ein ganz gescheiter, der
sich informiert.“

Aufklären
Zu Thema Konsumenteninfor-
mation und -aufklärung hatte das
UFH mit der Herbst-Kampagne
„Fang das Licht“ einen nicht un-
wesentlichen Beitrag geleistet.
Kolba bilanziert: „Allein bis zum
offiziellen Ende der Kampagne
am 30. November zählten wir
mehr als 20.000 (!) registrierte
User auf der Webseite fangdas-
licht.at – und es sind seitdem
noch etliche dazugekommen.
Besonders bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang die Ver-
weildauer auf der Internetseite:
Diese betrug im Durchschnitt
sechs Minuten. User bleiben ja
nicht so lange auf einer Seite
weil sie’s lustig finden, sondern
weil sie etwas wissen wollen.“

Wider die Pseudo-Experten
Wogegen sich Kolba entschieden
zur Wehr setzt, sind die diversen
„Horrorgeschichten“, die in den

letzten Wochen durch die Me-
dien gegangen sind. „Ich verste-
he nicht, dass sich immer wieder
die selben Kritiker zu Wort mel-
den – einmal schreiben sie über
Mobiltelefone und wie schädlich
die Strahlung nicht ist, jetzt ha-
ben sie als neues Kind die Ener-
giesparlampen entdeckt. Mit Er-
kenntnissen, wonach man durch
das blau strahlende Licht blind
wird und so weiter.“ Und noch
etwas kann Kolba entgegen hal-
ten: „Faktum ist, dass – global
betrachtet – Herz-Kreislauf-Er-
krankungen die Todesursache
Nummer eins sind. Weder Hun-
ger, noch Krebs, noch sonst etwas
... Und das bringt mich wieder
zum Beispiel Mobiltelefone: Ich
verwende diese seit nunmehr 25
Jahren und erfreue mich bester
Gesundheit. Was wirklich krank
macht, ist die Angst davor –
Angst frisst Seele, wie es so schön
heißt.“

Sorgen ernst nehmen
Eines will Kolba dabei auf kei-
nen Fall: Die Sorgen der Konsu-
menten verharmlosen oder als
nichtig abtun. „Natürlich ist die
Frage, ob Energiesparlampen ne-
gative Einflüsse haben, berech-
tigt. Und natürlich gibt es

UFH-CHEF HELMUT KOLBA NIMMT ZUR ESL-DEBATTE STELLUNG

Ins rechte Licht gerückt
Sie läuft und läuft und läuft ... Die Rede ist

hier allerdings nicht von der bekannten Wer-

bung für Duracell-Batterien, sondern von der

intensiver werdenden Diskussion zum Thema

Energiesparlampen bzw dem bevorste-

henden Glühlampenverbot. Einer, der sich

tagtäglich mit  dieser Thematik auseinander

zu setzen hat, ist UFH-GF Dr. Helmut Kolba –

sowohl aus Sicht der Industrie als auch aus

Sicht der Konsumenten. Im Gespräch mit E&W

legt er seine Sicht der Dinge dar.

UFH-GF Dr. Helmut
Kolba wehrt sich ent-
schieden gegen fa-
denscheinige Argu-
mente à la „Das blaue
Licht der Energie-
sparlampen macht
blind.“ Denn: „Mit
dem Einsatz von
Energiesparlampen
macht man nachweis-
lich etwas sehr 
Gescheites.“ 

Rudolf Koch, Philips Licht, ist überzeugt davon,
dass der Einsatz von ESL sinnvoll sei, da es nur
Gewinner gebe – die Umwelt durch die Reduzie-
rung der CO2-Belastung, den Konsumenten
durch geringere Energiekosten und last but not
least natürlich auch die Industrie. 
Die Vorurteile gegen die ESL kennt er dabei nur
allzu gut: „Die meisten davon, wie schlechte
Lichtqualität oder die globige Form, rühren aus der Vergangenheit. Immer-
hin ist die ESL seit mehr als 20 Jahren am Markt, aber für die neueste Ge-
neration treffen diese nicht mehr zu. Die Glühbirne dagegen ist bereits seit
hundert Jahren am Markt und quasi unverändert geblieben, somit ein ver-
altetes Produkt. Glühbirnen sind Heizstrahler, aber schlechte Lichtkörper.
Deshalb schlägt das Argument, mit ESL 80% Energie einsparen zu können,
eigentlich alles.“ Dem Argument, dass die Produktionskosten vier Mal so
hoch seien wie bei der Glühbirne, entgegnet Koch: „Dafür müssen Sie die
ESL nur alle acht bis 15 Jahre tauschen, die Glühbirne jedes Jahr.“ 
Dass Menschen kritisch und ablehnend auf Verbote reagieren, sei dabei
völlig natürlich und nachvollziehbar. Aber um es auf den Punkt zu bringen:
„Mit dem Verbot von Glühbirnen ist etwas Gutes passiert, und die ESL ist
eines von vielen Ersatzprodukten. Daneben gibt es noch Halogenlampen
und in weiterer Folge natürlich LEDs.“ Ob man nicht gleich auf Letztere hät-
te warten sollen? – „Sie haben jetzt ein Produkt, das Strom, Geld und CO2
spart – also worauf wollen Sie warten?“ 

KLARE SACHE

❯
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Menschen, die tatsächlich so sen-
sibel sind, dass sie bei der Ver-
wendung von Energiesparlam-
pen etwas bemerken. Aber man
muss sich nur einmal vorstellen,
was um uns herum so alles an
Strahlung durch die Gegend
schwirrt: Handys, TV-Geräte,
WLAN, ESL, etc. Und hier kann
es zu gewissen Kumulierungsef-
fekten kommen, gemeinhin als
Elektrosmog bezeichnet. Ein
kleines Beispiel: Meine Frau war
besorgt wegen der Strahlung des
WLAN in unserer Wohnung.
Daraufhin haben mein Sohn und
ich zu ihr gemeint, wir drehen es
ab. Irgendwann haben wir’s dann
doch laufen gelassen und sie hat
natürlich nichts bemerkt – sie ist
zwar besorgt, aber nicht hoch
sensibel. Und hier sehe ich einen
wichtigen Unterschied.“
Ob man der Umgebungs-Strah-
lung wohl ausweichen könne, ist
auch für Kolba nur mit einer –
nicht ganz ernst gemeinten –
Aussage zu beantworten: „Ja,
aber um sich abzuschirmen,
müsste man sich in einen Kup-
ferdrahtkäfig setzen. Um uns he-

rum gibt es ohnehin schon soviel
Strahlung, und jetzt kommen
auch noch diese bösen Energie-
sparlampen dazu ...“ 

Sportliche Fairness
Grundsätzlich vermisst Kolba
ein wenig „die Fairness in der
Diskussion“. Denn: „Wir haben
von Beginn an keinen Hehl dar-
aus gemacht, dass Energiespar-
lampen Quecksilber beinhalten
und bei den oben angesproche-
nen hochsensiblen Menschen
tatsächlich zu Schlafstörungen
führen können. All diese Fragen

und Unklarheiten haben wir auf
der fangdaslicht.at-Webseite im
Punkt FAQ sehr ausführlich zu-
sammengefasst und beschrieben.

Dazu kommt, dass sich Einwän-
de zum Teil auf alte Lampenge-
nerationen und mittlerweile
längst überholte Technologien
beziehen – wenn ich heute von
Flat-TVs rede, beziehe ich mich-
ja auch nicht auf die dritte Ge-
neration, wenn schon die achte
oder neunte am Markt ist. Und
die oft bekritelten Schwächen
der ESL, wie Lichtfarbe, Form
oder Dimmbarkeit, haben heute

keine Gültigkeit mehr. Deshalb
bin ich der Meinung, dass man
dazu sagen sollte, was früher war
und was es heute gibt. Wie bei
jeder technischen Entwicklung
waren auch die ersten Energie-
sparlampen vielleicht nicht gera-
de das Gelbe vom Ei, aber mit
der technischen Weiterentwick-
lung haben die Energiesparlam-
pen auch neue Stufen erreicht.“

Warten auf Godot?
Ob der Schritt der EU der rich-
tige war, insbesonders in Anbe-
tracht des Zeitpunktes, oder ob
man besser gleich auf die LEDs
hätte warten sollen, ist für Kolba
ebenfalls schnell vom Tisch: „Um
beim Fernsehen zu bleiben: Wa-
rum hat es überhaupt Röhrenge-
räte gegeben – irgendwann sind
ja sowieso die Plasma-TVs ge-
kommen ... Und irgendwann
kommt auch die OLED-Tech-
nologie – warum warten wir
nicht gleich darauf? Natürlich
gibt es mit der LED heute auch
zur Energiesparlampe eine Alter-
native. Doch genau darum geht
es ja: Zum jetzigen Zeitpunkt ist
der Konsument zu gar nichts ge-
zwungen. Bis Ende 2010 kann er
frei entscheiden, was er verwen-
det – und wenn er sagt „Ich be-
heize meine Behausung weiter-
hin mit der Glühlampe“, dann ist
das in Ordnung. Was glauben Sie,
wie Energiesparlampen und
LED in den verbleibenden
knapp zwei Jahren entwickelt
sein werden ...? Mir geht es um
die Aussage: Es wird etwas ange-
boten, und der Konsument kann
es annehmen oder nicht.“ 

Nachgerechnet
Ein immer wieder kehrendes Ar-
gument der ESL-Befürworter ist
die CO2-Reduktion – ein Argu-
ment, das auch vom UFH im
Zuge der „Fang das Licht“-
Kampagne mit nach außen ge-
tragen wurde. „Das ist grundsätz-
lich eine schwierige Rechnung.
In diesem Punkt müssen auch
wir uns auf die Angaben der
Hersteller verlassen, was die tat-
sächlichen Produktionskosten ei-
ner Energiesparlampe betrifft.
Aber wir haben uns gemeinsam
mit den Herstellern die Mühe
gemacht, diese Rechnung anzu-

Am 11. Februar erfolgt im Wirtschaftspark von
Kematen/Ybbs die feierliche Eröffnung von Österreichs
modernster Kühlgeräte-Recyclinganlage, die nach nur
knapp acht Monaten Bauzeit in Betrieb genommen wur-
de.
Hinter dem neuen Vorzeigeobjekt der heimischen Ent-
sorgungsbranche stehen Helmut Kolba und die im Vor-
jahr gegründete UFH RE-cycling GmbH mit Sitz in Wien –
ein Joint Venture der UFH Holding GmbH und der in
Deutschland ansässigen, nicht minder renommierten
Remondis Electrorecycling GmbH.
Pro Jahr sollen in Kematen bis zu 300.000 Kühlgeräte
verwertet und die daraus entstehenden Sekundär-Roh-
stoffe wieder dem Produktionskreislauf zugeführt wer-
den. Nach Angaben des Betreibers gewährleistet die An-
lage ein Höchstmaß an FCKW-Rückgewinnung – womit
sie nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa neue
Maßstäbe in der Kühlgeräte-Entsorgung setze.
Doch wie’s halt so Usus ist in der Alpenrepublik, werden
jene, die es besser machen, erst mal misstrauisch be-
äugt: „Von den österreichischen Recyclern werden wir
interessanterweise verdächtigt, dass wir in unserer An-
lage auch Herde oder Kleingeräte entsorgen wollen“, er-
zählt Kolba. „Was zwar theoretisch möglich wäre, aber
kaufmännisch überhaupt keinen Sinn machen würde.
Sonst hätten wir uns doch diesen erheblichen techni-
schen Aufwand wie Stickstoff-Inertisierung und vieles
mehr völlig ersparen können.“
Darüber hinaus sei die Anlage mit Kühlgeräten absolut
ausgelastet, zumal diese auch aus dem Ausland bezo-

gen würden, betont Kolba – der den Mitbewerb schließ-
lich noch mit etwas Baldrian versorgt: „Es gibt eine der-
art große Anzahl an Kühlgeräten zu entsorgen, dass die
Menge mit Sicherheit auch für die AVE noch reicht.“
Insofern sei er auch sehr froh, „ein von den Haushalts-
geräte-Herstellern dominiertes System zu sein, weil die
von den Wirtschaftsturbulenzen offensichtlich weitaus
weniger betroffen sind als die UE“, so Kolba. „Ich glaube
auch nicht, dass die Kühlgeräte-Verkäufe heuer einbre-
chen werden, weil es dabei bekanntlich überwiegend um
Ersatzbedarf geht und in diesem Segment die größten
Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt worden
sind.“
Mehr Infos unter www.ufhrecycling.at.

GAR KEIN COOLER MITBEWERB

Man müsse den
Sorgen und Ängsten
der Menschen mit
Respekt begegnen,
betont Kolba: „Es
gibt tatsächlich Men-
schen, die so sensibel
sind und die Strah-
lung der  Energie-
sparlampe be-
merken.“

Innenleben von Österreichs modernster Kühlge-
räte-Recyclinganlage: Auf der Förderstrecke
(rechts) werden die Kühlschränke in den Querstrom-
Zerspaner befördert. 
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stellen: Wir kennen die exakten
Ziffern der Inverkehrbringung,
wir kennen die Zahl der Haus-
halte in Österreich, die durch-
schnittliche Größe der Haushal-
te, wieviele Lichtpunkte vorhan-
den sind und welche Wattagen in
welcher Anzahl eingestzt werden.
Und daraus lässt sich – wenn
man Räume wie zB das WC
weglässt – eine sinnvolle Zahl er-
rechnen, wieviele Energiespar-
lampen in Österreich pro Haus-
halt eingesetzt werden könnten.
Bezieht man nun auch noch
Faktoren wie die Kosten für die
Stromerzeugung oder die Le-

bensdauer einer Energiesparlam-
pe mit ein, ergibt sich eben die
Zahl von einer Million Tonnen
CO2, die sich pro Jahr einsparen
ließe.“

Kein Dampfplauderer
Den eventuell aufgebrachten
Vorwurf, nur der Industrie
„nachzuplappern“, will Kolba in
diesem Zusammenhang ebenfalls
nicht gelten lassen: „Unserer Ei-
gentümer sind nun einmal ein
Industrieunternehmen, und de-
ren Interessen muss ich vertreten.
Punkt. Dazu stehe ich auch.
Aber wären die genannten Zif-

fern nicht seriös und nachvoll-
ziehbar, hätten wir sie nicht ver-
wendet – schon im Interesse un-
serer Eigentümer.“
Zugleich betont Kolba, dass man
sich, sofern fadenscheinige Be-
hauptungen aufgestellt werden,
gegen diese zur Wehr setzen und
das Gegenteil beweisen werde.
So geschehen ja bereits im ver-
gangenen Herbst, als das Magazin
Öko-Test die Sinnhaftigkeit von
Energiesparlampen in Frage stell-
te. Dahingehend fand Kolba lo-
bende Worte für den VKI: „Das
Interesse der Menschen, sich zu
informieren, ist riesengroß – so-
wohl bei den Herstellern, beim
UFH, help oder eben dem VKI.
Und dieser hat die Tests immer
seriös durchgeführt, daher gibt es
auch keine Probleme.“

Ausblick
„Wir haben im Moment viel
Spaß an dem Markt. Geschichten

müssen eben so aufgebaut sein,
dass eine Seite kritisch, die ande-
re dafür sehr großzügig betrach-
tet wird. Wir lernen selbst täglich
dazu. Das müssen wir auch, denn
gute Vorbereitung ist wichtig für
uns, wenn wir seriöse Auklä-
rungsarbeit leisten und uns Dis-
kussionen stellen wollen. Deshalb
wird beispielsweise der Punkt
FAQs auf der fangdaslicht.at-
Webseite auch laufend ergänzt,
wenn sich neue Aspekte zeigen.“
Und während Kolba davon
überzeugt ist, dass auch die LED
in der laufenden ESL-Debatte
früher oder später noch ihren
Platz finden wird, lautet seine
Message für den Moment:
„Fernab des Wettbewerbs unter
den Herstellern gibt es Kernaus-
sagen, die wir gemeinsam nach
außen tragen.“ ■

INFO: www.ufh.at, www.fangdaslicht.at

Der UFH-GF konnte
es selbst kaum
fassen: „Als ich bei
mir zu Hause überall
dort, wo es Sinn
macht, die Glüh-
birnen gegen Ener-
giesparlampen ge-
tauscht habe, habe
ich zum ersten Mal
in meinem Leben bei
der Stromabrech-
nung Geld zurück
bekommen.“

„Mediziner und Klimaforscher machen mobil – und lassen den Konsumen-
ten über TV- und Print-Magazine ausrichten, wie ,sinnlos und gefährlich’
das von der EU forcierte Verbot der Glühlampen sei, über das sich nur ,die
Lobby der Energiesparlampen-Industrie freuen’ könne.“
So berichtete E&W online am 7. Jänner über den Höhepunkt einer Kampag-
ne gegen die ESL, der auch seriöse Konsumenten-Medien erlegen sind.
Nachdem der VKI und seine Verbraucher-Zeitschrift Konsument wohl nicht
im Verdacht stehen, die „Lobby“ der ESL-Industrie zu unterstützen, dürfte
diese Kampagne zumindest vorläufig ausgebrannt sein.
In der Februar-Ausgabe berichtet der Konsument nämlich über einen zwei-
jährigen Dauertest von ESL, dessen Ergebnis kaum eindeutiger hätte aus-
fallen können:
„Vorurteile gegen die Sparlampen sind wenig begründet. Auch wenn die
Anschaffungskosten höher sind, macht sich der langfristige Einsatz von
Energiesparlampen bezahlt. Allerdings trennt sich bei unserer verschärf-
ten Dauerprüfung die Spreu vom Weizen: Markenprodukte haben klar die
Nase vorn“, zieht VKI-Chef Franz Floss Bilanz.
Im Klartext: Am längsten leuchteten die Lampen von Megaman, Osram und
Philips. Die beiden Letztgenannten hielten über die volle Testdauer durch.
Zudem habe sich gezeigt, betont Floss, „dass Gerüchte um gesundheitsge-
fährdende Auswirkungen der Energiesparlampen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen nicht standhalten.“ 

AUSGEBRANNTE KAMPAGNE
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PROFESSIONELLE ALARMSYSTEME
zeichnen sich durch viele unter-
schiedliche Meldertypen und -
varianten aus. Deren jeweilige
Aufgabe gilt es bei der Installa-
tion zu berücksichtigen: Um
eine optimale Leistung der
Alarmanlage zu erreichen, müs-
sen den Meldern die richtigen
Zonentypen und Zoneneigen-
schaften zugewiesen werden. 

Arbeitsteilung
Jeder eingesetzte Meldertyp hat
dabei eine andere Aufgabe:
Rauch- oder Wassermelder müs-
sen rund um die Uhr aktiv sein,
Öffnungskontakte und Bewe-
gungsmelder hingegen sollen nur
dann auslösen, wenn die Alarm-
anlage scharf geschaltet ist. Des-
halb bestimmen unterschiedliche
Zonentypen, wie die Alarmzen-
trale auf Signale eines Melders
reagiert und ob ein Alarm ausge-
löst wird oder nicht.
Ein Rauchmelder beispielsweise
wird als Feuerzone definiert und
steht damit unter ständiger Be-
obachtung der Zentrale. Wenn er
auslöst, generiert die Anlage ei-
nen Alarm – unabhängig davon,
ob die Anlage scharf geschaltet ist
oder nicht. Personen, die sich im
Gebäude aufhalten, werden also
auch dann gewarnt, wenn die
Anlage gerade nicht aktiv ist. 
Bewegungs-, Öffnungs- oder
Glasbruchmelder liegen hinge-
gen entweder in einer Sofortzo-
ne oder in einer 24-Stunden-

Zone. Sie sollen schließlich nur
dann einen Alarm auslösen,
wenn sich die Anlage im aktiven
Zustand befindet – im nicht ak-
tiven Zustand generiert die Zen-
trale keinen Alarm. Ausnahme:
Bei der Zuweisung einer 24-
Stunden-Zone kommt es immer
zu einer Alarmierung innerhalb
der Wohnung, was zB für Glas-
bruchmelder interessant ist, in-
dem die Bewohner sofort infor-
miert werden.

Für jede Anwendung gerüstet
Sehr häufig kommen auch die
Zonentypen Überfall, Ein-
gang/Ausgang und Schlüssel-
schalter zum Einsatz. Die Über-
fallzone dient speziell für Über-
fallmelder sowie Paniktaster und
wird rund um die Uhr über-
wacht. Löst sie aus, folgt ein stil-
ler Alarm (zB an eine Notrufleit-
stelle).
Den Zonentyp Eingang/Aus-

gang weist man in der Regel den
Öffnungskontakten an der Ein-
gangstür zu. Dieser Typ beinhal-
tet eine Zeitverzögerung nach
dem Scharfschalten: Ein Auslösen
der Melder führt erst nach Über-
schreiten der vorher definierten
Zeitspanne zu einem Alarm. Da-
durch haben die Bewohner die
Möglichkeit, die Anlage zu akti-
vieren und anschließend den
überwachten Bereich durch die
Ausgangstür zu verlassen, ohne
Alarm auszulösen – Gleiches gilt
für die Rückkehr.
Wie der Name sagt, dient die
Zone Schlüsselschalter aus-
schließlich der Einbindung von
Schlüsselschaltern: Durch das
Drehen des Schlüssels ändert sich
der Zustand der Zone und damit
auch der Zustand der Alarmanla-
ge – von unscharf zu scharf oder
umgekehrt. 

Zoneneigenschaften
Zoneneigenschaften, auch Zo-
nenattribute genannt, werden
zusätzlich und weitgehend unab-
hängig von den Zonentypen de-
finiert. Mit ihrer Hilfe lassen sich
weitere Anwendungsbereiche er-
schließen. Hier zwei Beispiele
zur Verdeutlichung der Funk-
tionsweise:
Meldertest: Eine sehr nützliche
Eigenschaft bei der Einrichtung
der Anlage, die in der Regel für
Passiv Infrarot Bewegungsmelder
(PIR-Melder) genutzt wird, da
bei diesen Meldern eine korrek-

te und genaue Installation sehr
wichtig ist. Die PIR-Melder
können dabei eine Zeit lang pro-
beweise betrieben werden – es
wird kein Alarm generiert, son-
dern nur ein Eintrag in das Er-
eignisprotokoll geschrieben.
Intern überwacht: Diese Eigen-
schaft wird grundsätzlich für
Melder vergeben, die sich im In-
neren eines Gebäudes oder eines
überwachten Bereichs befinden,
und kommt zum Tragen, wenn
die Anlage in den Zustand „In-
tern aktiviert“ versetzt wird. In
diesem Fall überwacht die
Alarmzentrale nur die Außen-
haut des Gebäudes, während sich
im Inneren Personen bewegen
können, ohne Alarm auszulösen.
Daneben gibt es noch weitere,
für Spezialanwendungen gedach-
te Eigenschaften, wie etwa Tür-
gong für Ladengeschäfte, Aktivi-
tätsüberwachung oder Zwangs-
scharf.

UMSATZ MIT SICHERHEIT VI: PROGRAMMIEREN EINES FUNKALARMSYSTEMS

Fix bei Funk
Im sechsten und letzten Teil der E&W-Sicherheitsreihe

steht das Programmieren einer Funkalarmanlage im

Mittelpunkt – was es mit Melder- und Zonentypen auf

sich hat, wofür Zonenattribute benötigt werden und

worauf es sonst noch zu achten gilt. Zur Veranschauli-

chung dient die bidirektionale Funkalarmanlage Secvest

2WAY aus dem Hause ABUS Security-Center. 

Wie bei allen
Alarmanlagen ist
auch bei Funksys-
temen die rich-
tige Konfigura-
tion der Melder,
Zonentypen und
Zoneneigen-
schaften der 
Garant für umfas-
senden Schutz.

Alarmanlagen müssen flexibel
aufgebaut und leicht veränder-
bar sein, um eine möglichst
große Bandbreite an Objekten
absichern zu können.

ABUS Security-Center bietet
mit der neuen Secvest 2WAY ein
High-End System, das nicht nur
für elektronischen, sondern zu-
gleich auch für mechanischen
Schutz sorgt.

KURZ UND BÜNDIG:

Die Secvest 2WAY ist die High-End
Funkalarmanlage von ABUS und
vereint als erstes System elektro-
nischen und mechanischen Schutz.
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Komfortgewinn
Eine äußerst bequeme Möglich-
keit, Alarmanlagen zu bedienen,
bieten bidirektionale Kompo-
nenten. Diese unterstützen die
Zwei-Wege-Kommunikation
der Alarmzentrale und können
sowohl Befehle an die Alarmzen-
trale senden als auch Befehle
bzw Rückmeldungen der
Alarmzentrale empfangen. 
Die Secvest 2WAY beispielsweise
lässt sich mit der bidirektionalen
Funk-Fernbedienung überall im
Überwachungsbereich per
Knopfdruck bedienen und der
Status des Systems abfragen. Die-
se Meldung wird über vier inte-
grierte LEDs der Funk-Fernbe-
dienung angezeigt – zwei grüne
LEDs signalisieren eine deakti-
vierte Anlage, zwei rote LEDs
stehen für ein aktiviertes System. 
Die gleiche Zwei-Wege-Technik
nutzen auch das neue innen-
und außentaugliche Funk-Be-
dienteil, der neue Secvest Key
und der Funk-Schlüsselschalter. 
Darüber hinaus bietet das frei
programmierbare Statuslicht der
Secvest 2WAY einen besonderen
Komfort: Ein kurzer Blick ge-
nügt, um den aktuellen Status
der Zentrale zu erkennen.

Teilbereiche und Benutzer
Bei der Secvest 2WAY hat der
Errichter die Möglichkeit, das
System in bis zu vier Teilbereiche
aufzuteilen, wobei gilt: Jeder Teil-
bereich kann unabhängig vom
anderen bedient und program-
miert werden und jeder Benut-
zer kann jedem Teilbereich zuge-
ordnet werden. Auf diese Weise
ist es möglich, mit nur einer
Alarmzentrale vier Wohneinhei-
ten (Wohnungen, Büros, Etagen

etc.) bzw vier separate Wohnob-
jekte gleichzeitig abzusichern.
Um die Teilbereiche zu definie-
ren, wird beim Einlernen der
Funk-Komponenten und Sys-
tembenutzer jeweils entschieden,
welchem Teilbereich diese ange-
hören. Ein Benutzer, der nur
Rechte für Teilbereich 1 und 2
hat, kann folglich die Melder aus
Teilbereich 3 und 4 nicht akti-
vieren. 50 Benutzer lassen sich in
die Secvest 2WAY einlernen.
Weiters lassen sich jedem Nutzer
drei Bedienelemente zuordnen:
Ein Hand-Notrufsender (für me-
dizinische Notfälle), ein Über-
fallsender und eine bidirektiona-
le Funk-Fernbedienung. 

Doppelte Sicherheit
Derzeit noch einmalig auf dem Si-
cherheitsmarkt ist die Kombina-
tion von elektronischer und me-
chanischer Sicherheitstechnik bei
der Secvest 2WAY. Zusätzlich zu
den Meldern aus der Alarmtech-
nik (Öffnungsmelder, Bewegungs-
melder, Glasbruchmelder etc.) lässt
sich auch die mechanische Funk-
Fenstersicherung FTS 96 E von
ABUS einbinden, die alle nach in-
nen zu öffnende Fens-
ter und Fenstertüren sichert.
Durch die Aufrüstung mit Alarm-
sensor und Funkmodul ist die
Fenstersicherung nicht nur effekti-
ver mechanischer Schutz, sondern
zugleich auch ein eigenständiger
Alarmmelder. Wie alle anderen
Funk-Komponenten wird die
Funk-Fenstersicherung in die
Alarmanlage eingelernt (durch
kurzes Auslösen des Sabotagekont-
aktes), wobei sich alte Fenstersi-
cherungen jederzeit nachrüsten
lassen. 

Installation in fünf Minuten
Ebenfalls nur per Funk werden
die Funk-Außen- und die Funk-
Innensirene in die Secvest 2WAY
eingelernt. Die Installation ist
völlig kabellos und somit in we-
nigen Minuten umzusetzen. Da-
bei gibt es neben der optischen
und akustischen Alarmierung
noch weitere Möglichkeiten,
Alarmmeldungen zu übertragen:
Etwa in Form von Sprachnach-
richten, für deren Übertragung
zunächst vier Telefonnummern
(stellvertretend für vier Empfän-
ger) eingegeben werden. An-
schließend werden fünf Texte
aufgesprochen und aufgezeichnet
– der erste Text ist der Identifika-
tionstext, der Auskunft über
Name, Straße, etc. gibt und im
Alarmfall immer zuerst abge-
spielt wird, die anderen vier sind
Ereignistexte der entsprechenden
Alarmmeldungen (Einbruch,
Feuer, Überfall, medizinischer
Notfall). In einem weiteren
Schritt wird noch definiert, wel-
che Rufnummern bei welchem
Ereignis angerufen werden und
ob eine einmalige oder eine
mehrmalige Quittierung des An-
rufes zur Beendigung der Alarm-
meldung notwendig ist.
Eine andere Variante der Alarm-
meldung stellt das Übertragen
digitaler Protokolle dar, das in di-
rekter Zusammenarbeit mit einer
Notrufleitstelle erfolgt. Dafür
müssen lediglich die Telefon-
nummer (bzw die Telefonnum-
mern) der Leitstelle sowie eine
Identifikationsnummer eingege-
ben werden, wobei bei der Sec-
vest 2WAY zwischen mehreren

Ereignispaketen gewählt werden
kann, die im Alarmfall an die
Leitstelle übertragen werden. Mit
den Protokollen Fast Format,
SIA und Contact ID unterstützt
die Secvest 2WAY alle derzeit
gängigen Leitstellenprotokolle.  

Programmieren per PC
Neben der Programmierung
über das LCD-Menü kann die
Secvest 2WAY auch per PC pro-
grammiert werden. Dafür wird
zuerst ein Kunde angelegt und
diesem Attribute wie Benutzer-
name und Kundennummer zu-
geordnet sowie optional weitere
Informationen wie  Kundensta-
tus, Kontaktdaten aller Ansprech-
partner oder geplante Wartungs-
termine hinterlegt. Danach wird
via USB eine Verbindung zwi-
schen der Secvest 2WAY und
dem PC hergestellt: Man hat nun
alle Einstellungsmöglichkeiten
im Blick und das Definieren so-
wie Benennen von Zonen,
Schaltausgängen, Teilbereichen,
Systemeinstellungen, etc. erfolgt
per Maus und Tastatur, ebenso
wie das Auslesen des Ereignis-
speichers. Ein wesentlicher Vor-
teil dieser Variante besteht darin,
dass es danach für den Errichter
jederzeit möglich ist, sich über
eine analoge Telefonleitung in
die Anlage einzuwählen und
Kundenwünsche bzw  Verände-
rungen der Programmierung
rasch und  bequem aus der Ferne
umzusetzen. 

Rundum-Schutz im Alltag
Als Gefahrenmeldeanlage schützt
die Secvest 2WAY nicht nur vor
Einbruch und Vandalismus, son-
dern durch  Rauch- oder Was-
sermelder, Überfallmelder und 
-taster sowie Notrufsender (bei
einem medizinischem Notfall)
auch vor Gefahren des täglichen
Lebens. Mit dem handlichen
Funk-Notrufsender beispiels-
weise lässt sich die Secvest
2WAY zu einer Notrufzentrale
erweitern: Ein Knopfdruck ge-
nügt, und ein Pflegenotruf wird
abgesetzt – der Sender passt mit
einem Gewicht von 14 Gramm
und einer Größe von 44 x 32 x
13 mm in jede Tasche. ■

INFO: www.abus-sc.com

Seit November ist die Produktschulung Secvest 2WAY fester Bestandteil
des  Schulungsangebotes der hausinternen Akademie von ABUS Security-
Center. Errichter von Sicherheitssystemen lernen dabei in zwei Tagen al-
les, was Sie für den Erfolg im Security-Business und für den Einsatz beim
Kunden vor Ort benötigen. Neben den technischen Grundlagen können die
Teilnehmer die Alarmzentrale Secvest 2WAY programmieren und sich ein
eigenes kleines Alarmsystem aufbauen. Die Highlights der neuen Secvest
2WAY-Schulung sind der Einsatz bidirektionaler Funkkomponenten sowie
der Funk-Fenstersicherung FTS 96 E – der weltweit ersten Fenstersiche-
rung, die Alarmmelder und mechanischer Widerstand gleichzeitig ist. Die-
se innovative Kombination wird in der Secvest 2WAY Schulung natürlich
live getestet. Weitere Infos sowie Anmeldung unter www.sc-academy.eu.

GELERNT IST GELERNT

2 in 1: Die Funk-Fenstersicherung
FTS 96 E von ABUS ist gleichzeitig
mechanische Sicherheitskompo-
nente und Alarmmelder.
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Dehn

Maximaler Schutz

Wirkungsvollen Schutz gegen direk-
te und indirekte Blitzströme bieten
die neuen Blitzstrom-Ableiter DEHN-
bloc® Maxi 440 und 760, die speziell
für die Absicherung industrieller An-
wendungen entwickelt wurden. Dabei
sind sowohl die Schutzbeschaltung
als auch das eigens für diese Geräte
gestaltete Ableitergehäuse für den
Einsatz bei hohen Systemspannun-
gen konzipiert. Durch die deutlich
verbesserten Leistungsmerkmale, in
Kombination mit Bewährtem, wie der
patentierten Radax Flow-Technologie,
sind die Schutzgeräte den heutIgen
Anforderungen gewachsen: Netzfre-
quente Folgeströme werden signifi-
kant begrenzt und innerhalb weniger
Millisekunden gelöscht, und auch bei
kleinen Anlagensicherungen ist eine
Folgestrom-Ausschaltselektivität ge-

geben. Die betriebsstromfreie Funk-
tions-/Defektanzeige der koordinier-
ten Blitzstrom-Ableiter gibt sofort
Auskunft über die Betriebsbereit-
schaft der Geräte, wobei zusätzlich
zur Sichtanzeige auch eine 3-polige
Anschlussklemme zur Fernsignalisie-
rung zur Verfügung steht. Da gekap-
selte, nicht ausblasende Funkenstre-
cken zur Standardausstattung gehö-
ren, werden auch keine Sicherheits-
abstände oder druckfeste Spezialge-
häuse benötigt. 
Außerdem sind die beiden neuen
kostenlos erhältlichen Dehn Haupt-
kataloge 2009 für Blitz- und Arbeits-
schutz erschienen. Im 240 Seiten-
starken „Blitzschutz“-Hauptkatalog
werden Neuheiten und bewährte
Bauteile aus dem Bereich äußerer
Blitzschutz vorgestellt, darunter
DEHNhold, eine neue Generation von

Leitungs- und Stangenhaltern aus
NIRO-Material, Bandrohrschellen so-
wie Klemmen für 50 Hz-Kurzschluss-
ströme. Im „Arbeitsschutz“-Hauptka-
talog sind auf 256 Seiten neben Si-
cherheitsgeräten zum Arbeiten an
elektrischen Anlagen auch das DEL-
TEC-Programm zum Arbeiten unter
Spannung sowie Sicherheitsgeräte
für elektrische Bahnen zu finden. 

Info: www.dehn.at 

Innovation

Kontrolle durch mo-
derne Stromzähler
Vielen Konsumenten ist zwar be-
wusst, dass sich der Stromver-
brauch  im Haushalt grundsätzlich
reduzieren ließe, wo genau und in
welchem Ausmaß, bleibt für die
meisten jedoch ein Rätsel. Abhilfe
schaffen elektronische Stromzähler,
die den Stromverbrauch der einzel-
nen Geräte anzeigen und in Echtzeit
nachvollziehbar machen. 
Und so geht’s: Anstelle des alten,
schwarzen Zählers wird der elektro-
nische Zähler eingesetzt und das
Kommunikationsmodul mit dem
HTTP-Server verbunden. Anschlie-
ßend wird der Online-Zugang des
Heims mit dem Powerline-Adapter
verbunden und schon lässt sich via
mitgelieferter Software der gesam-
te Stromverbrauch des Haushalts
bis ins letzte Detail analysieren –
auch bequem übers Notebook. Eine
Verbrauchskurve gibt Auskunft über
den momentanen Verbrauch und
wie sich das Zu- und Abschalten ein-
zelner Geräte auf den Gesamtwert
auswirkt. Selbst wenn keine Inter-
net-Verbindung besteht oder der PC
nicht in Betrieb genommen wird,
werden die Daten über Monate hin-
weg aufgezeichnet. Vorbildlich gibt
sich hier die deutsche Yello Strom:
Sie bietet solche Geräte allen Inter-
essenten kostenlos an, selbst wenn
der Strom von einem anderen An-
bieter bezogen wird.
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SOWOHL DIE INFO-TAGE als auch
der Messeauftritt auf der ITnT
(siehe auch Seite 28) gehören zu
den Fixpunkten im
Jahresprogramm von
Schrack. Dabei geht es
auf der einen Seite na-
türlich um die Präsen-
tation der aktuellen
Produkte und Innova-
tionen, aber speziell
bei den Info-Tagen
auch darum, Chancen
und lukrative Ge-
schäftsfelder für die
Elektrotechniker auf-
zuzeigen.  

Verfügbarkeit im Fokus 
Worauf es heuer ankommen
wird, erklärt ML Andreas Scharf:
„Ich erwarte ein unruhiges Jahr,

in dem es entscheidend sein
wird, dass die Elektriker schnell
und flexibel auf Aufträge reagie-

ren können.“ Als Novum finden
sich daher in den  Schrack-Kata-
logen nun Angaben zur Verfüg-
barkeit der Artikel: „Selbstver-
ständlich stehen wir zu diesen
Angaben“, so Scharf, „denn der
Elektriker benötigt die Ware
schnell und vor Ort. Für mich ist
die Verfügbarkeit grundsätzlich
das große Thema 2009, wichtiger
noch als Produkthighlights.“

Härterer Wettbewerb
Zugleich erwartet Scharf stren-
geren Wettbewerb innerhalb der
Elektrotechniker. „Deshalb wer-
den sich die Firmen positionie-
ren und Schwerpunkte setzen
müssen“, so Scharf. „Erfolgreich
wird sein, wer ein breites Ange-
bot und lösungsorientierte An-
sätze vereint – und sein Know-
how einfließen lässt, um even-
tuell anders anzubieten als ausge-
schrieben. Denn der Branche
droht die große Gefahr, dass Auf-
träge ausschließlich über den
Preis geholt werden.“ ■

INFO: www.schrack.at

SCHRACK: ZWECKDIENLICHE UNTERSTÜTZUNG 

Leistung statt Preis

Schrack nutze die ITnT in Wien, um die aktuellen Highlights

aus der Netzwerktechnik – den Patchfinder sowie die Tool-

less-Line – zu  präsentieren. Nahtlos knüpfte daran der

Auftakt zu den diesjährigen Info-Tagen an, bei denen

diesmal das Thema Lichttechnik im Fokus steht.

Nach dem Auftakt in Innsbruck
wurden auch die Stationen Linz
und Klagenfurt bereits absol-
viert. Hier die noch verbleiben-
den Termine:
Wien, Hotel Böck (Brunn/Geb.):
Mi, 18. Februar 18.00 Uhr
Do, 19. Februar 18.00 Uhr
Fr, 20. Februar    10.00 Uhr
Salzburg, CD-Hotel:
Mi, 4. März        18.00 Uhr
Do, 5. März        18.00 Uhr
Dornbirn, Cubus (Wolfurt):
Mi, 11. März        18.00 Uhr
Do, 12. März        18.00 Uhr
Graz, Hotel Novapark:
Mi, 18. März        18.30 Uhr
Do, 19. März        18.30 Uhr
Weitere Infos sowie die Online-
Anmeldung gibt’s auf der Home-
page www.schrack.at.

INFO-TAGE 2009

Für Schrack spielt Warenverfügbarkeit heuer
eine zentrale Rolle, weshalb diese ab sofort in
sämtlichen Produktkatalogen ersichtlich ist. 
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ABB

Frühjahrs-Messen

ABB lässt im heurigen Frühjahr kei-
ne Gelegenheit aus, um das aktuel-
le Portfolio zu präsentieren: Nach
dem Auftritt auf der Häuslbauer
Messe in Graz stellt das Unterneh-
men als nächstes auf der Bauen &
Energie in Wien (19.–22. Februar) und
der Energiespar-Messe in Wels (27.
Februar–1. März) innovative Neuhei-
ten aus dem Bereich „Bauen, Sanie-
ren und Wohnen“ vor, ehe es zu den
Power Days geht. Das Leitthema
heißt „Energie-effizienz - Komfort -

Sicherheit”, unter dem das ABB-
Team die Messeauftritte gestaltet.
Zu den Produkt-Highlights zählen
u.a. die neue Schalterserie Axcent,
das Digitalradio passend zu allen
Schalterprogrammen, oder auch
Steplight - eine Steckdose, die den
Weg beleuchtet, sowie das ABB-
Wiedereinschalt-Gerät für Fehler-
strom-Schutzschalter. Als „be-
sonders zukunftsweisend” erachtet
man das Konzept „Living Space”:
eine intelligente Gebäudesteuerung
für individuelle Lebensräume in ei-
ner völlig neuen Dimension, wie z.B.
Busch-priOn und Busch-ComfortPa-
nel. Beide Systeme sind zB mit ei-
nem intelligenten, intuitiven Be-
dienkonzept ausgestattet, das so-
gar Kindern eine sicheren Umgang
ermöglicht. Basis ist eine konse-
quente Farborientierung, die einer
Funktion - zB Beleuchtung, Jalousie,
Heizung oder auch der Lichtszene -
eine Farbe zuordnet. Mit dem
Busch-ComfortPanel verschmelzen
Gebäudetechnik-Steuerung, Home
Entertainment und IP-basierte Kom-
munikation zu einer Einheit. Damit
werden von ABB die neuesten
Trends und Innovationen im Bereich
der Elektroinstallation auch den
Endkunden präsentiert, womit die

Vorrausetzungen für eine florieren-
de Entwicklung des Geschäftes ge-
schaffen werden.

Info: www.abb.at

Leutron

Innovatives
Blitzschutzkonzept
Von der Leutron GmbH mit Sitz in
Leinfelden-Echterdingen (D) wurde in
der Zentralen Leittechnik der Robert
Bosch GmbH in Stuttgart ein Vorrei-
terprojekt in Sachen Blitzschutz rea-
lisiert. Zum Einsatz kam Dynasphere
3000, eine neuartige Konstruktion
des US-amerikanischen Herstellers
Erico, bestehend aus einer halbkugel-
förmigen Fangeinrichtung, einem Ab-
leiter und einem Erder mit niedrigem
Widerstand, um Blitze gezielt anzu-
ziehen und durch die schnelle Weiter-
leitung in den Boden unschädlich zu
machen. Bei einem Abwärtsblitz
nimmt die Spannung in der Halbkugel
durch die kapazitive Kopplung zu, bis
ein kontrollierter Lichtbogen zwi-
schen der Kuppel und der Fangstan-

ge entsteht. Dadurch werden Elektro-
nen frei und zugleich verstärkt sich
das elektrische Feld über der Kon-
struktion, was eine Fangentladung
erzeugt, die den Leitblitz und die Ent-
ladung in den Ableiter zieht. Für die
Platzierung der Fangeinrichtung wur-
de die Collection Volume Methode
(CVM) eingesetzt, die unter Berück-
sichtigung des elektrischen Wider-
stands der Luft, der unterschied-
lichen Stärke des elektrischen Feldes
an verschiedenen Stellen des Gebäu-
des und etwaiger konkurrierender
Fangvolumen die optimale Position
errechnet. Das noch wenig verbreite-
te System wird unter anderem auch
in der  Arena auf Schalke eingesetzt.

Info: www.leutron.de
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LILLY NEUMAYER:

Ausge-
träumt

Ausgeträumt scheint der Traum der Frankfurter, sich
endgültig als Mekka der Elektrokleingeräte zu mau-
sern. Denn noch bevor man alle großen Namen an
Bord hatte, ist’s schon wieder vorbei: 
Wenn auch heuer vom 13.–17. Februar in Frank-
furt die größte Konsumgütermesse, die Ambiente,
stattfindet, werden zwar wieder rund 4.600 Unter-
nehmen in diesem Rahmen ihre Neuheiten rund
um Tisch, Küche, Hausrat, Schenken und Wohnen
präsentieren. Auch werden wieder, wie man seitens
der Messe Frankfurt verkündet, rund 60 Anbieter
aus dem Bereich der Elektrokleingeräte mit dabei
sein. Die namhaften Marken à la BSH, Jura, Sae-
co oder DeLonghi/Kenwood haben sich jedoch -
mit Ausnahme von Beurer oder Grundig - allesamt
aus Frankfurt verabschiedet. In Summe kommt das
Fernbleiben der Kleingeräte-Riege nach dem er-
folgreichen Abschneiden der IFA Home Appliances
vergangenen September freilich keineswegs überra-
schend. Schließlich gibt es nun die Möglichkeit -
Jahre nach einer schillerndenden domotechnica - die
kleinen Hausgeräte nicht nur mit den großen, son-
dern auch mit dem gesamten Spektrum der Elektro-
produkte im glamourösen Rahmen wieder zu verei-
nen. Und das entspricht schließlich einem Trend, der
sich auch in den Produktpräsentationen und Unter-
nehmensphilosophien von einigen Unternehmen wie
etwa Philips (in der Zusammenlegung zu Consu-
mer Lifestyle) oder Samsung deutlich widerspiegelt.
Und so muss der Verantwortliche von Seiten der
Messe Frankfurt, Thomas Kastl, die Situation hin-
nehmen: „Natürlich bedauern wir die Entscheidung
einzelner Elektrokleingeräte-Aussteller,  heuer nicht
auf der Ambiente auszustellen. Von einigen wissen
wir, dass dies auf veränderten Marketingstrategien
beruht. Dass dabei die wichtigste Marketingplatt-
form für die internationale Konsumgüterbranche
ausgeklammert wird, beruht auf individuellen Ent-
scheidungen, die wir zwar nur bedingt nachvollzie-
hen können, aber akzeptieren müssen.“ Akzeptiert
muss jedoch auch werden, dass trotz IFA die Lücke
einer internationalen Handelsmesse gerade im Früh-
jahr auch weiterhin klafft ...

Bracken Darrel ist seit  1. Jänner
Whirlpool-Europa-Chef.

Söntke Visser wurde Mitte Dezember
zum Geschäftsführer Saeco Deutsch-
land bestellt.

Thomas Böheim hat mit Dezember
die Leitung des Finanz- und Rech-
nungswesens sowie Controllings bei
DeLonghi und Kenwood übernommen.

Mit Herbert Kleinhaus und Reiner
Kreisel hat SEB Österreich die Positio-
nen Vertriebsdirektor und Geschäfs-
führer neu besetzt.   
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Electrolux-Miete
Nach dem Ende der Kooperation der Leasfi-
nanz mit den Partnern der Elektro-Branche
(ausgenommen Miele) sucht Electrolux  nun
nach einer Alternative. Der laufende Vertrag
ist jedoch noch bis 31.12.2009 gültig. Bis zu
diesem Zeitpunkt können seitens der Konsu-
menten bei den Händlern Verträge mit Leas-
finanz über Gerätemieten abgeschlossen wer-
den. Und: alle bis zum 31.12.2009 geschlos-
senen Mietverträge bleiben auch über die
volle Laufzeit von fünf Jahren bestehen.

In der Jänner-Ausgabe der Zeitschrift Kon-
sument hat Stiftung Warentest den Einbau-
Kühlschränken (für die Standardnische von
88 cm) mit und ohne Gefrierfach auf den
Zahn gefühlt. Als Sieger in der ersten Kate-
gorie geht Miele mit dem K9252-i 1 her-
vor. Das Gerät ist zudem jenes mit dem
niedrigsten Stromverbrauch (und errechne-
ten Stromkosten von 13,22 Euro /Jahr)  im
gesamten Test. Mit nur geringem (Punkte-)
Abstand und ebenfalls der Note „sehr gut“
folgen die Geräte von Liebherr (IKP 1760),
AEG-Electrolux (SK 98803-5i) sowie jenes

von Quelle/Privileg (ProComfort 70350i). 
Bei den Geräten mit 4-Sterne-Gefrierfach
liegen AEG-Electrolux (Öko SK 988 43-
5i), Liebherr (IKP 1554-20F) und Miele (K
9254 iF) gleich auf mit einer Gesamtpunkt-
anzahl von 80. Auch hier weist Miele mit
einem errechneten Jahres-Stromverbrauch
von 21,58 Euro den niedrigsten Wert auf.
In Summe reüssierten alle getesteten Gerä-
te mit der Note „sehr gut” oder „gut”, was
dadurch begründet wird, dass alle Geräte
zumindest eine „gute“ Leistung beim Küh-
len erbrachten. 

Seit 1946 ist Payer Technologies ein be-
kannter Name auf seinem Gebiet. Als
Marktführer der elektrischen Haarentfer-
nungsbranche (Komponenter und OEM-
Produzent für zahlreiche renommierte
Marken) gelangte das österreichische
Unternehmen zu weltweitem Ruf. 
Nun muss das Unternehmen auf die Kos-
tenbremse steigen und lagert den verblie-
benen Teil der heimischen Produktion
(Key Components, Messer und Werkzeu-
ge) nach Ungarn, die Ukraine und China
aus. 36 Arbeitsplätze gehen dadurch in der
steirischen Gemeinde verloren.
Verbleiben soll an diesem Standort jedoch
auch weiterhin die Gruppenleitung sowie

der weltweite Vertrieb von Teilen, Bau-
gruppen und Konsumentenprodukten. 
Die Payer Group unterhält Niederlassun-
gen in Deutschland und Hongkong und
verfügt über Werke in Ungarn, China und
der Ukraine. 2008 beschäftige Payer welt-
weit 1.300 Mitarbeiter, der Gruppenum-
satz 2007 betrug 81 Mio Euro. Für 2008
wurde erstmals nach 15 Jahren mit einem
Umsatzrückgang gerechnet. 
In Österreich ging Payer Germany im
Herbst 2006 mit den Marken marie claire,
Udo Walz und Xenic (E&W berichtete)
an den Start, und zog sich nach einem eher
glücklosen Start bald wieder vom heimi-
schen Markt zurück.

EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Coole Sieger

ÖSTERREICHISCHES PARADEUNTERNEHMEN LAGERT AUS

Payer schließt heimische Produktion
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SEB

Mit Jahres-
beginn hat
Herbert
Kleinhaus
die Position
des Ver-
triebsdirek-
tors bei
SEB Öster-
reich über-

nommen. Er löst damit Thomas Schä-
fer ab, der in Deutschland die Posi-
tion des Sales und Marketing-Mana-
gers Cookware übernimmt. 
Bereits mit Oktober  hat zudem Rei-
ner Kreisel zur Geschäftsführung der
Groupe SEB Schweiz und der Rowen-
ta-Werke in Deutschland auch die
heimische Geschäftsführung über-

nommen. In
dieser Funk-
tion berich-
tet er direkt
an Olivier
Naccache,
Geschäfts-
führer
Groupe SEB

Deutschland, der neuerdings zudem
als General Manager D-A-CH fungiert.
Neben der Mitgliedschaft in der Ge-
schäftsleitung der drei SEB-Landes-
gesellschaften übernimmt Kreisel zu-
dem als Director des International
Key Account Managements Center
die Verantwortung für das Interna-
tional Key Account Managers-Team
der SEB-Marken.  

Thomas Böheim (30)

Mit Dezem-
ber hat Tho-
mas Böheim
die Leitung
des Finanz-
und Rech-
nungswe-
sens sowie
Controllings
der Marken
DeLonghi und Kenwood für den ös-
terreichischen Markt übernommen.
Der 30-jährige FH-Absolvent verfügt
in diesem Bereich bereits über mehr-
jährige Erfahrung durch seine Tätig-
keit bei Ernst & Young und der Gene-
ral Electric Money Bank Austria sowie

der Wigast Wienerwald GmbH. Zuletzt
war er als Leiter Finanz-, Rechnungs-
wesen & Controlling im Kuratorium
für Verkehrssicherheit beschäftigt.

Bracken Darrell

übernahm
zum 1. Jän-
ner die Po-
sition des
Whirlpool
Europa-
Chefs von
Marc Bitzer.
Dieser wur-
de zum Pre-
sident U.S. Operations ernannt. Bit-
zer berichtet in dieser neu geschaf-
fenen Position künftig direkt an Mike
Todman, Präsident Whirlpool North
America. Bracken Darrell, derzeit Se-
nior Vice President Europe Opera-
tions, bringt für seine neue Funktion
als Whirlpool Europa-Chef vielfältige
Erfahrung in der Geschäftsführung
und im Marketing mit. Zuletzt fun-
gierte er als Präsident der Procter &
Gamble-Tochter Braun in Deutsch-
land. Davor war er Geschäftsführer

der Hausgeräte-Sparte von General
Electric. Außerdem bekleidete er
verantwortliche Positionen bei Pepsi
und Arthur Andersen.

Söntke Visser (40)

wurde Mit-
te Dezem-
ber zum
neuen Ge-
schäftsfüh-
rer von
Saeco
Deutsch-
land be-
stellt. Bis
dahin hatte ja Europa-Chef Nicholas
John Lee (siehe auch E&W 11, S. 90)
für zweieinhalb Monate interimis-
tisch die Agenden von seinem Vor-
gänger Norbert Kornettka wahrge-
nommen. Der studierte Betriebswirt
Visser bringt jahrelange Branchen-
erfahrung von seiner Tätigkeit im
Key Account-Management bei 
Pentax Europe sowie bei Philips
Lighting mit. 

le
ut

e



RUND 200 FACHHÄNDLER aus ganz
Österreich fanden sich – rechtzei-
tig zur Qualifikation für das Schi-
fliegen – beim Kulm in der
Steiermark ein.
Auch wenn es vorrangig um et-
was anderes ging: Den Fachhan-
del auf die Champions der Marke

Siemens einzuschwören, also auf
jene Top-Geräte, die den aktuel-
len Anforderungen der Konsu-
menten an zeitgemäße Haushalts-
geräte gerecht werden, wie Sie-
mens-Geschäftsleiter Erich Schei-
thauer betont.
Bei der Besichtigung der Schanze
lag es jedoch nahe, sportliche
Maßstäbe auch bei den Haus-
haltsgeräten anzulegen. Denn –
wie Scheithauer betont – Ener-
giesparen, Zeitsparen, Komfort
und Sicherheit, Technologie, De-
sign und Gesundheit seien bei
Haushaltsgeräten wie auch beim
Sport maßgebliche Faktoren.

Vom Sieger lernen
Die thematische „Rutsche“ dazu
legte Felix Gottwald, der 2006
den Olympiasieg in der Nordi-
schen Kombination erringen
konnte – und den Fachhändlern
mit seinem Vortrag über Motiva-
tion das nötige Rüstzeug ver-
mittelte.
Das technische Know-how ver-
mittelte hingegen Scheithauer:
Sein kurzer Rückblick über die
vergangenen fünf Jahre zeigt, dass
bei den Haushaltsgeräten zuneh-
mend auf Qualität geachtet wird,
also das wertmäßige Plus zuletzt
immer über den Absatzzahlen lag.
Dass auch heuer der Bedarf gege-

ben ist, belegte Scheithauer mit
einer anschaulichen Grafik: 

Daten belegen den Bedarf
38% der verwendeten Kühlgeräte
sind 13 Jahre oder länger im Ein-
satz. Bei den Gefriergeräten zäh-
len gar 39% zu den Methusalems.
27 (Kühlen) bzw 28% (Gefrieren)
der Geräte sind zwischen acht
und zwölf Jahre alt. Ähnlich die
Situation bei Waschmaschinen
und Geschirrspülern: 31% der
Waschmaschinen sind 13 Jahre
oder älter, weitere 27% bringen es
auf acht bis zwölf Jahre.
Nahezu ident die Situation beim
Spülen: Drei von zehn Geschirr-
spülern sind 13  Jahre oder älter,
29 % sind zwischen acht und
zwölf Jahre im Einsatz. Hier gibt
es also in allen Bereichen genü-
gend Bedarf für Ersatzkäufe. Wo-
bei nicht unbedingt jedes Gerät
sofort den Geist aufgeben muss,
damit die Konsumenten auf ein
neues Modell umsteigen. Steigen-
de Energiepreise lassen schließlich
die Konsumenten umdenken und
zu sparsameren Modellen greifen. 
Stellt sich allerdings die Frage,
wieviel Konsumenten bereit sind,
für ein neues Gerät Geld auszuge-
ben – und was die wesentlichen
Kauffaktoren sind. Das für 77%
Qualität imVordergrund steht, ist

nicht weiter verwunderlich. Be-
reits für 74% ist der Energiever-
brauch ein gewichtiges Argu-
ment, sich für ein bestimmtes Ge-
rät zu entscheiden. Dass das Preis-
Leistungsverhältnis passen muss,
steht für ebensoviele Konsumen-
ten außer Zweifel. Und für mehr
als die Hälfte der Endverbraucher
ist es wichtig, dass die Geräte auch
einfach zu bedienen sind.
Ebenfalls ein gewichtiges Kaufar-
gument ist die Zeitersparnis. Wer
schließlich ein enges Zeitkorsett
hat, will hier nicht wertvolle
Stunden vergeuden.

Qualität gewinnt an Stellenwert
Und diese Prioritäten schlagen
sich auch im Kaufverhalten nie-
der: Im Vergleich zu 2007 waren
die Konsumenten im Vorjahr ten-
denziell eher bereit, mehr in den
Haushalt zu investieren – also
eher höherwertige Geräte zu kau-
fen. Bei der Einstiegsklasse gab es
zwar ebenfalls zum Teil Zuwäch-
se, doch die Mittelklasse zählte
zuletzt zu den Verlierern. 
Bei den Waschmaschinen kamen
die Top-Marken mit einem klei-
nen Plus auf etwa 21 %. Allerdings
gab es auch eine leicht steigende
Tendenz bei den Einstiegsmodel-
len, die rund 44 % des Marktes
darstellen. Leichte Rückgänge
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Wien: 11.-12. Februar, 12.–22.00
Uhr: Millennium Event Center
(Wehlistr. 66/5.OG, 1200 Wien)

Tirol: 17. Februar, 12-20.00 Uhr:
Congresspark (Eugenpromena-
de 2, 6080 Igls)

Vorarlberg: 20. Februar, 12-
20.00 Uhr: Festspielhaus Bre-
genz (Platz d. Wr. Symphoniker
1, 6900 Bregenz)

Oberösterreich: 26.-27. Februar,
12-22.00 Uhr: Design Center (Eu-
ropaplatz 1, 4020 Linz)

Kärnten: 3. März, 12-20.00 Uhr:
Congress Center (Europaplatz 1,
9500 Villach)

Salzburg: 6. März, 12-20.00 Uhr:
Congress Center (Auersbergstr.
6, 5020 Salzburg)

Steiermark: 11.-12. März, 12-
22.00 Uhr: Seifenfabrik (Angerg.
41-43, 8020 Graz)

ROADSHOW-TERMINE

Siemens Haushaltsgeräte als wahre Champions, die

sich nicht trotz, sondern gerade in wirtschaftlich turbu-

lenteren Zeiten gut verkaufen lassen – diese Botschaft 

wurde 200 Händlern Mitte Jänner am Fuße der Sprung-

schanze Kulm vermittelt. Wie aktuelle Zahlen belegen,

ist Siemens mit seinen Geräten bestens aufgestellt, um

den Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu werden.

SIEMENS-„BERGPREDIGT”: FROHE BOTSCHAFT AM FUSSE DES KULM

Zeit für echte Champions 

Siemens-Geschäftsleiter Mag. Erich Scheithauer belegt anhand aktueller
Zahlen den Bedarf an Haushaltsgeräten – wobei Top-Geräte gefragt sind.



gab es beim „Mittelbau“.
Bei den Trocknern wird eher auf
die Qualität geachtet: Top-Geräte
machen hier mehr als ein Drittel
des Marktes aus. Deutliche Rück-
gänge gab es auch hier bei den
Basis-Geräten, während die Ein-
stiegsklasse ebenfalls leicht zule-
gen konnte und etwas mehr als
ein Fünftel des Marktes ausmacht. 
Überaus qualitätsbewußt zeigen
sich die Endverbraucher, wenn es
ums Thema Gefrieren geht. Nur
ein Fünftel greift hier zu Einstei-
germodellen, der Rest teilt sich
hier auf die Mittelklasse und die
Top-Geräte auf, wobei Letztere
deutlich zulegen konnten. 
Beim Thema Kühlen schaut die
Situation deutlich anders aus: Nur
ein Fünftel der verkauften Geräte
ist hier dem Spitzen-Segment zu-
zuordnen. Mit rund 35 % ist der

Absatz der Mittelklasse-Geräte
konstant. Und mit 45 % entfällt
nahezu die Hälfte auf Einsteiger-
Modelle.
Bei den Herden hat sich die Situ-
ation etwas gebessert – aber noch
immer knapp die Hälfte der Her-
de ist dem Billig-Segment zuzu-
ordnen. 29% machen Basis-Gerä-
te aus, und 22% entfallen auf Spit-
zen-Herde.
Wie die Siemensianer betonen,
handelt es sich dabei nicht um
Zahlen ohne Aussagekraft – wie
Scheithauer selber feststellen mus-
ste: „Wir haben etwa selber den
Absatz vom Wärmepumpen-
Trockner unterschätzt und letzt-
lich doppelt so viele verkauft wie
ursprünglich kalkuliert”, sagt
Scheithauer. 
Nach diesem Auftakt sollen bei
den Champions Days dem Han-

del die Vorteile die-
ser Geräte neuerlich
vor Augen geführt
werden, um die für
heuer gesteckten
Ziele – Steigerun-
gen bei Umsatz und
Marktanteil – ge-
meinsam mit dem
Fachhandel zu errei-
chen. 
Da die Roadshow in
erster Linie von Ver-
käufern besucht
wird, soll hier der
Nutzen bzw die
hervorstechendsten
Eigenschaften der
Geräte präsentiert
werden. Parallel
dazu findet die Best-

Seller-Tour statt, wo die Marke
Bosch forciert wird. Anmelden
kann man sich dazu beim jeweili-

gen Außendienstmitarbeiter. ■

INFO: www.hausgeraete.at

3 Der Tiefkühlschrank GS 40NA35 benö-
tigt nur 217 kWh im Jahr und ist damit
um etwa 17% sparsamer als A++-Gerä-
te. Eiswürfelbereiter, Türöffnungshilfe
oder die Kühlakkus in der Wand (die
bei Stromausfall länger die Kälte halten) sorgen für hohen Komfort.

3 Geschirrspüler der Reihe speedMatic AAA: Der Verbrauch liegt um gut
ein Fünftel unter dem Branchenstandard und 15 % unter der speed-
Matic Topklasse.

3 Der Kondenstrockner WT46W560. Die Energieeffizienzklasse gibt Sie-
mens mit A-40% an, bei 1,90 kWh und 124 Minuten. Wobei die Energie-
ersparnis über die Produkt-Lebensdauer gesichert ist – dank der
automatischen Wärmetauscherreinigung. 

3 Ähnlich die Situation beim Wärmepumpentrockner blueTherm mit
selbstreinigendem Kondensator, der bis zu 50% des Energieverbrau-
ches herkömmlicher Trockner einspart.

3 Bei den Waschmaschinen setzt Siemens auf das Waschprogramm Su-
per 15, das kürzeste komplette Waschprogramm am Markt. Innerhalb
einer Viertelstunde werden bis zu zwei Kilo leicht verschmutzter Wä-
sche gereinigt. Zwei Spülgänge und ein verbessertes Spülschleudern
sorgen für gründliches Ausspülen der Wäsche.

3 Bei den Geschirrspülern ist VarioSpeed die Zauberformel für die Zeit-
ersparnis: Im Eco-Programm dauert die Reinigung des Geschirres 140
Minuten. Wird die VarioSpeed-Funktion aktiviert, ist das Ganze hinge-
gen in der Hälfte der Zeit erledigt. Das Normprogramm anderer Her-
steller kommt hier auf bis zu 196 Minuten. Mit diesen Programmen
dauert es also mehr als zweieinhalb mal so lange. Mit Zeolith-Trock-
nen lässt sich die Zeit nochmals reduzieren – auf 63 Minuten. 

3 Induktionsherde bringen Zeit- und Energieersparnis. Benötigt ein Gas-
herd etwa 390 Wh, um zwei Liter Wasser von 15 auf 90 Grad aufzuhei-
zen, sind es bei Induktion gerade nur 247 Wh. Der Ceran-Herd braucht
dafür 327 Wh. Auf dem herkömmlichen Ceran-Feld dauert es 9,9 Minu-
ten, bis die Temperatur erreicht ist, mit Induktion benötigt man dafür
nur 6,8 Minuten. MitBoost wird das Wasser sogar in nur 4,7 Minuten
auf Temperatur gebracht.
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ENERGIE- UND ZEITSPARMEISTER VON SIEMENS

BSH-Marketingchef DI Thomas Ossmann und Erich Scheithauer nehmen –
mit entsprechendem Respektabstand – die Schanze in Augenschein.

Nach den Vorträgen und der Besichtigung der Schanze bzw der Qualifika-
tion bleibt genügend Zeit für den geselligen Teil des Tages.

Gespräche abseits des Programmes  – hier mit
Mittelstandskreis-Chef Horst Neuböck.
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MIT EINEM POWERPAKET startet
Miele in das Jahr 2009.  Allen vor-
an steht dabei die 100-Euro-Spar-
Bonus-Aktion bei drei Miele Eco-
Waschmaschinen im Fokus. Dop-
pelte Ersparnis lautet dabei das
Motto, denn einerseits kann der
Konsument bei der Anschaffung
mittels Gutschein satte 100 Euro
mehr im Börsel behalten, anderer-
seits sind die drei ausgewählten
Modelle besonders sparsam im
Verbrauch. Konkret sind das die

Modelle Eco W 1749 WPS Li-
quidwash, die bis zu 30% Flüssig-
waschmittel einsparen kann, die
gleich dreifach ausgezeichnete Eco
W 3245 WCS sowie die Eco W
4146 WPS, die dank Profi-Antrieb
verschleißfrei arbeitet.  Die Geräte
sind allesamt 10% sparsamer als die
EEK A und überzeugen zudem
durch beste Waschwirkung. Gut-
scheine erhalten Konsumenten im
Fachhandel bzw via www.miele.at.

Die Aktion läuft so lange der Vor-
rat reicht, längstens jedoch bis zum
30. April.

Bürmoos wird aufgewertet
Investiert wird bei Miele jedoch
nicht nur in Marketing-Aktivitä-
ten wie dieser, sowie in entspre-
chende TV-Spots, sondern auch
in den Standort Österreich. Ein-
erseits wurde so erst unlängst der
Ausbau des heimischen Werks in
Bürmoos beschlossen, die ent-

s p r e c h e n d e n
Umwidmungs-
pläne sind bereits
unterschrieben.
Das Werk soll da-
mit in absehbarer
Zeit um eine
Endfertigung mit
50 zusätzlichen
Arbeitsplätzen
erweitert, die
Produktion auf
komplette Gerä-
te für Labors so-
wie die Medi-
zin- und Anla-
gentechnik aus-
gerichtet und der
Umsatz von zu-
letzt 23 auf
künftig 50 Milli-
onen Euro ge-
steigert werden. 

Zum anderen kündigte Miele-GF
Josef Vanicek gegenüber E&W
den Aus- und Umbau des Miele-
Schauraums in Wien an: „Es gibt
definitiv Pläne in Wien eine Pro-
duktpräsentation zu schaffen, die
der von Salzburg entspricht.“ Der
Zeitplan ist derzeit noch in Ausar-
beitung, aber, „man muss in Per-
spektiven denken, und es könnte
durchaus bereits im heurigen Jahr
damit begonnen werden.“

Miete, bitte
Forciert und investiert wird bei
Miele zudem auch in das Thema
Miete, das von den Händlern, so
Vanicek, besser als erwartet ange-
nommen wurde. Mittlerweile
könnten ja nur noch „geschulte“
Händler, die vor Ort über den
Online-Kalkulator verfügen, das
Miele-Miet-Modell anbieten (sie-
he auch E&W 9a/08). Über ent-
sprechenden  Marketing-Instru-
menten und der Kommunikation
gegenüber dem Endkonsumenten
(etwa auch eine Auszeichnung
der Händler) wird indes bei Mie-
le noch gebrütet. 

Gesund und sauber
Im Rücken gestärkt sieht Vanicek
sein Unternehmen auch durch
eine Reihe von neuen Produk-
ten, die im laufenden Jahr auf den
Markt kommen und dem „Trend
der Zeit Rechnung tragen.“ 
So etwa gibt’s ab sofort den Bo-
denstaubsauger S 5 Comfort XL
im Set mit extrabreiter Parkett-
bürste und innovativem Dreh-
/Kippgelenk für noch einfachere
Sauberkeit im Eigenheim zum at-
traktiven Setpreis von 209 Euro. 

Auch beim Gesundheitsthema
legt Miele einmal mehr nach und
munitioniert den Dampfgarer
DG 5061 für die 45er Möbelni-
sche mit 75 Automatic-Program-
men auf. Damit ist eine Anwahl
von Betriebsart, Zeit und Tempe-
ratur nicht mehr erforderlich.
Zum attraktiven Setpreis (von
1.999 Euro) offeriert Miele indes
auch den Einbau-Backofen
H4114 B mit Induktionskochfeld
KM 5945. 
Und in Sachen Wäschepflege legt
der Hausgeräte-Anbieter mit dem
Aktionstrockner T 7760 C Acti-
veCare nach. Dieser verfügt - ne-
ben textilbezogenen Spezialpro-
grammen - nicht nur zusätzlich
über die Programme Sportwä-
sche, Outdoor und Imprägnieren,
sondern besticht auch durch den
Aktionspreis von 736 Euro.

Im Dunstkreis
Neu im Miele-Sortiment sind
auch die sparsamen  A+-Vorrats-
zentren mit bis zu vier Tempera-
turzonen (beim Topmodell K
9759 iDF, UVP 1.683 Euro). Die
Geräte sparen dabei nicht nur
dank einem Energieverbrauch
von nur 248 bzw 263 kWh in
365 Tagen (!), sondern auch durch
die dadurch länger haltbaren Le-
bensmittel.  Die neuen Dekor-
Dunstabzugshauben (DA 5960 W:
UVP 683 Euro und DA 5990:
UVP 788 Euro) (Produktdetails
siehe auch E&W online) mobili-
sieren indes durch das anspre-
chende Design sowie ein attrakti-
ves Preisleistungs-Verhältnis. ■

INFO: www.miele.at

MIELE LÄSST NICHTS ANBRENNEN UND LEGT NACH

Volle Kraft voraus
So lautet die Devise bei Miele. Mit einer Fülle von Aktivitäten starten die 

Gütersloher in das neue Jahr. Mit Produktneuheiten allein gibt sich der 

Premiumanbieter jedoch nicht zufrieden ...

4% Wachstum für 2009 ge-
plant

Produktionsstätte Bürmoos
wird ausgebaut

Wiener Schauraum soll auf
Salzburger Miele-Galerie-Niveau
gebracht werden

Eco-Wasch-Bonus-Aktion bis
30. April

Miele-Miete wird weiter for-
ciert und kommuniziert

KURZ UND BÜNDIG:

Das Konzept der LiquidWash wurde von Miele „demo-
kratisiert“, so Vanicek, weil man „ damit nun in kon-
sumigeren  Preisklassen ist.” 

Miele-GF
Josef 
Vanicek
ist opti-
mistisch
für 2009.



MIT DEM WACHSTUM in Österreich
zeigte man sich bei SEB schon
das ganze Vorjahr über zufrieden.
Wobei der Gesamtumsatz mit al-
len drei Marken – Krups, Ro-
wenta und Tefal – im Jänner 2009
bereits jenen von 2008 übertrifft.
Für frischen Wind sorgen heuer
außerdem zwei neue Gesichter an
der heimischen SEB-Spitze (siehe
Seite 73) sowie zahlreiche neue
Geräte, von denen wir hier die
wichtigsten auflisten: 

Krups kühlt nicht nur Bier
Für Februar/März kündigt sich
der Milch-Aufschäumer XL 2000
an, der gemeinsam mit den Kaf-

fee-Vollautomaten EA 8005, 8010
und 8025 als Limited Edition
„Perfect Coffee Set“ vermarktet
wird. Separat beträgt sein UVP
89,99 Euro.
Nescafé Dolce Gusto brilliert mit
dem Sondermodell Premium in
gebürstetem Alu um 249,99 Euro
und dem Sondermodell „Limited
Edition“ in Purple Matte (lila)
um 149,99 Euro, die beide im
April/Mai kommen.
Als einzige A-Marke steigt Krups

ins Segment kompakter Wein-
kühler ein. Ab Mai/Juni gibt’s
zwei Modelle für jeweils acht Fla-
schen. Wahlweise mit Einlegeros-
ten aus Metall (UVP: 189 Euro)
oder Holz (UVP: 199 Euro).
Ausgeweitet wird die „Küchen-
experten“-Serie (Johann Lafer).
So kommt im Frühjahr ein neuer
Brotbackautomat, im Herbst auch
ein Dampfgarer. Über Aktionen
wird der EFH online auf dem
Laufenden gehalten: www.krups-
kuechenexperten.at
Definitiv im April startet die „Fo-
rever young“-Aktion für den
Krups-Handmixer, der heuer sein
50-Jahr-Jubiläum hat. Dazu gibt’s

eine limitierte 3Mix-Geburts-
tagsedition mit viel Zubehör
samt Evergreen-CD um 99,99
Euro.

Rowentas Kunden-
Paradies
Rowenta wird heuer 100 Jahre
alt – ist aber „immer einen
Schritt voraus“ (Slogan). Für
die Jubiläumsaktionen hat man
aus den Bereichen „Beauty“,
„Breakfast“ und „Bügeln“ 30
Geräte ausgewählt, mit denen
designorientierte Spezialange-
bote kreiert werden. Besonde-
re Gimmicks: 100 Tage GzG
sowie ein „Jubiläums-Danke-
schön“, das sich die Endkun-

den über die neue Website „De-
sign4You“ aussuchen können.
Der Clou: Durch die Koopera-
tion mit Rowenta werden dort
edelste Markenprodukte zu kon-
kurrenzlosen Preisen offeriert!
Am Bügelsektor, wo Rowenta-
und übrigens auch Tefal-Produk-
te im jüngsten StiWa-Test hervor-
ragend abschnitten, gibt’s zwei In-
novationen: 
Erstens die Serie Steamium
(Nachfolger der Advancer-Rei-

he), die 30% mehr Dampf produ-
ziert als vergleichbare Eisen
(Dampfstoß: 200 g/min!). (UVP
zwischen 94,99 und 109,99 Euro,
ab April.)
Zweitens die Dampfgenerator-
Serie Pro Perfect mit dem schon
bei Tefal sehr erfolgreichen Anti-
kalk-System. Die Leistung beträgt
bis zu fünf bar und 200 g/min.
(UVP zwischen 279 und 319
Euro, ab April.)
Der Clou bei den Haarglättern:
das Modell Handy, das dank aus-
geklügelter Ergonomie mit nur
einer Hand benutzt werden kann!
(UVP: 39,99 Euro, ab April.)
Hervorhebenswert ist auch der
Profi-Haartrockner Compact Pro
mit AC-Motor, der gegenüber
dem bisherigen Modell Infini Pro
um 25% leichter und kleiner ist.
(UVP: 59,99 Euro, ab April)

Tefal: Nachricht von Sam
Originell ist der Toaster Memo,
dessen seitliche Gehäusefläche be-
schriftet werden kann, um Nach-
richten zu hinterlassen, die natür-
lich auch wieder gelöscht werden
können. Mit abnehmbarem Stift
und „raffinierter Stiftablage“.
UVP: 49,99 Euro, ab April.

Ein Eyecatcher im Edelstahl-Fi-
nish ist die Deluxe-Variante des
Quick&Hot, der ja quasi die
Quadratur des Kreises beherrscht:
u.a. sekundenschnelle Heißwas-
ser-Zubereitung, aber um bis zu
60% sparsamer im Stromver-
brauch als konventionelle Wasser-
kocher. UVP: 99,99 Euro, ab Mai.
Tefal-Weltneuheit: Das Bügelei-
sen Ultimate Autoclean (zwei
Modelle) hat eine Sohle mit Pal-
ladium-Beschichtung, die durch
katalytische Verbrennung selbstrei-
nigend ist. Organische Materia-
lien wie etwa Faserpartikel wer-
den in Gase umgewandelt und lö-
sen sich somit in Luft auf. (UVP:
94,99 und 99,99 Euro, ab
März/April.)
Und schließlich: Die beliebte
Moulinette DPA 130 erstarkt von
800 auf 1.000 Watt. Der UVP
bleibt mit 59,99 Euro unverän-
dert. Dazu wird’s eine Version mit
Schnitzelwerk (Modell DPA3)
geben, deren UVP 89,99 Euro
beträgt. Beide Geräte sind ab Mai
verfügbar. ■

INFO: www.krups.at, www.rowenta.at,

www.tefal.at

E&W 1-2/09 HAUSGERÄTE 77

SEB: DER GRÖSSTE „KLEINE“ MIT 100 NEWS

Neue Geräte & Gesichter
3,23 Mrd Euro hat der weltgrößte Kleingeräte-Hersteller, die SEB Group, im Vorjahr dank 12,6 Prozent Wachstum 

umgesetzt. Auch dank Österreichs EFH, der in Relation zur Marktbedeutung einen ansehnlichen Beitrag geleistet hat.

Die – teilweise – neue SEB-Österreich-Spitze (v.l.): GF Reiner Kreisel, 
General-Manager Olivier Naccache und Vertriebschef Herbert Kleinhaus.

Auch optisch ein Genuss: die Alu-Dolce
Gusto mit neuem Kapselhalter.
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Bauknecht

Jubiläums-Liga

Ob Backofen, modulare Kochfelder,
Dunstabzugshaube oder Schubla-
denkühler - unter dem Motto „90
Jahre Bauknecht - 90 Jahre Innova-
tion für Sie!” wurde die bestehende
90er-Range für die gehobene Kü-
chenausstattung um hochmoderne
Design-Einbaugeräte erweitert.
Der 90 cm-breite EE-Klasse A-Back-
ofen BLZE 6290 IN im „Pure”-Design
bietet so etwa selbst für Familien-
Pizzen reichlich Platz. Sein 68-Liter-
Garraum fasst außerdem problemlos

große Festtagsbraten oder mehrere
Lagen Gebäck.

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.329 Euro

Induktions-, Ceran- und Gas-Kochfeld
mit Wokbrenner: Die vier verschiede-
nen, jeweils nur 30 cm-breiten Koch-
felder lassen sich dank dem neuen
modularen Bauknecht-Programm
beliebig miteinander kombinieren.
Je nach Bedarf können so 2er-, 3er-
oder 4er-Kombinationen gewählt
werden. 
UVP: 229 Euro (Blitz-Gusskochplatten)

- 649 Euro (Induktionskochzonen mit

Touchcontrol)

Passend zu den modularen Kochfel-
dern bietet Bauknecht zudem breite-
re Dunstabzugshauben an, die als
Wand- und Insellösung erhältlich
sind. Die Serie „Deep Silence” be-
dient sich dabei einer neuen Techno-
logie: Eine runde Ansaugöffnung mit
innenliegendem Fettfilter, ein breite-
rer Abzugskamin und eine aufwändi-
gere Isolierung saugen die Kochdüns-
te besonders geräuscharm ab. Mit
55 dBA erweist sie sich um rund 15
dBA leiser als herkömmliche Dunst-
abzugshauben. Die Geräte sind mit
der prämierten ProTouch-Oberfläche
verkleidet und in den Breiten 90 und
100 cm verfügbar.

UVP: 1.679 Euro

Der ebenfalls (sogar mehrfach) aus-

gezeichnete 90er Doppel-Schubla-
denkühler offeriert ein Fassungsver-
mögen von 170 Litern, wobei das
Kühlgut – das ist bekanntlich der
Clou – von oben bequem und über-

sichtlich zugänglich ist. Zudem
bleibt die Kälte beim Öffnen der
Lade im Kühler und fließt nicht aus,
wie bei klassischen Kühlgeräten.

UVP: 1.599 Euro 

Bewährt hat sich bei Bauknecht
auch die Steam-Technologie, die nun
– nach dem Waschautomaten – auch
in den Geschirrspüler Einzug hält,
Wobei die neuartigen Geräte nicht
nur unter Dampf stehen, sondern
außerdem mit der bei den Top-Spü-
lern des Hauses bereits bekannten
PowerClean-Technologie ausgerüstet
sind. Selbstverständlich verfügen
die neuen Spülmaschinen auch über
das Programm Sensor+, das automa-
tisch den Verschmutzungsgrad des
Geschirrs berücksichtigt. Die Kombi-
nation von Sensor+, Steam- und Po-
werClean-Technologie spart nicht
nur Strom, sondern laut Bauknecht
pro Spülgang auch rund fünf Pro-
zent Wasser. Dank Pro Touch-Ober-
fläche ist der neue Dampf-Geschirr-
spüler auch äußerst resistent gegen-
über Fingerabdrücken.

lieferbar ab: sofort (alle Geräte)

UVP: 1.160 Euro  (mit Blende), 

1.049 Euro (vollintegriert)

www.bauknecht.at

Braun

Mit allen Wassern

... sind die neuen Braun-Epilierer Silk-
épil Xpressive Wet&Dry im wahrsten
Sinne des Wortes gewaschen. Denn,
wie der Name schon vermuten lässt,
sind diese erstmals auch unter der
Dusche voll einsatzbereit. Der positi-
ve Effekt: Warmes Wasser entspannt
und wirkt beruhigend, zudem ver-
bessert Wärme die Duchblutung, so-
dass die Produktion der schmerzre-

duzierenden Substanzen, der Neuro-
peptide, stimuliert wird. Das wiede-
rum mache die Epilation noch
schmerzfreier. Dank Akku sind die
neuen Epilerer kabellos 40 Minuten
einsatzbereit, und das so zuverläs-
sig, wie man es von den Braun-Epi-
lierern mit patentiertem HairLift-
System gewohnt ist. Denn selbst
kleinste Stoppel von nur 0,5 mm
können so mit den insgesamt 40 Mi-
nipinzetten erfasst und entfernt
werden. Der neue Silk-épil Xpressive
Wet&Dry ist als Body-System (mit
Epilier-, Effizienz, und Rasieraufsatz)
oder als Body & Face Set (zusätzlich
mit Präzisionsaufsätzen für Achsel-
haare und Gesicht) erhältlich. Im
Silk-épil Xpressive Wet&Dry Startpa-
ket für ausgewählte Fachhandels-
partner gibt es neben den zwei neu-
en Epilierer-Varianten auch den be-
währten Silk-épil Soft Perfection
3370 sowie – zur Weitergabe an die
Endverbraucher – gratis zwei hoch-
wertige Handtücher von Möve.
Die Einführung der Produkte wird ab
März 2009 sukzessive mit Print-, TV-
und Internet-Werbung unterstützt.
Thekenaufsteller mit Endverbrau-
cherbroschüren, Produktmatrix,
Säulenaufsteller und Dekowürfel sol-
len zudem für die entsprechende
Aufmerksamkeit am POS sorgen.

lieferbar ab: Februar

UVP: 139,99 Euro (Body System),

149,99 Euro (Body & Face Set)

www.braun.com 

Grundig

Saubermänner

Mit zwei neuen Staubsaugermodel-
len munitioniert Grundig seine be-
liebte Range auf. Da wäre zum einen
der Bodenstaubsauger Bodyguard
mit 2.500 Watt Maximalleistung und
450 Watt Saugkraft an der Düse. Ein
Softstart-Motorschutz und stufenlo-
se Saugkraftregulireung sowie vier
Lenkrollen und gummierte Räder
machen den Einsatz des Sauber-

mannes besonders komfortabel. Die
elektronische Handgriffbedienung
zur Saugkraftregulierung schont zu-
dem den Rücken, ebenso wie das 94
cm-lange Teleskoprohr, das der Kör-
pergröße angepasst werden kann.
Ein vertikales wie horizontales Park-
system machen den Sauberkeits-
wächter zudem auch im Ruhezu-
stand sehr kommod. Das 4,9 Liter
Staubaufnahmen-Volumen wird nur
noch vom antibakteriellen und ex-
klusiven antibakteriellen Microban-
Hygiene-Schutz übertroffen. Letzte-
rer hält nämlich sogar feinste Parti-
kel sowie Milben und Sporen in
Zaum. Das Gerät ist in den lackierten
Farben „cool titan” und „procon sil-
ber” erhältlich. 

lieferbar ab: März

UVP: 249 Euro

Mit dem Little Guard VCH 7830 be-
tritt Grundig zudem neues Terrain
und liefert den ersten beutellosen
Handstaubsauger. 65 Watt an der
Düse und 300 ml Fassungsvermögen
sowie ein ab-
w a s c h b a r e r
Schutzfilter spre-
chen für sich. Nur
800 Gramm Ge-
wicht machen den
Little Guard zudem
extrem leicht, die
mit einer perma-
nent blauen LED-
Beleuchtung aus-
gestatteten Lade-
station und die
Hochglanzweiß/Sil-
ber-Lackierung geben dem Gerät
auch optisch einen gewissen Reiz. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 84,99 Euro

erhältlich bei: Baytronic

www.baytronic.at

Liebherr

Stahl-grün

Die Perfektionierung der im Vorjahr
neu konzipierten Standgeräte prä-
sentiert Kühl-Spezialist Liebherr am
Jahresbeginn 2009. Dabei stehen die
Punkte Active-Green und SmartSteel
im Vordergrund. 
Die neue SmartSteel Oberflächenver-
edelung reduziert deutlich Fingerab-
drücke und Kratzer, die Oberflächen
sind zudem einfacher zu reinigen. 
Weiters erhalten alle BioFresh-Gerä-
te künftig zwei integrierte Feuchtig-

pr
od
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te
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keitsregulierungplatten und die
neue Premium-Elektronik mit
Touch-Tasten befindet sich neu-
estens und einzigartig hinter
Glas. 
Als Paradebeispiel der neuen
Liebherr-Range sei hier etwa
der neue elegante 75 cm-breite
BioFreshKombi CBNes 4656 ge-
nannt. Dieser besticht durch
eine hochgezogene Tür in SwingLi-
ne und Entfall der Sockelblende,
verfügt über die neue SmartSteel-
Oberflächenveredelung, hat zwei

Feuchtigkeitsregulierungsplatten im
BioFresh und ein neues Design der
BioFresh-Schubladen sowie zwei ge-
trennt regelbare Kältekreisläufe.
Alle Details zur neuen perfektionier-
ten Liebherr-Range erfahren Fach-
handelspartner auch auf der Lieb-
herr-Schulungstour (siehe auch an-
bei).

lieferbar ab: März 2009

UVP: 1.879 Euro

www.liebherr.at

Philips

Optimiert epiliert

Optimierte Feinabstimmung zur
ebenso sanften wie gründlichen
Haar-Entfernung zeichnet die neuen
Philips-Epilierer aus. Die Modelle
HP6509 und HP6507 epilieren dank
ausgeklügelter Pinzetten-Technik
besonders behutsam, wobei die
Top-Version auch als Trimmer und
Rasierer einsetzbar ist. 
Der kombinierte Massage- und Opti-
Start-Aufsatz massiert und richtet
gleichzeitig die Haare auf. Er sorgt
dafür, dass man den Epilierer opti-
mal ansetzt und daher effizienter
epilieren kann. Gleichzeitig wird die
Haut entspannt und dadurch der
Zupfschmerz reduziert. Die Pinzet-
ten rotieren in zwei Geschwindigkei-

ten und ermög-
lichen eine
schnelle und
effektive Haar-
entfernung. Die
l a n g s a m e r e
Stufe eins er-
fasst feine und
kürzeste Här-
chen, die

schnellere Stufe zwei empfiehlt sich
für dickere, längere Haare.

lieferbar ab: März

UVP: 64,99 Euro (HP6509) 

bzw 54,99 Euro (HP6507)

www.philips.at

Whirlpool

Dampf-Maschinen

Die neue Geschirrspüler-Generation
AquaSteam von Whirlpool ist mit ei-
ner Dampffunktion ausgestattet, die
es nicht nur erlaubt, angetrocknete
Speisereste einfach wegzudampfen,
sondern die auch Bakterien und Kei-

men an den Pelz rückt. Die innovati-
ve 6th Sense-Technologie misst an-
hand von Sensoren im Inneren der
Maschine den Trübungsgrad und
den Partikelgehalt des Wassers, so-
dass der Waschzyklus optimal dar-
auf abgestimmt werden kann. Damit
kann AquaSteam bis zu 30% Zeit,
Wasser und Energie bei jedem
Waschgang sparen. 
Doch nicht genug damit, sorgt die
bereits bekannte PowerClean-Funk-
tion in den neuen Modellen für or-
dentlich Kraft. 70% mehr Kraft bei
30% Platzersparnis ist das Ergeb-
nis. Zudem verfügen die neuen Ge-
schirrspüler über ein besonders lei-
ses Nachtspülprogramm (39 db), ein
schonendes Gläserprogramm sowie
ein Express-Programm, das Sauber-
keit in nur 30 Minuten verspricht. 

lieferbar ab: Feburar

UVP: 951 Euro

www.whirlpool.at

AN INSGESAMT 18 TERMINEN tourt
auch heuer wieder das Liebherr-
Schulungsteam durch ganz Öster-
reich. Auf dem Programm steht
natürlich auch die Neuheitenprä-
sentation (siehe auch anbei): 
Die Termine im Detail sind: 

3Osttirol, (Ansprechpartner:
Helmut Rieger): 

26. Februar, 9.30 Uhr: Lieb-
herr-Zentrale, Lienz 

3Wien/NÖ (Ansprechpartne-
rin: Tamara Trutschnig):

2. März, 19.00 Uhr: Holiday
Inn Vienna South

3. März, 9.00 und 15.30 Uhr:
Holiday Inn Vienna-South

5. März, 9.00 Uhr: Strasser
Hof, Strass in NÖ

3 Steiermark/Kärnten (An-
sprechpartner: Manuel Eder)

9. März 2009, 15.30 Uhr: Ho-
tel Landskron, Bruck/Mur

10. März, 15.30 Uhr: Hotel
Courtyard, Unterpremstätten

11. März, 9.00 und 15.30 Uhr:
Hotel Courtyard, Unterprem-
stätten 

12. März, 15.30 Uhr: Hotel
Karnerhof, Egg am Faaker See

13 Mä 9 00 Uh H t l

Karnerhof, Egg am Faaker See

3Nordtirol/Vbg (Ansprechpart-
ner: Helmut Rieger)

16. März, 19.30 Uhr: Congress
& Messe, Innsbruck

17. März, 9.00 und 19.30 Uhr:

Congress & Messe, Innsbruck

18. März, 19.30 Uhr: Martins-
park Hotel, Dornbirn

19. März, 9.00 und 19.30 Uhr
Martinspark Hotel, Dornbirn

3Oberösterreich/Salzburg (An-
sprechpartnerin: Alexandra
Eder)

23. März, 19.00 Uhr: Steigen-
berger Hotel Linz

24. März, 9.00 und 15.30 Uhr:
Steigenberger Hotel Linz

25. März: 9.00 und 15.30 Uhr:
Steigenberger Hotel Linz

26. März: 15.30 Uhr: CD Ho-
tel Salzburg

3Ennstal (Ansprechpartner: Ma-
nuel Eder):

31. März, 9.00 und 15.30 Uhr:
Hotel Pichlmayrgut,
Pichl/Schladming ■

INFO: www.liebherr.at

LIEBHERR SCHULT ACTIVE GREEN & SMART STEEL

Auf die Schulbank

Mit einer breit angelegten Schulungstour zieht Liebherr

ab Ende Februar durch die Lande. Im Fokus steht dabei

freilich die Perfektionierung der Standgeräte-Reihe inklu-

sive der neuen Oberflächen-Beschichtung SmartSteel.

Nicht an den
Tischen -
vor den Ge-
räten gibt’s
bei der
Liebherr-
Schulung
am meisten
zu sehen.
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TROPISCHE PALMEN, das Plät-
schern eines Springbrunnens,
schillernd bunte Wände. Ein
Steinmosaik an der Wand, und
mit ein bisschen Phantasie
scheint auch das Meer nicht
weit. Man könnte fast vergessen,
dass man sich in einer Denk-
werkstätte befindet, wenn man
das Entwicklerbüro im Klagen-
furter Kompetenzzentrum be-
tritt. - Und genau genommen
ist das auch der Sinn der Sache.
Als „Oase der Inspiration“ wur-
den die Büros im Rahmen des
Innovation & Creativity-Pro-
gramms konzipiert.
Keine Frage, Kreativität wird hier
groß geschrieben – in jeder-
manns Handschrift. Denn Krea-
tivität ist bei Philips Klagenfurt
mittlerweile nicht mehr nur Sa-
che der Entwickler, sondern der
gesamten Mannschaft. Welch
herausragende Leistungen man
dabei gemeinsam erringen konn-
te, zeigte das Team dabei erst un-
längst mit dem Satin Lux, dem
ersten Photoepilierer für zu
Hause (siehe auch E&W 12, Sei-
te 27).

Vorzeigeprodukt Satin Lux
Stolz ist Roland Waldner, Sr. Ma-
nager FUNction Development,
auf sein jüngstes Baby schon.
Schließlich hat es knapp zehn

Jahre Gehirnschmalz gekostet, bis
der Satin Lux im Herbst 2008 Se-
rienreife erreichte. Waldner erin-
niert sich: „Ende 1998 haben wir
uns zu zweit mit der Idee der
Photoepilation beschäftigt.“ Die
Herausforderung dabei war, ein
Gerät, das es ja für die professio-
nelle Anwendung durch geschul-
tes Personal bereits gegeben hatte,
nicht nur in ein handliches For-
mat zu bringen, sondern auch
leistbar, sicher und für die Heim-
anwendung nutzbar zu machen.
Kein einfaches Unterfangen,
wenn man weiß, dass die Geräte
damals nicht nur riesig und sehr
teuer waren, sondern auch mit
zahlreichen Patenten geschützt. 
Waldner und sein Kollege ließen
aber nicht locker, die Idee wurde

zum fixen Bestandteil ihrer Ar-
beit. Parallel dazu gab es bei Phil-
ips die Anforderung, Epilieren
schmerzfrei zu machen. Man ver-
folgte mehrere Ideen, wie etwa
den Einsatz von Laser, Wachs oder
Enzymen, bald jedoch kristalli-
sierte sich (neben der Entwick-
lung des Satin Ice) Licht als die
zukunftsträchtige Technologie
heraus. Es formierte sich langsam
ein Arbeitskreis zum Satin Lux,
der später auf rund 20 Leute in-
tern sowie rund 20 extern betei-
ligte Firmen anwachsen sollte. 
Von Anfang an begleitetet wurde
das Projekt auch von Kundenbe-
dürfnis-Erhebungen des hauseige-
nen Application Research Cen-
ters, erzählen die verant-
wortliche Managerin, Dr.
Bettina Müller, und die mit
dem Projekt vertraute Mag.
Elisabeth Holzfeind-Tolaz-
zi. Funktionsweise, Hand-
habung, aber auch Ergono-
mie wurden im Laufe der
Jahre in den eigenen Testka-
binen in Klagenfurt und
anderen Philips-Zweigstel-
len, aber auch im Heim der
Konsumeten getestet, in
Summe waren so rund
2.000 Testpersonen an der
Entwicklung involviert.
2002 war schließlich der er-
ste Prototyp - mit dem

klingenden Namen Skywalker -
produziert, jedoch erfüllte dieser
u.a. das Kriterium der Handlich-
keit noch nicht ansatzweise  (sie-
he Foto) ... Es folgten weitere
klingende Projektnamen aus dem
Dunstkreis von Star Trek und Star
Wars und viele Entwicklungs-
schritte und Tests, bis schließlich
im Herbst das Endprodukt Satin
Lux präsentiert werden konnte.
Und der Lohn ließ nicht lange
auf sich warten, wurde Satin Lux
doch postwendend mit dem 2.
Platz des Innovationswettbewerbs
des Landes Kärnten ausgezeichnet
und im Februar entscheidet sich
zudem, ob Philips auch beim na-
tionalen Innovationspreis reüssie-

DAS PHILIPS-KOMPETENZCENTER KLAGENFURT IST ...

Die Denk-Fabrik
Innovationen sind das Herz jeder A-Marke. Und nur trendsetzende 

Innovationen heben eine Marke von den anderen ab. Bei Philips über-

nimmt diesen Part u.a. das Klagenfurter Kompetenzzentrum, wo

man mit dem Programm Innovation & Creativity selbiges zur ober-

sten Devise ausgerufen hat. Mit dem neuesten Vorzeige-Produkte

Satin Lux zeigen die Klagenfurter sogleich, was sie drauf haben.

Tritt ein, bring Ideen herein. Am Eingang des Klagenfurter Entwicklungsbüros zeugt
ein Patchwork-Gemälde vom Zusammenspiel der  Kreativität der Mitarbeiter. Hier 
entwickelte Roland A. Waldner, Sr. Manager FUNction Development, und sein Team 

auch den Satin Lux.

Ganz unter dem Motto Creati-
vity & Innovation steht der Kla-
genfurter Entwicklungsstandort
von Philips

An rund 80-100 Projekten
wird hier laufend getüftelt

Mit Satin Lux und Relationship
Care präsentierte man in die-
sem Herbst gleich zwei High-
light-Produkte 

Key-Components-Produktion
auf neuestem Stand

KURZ UND BÜNDIG:

Vom ersten Konzept „Skywalker” (hinten)
bis zum Endprodukt (vorne) galt es, viele
Entwicklungsschritte zu nehmen.
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ren konnte. 
Vielversprechend sind auch die
ersten Erfahrungen auf dem spa-
nischen Markt, wo Satin Lux vor
Weihnachten als erstes eingeführt
wurde. Holzfeind-Tolazzi: „Sie
haben uns die Geräte regelrecht
aus den Händen gerissen...“ Man
darf auf die Markteinführung in
Österreich voraussichtlich im
kommenden Herbst oder Früh-
jahr 2010 also gespannt sein ...

Innovationen am laufenden
Band
Ganz anders war die Entwick-
lungsgeschichte beim ebenfalls in

diesem Herbst präsentierten Re-
lationship Care, dem Massagege-
rät für den Intimbereich, mit dem
Philips neue Produktsegmente für
sich eröffnete. Waldner: „Hier gab
es ein Inkubator-Projekt in Eind-
hoven mit mehreren Ansätzen.“
Dann kam die Anfrage aus den
Niederlanden, welcher Entwick-
lungsstandort das Produkt zur
Marktreife bringen könnte, mit
hohen Anforderungen an Materi-
al, Wasserdichtheit, Design etc.
Das Klagenfurter Innovationszen-
trum bewarb sich um die Ent-
wicklung, bekam den Zuschlag
und stellte das Produkt schließlich
innerhalb nur eines Jahres fertig.  
Und auch wenn Relationship
Care und Satin Lux die herausra-
gendsten Produkte der letzten
Monate sind, sind sie nur zwei
von derzeit rund 80-100 bearbei-
teten Projekten.
Waldner: „In den letzten 14 Jah-
ren haben wir nachweislich rund
9.500 Ideen generiert - die Dun-
kelziffer ist wahrscheinlich dop-

pelt so hoch. Ein bissl mehr als
99% der Ideen werden jedoch
nicht weiterverfolgt.“ Und trotz-
dem: Satte 15 neue Produktkateg-
orien wurden in dieser Zeit auf
den Markt gebracht.

Wer schafft es auf 
das Piratenschiff?
Kein Wunder also, dass die Kla-
genfurter Ideen, Kreativität und
Innovationen als ihren kostbarsten
Schatz hegen. Vor einigen Jahren
entschloss man sich daher, den
gesamten Standort unter das Kre-
ativitäts-Motto zu stellen. „Krea-
tivität ist bei uns nicht nur Ange-

legenheit der Entwickler, sondern
jedes einzelnen Mitarbeiters“, er-
läutert Waldner den Gedanken.
Eine entsprechende Innovations-
kultur sollte daher aufgebaut wer-
den, und so wurde 2004 schritt-
weise das Innovation&Creativity-
Programm eingeführt. Nach einer
Basis-Schulung zur einheitlichen
Definition von Innovation, an der
alle interessierten Mitarbeiter teil-
nehmen konnten, entwickelte
sich bald der Lehrgang „Mut zur
Kreativität“. Und der Name war
Programm, so lautete eine Aufga-
be, bei einem Piratenschiff anzu-
heuern ...
Mittlerweile - so hört man - sind
die  Klagenfurter Philipsianer re-
gelrecht süchtig nach der legalen
„Droge” Kreativität, sodass weder
der Konzern noch der Handel
Sorge haben muss, dass den
Kärntern jemals die Ideen ausge-
hen ... ■

INFO: www.klagenfurt.philips.com

General Manager Gerhard Platzer ist mächtig stolz auf sein Unternehmen,
kein Wunder gilt das Philips Innovationszentrum in Klagenfurt doch nicht
nur national als Aushängeschild des niederländischen Konzerns. Für den
Weltmarkt wird hier getüftelt, entwickelt, getestet und (in Schlüsselkom-
ponenten) pro-
duziert, wenn
es um den Be-
reich Körper-
pflege, Haar-
pflege, Food
oder seit neu-
estem auch
Babycare geht.
Und ganz be-
sonders freut
es denn mitt-
lerweile seit 25
Jahren einge-
schworenen
Phil ipsianer,
wenn es dann
auch noch eine
Auszeichnung für ein Produkt gibt, wie unlängst für den Satin Care (siehe
auch E&W 12, Seite 27). 
Platzer ist seit dem Jahr 2000 Herr über die Kärntner Kreativwerkstätte,
in der rund 150 Entwickler an durchschnittlich 80-100 Projekten tüfteln. Da-
bei werden nicht nur Vorgaben aus der Zentrale umgesetzt, wie der jüngst
auf den Markt gekommene Relationship Care, sondern auch eigene Ideen
geboren und bis zur Marktreife begleitet. 
Und warum gerade der Standort Klagenfurt?
„Das ist historisch gewachsen“, erzählt  Platzer. So wurde etwa 1962 hier
begonnen Herrenrasierer zu entwicklen und zu fertigen,  in weiterer Folge
entwickelte sich daraus der Ladyshave. Mitte der 70er-Jahre wurde in Kla-
genfurt ein Motor entwickelt, der dann den Bereich Food einläutete. In den
frühen 90ern kamen schließlich das Thema Epilieren, parallel auch Groo-
ming dazu. Neuester Kompetenzzugang ist - seit dem Kauf des Babycare-
Anbieters Avent - die Sparte für die Jüngsten. 
Insgesamt arbeiten derzeit 330 Mitarbeiter in Klagenfurt. Nachdem 2006
die Serienfertigung in Klagenfurt ausgelagert wurde, befindet sich heute
neben der Entwicklung noch die hochautomatisierte Produktion von Key-
Components wie Epilierköpfen, Schneideelementen (wie der revolutionä-
re „Tube”, mit Kugellager) oder der Schwingfeder für die Sonicare Schall-
zahnbürste in der Kärntner Landeshauptstadt. Erst 2008 wurden neben
den Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen weitere knapp 36 Mio Euro
in zwei vollautomatisierte Produktionsanlagen für Schneidetechnologien
investiert. Wodurch Platzer den verbliebenen Produktionsstandort mit
rund 80-90 Mitarbeitern auch in naher Zukunft nicht gefährdet sieht. „Wir
haben jetzt eine hochgradig automatisierte Fertigung, die ebenso hoch-
gradig abhängig ist von Facharbeitern. Da ist jede Verschiebung eine hei-

kle Angelegenheit.“ Diese
Automatisierung und die Ver-
schlankung - so gibt es etwa
nur zwei hierarchische Ebe-
nen - bilden für Platzer eine
wesentliche Grundlage für
eine effiziente Produktion.

KLAGENFURT: ENTWICKLUNG UND VIEL MEHR

Im hauseigenen Research Center wurde Satin Lux während des gesamten
Entwicklungsprozesses getestet. 

Schlüssel-Komponenten wie das
revolutionäre Schneideelement
Tube mit Kugellager werden
nachwievor in Klagenfurt 
gefertigt. 

Klagenfurt-Chef Gerhard Platzer ist ebenso stolz auf
seine Innovationen-Manufaktur wie die Presse-Verant-
wortliche und gebürtige Kärntnerin Ingun Metelko.



GLAUB ANS GLÜCK! Am Freitag,
dem 13. März, wird die Nespres-
so-Neuheit unter den Marken
DeLonghi und Turmix offiziell
debütieren – und das gleich in

dreifacher Ausführung sowie
mehreren Farb-Versionen: das Ba-
sismodell „Citiz“, die „Citiz &

Milk“ mit integriertem Milch-
aufschäumer sowie die „Citiz
& Co“ mit doppeltem Kaffee-
Auslauf bei den Haushaltsma-
schinen.

Erfolg verspre-
chend ist außer-
dem, dass die Ent-
wicklung der Ci-
tiz-Kollektion erst-
mals auch auf dem
Feedback von Nes-
presso Club-Mitglie-
dern basiert, die sich
neue Möglichkeiten
zur Kaffee-Zuberei-
tung gewünscht ha-
ben.
Weshalb die Citiz-
Modelle eigentlich
„Citiz“ heißen, bedarf
natürlich der Erklä-

rung: Die Nespresso-Kreativen lie-
ßen sich in Design und Form von
Gebäuden und Wahrzeichen mo-
derner Weltstädte inspirieren, um
so auch „urbanes Lebensgefühl“
zu vermitteln, wie es heißt.
Dies wird sich jedenfalls in den
großflächigen POS-Materialien
wiederfinden, die dem Fachhandel
zur Markteinführung geboten
werden. Die Schaufenster-Dekos,
Poster und Banner präsentieren die
Citiz-Modelle vor dem Hinter-
grund einer fiktiven Skyline. Dar-
über hinaus sorgt (wie von Nes-
presso gewohnt) ein üppiger Me-
diaplan das ganze Jahr über für
starke Präsenz: Zur groß angeleg-
ten Werbekampagne gehören
Printanzeigen und TV-Spots eben-
so wie Mega-Poster an zentralen
Orten – eben ganz „Citiz-like“.

Die Qual der Wahl
Endkunden haben folgende
Wahlmöglichkeiten:

Citiz, das klassische Modell:

3Automatische und program-
mierbare Kaffeemenge (Es-
presso und Lungo)

3Energiespar-Modus

3Mini-Thermoblock-Heizsys-
tem

3Einklappbare Tassenablage für
unterschiedliche Tassen- und
Glasgrößen

3Auffangbehälter für gebrauch-
te Kapseln

3Abnehmbarer Wassertank mit
einem Liter Füllmenge

313 x 27,7 x 37,2 cm

3Farben: 60's White, Limousine
Black, Fire Engine Red, Steel
Grey

3UVP: 179 Euro

Citiz & Milk, vielfältige Kaffee-
Spezialitäten, bietet
zusätzlich: 

3Integrierter
Milchaufschäumer
(Aeroccino) für
Cappuccino und
Latte Macchiato

313 (plus Aeroccino)
x 27,7 x 37,2 cm

3Farben: Limousine
Black, Fire Engine
Red

3UVP: 249 Euro

Citiz & Co, nimm zwei, bietet
zusätzlich:

3Zweifaches Brühsystem:
gleichzeitige Zubereitung von
zwei Kaffees

3Gemeinsamer Wassertank mit
1,4 Liter Füllmenge

3Gemeinsamer Stromanschluss

332,6 x 28,1 x 28,6 cm (gerin-
gere Tiefe, weil sich der Was-
sertank dazwischen, nicht da-
hinter befindet)

3Farben: Limousine Black,
Steel Grey

3UVP: 329 Euro
Infos zur Nespresso-Roadshow
gibt’s auf E&W online. ■

INFO: www.nespresso.at

In der Frontalansicht, wie auf der Schaufens-
ter-Deko, gut zu unterscheiden: links die Citiz &
Co, rechts die Citiz & Milk, im Vordergrund die
„Basis“-Citiz. 
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CITIZ: NEUE „GOLF-KLASSE“ VON NESPRESSO

Der Kapsel neue Kleider
Sie dürfte die künftige „Golf-Klasse“ von Nespresso werden: Die neue Citiz-Range verfügt ob ihrer Modellvielfalt über

Bestseller-Gene. Dank des schlanken Gehäuses machen die Geräte auch noch eine gute Figur – vor allem in Küchen, wo

Platz Mangelware ist. Oder wo die bauchige Essenza vielleicht schon auf Ablösung wartet …

Das 13 cm schmale Grundmodell der Citiz-Range
gibt’s in vier Farben: Steel Grey, Fire Engine Red,
Limousine Black und 60's White.

Die Citiz-Modelle sind über
der Essenza geschickt und breit
positioniert, ebenso simpel zu
bedienen, aber eleganter de-
signt und höherwertig in der
Qualitätsanmutung.

Der Clou ist die Citiz & Co – im
Grunde ein kreatives „Nimm
zwei“-Vorzugsangebot.

Am 13. März startet die Auslie-
ferung der neuen Range unter
DeLonghi und Turmix. 

Die UVP bewegen sich zwi-
schen 179 und 329 Euro.

Bereichert werden die Werbe-
und Handels-Aktivitäten durch
ein Gewinnspiel um drei Reisen
nach New York im Wert von je
4.000 Euro.

KURZ UND BÜNDIG:

Präsentation nach Art des Hauses: Auch diese Nespresso-Neuheit wurde
wie das achte Weltwunder gefeiert …
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DAS FREUDENFEUER über Wiener
Neudorf, dem „Amtssitz“ von
DeLonghi Österreich, soll am 27.
Jänner bis in die Bundeshaupt-
stadt zu sehen gewesen sein. Dem
Team um DeLonghi-Kenwood-
Chef Michael Frank ist es in nur
vier Jahren gelungen, im gesam-
ten Espressomaschinen-Bereich
die mengen- und wertmäßige
Nummer 1-Position zu erringen. 
Die GfK-Zahlen belegen es: Ku-

muliert lag der mengenmäßige
Marktanteil von DeLonghi 2004
hier zu Lande noch bei sechs Pro-
zent. „Und im Vorjahr konnten
wir uns auf 27,7 Prozent hinauf-
katapultieren“, freut sich De-
Longhi-Marketingleiterin Katha-
rina Walenta.
Ebenso erreicht wurde Franks
ambitioniertes Ziel, mit Jahresen-
de auch die wertmäßige Markt-
führerschaft bei Espressomaschi-
nen zu übernehmen (siehe auch

E&W 9a, S. 122) – und das nicht
minder dynamisch: von drei Pro-
zent Marktanteil im Jahr 2004 auf
27,3% im Vorjahr!
Bei den Kaffee-Vollautomaten
speziell ist die Entwicklung von
DeLonghi als zweitstärkster An-
bieter natürlich auch „gigantisch“
(Walenta): Vergleicht man die Pe-
riode November-Dezember 2007
und 2008, stieg der mengenmäßi-
ge Anteil laut GfK von 22,9% auf

27,6% und der wertmäßige von
ebenfalls 22,9% auf – in Anbe-
tracht der generellen Preisent-
wicklung – immerhin 26,5%.
Logisch, dass diese Entwicklung
nicht zuletzt dem massiven Wer-
be-Einsatz zu verdanken ist – der
außerdem eine erfreuliche „Be-
gleiterscheinung“ bewirkt hat:
„Der Bekanntheitsgrad der Mar-
ke DeLonghi ist in Österreich
sprunghaft angestiegen“, versi-
chertWalenta und beruft sich da-

bei auf vorjährige Umfragewerte:
„Mussten wir uns 2005 noch mit
einem gestützten Bekanntheits-
grad von 14 Prozent begnügen,
waren es 2008 bereits sagenhafte
75 Prozent!“
Welche andere Marke hat in die-
sem Zeitraum einen solch rasan-
ten Aufstieg vollzogen?

Restlos ausverkauft
Elf Tage vor der offiziellen Kund-
machung der Marktführerschaft,
am 16. Jänner, traf in der E&W-
Redaktion die DeLonghi-Nach-
richt ein, wonach sich der Handel
kaum vor kaufwilligen Konsu-
menten retten könne: E-Heizge-
räte gingen weg wie die sprich-
wörtlichen warmen Semmeln.
Die Gaskrise, von der unser Land
ja nicht ernsthaft betroffen war,

hatte die Endverbraucher offen-
sichtlich trotzdem verunsichert.
Walenta: „Obwohl die Medien
berichteten, dass Österreich über
genug Gasreserven verfüge, haben
die Leute von manchen unserer
Handelspartnern die Lager regel-
recht leergekauft. Die Nachfrage
war so enorm, dass unsere Wär-
mewellen restlos ausverkauft
sind!“
Reichlich vorhanden seien dafür
noch Radiatoren wie etwa die
DeLonghi-patentierten Stretto-
und Real Energy-Geräte (siehe
auch E&W online). „Nicht nur
von den Radiatoren sind noch
alle Modelle vorrätig, auch von
den Heizlüftern und den Kera-
mikheizern“, beruhigt Walenta.
Wobei – Gaskrise hin oder her –
das Geschäft mit den Heizgeräten
wegen des relativ kalten Winters
schon vor dem Jahreswechsel gut
gelaufen sei. 
„Und mit Sicherheit auch weiter-
hin gut laufen wird“, meint Wal-
enta. „Denn erstens dauert die
Heizperiode noch eine ganze
Weile, und zweitens werden Zen-
tralheizungen oft schon im April
radikal abgedreht. Dann ist wahr-
scheinlich der nächste Boom zu
erwarten.“ ■

INFO: www.delonghi.at

DELONGHI: MARKTFÜHRUNG + HITZIGE WOCHEN

Ein Boom im
Doppelpack
Bei DeLonghi ging’s in den ersten Wochen des Jahres heiß

her: Zuerst war man gefordert, die leeren Lager der Han-

delspartner fortlaufend mit Heizgeräten zu versorgen.

Und dann landeten die GfK-Daten 2008 auf dem Tisch:

Neuer Marktführer – mengen- wie wertmäßig – bei Espres-

somaschinen!

Kathy Walenta
und die (an-
deren) heißen
Modelle von
DeLonghi. 
Im Vorder-
grund: ein
Vento-
Ölradiator.

Die Marktführerschaft bei 
Espressomaschinen hat sich 
DeLonghi 2008 wie folgt ver-
dient: 27,7% Stück und 27,3%
Wert

Der Bekanntheitsgrad
(gestützt) der Marke beträgt 
in Österreich schon 75%. 2005 
waren es noch lediglich 14%.

Radiatoren und andere E-Heiz-
geräte verkaufen sich in vielen
Regionen, als ob die Eiszeit un-
mittelbar bevorstünde. 

KURZ UND BÜNDIG:

Fast 35 Jahre Er-
fahrung im Bau von
Heizgeräten de-
monstrieren De-
Longhi-Kompe-
tenz. Bei mobilen
Geräten beträgt
der Umsatzanteil
14%, bei Profi-Ge-
räten sind es sogar
68%.



SEIT JAHRESBEGINN herrscht
Frieden zwischen Saeco und On-
linehändler 08/15, der ja die
Xsmall im Vorjahr zu einem, sa-
gen wir mal, XXXsmallen Preis
offeriert hat.
Mittlerweile, so Saeco Austria-
Vorstand Michael Siemakowski,
sei bei 08/15 eine Preisstabilität
gewährleistet: „Darunter verstehe
ich maximal minus fünf bis zehn
Prozent zum KAP.“
Wie kam es dazu?
„Den Kontakt habe ich aufge-
nommen“, erzählt Siemakowski.
„Denn es macht keinen Sinn, je-
des Mal Anwälte einzuschalten,
zumal man sich damit gegenseitig
nichts Gutes tut. Im Fall 08/15
war es so, dass die Klage zwar
schon vorbereitet war, ich mich
dann aber doch kurzfristig ent-
schlossen habe, mit Herrn Fleck,
einem der drei 08/15-Geschäfts-
führer, das Gespräch zu suchen.
Und nachdem wir uns ausgeredet
hatten und für mich die Bereit-
schaft zu einem fairen Umgang
miteinander erkennbar war, sind
auch vernünftige Vereinbarungen
zu Stande gekommen.“
Für Siemakowski beim E&W-
Interview die Gelegenheit, „auch
für Herrn Majdic eine Lanze zu
brechen, der ja bei manch ande-
rem Industriepartner nicht so gut
angeschrieben ist. Aus unserer
Warte kann ich nur sagen, dass er
ein verlässlicher Handelspartner
ist, der einmal getroffene Verein-
barungen auch einzuhalten
pflegt.“
(Damit nichts in die falsche Kehle
kommt: Das Statement des Saeco-
Chefs richtet sich nicht gegen Mitbe-
werber Jura, der ja mit Majdic in kei-
nem Geschäftsverhältnis steht – Anm.
d. Red.)

„Ich will damit nur eines sagen“,
verdeutlicht Siemakowski: „Selbst
mit als schwierig verrufenen
Händlern kann man durchaus
auskommen, wenn beide Parteien
bereit sind, aufeinander zuzuge-

hen. Durchs Reden kommen die
Leute zusammen!“ Freilich: „Dass
bei manchen alle Bemühungen
vergeblich sind, will ich auch
nicht bestreiten.“

Reklamationen: minus 80%
Was den Saeco-Chef ebenfalls
„aufbaut“, sei die Botschaft vieler
Händler, wonach verkaufte Gerä-
te wegen Qualitätsmängel nicht
mehr zurückkämen. 
Womit Siemakowski Vorfreude
offenbar berechtigt war, als er
Mitte November erstmals davon
sprach, „dass es bei beiden neuen
Modellen – sowohl der Xsmall als
auch der A Modo Mio – bis heu-
te keine einzige Reklamation ge-
geben hat“.
Und wie schaut’s aktuell aus?
„Was die A Modo Mio betrifft,
wurden in Österreich bisher gan-

ze drei Stück beanstandet...“ 
Tatsache sei, dass Saeco im Vorjah-
resvergleich einen Rückgang an
Reklamationen von rund 80 Pro-
zent vorweisen könne! Wohl alles
andere als unerheblich – auch in

Anbetracht dessen, so Siemakows-
ki, „dass wir in den österreichi-
schen Markt jährlich plus/minus
60.000 Geräte verkaufen“.
Zum Abschluss noch ein High-
light: Für den B2B-Bereich steht
Top-Handelspartnern schon bald
das Maestro-Programm ins Haus.
Siemakowski: „Geplanter Start
dieses internationalen Saeco-
Kundenbindungs-Programmes ist
bei uns der 1. März. Saeco-Händ-
ler, die auch die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllen, haben
dann Zugriff auf ein geschütztes
Sortiment, das ausschließlich ih-
nen zur Verfügung steht. Auf
www.saeco.at werden sie außerdem
als Maestro-Partner explizit her-
vorgehoben.“ ■

INFO: www.saeco.at
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SAECO: FRIEDEN MIT 08/15, KAUM REKLAMATION, MAESTRO-PROGRAMM

Klagen ist Silber, Reden Gold!

Bei Saeco Austria „sind zwar noch nicht alle Hausaufgaben erledigt“ (GF Siemakowski),

aber die Entwicklung ist mehr als erfreulich: Mit Onlinehändler 08/15 schloss man

Frieden, Geräte-Reklamationen haben sich enorm reduziert, und für Top-Handelspartner

gibt’s ein B2B-Gustostückerl.

Auf dem richtigen Weg: Marketing leiterin Iris Otto und GF Michael
Siemakowski haben das angekratzte Saeco-Image gründlich aufpoliert.

Jura

„Dann wachsen wir
nur um 21%“

Michael Lipburger und sein Team
waren eigentlich der Geheimtipp im
Kleingeräte-Segment – in der An-
nahme, dass sich das deutliche
Wachstum auch in der Wahl zum
Goldenen Stecker (siehe auch Seite
10) manifestiert. Aber an „Abo-Ge-
winner“ Dyson war selbst für Jura
kein Vorbeikommen. Nichtsdesto-
trotz sind die Vollautomaten-Profis
für einer neuerlichen Anlauf auf
den obersten Stockerlplatz bestens
gerüstet: „Auf der heurigen Futura
sind von Jura mindestens drei ech-
te Geräte-Innovationen zu erwar-
ten“, so Lipburger – der neuerlich
bekräftigt: „Natürlich allesamt Voll-
automaten, mit was anderem be-
schäftigen wir uns definitiv nicht!“
2009 werde man den erfolgreichen
Weg gemeinsam mit dem Mittel-
stand weitergehen (siehe auch E&W
online, Anm. d. Red.), „dem wir
ebenso angehören wie unsere Part-
ner im Handel. Dort sind Familien-
unternehmen unsere Zielgruppe,
klein, gut strukturiert, flexibel – und
keine großen Konzerne, die finanz-
orientiert sind, mit allen Vor- und
Nachteilen. Und dieses Mittelstand-
Thema werden wir heuer konse-
quent durchziehen – nicht nur in
der Kommunikation, sondern auch
mit den Aktionen.“
Sorgen wegen der Wirtschaftskri-
sen plagen Lipburger nach wie vor
nicht: „Von der sollten A-Marken in
der Weißware auch weiterhin nichts
spüren – jedenfalls nicht negativ!“
Und zur jüngsten Prognose des
Internationalen Währungsfonds
(IWF), wonach statt des ursprüng-
lich vorausgesagten Wachstums
von 2,2% ein BIP-Rückgang von
rund zwei Prozent ins Haus steht:
„Na, dann wachsen wir halt nicht
um 25, sondern um 21 Prozent.“
Nachsatz: „Unser derzeit einziges
Problem ist der erstarkte Schweizer
Franken, aber auch das ist zu be-
wältigen.“ 
Mehr Sorgen bereitet ihm, „wie die
Großfläche künftig auf den Preis-
druck durch den Internethandel
reagiert. Will oder muss sie sich vor
allem über den Preis profilieren, ist
das natürlich auch für uns unange-
nehm.“
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HELMUT J. ROCKENBAUER:

Auch heuer wieder hat Amazon vom bes-
ten Weihnachtsgeschäft aller Zeiten gespro-
chen. Mit Recht, denn allein am 15. De-
zember sind rund 6,3 Millionen Artikel
beim Onlinehändler geordert worden, und
insgesamt wurden im Weihnachtsgeschäft
etwa 185 Millionen Produkte bei Amazon
bestellt.
Wer nun meint, diese Stückzahl würde
gleichzeitig mit einer miesen Marge korre-
lieren, der irrt. Denn allein im dritten
Quartal ist der Gewinn des Unternehmen
um 48 Prozent auf 118 Mio Dollar gestie-
gen.
Der Online-Kauf ist offensichtlich landfein
geworden und immer mehr Menschen
kaufen über diesen modernen Distribu-
tionsweg. So zeigt eine Erhebung in
Deutschland, dass rund die Hälfte der Aus-
gaben für Weihnachtsgeschenke – durch-

schnittlich 200 Euro pro Beschenktem –
via Internet getätigt worden sind. Und das
nicht nur von der Altersgruppe der 18- bis
24-jährigen, die 80 Prozent ihrer Geschen-
ke online orderten. Als Gründe dafür wur-
den angegeben, dass es einfach bequemer
und preiswerter ist, dass aber auch das An-
gebot deutlich größer sei. Was durch unser
unten stehendes Glösschen bestätigt wird.
Im Gegensatz zum Vorjahr, wo Digitalka-
meras, Navigationsgeräte und Musikplayer
an der Spitze der Online-Einkaufsliste
standen, waren es heuer DVDs, CDs,
elektronische Spiele und Bücher.
Derzeit sind Produkte aus unserer Branche
noch nicht die umsatzstärkste Warengrup-
pe der reinen Internet-Händler (Umsatz
2008: 3,74 Mrd Euro) und Multi-Chan-
nel-Versender (Umsatz 2008: 5,2 Mrd
Euro), sondern die Bekleidung.  Aber ...

KLICKREKORDE IM ONLINE-HANDEL

Kein Wunder, wie unser Glösschen zeigt

t GLÖSSCHEN

Wie man am Zugewinn vorbeigeht

Wer spricht
hier von 
Krise?

Obwohl das vorige Jahr inklusive des Weihnachtsge-
schäftes im Elektrohandel erfolgreich gelaufen ist, ha-
ben manche die Hose gestrichen voll vor der annon-
zierten Krise. Weil eben über diese auf breitester Ebe-
ne berichtet und diskutiert wird, ohne genauer ins The-
ma einzusteigen. Und gerade das würde für unsere
Branche und deren Lieferanten die Sorgenfalten eini-
germaßen glätten. Ich will es zumindest versuchen.
Jahrelang hat der Einzelhandel darüber gejammert,
dass der Aufschwung bei den Käufern nicht angeko-
men sei, sich nicht in gesteigerter Kauflust und vollen
Kassen auswirke. Seit rund zwei Jahren ist nun or-
dentlich Bewegung in unseren Markt gekommen, die
Umsätze wachsen und auch die Erträge halten sich
trotz sinkender Margen auf erfreulicher Höhe.
Da platzte die Finanzblase und zieht, so der mediale
Tenor,  jetzt auch die Realwirtschaft ins Jammertal.
Man spricht von der größten Wirtschaftskrise der
Nachkriegszeit – aber das kratzt Frau und Herrn
Normalverbraucher (noch?) nicht wirklich. Immerhin
hatten die Gewerkschaften Erfolg beim Anwerfen der
Verteilmaschine und erreichten hohes Lohnwachstum,
die Pensionen wurden drastisch erhöht, mehr Men-
schen haben eine stabile Beschäftigung und sogar die
Ankündigung von temporärer Kurzarbeit schreckt
nicht, da in diesem Fall das Nettoeinkommen auf
rund 90% vom AMS aufgestockt wird. Im Gegenzug
ist die Inflationsrate deutlich gesunken – und es ist da-
her nur zu verständlich, dass die Nachricht von einer
Finanzkatastrophe von der Mehrheit der Bevölkerung
als einigermaßen fiktiv angesehen wird.
Das ist durchaus nicht irrational und könnte sich
durch seine ökonomischen Effekte – die ganz be-
sonders in unseren Kassen klingeln, wie mir von vie-
len Lieferanten bestätigt wird – sogar als positiv erwei-
sen. Denn nichts wäre schlimmer als der Einbruch der
Binnennachfrage, da der Export – und das ist die re-
ale Auswirkung der Finanzkrise – als Stütze der
Wirtschaft in den nächsten Monaten schrumpfen wird.
Aber unsere Produkte liegen in Preisklassen, die sich
die Alpenrepulikaner locker auch in Zeiten wie diesen
leisten können – und werden.

Sowohl Industrie als auch Handel reißen
sich die Haxen aus, um ihre leider oft zu
Me-too-Produkten gewordenen Erzeug-
nisse an Mann und Frau zu bringen. Aller-
dings immer nur dann, wenn diese im
Mainstream liegen, also Massenware mit
hohen Stückzahlen sind. Da werden die
Preise heruntergefetzt und die Margen mi-
niaturisiert – Hauptsache der Durchsatz er-
reicht schwindelnde Höhen.
Da wäre nichts Falsches daran – weil die
Fabriken ja dampfen müssen –, würde man
dabei nicht jene feinen, kleinen Produkte
links liegen lassen, deren VK zwar nicht
spektakulär, die reale Marge aber oft grö-
ßer ist als etwa bei einem teuren Flach-
mann. Sie glauben, dass niemand so dumm
ist? Weit gefehlt, wie das folgende von vie-
len Beispielen demonstriert.
Da hat Philips Licht mit den Softlights
Imagio – elektrische, flackernde Teelichter
in mattierten Gläsern, die im mitgeliefer-
ten Tableau aufgeladen rund 24 Stunden
leuchten – ein cleveres Produkt auf den
Markt gebracht.  Durch einen reinen Zu-
fall haben wir diese in Deutschland gese-
hen und erstanden.Viele unserer Freunde

waren begeistert davon und wollten sie
ebenfalls kaufen. Allein die zahlreichen von
ihnen aufgesuchten Elektrohändler – vom
Kleinsten bis zur Großfläche – hatten noch
nie davon gehört. Kein Philips Außen-
dienstler und kein Großhändler hat es ih-
nen je angeboten. Sollte es bei der heimi-
schen Philips Licht keinen Bedarf geben,
für sich und den Handel neue, lukrative
Umsatzquellen zu erschließen? Oder ver-
hindern im Haus an der Triesterstraße
Scheuklappen die Sicht, weil der Fokus
halt auf der Massenware Allgebrauchslam-
pen und Leuchten liegt – und man den
Fachhandel als Distributionsweg sowieso
negiert, weil man immer schon aufs Ge-
werbe und die Lichtplaner eingeschossen
ist?
An diesem Geschäft nicht vorbei geht
allerdings der Internetanbieter Amazon, der
Imagio zu einem geradezu horrenden
Preis (mit zweifellos fetter Marge) inner-
halb von wenigen Tagen zustellen lässt. Da
ist schon die Frage erlaubt, ob es bloß Ig-
noranz und fehlende Kreativität oder ganz
bewusste Strategie ist, die kaufwilligen Ös-
terreicher ins Internet-Geschäft zu treiben?
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BEI GERÄTEN der Unterhaltungs-
elektronik erzielte die Branche ei-
nen Gesamtjahresumsatz von et-
was mehr als 870.000 Euro, was
ein Umsatzminus von 4% ergibt.
Rechnet man allerdings die Set
Top Boxen, deren Umsatz logi-
scherweise einbrechen (-47%)
musste, heraus, dann stieg der
Braunwarenumsatz um 4% und
betrug cirka 804.000 Euro.
Allerdings zeigte sich in den letz-
ten beiden Monaten eine Ab-
schwächung in den Kernberei-
chen, der Umsatz stagnierte. Was
auf ein November-Loch zurück-
zuführen ist, denn im Dezember
erholte sich der Umsatz wieder
(+3%).
Und auch bei den Ergebnissen der
einzelnen Vertriebswege gab es
eine höchst unterschiedliche Ent-
wicklung: So büßte der EFH im
Gesamtergebnis (inkl SAT) 5% an
Umsatz ein, während der Nicht-
fachhandel um 10% zulegen
konnte, andere Vertriebswege aber
ein 9%iges Minus einfuhren.
Mit einem Marktanteil von 70%
ist bei der Braunware der Bereich
Video der Hauptumsatzbringer.
Und hier wieder sind es mit 59%
MA die Flachbildschirme, von de-
nen um 40% mehr Stück verkauft
wurden, was durch die Preisero-
sion von 16% aber nur eine Um-
satzsteigerung von 18% ergeben
hat. Alle anderen Video-Produkt-
gruppen waren sowohl im Stück-
verkauf als auch beim Umsatz und

den Durchschnittspreisen im Mi-
nus.
Das Kernsegment Audio büßte 8%
Umsatz (aber +1% Stück) ein, er-
reichte einen Umsatz von knapp
118.000 Euro und damit einen
Marktanteil innerhalb der Braun-
ware von 14%.
Dabei gab es nur im Bereich der
MP3-Player einen gewaltigen
Stück-, Preis- und damit Umsatz-
einbruch. Alle anderen Produkt-
gruppen wurden zum Teil sogar
stark verkauft und es gab durch
eine moderate Preisentwicklung
durchaus auch Umsatzsteigerun-
gen.
Eingebrochen ist der Umsatz im
Bereich Incar Electronics (-9%) auf
knapp 76.000 Euro. Schuld daran
ist nicht nur der weiterhin rück-
läufige Umsatz bei Autoradios,
sondern der extreme Preisverfall 
(-27%) bei Navigationsgeräten,
von denen zwar um 26% mehr
Stück verkauft wurden, deren
Umsatz aber um 8% rückläufig
war.
Weiterhin im Sturzflug befinden
sich die Aufzeichnungsmedien, bei
denen die Stückverkäufe um 16%
und der Umsatz um 18% einge-
brochen sind – und deren Durch-
schnittspreise durchwegs sinken.
Kassetten, CDs und DVDs werden
immer weniger nachgefragt und
auch Memory Cards leiden trotz
steigender Nachfrage unter enor-
mem Preisverfall (-31%) während
HD-Aufnahmemedien zwar im

Preis einbrechen, in der Nachfrage
aber boomen – wenngleich vorerst
noch mit einem unbedeutenden
Marktanteil.

Weiße Ware
Die großen Hausgeräte sind wie-
der auf einem kontinuierlich an-
steigenden Weg eingeschwenkt –
was sich auch heuer nicht ändern
dürfte. Es gab einen Umsatzzu-
wachs um 4% über das ganze Jahr,
was sich in einem Volumen von
knapp 600.000 Euro ausdrückt.
Hier punktete der Elektrofachhan-
del mit einem Umsatzzuwachs
von 5% über dem Markt, während
der Nichtfachhandel nur 3% und
der Küchenmöbelhandel nur mit
2% unter der Marktentwicklung
blieben.
Besonders erfreuliche Zuwächse
gab es beim größten Brocken
(21% Marktanteil) Waschmaschi-
nen, die um 6% stärker nachge-
fragte wurden, deren Preise stabil
blieben und die damit einem Um-
satzzuwachs von 6% einfuhren.
Um ebenfalls 6% stieg der Umsatz
bei Gefriergeräten, bei denen die
Nachfrage allerdings nur um 3%
angezogen, deren Preis allerdings
ebenfalls um 3% zugelegt hat.
Sieht man von der weiterhin leicht
negativen MW-Entwicklung
(Stück +3%, Preis -5%, Umsatz 
-2%) ab, gab es in allen anderen
Produktgruppen mitunter deutli-
che Umsatzsteigerungen. Am
stärksten wuchs hier der Umsatz

bei Kochmulden (+8%), aber auch
die zeitweilig abgestürzten Spüler
konnten 2% an Umsatz zulegen.
Es gab (ausgenommen Dunstab-
zugshauben mit -1%) ausschließ-
lich Nachfragesteigerungen, und
auch die Preise zogen in vielen
Produktgruppen deutlich an.

Elektrokleingeräte
Auch in diesem Segment gab es
eine deutliche Entwicklung nach
oben. Der kumulierte Jahresum-
satz stieg um 3,6% auf rund
277.000 Euro. Nicht ganz markt-
konform entwickelte sich hier
mit +2,2% der Umsatz im EFH,
während der Nichtfachhandel
7,5% zulegen konnte.
Erstmals seit vielen Jahren gab es
beim Marktführer Espressoma-
schinen einen Nachfrage- und
Umsatzrückgang (-1,2%), obwohl
der Durchschnittspreis gleich ge-
blieben ist. Dennoch ist diese Pro-
duktgruppe mit 29% Marktanteil
weiterhin der stärkste Umsatz-
bringer im Handel.
Erfreulich ist die Entwicklung bei
den Staubsaugern – mit 20%
Marktanteil der zweite wichtige
WW-Sortimentsteil –, bei denen
die Stückzahl um 9,2% und der
Umsatz um 10,6% zulegen konn-
te.
Nachfragerückgänge gab es, sieht
man von den Espressomaschinen
ab, nur noch bei Filtermaschinen
Damenrasierern, Bikinitrimmern
und traditionellen Dampfbügelei-

MARKTDATEN FÜR 2008

Gutes Jahr
Der Elektrohandel hat im vergangenen Jahr besser als

die meisten anderen Einzelhandelsbranchen abge-

schnitten – und einen ordentlichen Umsatzzuwachs ein-

gefahren. Dieser verteilt sich allerdings auf konserva-

tive wie moderne Vertriebskanäle unterschiedlich.

Unter dem Strich aber war es ein erfolgreiches Jahr, wie

die uns zur Verfügung stehenden Hinausverkaufsdaten

zeigen.

Sieht man von den
nach wie vor stark
nachgefragten
Flachbildschirmen
ab, deren Preis
allerdings
weiterhin rück-
läufig ist, sind die
Waschmaschinen
die wichtigste Pro-
duktgruppe im
Elektrohandel – mit
einem 2008 um 6%
gestiegenen Um-
satz.
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sen. In allen anderen Gruppen
legte die Nachfrage teilweise so-
gar stark zu. Und weil sich auch
die Preisentwicklung durchaus
positiv zeigte, gab es nur bei den
Filter- und Espressomaschinen,
den Herrenrasierern, Bikinitrim-
mern und traditionellen Dampf-
bügeleisen einen eher marginalen
Umsatzeinbruch. Ein Ergebnis,
das sich in den beiden letzten
Monaten noch deutlich verbes-
serte (+5,8%). Wenngleich die Es-
pressomaschinen einen Nachfra-
gerückgang um 5,5%  zu ver-
zeichnen hatten, dies aber durch
eine Steigerung des Durch-
schnittspreises um 4,4% fast egali-
sieren konnten. Dennoch zeigt
das Ergebnis für den Dezember
auf, dass der Kaffee-Nachfrage-
boom langsam nachlässt: Stück
-9%, Preis +5,1%, Wert -4,3%.
Abgesehen davon zeigte aber das
Weihnachtsgeschäft einen steigen-
den Nachfragetrend nach Klein-
geräten auf, der Hand in Hand
mit relativ stabilen, oft sogar stei-
genden Durchschnittspreisen ge-
hen dürfte.

Telekomgeräte
Dieses Produktsegment entwi-
ckelt sich wieder zu einem enorm
wichtigen Umsatzträger in der
Branche. Weil es nach einer tem-
porären Schwäche in den vergan-
genen Jahren heuer um 13% an
Umsatz auf 330.000 Euro zulegte
und die Nachfrage an Handys
und Smart Phones enorm gestie-
gen ist.
So blieb zwar die Nachfrage nach

Handys stabil, der mit ihnen er-
zielte Durchschnittspreis aber zog
um 18% an und sie erreichten ei-
nen Segments-Marktanteil von
65%. Bei den Smart Phones stie-
gen die Stückverkäufe um 89%,
der Preis war um 10% rückläufig,
aber der Umsatz kletterte um
70% hinauf, womit diese Gruppe
einen Marktanteil von 13% er-
reichte. Auch gestiegen ist die
Nachfrage nach Datenkarten
(+6%), bei denen allerdings der
Preis weiter verfällt, was einen
Umsatzrückgang von 18% zur
Folge hatte.
Alle anderen Produktgruppen des
Telekom-Segmentes hatten so-
wohl Nachfrage- als auch Um-
satzeinbußen hinzunehmen.
Schaut man sich die Ergebnisse
der letzten beiden Monaten an,
dann geht der Trend eindeutig zu
Smart Phones (Stück +157%,
Wert +93%, Preis -25%), während
die Handys etwas schwächer
nachgefragt wurden, der Preis aber
9% zulegte und der Umsatz damit
um 6% gestiegen ist. Bei Daten-
karten nimmt die Nachfrage wei-
ter zu – allerdings bei weiterhin,
wenngleich leicht schwächer sin-
kendem Durchschnittspreis.

IT-Segment
Hier ging der Umsatz, vorwie-
gend durch weiterhin sinkende
Durchschnittspreise, um 6% auf
rund 720.000 Euro zurück. Und
das trotz einer um 20% gestiege-
nen Nachfrage nach PCs, die
allerdings ein 6%iges Umsatzmi-
nus einfuhren. Grund dafür ist der
weiterhin starke Rückgang an
Standgeräten (-19% Wert, -13%
Preis), während die mobilen Ge-
räte eine Nachfragesteigerung um
44% zu verzeichnen hatten –
allerdings bei einem um 29% ge-
sunkenen Durchschnittspreis.
Stark nachgefragt wurden Image
Frames (+109%), die eine Um-
satzsteigerung um 73% brachten
und heute einen Marktanteil von
1% repräsentieren. Umsatzzu-
wachs gab es bei den MFD-Gerä-
ten (+12%) mit einem Marktan-
teil von heute schon 5%.
Gut lief das Geschäft mit Cartrid-
ges (Stück +12%, Wert +3%, Preis
-9%) und Papier (Stück +8%,
Wert +10%, Preis +1%). ■

Ausgezeichnet entwickelte sich
2008 der Umsatz mit Handys
(+17%) und besonders mit Smart
Phones (+70%)

Am Höhepunkt der Bankenkrise beschloss der Nationalrat das Ban-
kensanierungspaket, um das Vertrauen der Bevölkerung in die heimi-
schen Banken und auch die Bereitschaft dieser Banken, untereinander
Geld zu leihen, zu stärken. Die darin getroffenen Maßnahmen sind
großteils im Interbankmarktstärkungsgesetz und Finanzmarktstabili-
tätsgesetz, aber auch im Bankwesengesetz, Börsegesetz und Finanz-
marktaufsichtsbehördengesetz geregelt.

Weiters erließ der Bundesminister für Finanzen eine Verordnung, mit
der die beschlossenen Maßnahmen konkretisiert wurden. Welche ver-
trauensbildenden Maßnahmen setzte nun der Staat? Ganz global ge-
sprochen, stützt er den Bankensektor und den Versicherungssektor im
Bedarfsfall mit bis zu 107 Mrd. Euro und bedient sich dabei verschie-
denster Instrumente, die allesamt entgeltlich sind. Zur Erleichterung
von Transaktionen im Interbankmarkt kann von den betroffenen Kre-
ditinstituten und Versicherungsunternehmen sowie deren Interessen-
vertretungen eine Gesellschaft gegründet werden, die Geldmittel aus-
und verleihen soll, um die Banken mit kurzfristiger Liquidität zu ver-
sorgen. Der Bund würde für derartige Transaktionen dieser Gesell-
schaft Haftungen, wie insbesondere Bürgschaften und Garantien, über-
nehmen.

Weiters ist im Bedarfsfall vorgesehen, für Wertpapieremissionen von
Banken Staatshaftungen zu übernehmen. All dies soll den Banken und
Versicherungen die nötige Liquidität in die Kassen spülen.

Weitere Maßnahmen sind Darlehen und Eigenkapitalzufuhr, die Über-
nahme von Gesellschaftsanteilen und, als letzter Ausweg, die Verstaat-
lichung notleidender Institute, wenn damit schwerer volkswirtschaft-
licher Schaden vermieden werden kann.

Erfreulicherweise ist in all den Fällen, in denen der Bund Alleineigen-
tümer oder zumindest Gesellschafter wird, nach Abschluss der Sanie-
rung wieder die Privatisierung über die ÖIAG vorgesehen. Als Gegen-
leistung ist nicht nur, wie bereits erwähnt, für alle Maßnahmen grund-
sätzlich Entgeltlichkeit vorgesehen, sondern – zumindest für die Zeit
der staatlichen Unterstützung auch Einflussnahmen auf die geschäfts-
politische Ausrichtung, die Verwendung der zugeführten Mittel, die
Vergütung ihrer Organe, die Ausschüttung von Dividenden etc. Ge-
sonderte Berichtspflichten sind für die Dauer der Maßnahme ebenfalls
vorgesehen.

Der Bereich, der den Anleger unmittelbar interessiert, ist die Einlagen-
sicherung. Dabei übernimmt der Bund eine Ausfallshaftung, wenn eine
Bank insolvent wird und allfällige gegenseitige Sicherungseinrichtun-
gen der Banken nicht ausreichend Liquidität aufbringen können. Die
Einlagensicherung für natürliche Personen ist bis 1.1.2010 unbegrenzt,
danach mit EUR 100.000,- limitiert. Für sog. „kleine” Kapitalgesellschaf-
ten und Personengesellschaften beträgt die Einlagensicherung EUR
50.000,- und für andere „nichtnatürliche” Personen (mittelgroße
GmbH, AG, Stiftungen etc.) EUR 20.000,- bzw. 90% der Einlage.

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

GELD FÜR ALLE! 

Für und bei Banken Einlagen-
sicherung und Bankensanierung
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In der letzten Geschichte zum Thema „Erfolgsfaktor

Mensch“ habe ich die Bedeutung des Vorgesetzten 

beleuchtet. Manche Mitarbeiter haben keinen Chef, oder

keiner fühlt sich für sie zuständig. Sehr problematisch für

die Betroffenen. Aber genau so problematisch ist der Fall,

dass jemand gleich mehrere Chefs hat. Darüber geht es in

der heutigen Geschichte.  

Die Falle schnappt schneller zu, als die Betroffenen meinen

Zwei oder mehr Vorgesetzte zu haben, klingt auf den ersten Blick  gar
nicht so kompliziert. Der eine ist eben für die Fachaufgaben zustän-
dig, der andere für die disziplinäre Einordnung in die Organisation. In
der Praxis ist die Sache meist viel komplizierter. Herr X erteilt eine
Aufgabe – kurze Zeit später bekommt der Mitarbeiter von Herrn Y
eine „dringende, wichtige“ Aufgabe – was also tun? Manche Mitarbei-
ter üben sich in so einem Fall recht erfolgreich in der Kunst die Vor-
gesetzten gegeneinander auszuspielen. Die meisten versuchen es
aber allen recht zu machen und schon schnappt die Falle zu.   
Alles gleichzeitig erledigen zu wollen, bedeutet Stress, die Gefahr
schlampig zu arbeiten und Fehler zu begehen. Eine Aufgabe nicht
oder nicht zeitgerecht zu erledigen, heißt Ärger mit dem „anderen“
Chef. Innerliche Kündigung oder gesundheitliche Probleme können
die langfristigen Folgen sein. 

Alle leiden darunter

Auch die Vorgesetzten leiden unter solchen „unklaren Verhältnissen“.
Sie haben das Gefühl, dass ihre Anordnungen nicht umgesetzt wer-
den. Im Extremfall können Organisationen auf diese Art richtiggehend
lahmgelegt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass in einem
Unternehmen im Schnitt 40% der Zeit durch mangelnde Koordination
verloren geht. 

Ursache Matrixorganisation ?

Die Ursachen unklarer Strukturen sind vielfältig. Organisatorische
Mängel, nicht klar definierte oder nicht vorhandene Hierarchien,
interne Machtkämpfe, mangelndes Vertrauen zu den Mitarbeitern und
nicht Los-Lassen-Können gehören dazu. 

In Zeiten flacherer Hierarchien und permanenter Kostenreduktionen
werden Matrixorganisationen oft als Ideallösung gesehen. Neben dem
disziplinären Vorgesetzen hat der Mitarbeiter zusätzlich einen oder
mehrere Fachvorgesetzte. 
Auf dem Papier sieht das immer sehr logisch aus. Ich aber bin der
Meinung, dass Verantwortung in letzter Konsequenz nicht teilbar ist.
Matrixorganisationen funktionieren also nur dann, wenn sehr auf-
wändige Aufgaben und Arbeitsplatzbeschreibungen vorhanden sind.
Aus meiner Sicht sind sie daher für kleinere Unternehmen nicht ge-
eignet.

In solchen Unternehmen treffen wir oft auf die
„Ich-kann-nicht-los-lassen-Organisation“. Der
Chef behält die Verantwortung, will oder kann
sich nicht im Detail um die fachliche Führung
kümmern. Diese bekommt jemand anderer
„umgehängt“. 
Besonders diffizil wird die Sache in Familienunternehmen. Ich kenne
eine Reihe von Beispielen in unserer Branche, wo dies hervorragend
funktioniert. Kunden nehmen dies als echte Bereicherung wahr. Ver-
schiedene Generationen können sehr gezielt unterschiedliche Kun-
dengenerationen ansprechen. Zusätzlich erfordert die Komplexität
moderner Technologie sehr oft sehr unterschiedliche Zugänge.
Kompliziert wird die Sache immer, wenn den Mitarbeitern nicht klar
ist, wer wofür zuständig ist; wenn Entscheidungen von familienfrem-
den Entscheidungsträgern von Familienmitgliedern korrigiert („over-
ruled“) werden. 
Wenn dann noch familieninterner Streit oder Generationskonflikte da-
zukommen, ist das Chaos perfekt. 

Was also tun?

1. Nur einen Chef bitte: Ich bin der Meinung, jeder kann nur einen
Chef haben.  Schließlich ist der Vorgesetzte nicht nur für die Dele-
gation  der durchzuführenden Aufgaben zuständig, sondern trägt
auch die Verantwortung für die Entwicklung des Mitarbeiters. 

2. Klare Hierarchien:  Nicht nur die Chefs sind verantwortlich, wenn
es unklare Hierarchien gibt – ihnen ist das Problem oft gar nicht
bewusst. Der Handlungsbedarf wird meist von den betroffenen
Mitarbeitern kommen müssen. Ein gemeinsames Gespräch mit al-
len Vorgesetzten sollte helfen, die Situation zu klären. Hier müs-
sen die negativen Auswirkungen für das Unternehmen klar auf
den Tisch gelegt werden.

3. Das Organigramm wird gelebt: Ein Organigramm ist nicht bloß ein
Blatt Papier, das man eben auch hat, sondern es ist eine wesentli-
che Unterstützung für die Mitarbeiter. Diese müssen genau wissen,
wo sie in der Organisation stehen. Von wem sie Aufgaben erteilt
bekommen und an wen sie sich bei Fragen und Problemen wenden
können. 

4. Rollenteilung in Familienunternehmen:  Auch in Familienunterneh-
men sollten die Rollen der einzelnen Personen in einem Organi-
gramm abgebildet sein. Dass einzelne Führungskräfte oder Mitar-
beiter miteinander verwandt sind, darf in einem professionell ge-
führten Unternehmen keine Rolle spielen. Familieninterne Diskus-
sionen und Missverständnisse müssen dort gelöst werden, wo sie
hingehören: Innerhalb der Familie und nicht außerhalb. Das heißt,
nicht in Gegenwart von Mitarbeitern oder Kunden  – denn es gilt
die Regel: Keiner darf das Gesicht verlieren, meint

Ihr Manfred Missbach
missbach@missbach.at

www.missbach.at

Manfred Missbach ist gewerblicher Unternehmensberater und zertifizierter Wirt-
schaftstrainer mit Spezialisierung auf den Elektro- und IT-Handel.

)* Der Begriff „Mitarbeiter“ ist geschlechtsneutral zu verstehen. 
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vor 20 Jahren
berichtete E&W unter anderem von ...

... DEN BREMSVERSUCHEN der Kabellobby ge-
gen die geplante Freigabe von SAT-Anlagen.
Jahrelang hatte die Kammer die Post weichge-
klopft, damit diese den SAT-Empfang freige-
be. Zur HIT 88 gab es dann endlich ein posi-
tives Signal – und E&W berichtete. Darauf
reagierte die Kabellobby prompt, schickte den
Nationalratsabgeordneten Bergmann auf
Interventionstour – und die Freigabe wurde
abgeblasen. Das Elektrohandelsgremium pro-
testierte daraufhin energisch, ließ die Situation
rechtlich prüfen und E&W titelte: „SAT-Frei-
gabe abgewürgt”. Zuletzt gaben die Kabelbe-
treiber nach, und mit 1. 1. 1989 begann das
SAT-Geschäft zu laufen.

... DEM BALKAN, der nicht erst am Mexiko-
platz, sondern schon an der Isar beginnt. Ein-
gerichtet für Österreicher, die Mehrwertsteu-
er sparen und sich mit bei uns verbotenen Ge-

räten eindecken wollen. Etwa mit Radarwar-
nern, Funkgeräten mit Frequenzen, die in Ös-
terreich der Polizei vorbehalten sind, oder Mi-
nisendern zur Überwachung. Während die
heimischen Elektrohändler ihre Umsätze da-
mals mit dem Ostgeschäft auffetteten, waren es
in München  Jugoslawen und Ungarn, die ei-
nen kräftigen Batzen an der österreichischen
Funk- und Abhörlust verdienten.

... DEM VEREIN zum Schutz gegen Urheber-
rechtsverletzung (VUV), der nicht nur Raub-
kopierer beinhart mit Strafantrag verfolgte,
sondern auch Parallelimporteure, die Schallträ-
ger undVideos aus dem Ausland bei uns ver-

kauften. Strebten die Ertappten ein Zurück-
ziehen des Strafantrages an, dann mussten sie
5.000 Schilling Konventionalstrafe zahlen.

... EINEM GEGENZUG der Ungarn, der das Ab-
fließen des Geldes in den österreichischen
Elektrohandel (Stichwort Ungarnboom) ver-
hindern sollte. Nicht nur die Geschäfte in der
Mariahilferstraße wurden von den kaufwüti-
gen Magyaren gestürmt, sondern auch in aus-
gediente Scheunen oder Garagen in Grenznä-
he wurden Millionenumsätze erzielt – im Jahr
1988 mehrere Milliarden Schilling. Das woll-
ten damals die Ungarn mit einer Zollfreizone
in Sopron torpedieren.

... EINER LEOBNER Importfirma, die Kompakt-
leuchtstofflampen - unter dem Label mit „Li-
zenz Philips”  hergestellt – auf den Markt

brachte. Diese Lampen kamen aus China und
hatten außer einer optischen Ähnlichkeit mit
den Philips-Produkten nichts zu tun. Darauf-
hin klagte Philips – Streitwert 350.000 Schil-
ling.

... EINEM HÖCHST erfolgreichen Jahr für die
EH-Großfläche.
So erfolgreich,
dass jede Menge
neuer Mitbewer-
ber einzusteigen
versuchten. Etwa
die Massa-Märk-
te der deutschen
AFKO-Gruppe,
von denen in
diesem Jahr zehn
bis 15 Outlets eröffnet werden sollten. Oder
Zumtobel mit den Dogro-Märkten. Und auch
die Etablierten wälzten umfangreiche Expan-
sionspläne.

... EINER SPIEGEL-ENTE. Da wurde im reno-
mierten Nachrichtenmagazin verkündet, dass
die Daimler Benz AG den AEG Hausgeräte-
bereich verkaufen will. Darauf konterte AEG-
Chef Dürr in E&W: „Das Gerücht ist aus der

Luft gegriffen. Schon aus strategischen Grün-
den wäre wegen des hohen Ansehens der
Marke bei den Verbrauchern ein Verkauf nicht
möglich.” Später ging’s dann aber doch – und
Electrolux bekam den Zuschlag.

... EINEM NEUEN Unternehmenskonzept des
Großhändlers Cladrowa im Hinblick auf den
zu erwartenden EU-Beitritt Österreichs. Die
Kunden sollten stärker ans Unternehmen ge-
bunden werden – mit Aktivitäten bis hin zur
Umwandlung der Großhandlung in eine AG
mit Beteiligung der Kunden. E&W berichte-
te in diesem Zusammenhang erstmals auch
von bösen Gerüchten über den in den Ruhe-
stand getretenen Direktor der Filiale Klagen-
furt Herbert Fuchs.

...  DER ENDGÜLTIGEN Scheidung des „Traum-
paares” Herwig Hadwiger und Werner Hardt
und kündigte an, dass Hardt mit 1. Februar
Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb
im Bereich Hausgeräte bei Elin werden wür-
de.

... EINER GUTEN Bilanz der Elektro-Wert-Ge-
schäfte (EWG) – einer Kooperation von 13
steirischen Elektrohändlern, die hauptsächlich
Tochterunternehmen von Elektrizitätsversor-
gern waren. Mit einem kumulierten Umsatz
von rund einer halben Milliarde Schilling wa-
ren sie damals die größte Händlergemeinschaft
in der grünen Mark und rangierten öster-
reichweit hinter Funkis und Expert am dritten
Platz.

... DEM MÖGLICHEN Geschäft mit Tonträgern
auch im EFH, an dem damals sogar die Chefs
der großen Plattenfirmen interessiert waren.
E&W zeigte auf, dass man auch Michael Jack-
son durchaus neben den Waschmaschinen er-
folgreich vermarkten kann – wenn man rich-
tig disponiert oder sich eines guten Rackjob-
bers bedient.
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