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EditorialEditorialEditorial

Kann man sich gleichzeitig
überfressen und verhungern da-
bei? Prof. Konrad Paul Liess-
mann würde jetzt heftig nicken,
hat er doch ein ganzes Buch
darüber geschrieben. Mit Kuli-
narik hat das allerdings wenig
zu tun, eher mit Kopfarbeit.
Liessmanns Werk heißt nämlich
„Theorie der Unbildung” und nimmt pointiert
unseren Umgang mit Bildung, Wissen und Infor-
mation aufs Korn.
Das ist ein wahrhaft riesiges Thema, dem ich mich
hier – auf dem lächerlich kleinen Platz dieser Sei-
te – gerne widmen möchte. Viel mehr als ein
Amuse-Gueule (kleiner Appetithappen) kann es
daher nicht sein. Aber zumindest den Versuch
schulde ich der interessanten Idee aus meinem
Redaktionsteam, den Themenkomplex Informa-
tion, Wissen, (Weiter-)Bildung nicht bloß in der
heurigen Sommernummer eingehend zu beleuch-
ten, sondern diesen das ganze Jahr wie einen ro-
ten Faden durch die verschiedenen Ausgaben lau-
fen zu lassen.Weil nämlich, so die Begründung
der Redaktion, das Thema viel zu wichtig sei, als
dass es stets bloß unter „Allfälliges”, sozusagen
als Fußnote der aktuellen Berichterstattung, mit-
schwinge. Eine Art weißes Rauschen im Kosmos
der Branchentexte. Das hat was.
Außerdem beginnt sich schön langsam gar die Bil-
dungspolitik der außerordentlichen Wichtigkeit des
Themas bewusst zu werden und begreift, dass
etwa Lehre nichts mit Leere zu tun haben sollte –
Beispiel neue Lehrberufe. Ein bisschen erinnert
mich das an das Ende eines langen Winters, wo
zwar der Schnee noch die Wiesen bedeckt, man
aber förmlich spüren kann, wie die neuen Triebe
darunter vibrieren und kurz davor sind, hervorzu-
brechen.
Mit der Ausbildung der Nachwuchskräfte alleine
ist es jedoch nicht getan. Denn was danach folgt,
also etwa zwischen 18 und der Pension, ist oft
noch schlimmer. Leere nach der Lehre. Leider.
„Ich war einmal ein kluger Kopf”, schreibt A.J.
Jacobs in seinem lesenswerten Buch „Britannica
& ich”. „Doch mit dem Collegeabschluss”, 
erinnert sich der Autor, „begann mein langer, lang-
samer Abstieg in die Verblödung. Inzwischen bin
ich 35 und mit beschämender Ahnungslosigkeit
geschlagen. Wenn das so weitergeht, hänge ich spä-
testens mit vierzig von morgens bis abends vor

dem Fernseher, glotze Glücks-
rad und sabbere in einen Ei-
mer.” Jacobs zog aus dieser er-
schreckenden Analyse seine
Konsequenzen und – begann
die „Britannica” zu lesen. Von
vorne nach hinten, von ”A-
ak” bis „Zywiec”. So zur
Info: Die Britannica – das

„Lexikon der Lexika” – umfasst schlanke 44
Millionen Wörter auf 33.000 Seiten.
Das ist vielleicht ein etwas radikaler Ansatz und
wenig zielführend. In seinem Aktionismus ist er
jedoch durchaus geeignet, um uns einen Spiegel
vors Gesicht zu halten. Blöd nur, wenn dieses
Gesicht im Spiegel dann ganz unverblümt fragt,
wie es denn mit unserer Weiterbildung stünde, mit
unserem Streben nach Wissen. Oder ob wir immer
noch auf das vertrauen, was wir vor Jahrzehnten
einmal gelernt haben. Und wir beschämt unsere
Augen senken müssen.

„Bildung”, schrieb der deutsche Gelehrte Wilhelm
Humboldt einst, „beschreibt das Bemühen um die
Ausbildung aller persönlicher Kräfte eines Men-
schen zu einem harmonischen Ganzen.” Das
passt insofern ganz gut, wo doch im Begriff „Ka-
pital” – so schreibt Liessmann, das lateinische
Wort für Kopf, „caput”, steckt  und „das Kapital
noch im 18. Jahrhundert als Begriff für die inne-
ren Fähigkeiten und Potenziale des Menschen
verwendet wurde.” Schau, schau. Und um da
noch eines draufzusetzen: Kapital, so wusste
schon Karl Marx, ist nur dann Kapital, wenn es
sich auch vermehrt.
Doch Vorsicht! Die Krux liegt ja nicht darin, dass
wir uns pro Zeiteinheit von zuwenig Information
penetrieren ließen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir
überfressen uns schier an Information, müllen uns
zu. Auf der einen Seite. Auf der anderen fehlt uns
echtes Wissen. Wir sehen den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr Wir hungern nachWissen

und ertrinken in Information”, sagt der Trendfor-
scher John Nasbitt und trifft den Nagel auf den
Kopf damit. Wir überfessen uns und verhungern
dennoch dabei.
Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle
paar Jahre. Heute haben Jugendliche in einem ein-
zigen Jahr mehr neue Informationen zur Verfü-
gung als ihre Großeltern in einem ganzen Leben!
Aber sind wir deswegen gescheiter geworden? Je
mehr Information uns umschwirrt, desto selektiver
müssen wir damit umgehen. Denn Information ist
nicht Wissen. Wissen ist erst eine mit Bedeutung
versehene Information. Also kann das nur heißen,
sich jene Angebote herauszupicken, die Wissen ver-
sprechen und nicht bloß Information. Die uns tat-
sächlich gescheiter machen – im praktischen Sinn.
Liessmann schreibt dazu: „Wissen erlaubt es
nicht nur, aus einer Fülle von Daten jene heraus-
zufiltern, die Informationswert haben.Wissen ist
überhaupt eine Form der Durchdringung der
Welt: erkennen, verstehen, begreifen. Ohne
Durcharbeitung und verstehende Aneignung blei-
ben die meisten Informationen bloß äußerlich.”
„Das Bekannte”, formulierte schon Hegel, „ist
darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.” 
Überprüft man die zahllosen sogenannten Infor-
mationen, die ein Mensch im Laufe eines Tages –
auch unter dem offiziellen Titel „Nachrichten” –
konsumiert, daraufhin, inwiefern danach eine
Handlung gesetzt wird, die ohne die Nachricht
unterblieben wäre, dann wird schlagartig klar, dass
die meisten der sogenannten Nachrichten keine
Nachrichten sind und dass Nachrichten, die uns
tatsächlich etwas mitzuteilen haben, nicht nur sel-
ten sind, sondern aus der Datenflut in der Regel
erst mühsam herausgefiltert werden müssen.
Der Systemtheoretiker Gregory Bateson hat es
knackig formuliert. Laut Bateson ist Information
„der Unterschied, der Folgen hat”. An diesem
Punkt wird Information zu Wissen transformiert. 
Anlässlich der Neuauflage des AERA (siehe Ar-
tikel auf Seite 24) hat es Initiator Herbert Haas
auf den Punkt gebracht: „Viele sind zu Informa-
tionsgiganten und Umsetzungszwergen geworden.
Ihre Teilnahme am AERA kann das ändern!”

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Wissen erlaubt es nicht nur, aus einer
Fülle von Daten jene herauszufiltern,
die Informationswert haben. Wissen ist
überhaupt eine Form der Durchdrin-

gung der Welt: erkennen, verstehen, be-
greifen.”

Überfressen
und verhun-
gern dabei?
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Aber lesen Sie mehr ...
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E-Technik Hausgeräte
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Jetzt ist er also da: der neue Co-Ge-
schäftsführer von Red Zac, Alexander
Klaus.  Gemeinsam mit Peter Osel disku-
tierte er im E&W-Gespräch  die Herausfor-
derungen für die Kooperation. 

Management

Seite 18
Cosmos befindet sich ja schon seit län-
gerem in Dauerturbulenzen. Jetzt ist Ös-
terreichs zweitgrößte Elektrohandelskette
im Ausgleich. Kann sich die gelbe Groß-
fläche nochmals retten? 
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Druckauflage: 13.219 
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„Ich bitt’ Sie,
Herr Pollak,
nehmen Sie’s
net so schwer.
Den nächsten
Stecker gibt’s 
eh schon im
November.“

In den Mund gelegt: 
Goldener Stecker-
„Telefonator“
Manfred Missbach
nach der Preisverlei-
hung zum Zweitplat-
zierten, Peter Pollak.
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HintergrundHintergrundHintergrund

Anässlich der Präsentation der Frühjahrsordertage
bilanzierten die Branchensprecher Mitte Jänner auch
über ihr Weihnachtsgeschäft und prognostizierten
das laufende Jahr: So meldete Christian Blumberger
für die UE in den Monaten 01-09 ein Plus von 16%
stückmäßig und immerhin 1% wertmäßig gegenüber
2008. Bis Mitte Dezember ließ sich der letzte Monat
des Jahres noch besser an. +23% Stück/+16% Wert. 
Vermelden konnte man auch die Überschreitung der
magischen Grenze  von 700.000 verkauften Fernse-
hern. Blumberger bricht zudem eine Lanze für den
vermeintlichen Preisverfall bei der UE.  „Der Preisver-
fall war nicht so stark wie allgemein angenommen,
nur bei Plasma hat sich der Preis fast halbiert, daher
entstand dieser Eindruck.“ Für 2010 prgnostiziert der
HB-CEO: „Es wird das Jahr der Konvergenz. Der Zu-
satzverkauf wird auf 20-25% des Gesamtumsatzes
steigen.“ 
Für den DVB-Bereich erwartet Forensprecher Christi-
an Koller nach einem gegenüber 2008 erwartungsge-
mäß schwachen Jahr 2009 ein Wachstum im Jänner
und Februar, bedingt durch die noch laufende Förde-
rung. Als  echte Treiber in seiner Branche bezeichnet
Koller ORF1 in HD und Kabel HD. Vernetzung lautet zu-
dem auch hier die Devise. Koller rechnet dabei mit ei-
nem Wachstum von 20%.
Auch Thomas Poletin kann für seine Branche positiv

bilanzieren. In den ersten elf Monaten 2009 waren
fast alle Gruppen im positiven Bereich, im Dezember
war der Reinverkauf gar sogar im zweistelligen Plus-
Bereich. Auch der Jänner sei durch die klassischen
Gutscheintage positiv angelaufen. In Summe rechnet
Poletin mit einer Fortsetzung des Trends der vergan-
genen zehn Jahre. Soll heißen +3-5% für die Kleinge-
räte.
Ein schönes Bild zeichnet auch Forensprecher Franz
Schlechta: „Die Haushalte wachsen, die Reallohnzu-
wächse  haben wir zu spüren bekommen.“ Bis Ok-
tober ist die Weißwaren-Branche um 5,6% stück- und
6% wertmäßig gewachsen. „Der Durchschnittspreis
hat zugenommen, aber die Geräte sind nicht teurer
geworden“, sagt Schlechta. Die Begründung: Hoch-
wertigere Produkte werden gekauft, so sei etwa der
Markt der Wärmepumpentrockner regelrecht explo-
diert. Schlechtas Einschätzung für das laufende Jahr:
„Die ersten Jännertage zeigen in die gleiche Rich-
tung. Die Konsumenten sind bereit, die Konjunktur zu
stützen.“ Kritisch würde es erst ab einer „magischen“
Arbeitslosenzahl von 400.000-420.000.
Viel Hoffnung setzt er nach einem sensationellen Er-
folg der Umtauschprämie auch in eine etwaige Fort-
setzung derselben. Denn bereits in Runde eins wur-
den die eigenen Erwartungen bei weitem übertroffen.
Und auch hier stehen die Zeichen auf Erfolg.

POSITIVES WEIHNACHTSGESCHÄFT, SCHÖNE PROGNOSE

Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut

ARA-HOCHRECHNUNG

Nation der Sammler

WOLFGANG SCHALKO

Alles ganz
easy?

Ein neues Jahr vermittelt in
gewisser Weise immer Aufbruchstimmung. Es ist
die Zeit der Hoffnungen und der guten Vorsätze,
oftmals gewürzt mit einer Brise Zweckopti-
mismus. 
Denken wir zwölf Monate zurück, so sehen wir
alle noch das Schreckensgespinst der Ungewissheit
vor uns: die „Krise” hatte sich in unseren Köpfen
eingenistet und quälte uns mit der Frage, wie
schlimm das Jahr 2009 denn werden würde.
Jetzt, ein Jahr und eine Weihnachts-Saison später,
ist diese skeptische Haltung großer Erleichterung
gewichen. Denn es war nicht nur nicht schlimm,
sondern es war vielmehr ganz hervorragend, was
die Elektrobranche da abgeliefert hat – ein Erfolg
auf (fast) allen Linien. Nicht nur im Vergleich zu
anderen Branchen, auch in absoluten Zahlen hat
sich der Elektrohandel wacker geschlagen. Wie’s –
gerade in schwierigen Zeiten – gemacht wird, ha-
ben einmal mehr die „Großen Weißen” vorexer-
ziert: Man suche nach einer Chance, plane die
Umsetzung und tue es dann einfach. Ohne die
Preise aus den Augen zu verlieren und ohne sich
gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Danke und
Bravo – im Sinne aller Beteiligten! 
Obwohl in manchen Produktgruppen mit mehr
oder weniger großem „Nachdruck” daran gearbei-
tet wurde, zu zeigen, dass es sehr wohl auch an-
ders – und somit gar nicht im Sinne des Fach-
handels – geht, ist es nur wenig verwunderlich,
dass derzeit quer durch die Bank Euphorie ver-
sprüht wird. Als überzeugter Optimist begrüße ich
selbst diese Einstellung natürlich voll und ganz,
schließlich klappt vieles gut gelaunt und motiviert
besser als anders herum.
Mit Sicherheit hat die Branche ein äußerst chan-
cenreiches Jahr vor sich. Im Freudentaumel besteht
jedoch stets die Gefahr, die Probleme – weniger
die akuten als vielmehr die latenten – zu überse-
hen. Dass es diese gibt, ist nicht von der Hand zu
weisen: Liefersituation, Serviceabwicklung oder
„Knebelverträge”, um nur einige zu nennen.
Und weil ja gerade die Zeit der guten Vorsätze
ist, wird allerorts mit dem Satz „Ab jetzt wird al-
les besser” herumgeworfen – und der Handel darf
hoffen. Eines sei den „Möchtegern-Überfliegern”
jedoch gesagt: Wer abheben will, braucht dafür
festen Boden unter den Füßen! 

Karl Matou-
sek hat HB
mit Jahres-
wechsel ver-
lassen und
ist zu Media-
Saturn ge-
wechselt.„Es
war eine Trennung im besten Einver-
nehmen”, sagt Christian Blumberger,
HB-CEO, gegenüber E&W. Bereits seit
einigen Monaten war dies intern be-
kannt. Matouseks Agenden als Weiß-
waren-Verantwortlicher bei HB über-
nimmt wieder sein Vorgänger Erich
Posch. 

Der Ex-Elektrabregenz-Marketing-Di-
rektor Karl Matousek war im Herbst
2008 zu HB zurückgekehrt, um dort
die Marke Schaub Lorenz aufzubauen.
Nun soll er - hartnäckigen Gerüchten
zufolge - als Geschäftsführer einer
Media-Markt-Filiale in Kürze wieder in
Erscheinung treten. 

LEUTE:

Gemäß einer Hochrechnung der ARA Altstoff Recycling
Austria AG war der Sammeleifer der heimischen Haushal-
te auch 2009 ungebrochen. Rund 600.000 Tonnen CO2-
Äquivalente sparten die Österreicherinnen und Österrei-
cher dadurch im letzten Jahr. Den größten Zuwachs ver-
zeichnete die ARA bei den Kunststoffverpackungen.
134.000 Tonnen sammelten die ÖsterreicherInnen in den
gelben Tonnen und gelben Säcken (plus 2,5% gegenüber
dem Vorjahr). Mit 0,1% Zuwachs zeigt auch die getrennte
Sammlung von Metallverpackungen einen leichten An-
stieg: Insgesamt 32.000 Tonnen Metall wurden 2009 ge-
sammelt. In Krisenzeiten gerät naturgemäß die Altpapier-
sammlung besonders unter Druck, da sich Rückgänge im
Werbevolumen auf das Gesamtaufkommen auswirken. Un-
ter Ausschluss der Zeitungen, Zeitschriften, etc. betrach-
tet, ergibt sich aber auch hier lediglich ein Rückgang von
0,5%. Stärker von der Konjunktur betroffen war hingegen
das Verpackungsaufkommen aus Betrieben: Hier waren
Rückgänge bis zu 10% zu verzeichnen. Die Gesamtleistung
der ARA aus Haushalten, Handel, Gewerbe und Industrie
erreichte 2009 219.000 t Leichtverpackungen, 41.000 t
Metalle und 339.000 t Papierverpackungen. 



PLUGGED 10: UND DIE BRANCHE ROCKTE WIEDER

plugged ‘10 - die Stunde 
Donnerstag, 28.Jänner 2010, große Teile Österreichs verschwinden - schon wieder - unter einer Schneedecke. Aber im 

trendigen MAK (Museum für Angewandte Kunst) traf sich die Elektro-Handels-High-Society neuerlich zu einem 

Stelldichein. Mehr als  500 Gäste aus Industrie und Handel waren gekommen um zu  feiern, zu plaudern, zu schlemmen 

und zu networken. Und einige machten sich wohl auch Hoffnungen auf einen der heiß begehrten Goldenen Stecker.  

Dass jedoch alle auf ihre Rechnung kamen, dafür sorgte nicht nur eine großartige Live-Band, sondern auch ein tolles 

Buffet und einige Überraschungen. 

COVERSTORY E&W 1-2/20108



„DABEI SEIN IST bei weitem nicht
alles -  in diesem Fall jedoch zu-
mindest eine Riesen-Hetz. Denn
wenn die Vergabe der Goldenen
Stecker mit der größten Bran-
chenparty zusammenfällt, dann
zahlt sich Hinkommen in jedem
Fall aus. 
Das bewies einmal mehr das
Elektro-Clubbing plugged 10, das
am 28. Jänner im Wiener Mu-
seum für Angewandte Kunst über
die Bühne ging. Dabei war bereits
im Vorfeld klar, dass die 3. Auflage
von plugged alles bisher Dagewe-
sene in den Schatten stellen sollte.
Noch nie gab es so viele Anmel-
dungen, noch nie wurden so vie-
le Stecker verliehen. Und mit ei-
ner neuen vielversprechenden
Medienkooperation, einer ausge-
zeichneten Band, Buffet vom
Feinsten, einer Weinverkostung
und auch sonst einigen Überra-
schungen konnten die  Veranstal-
ter - E&W-Herausgeber Andreas
Rockenbauer sowie das Organi-
sations-Team diem oberbauer -
die mehr als 500 Gäste begeistern.

Mehr kann man sich 
nicht wünschen
„Es ist eine ganz tolle Veranstal-
tung. Man sieht hier, dass man in
Österreich sehr, sehr gut feiern
kann“, bestätigte auch Metz-Ver-
triebsleiter Robert Trapp. Ähnli-
ches war auch von anderer Seite
zu vernehmen: So urteilte ORS-
Marketingleiter Mag. Michael
Weber: „Es ist eine der gelungen-
sten Veranstaltungen. Gremial-
Obmann Krejcik ist hier, der
ORF, die ORS, Puls 4 und der
Kurier berichtet auch noch darü-
ber, mehr kann man sich eigent-
lich nicht wünschen.“ Und Kurt
Dojaczek, Vetriebsleiter AKL be-
schreibt es so: „Man kommt bei
der Tür rein und kennt alle Leute.
So eine Veranstaltung ist notwen-
dig und wichtig.“
Neben der neuen Location wur-
de heuer auch ein eigener Loun-
ge-Bereich zum Small-Talken
und Networken eingeführt. Ge-
fallen daran fand nicht nur Mi-
chael Lipburger, Jura-Geschäfts-
führer: „Sehr schön ist die Loun-
geatmosphäre, und die Wild Cats
sind fantastisch - und jetzt
schmeißen wir uns wieder ins
Getümmel und genießen...“

ORS-Marketing-Chef Mag. Mi-
chael Weber (Bildmitte) und
der technische Geschäfts-
führer DI Norbert Grill (Mitte
hinten) sowie Puls4-Chef Dr.
Michael Stix (r.vorne) freuen
sich über die Auszeichnung für
die ORF-Tochter.
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Vergoldete Leistung 
Und trotzdem machte sich wohl
so mancher angereiste Industrie-
Häuptling Hoffnungen auf einen
der begehrten Goldenen Stecker.
Gewinnen konnten sie schließlich
nur einige wenige, die allesamt ei-
nes gemeinsam haben: „Sie alle
sind echte Partner des Fachhan-
dels“, so Goldener Stecker-Mit-
begründer und WKO-Aktivist
Erich Kurz.
Kein Wunder, denn hinter der
Wertung der oft als Branchenos-
cars bezeichneten Auzeichnung
steht ein aufwändiges Verfahren,
bestehend aus 150 Einzelinter-
views  (durchgeführt von Bran-
chenprofi Manfred Missbach) mit
Fachhändlern aus ganz Öster-
reich, der Auswertung der knapp
1.000 Fragebögen sowie das Ur-
teil einer Fachjury, bestehend aus
Vertretern der Kooperationen, des
Gremiums und des Fachhandels.
Und so überraschte auch die Lis-
te der Gewinner in der Kategorie
Hausgeräte nur wenig. Wie im
Vorjahr konnte sich hier Miele
vor Liebherr und Siemens den
Sieg holen. 
Josef Vanicek führt das abermals
gute Abschneiden von Miele auch
auf die Infopolitik zurück:
„Schließlich geht es bei einer
Auftragsannahme nicht nur da-
rum, wie schnell man liefert, son-
dern auch um die Infopolitik für
den EFH“, sagt der Miele-Ge-
schäftsführer im E&W-Interview.
(Mehr dazu lesen Sie auf Seite
68). Bestätigt wird Vanicek dabei
von Manfred Missbach, der zwar
Profit und Außendienst als die
wichtigsten Kriterien nennt, aber:

„Kritikpunkt ist oftmals mangeln-
de Nähe oder schlechte sowie
Über-Information“, so der Bran-
chenprofi.
Für einen Überraschungssieg
sorgte Remington in der Katego-
rie Kleingeräte. GF Mag. Christi-
an Schamburek: „Der 3. Platz im
Vorjahr war uns extremer An-
sporn. Aber dass es heuer schon
für Platz 1 gereicht hat, hat uns
positiv überrascht.“ Und Scham-
burek sprach wohl für viele Preis-
träger als er meinte: „Eigentlich
gewonnen hat diesen Stecker ja

unser Team, ich darf ihn nur hal-
ten.“ 
Platz zwei ging an den Vorjahres-
sieger Dyson. Geschäftsführer Pe-
ter Pollak musste damit nach vier
Siegen in Folge den obersten
Platz am Stockerl räumen, zeigte
sich aber trotzdem nicht ent-
täuscht.  Aber: „Wir werden ver-
suchen, das im nächsten Jahr aus
unserer Sicht wieder richtig zu
stellen“, meinte er schmunzelnd.
Ein Anspruch, den wohl auch die
Drittplatzierten Michael Lipbur-
ger für Jura und René Grebien

für die DKB Household für sich
beanspruchen. Michael Lipburger,
der übrigens auch den Grünen
Stecker für seine ENA 5 (siehe
Seite 13) mit nach Hause nehmen
konnte, sieht seine Aufgaben in
noch größerer Perfektion: „Man
kann immer nach mehr streben.“
Persönliche Freude hatte auch
René Grebien: „Wir als junges
Unternehmen haben immer un-
seren Fokus auf den Fachhandel
beibehalten und das hat jetzt
Früchte getragen.“ 

Hagemeyer-Niederlassungsleiter Graz Karl Schrattenthaler, Sonepar-Ver-
triebsleiter Rupert Amon und Schäcke-Niederlassungsleiter Hans-Peter
Ranftl nahmen die Preise in der Kategorie Großhandel entgegen.

Eingemauert scheint der erste Platz in der Kategorie Netzbetreiber: Ale-
xander Kren und Gerhard Oberauer nahmen den Goldenen Stecker für die
Mobilkom entgegen. Platz zwei und drei gingen an 3 und T-Mobile.

Die Preisträger

Dass man sich auch über einen zweiten Platz tierisch freuen kann, bewies Hans Wagner, GF von Baytronic. 

COVERSTORY E&W 1-2/201010

❯



COVERSTORY E&W 1-2/201012

3Große Hausgeräte: 
1. Platz Miele 
2. Platz Liebherr 
3. Platz Siemens

3Elektrokleingeräte:
1. Platz: Remington
2. Platz: Dyson
3. Platz ex aequo: DKB Household und Jura

3Großhandel: 
1. Platz: Sonepar
2. Platz: Hagemayer
3. Platz: Schäcke

3Telekom Distributeure:
1. Platz: ex aequo: TFK und AKL
2. Platz: UpCom
3. Platz: Brightpoint

3Telekom Netzbetreiber: 
1. Platz: Mobilkom Austria 
2. Platz: 3
3. Platz: T-Mobile

3Multimedia:
1. Platz ex aequo: Loewe und Metz
2. Platz: Bose
3. Platz: Grundig

3Distribution Consumer Electronics:
1. Platz: HB Austria
2. Platz: Baytronic

3Sonderpreis Technologie:

ORS

3Kurier-Innovationsaward:

Sonico Mobile für die iPhone-Application „Translate“

DIE GOLDENEN STECKER 2009

Preis mit Zukunft
Bescheiden, aber sehr motiviert
gibt sich auch Geschäftsführer
Hannes Lechner von Loewe. Das

Unternehmen erzielte heuer ge-
meinsam mit der zweiten Über-
raschung - Metz - den ersten
Platz in der Kategorie Unterhal-
tungselektronik: „Ich mache mir
persönlich relativ wenig aus Aus-
zeichnungen, weil das immer et-
was Vergangenes bewertet und
wir leben im Jetzt und in der Zu-
kunft, aber es ist schon schön,
wenn man den Goldenen Stecker
zweimal hintereinander gewinnt.“

Trotzdem: „Unser großes Ziel ist
der Hattrick.“
Metz-Vertriebsleiter Robert
Trapp zu seinem Sieg: „Wir sind

sehr überrascht, weil
wir ja erst vor zwei
Jahren mit einer ei-
genen Vertriebsge-
sellschaft gestartet
sind.“ Und auch
Trapp dankte in ge-
wohnter Manier sei-
nen Mitarbeitern so-
wie dem Fachhandel
und den Kooperatio-
nen. Platz zwei und
drei gingen an den
langjährigen Sto-
ckerl-Abonnenten
Bose sowie einiger-
maßen überraschend
an die wiedererstark-
te Grundig-Compa-
ny (siehe auch Seite
53).

Höchste Auszeich-
nung der Branche
Eingemauert hinge-
gen scheint der erste
Platz in der Kategorie

Telekommunikation Netzbetrei-
ber. Auch heuer nahmen Han-
delsvertriebsleiter Alexander Kren
und Vertriebsleiter Gerhard Ober-
auer den Preis für die Mobilkom
Austria entgegen. Oberauer erläu-
tert die Bedeutung des Preises
unternehmensintern: „Unsere
Mitarbeiter haben auch qualitati-
ve Ziele in ihren Vereinbarungen,
und da gehört der Goldene Ste-
cker dazu. Denn die Wertschät-

Seriengewinner in Siegerlaune: Liebherr-Vertriebsleiter Andreas Hechen-
blaikner, Miele-Vertriebsleiter Ingo Wimmer und Siemens-Markenchef
Mag. Erich Scheithauer räumten auch heuer bei der Weißware ab. 

Christian Schamburek holt sich Ezzes vom Vor-
jahres-Sieger Peter Pollak. Aber Pollak gibt sich
kämpferisch: „Nächstes Jahr stellen wir das
wieder richtig.”
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zung des Handels ist für uns sehr
wichtig. Für uns hat diese Aus-
zeichnung einen extrem hohen
ideellen Wert. Es ist die höchste
Auszeichnung der Branche.“ 
Platz zwei erreichte 3 gefolgt von
T-Mobile. 

Distis und Großhändler
Bei den Distributeuren konnte
sich heuer wieder - nach einem
Missgeschick in der Kommunika-
tion im vergangenen Jahr - AKL
(gemeinsam mit TFK) den ersten
Platz sichern. Kurt Dojaczek, Ver-
triebsleiter, zeigt sich bestätigt:
„Das hat uns schon getroffen, dass
wir im vergangenen Jahr nicht im
Ranking waren. Es war selbstver-
ständlich, dass wir uns dieses Jahr
entsprechend engagiert haben.

Jetzt wollten wir es wissen. Ich
bin auch angetreten, um den
Goldenen Stecker zurückzu-
holen.“ Auf den Rängen folg-
ten UpCom und Brightpoint.
Im Großhandel holte heuer
Sonepar vor Hagemeyer und
Schäcke den Sieg. Rupert
Amon, Sonepar-Vertriebsleiter
nahm den Preis mit „besonde-
rer Ehre und Freude“ entge-
gen. „Nicht nur, weil es das er-
ste Mal war, dass wir diesen
Preis in Gold erhalten, sondern
auch, weil es sich hierbei um
einen von unseren Kunden
vergebenen Preis handelt.“ 
Mit Distribution Consumer
Electronics wurde zudem eine
neue Kategorie eingeführt. HB
Austria holte hier den Sieg vor

Baytronic. Weil HB Austria-Chef
Christian Blumberger erkrankt
war, nahm Hannes Maurer, HB-
Produktmanager den Preis entge-
gen und  hielt die Besonderheit
des Goldenen Steckers trotz be-
reits mehrmaligen Gewinnens
fest: „Die Branche ändert sich
sehr, sehr schnell und man muss
sich immer wieder etwas Neues
einfallen zu lassen, daher ist es ab-
solut nichts Alltägliches, so eine
Auszeichnung zu bekommen.“

Sonderpreis für Technologie
Mit dem Goldenen Stecker für
Technologie wurde heuer noch
eine neue Kategorie eingeführt,

die jedoch nur bei Bedarf einge-
setzt werden soll, so Andreas Ro-
ckenbauer, E&W-Herausgeber
und Goldener Stecker-Mitinitia-
tor. 
„Für eine Technologie, die es dem
Handel ermöglicht hat, viel Ge-
schäft zu machen“, erging dieser
Spezial-Preis an die ORS. DI
Norbert Grill, technischer Ge-
schäftsführer und ML Mag. Mi-
chael Weber nahmen stellvertre-
tend für die ORF-Tochter die
Auszeichnungen entgegen.

Erstmals wurden in der „Nacht der Goldenen Stecker” heuer auch die „Grünen Stecker” vergeben. 
Per Publikumswahl wurden besonders energieeffiziente Geräte ausgezeichnet. Preise gingen an: 

Jura (für den Kaffeevollautomat ENA 5)
Gorenje (für die Kühl-Gefrier-Kombi RF 62309 BK) 
LG Electronics (für den Stromspar-Monitor W2252TE) 
Epson (für die Druckerkombi Stylus Office BX600FW) 
Energizer (für das Solar-Ladegerät Energizer Solar Charger) 
Fujitsu (für das Notebook ESPRIMO Mobile X9515 proGREEN) 
Samsung (für das Solarhandy Blue Earth)

GRÜNE STECKER FÜR BESONDERS ENERGIESPARENDE PRODUKTE
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Wieder zurück am Siegerpodest: Wolfgang Atzinger und Kurt Dojaczek
holten heuer den Goldenen Stecker in der Kategorie Telekom-Distributor.

Herbert Stohlhofer verkündete die Preisträger in der Kategorie UE: Hannes
Lechner und Robert Trapp holten die Siegertrophäen. Auf den Rängen folgten
Bose - repräsentiert durch VL Karl-Heinz Dietz und - als  Überraschung
Grundig. Marcus Schulz übernahm die Trophäe. 

❯
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„Authentisch muss man bleiben”

Die Smart Export ist sein Markenzeichen und der
mittelständische Fachhandel seit gut 35 Jahren seine
Passion. Handschlagqualität steht für ihn genauso
wie menschliche Größe. Und weil dies für ihn nie im
Widerspruch zu seinem Job als Topmanager in einem
großen Unternehmens gestanden ist, wurde er im
Rahmen von plugged mit dem Goldenen Stecker  „als
Mensch und Topmanager“ ausgezeichnet: BSH-Chef
Franz Schlechta.
Bewusst nicht für sein „Lebenswerk“ überreichte man
ihm den Ehrenpreis - „denn das klingt immer so nach
einem Ende”, meinte Goldener Stecker-Mitbegründer
Erich Kurz in seiner Laudatio. 
„Er hat immer auf den mittelständischen und kleinen
Handel geschaut, und sein persönliches Meisterstück
ist die berühmte Siemens Extraklasse, die dem Händ-
ler ein gutes Auskommen ermöglicht“, honorierte
auch Bundesgremialvorsteher Wolfgang Krejcik den
Geehrten. 
Und weil mit Jahresmitte doch ein Ende, nämlich je-
nes der beruflichen Laufbahn von Schlechta - bevor-
steht - richtete auch die langjährige Mitarbeiterin und
„gute Seele” im Hintergrund, Romi Brandel, Worte des
Dankes und der Anerkennung an ihren Langzeitchef:
„Es tut mir sehr, sehr leid, dass Franz Schlechta in
Pension geht. Aber es ist mir eine Freude, dass ich in
den vergangenen 16 Jahre mit ihm zusammenarbei-
ten konnte."  
Schlechta selbst zeigte sich trotz Munkelns im Vorfeld
schließlich überrascht und höchst erfreut von dem
Preis. „Ich bin kein Freund von großen Auszeichnun-
gen, aber ich war tatsächlich überrascht, - es haben
alle dicht gehalten. - Und als ich auf die Bühne geru-
fen wurde, war ich schon sehr stolz darauf!“ Und
Schlechta ergänzt: „Was mich besonders freut, ist,
dass ich das nicht für ein Lebenswerk bekommen
habe, sondern dass man nach all den Jahren gesagt
bekommt, das war in Ordnung, was man gemacht hat.
Dass das nach so langer Zeit auch anerkannt wird
und man nicht als Weichei gilt, wenn man Hand-
schlagqualität hat“. - 
Schlechtas Erfolgsrezept: „Ich muss mein Gegenüber verstehen und trotzdem meine Interessen vertreten“, so der BSH-Chef.
Ob der Lautstärke im MAK hat Schlechta auf eine Rede vor Ort bewusst verzichtet. Gegenüber E&W holte er jedoch nach, was er noch sagen wollte: „Natür-
lich sind es meine  Kollegen und Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben, aber was meistens vergessen wird: Das Unternehmen selbst hat mir die Mög-

lichkeiten gegeben, so zu agieren, wie es mir entspricht. Trotz Konzernregeln und
unternehmenspolitischem Korsett.“ Ob auch sein Nachfolger die Freiheiten haben
würde? „Ich bin überzeugt davon, dass das von den jeweiligen Menschen abhängt.
- Natürlich muss man erfolgreich sein. Aber man hat aber immer die Möglichkeit in
einem Konzern so zu agieren, dass man sich nach zehn Jahren in den Spiegel
schauen kann.“ Denn, so Schlechta weiter: „Das kurzfristige Handeln und über den
Tisch-Ziehen hat keinen Sinn und entspricht mir auch nicht. Authentisch muss man
sein, auch wenn man mal etwas Falsches sagt, im Moment, indem man es sagt,
muss man daran glauben. Denn eines ist schon klar: Wenn man erfolgreich ist, ist
immer das ganze Team dabei, und es wird groß präsentiert, aber wenn man einen
Fehler gemacht hat, dann muss man oft als einziger hinter dem Sarg hergehen und
dazu stehen. Dann ist man aber auch authentisch.“ 
Und die schönste Auszeichnung in der ganezn Berufslaufbahn? Schlechta: „Ganz
ehrlich? Die schönste Auszeichnung ist die Anerkennung meiner Kinder dessen, was
ich tue.“  

EHRENPREIS FÜR „TOPMANAGER UND MENSCH” FRANZ SCHLECHTA
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Neuer Medienpartner
Auch eine viel versprechende
Medienpartnerschaft konnte
E&W-Herausgeber Andreas Ro-
ckenbauer im Rahmen von
plugged verkünden. Geht es um
die Goldenen Stecker, so soll
fortan mit  dem Kurier gemein-
same Sache gemacht werden. Als
erster Schritt wurde der Kurier-
Innovationspreis (in Form eines
Goldenen Steckers) eingeführt
und an die frischeste IT-Idee
vergeben. Via Onlinevoting erko-
ren Kurier-Leser schließlich das
junge Unternehmen Sonico

Mobile für ihre iPhone App
„iTranslate“ zum Sieger.
Geschäftsführer Mag. Thomas
Kralinger gegenüber E&W: „Wir
haben uns dem Thema digital im-
mer sehr vermittelt gefühlt.“ So
soll die Partnerschaft mit E&W
auch von Dauer sein: „Das näch-
ste Jahr werden wir auf jeden Fall
wieder mitverfolgen  - aber  das
nächste Jahr kann möglicherweise
schon im Herbst sein...“  Tatsäch-
lich gibt es bereits Pläne, die
Branchenfeier plugged in den
Herbst zu verlegen - um damit
einen Gegenpol zur Romy-Gala

im Frühjahr zu schaffen.
Gleichzeitig würde die mas-
siv breitere Medienwirk-
samkeit die Bedeutung
des Goldenen Steckers
potenzieren. 
Vor Ort honorierte
der Kurier die Veran-
staltung mit einer
Extraauflage des
Kurier samt
Goldenen Ste-
cker-Cover. Öster-
reichweit erschien am Freitag,
den 29. Jänner, zudem eine 16-
seitige Beilage zur Branchenver-
anstaltung. 

Bande für die Zukunft schloss E&W-Herausgeber DI Andreas Rockenbauer mit Kurier-Chefredakteur Dr. Christoph
Kotanko (2.v.l.) sowie Geschäftsführer Mag. Thomas Kralinger (1.v.r.). Mit Kurier als Medienpartner sollen die Gol-
denen Stecker weiter aufgewertet und plugged zur zweiten Romy-Gala werden. 

Live vor Ort wurden die besten Fotos von der Kurier-Redaktion gleich on-
line gestellt. 

Den erstmals vergebenen Innovationsaward erhielt die Firma Sonico 
Mobile für ihre iPhone App „iTranslate“. Kurier-Leser voteten.
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Die Party geht weiter
Mit der offiziellen Überreichung der Goldenen Stecker war der
Party-Abend jedoch noch lange nicht vorbei. Der harte Kern der
mehr als 500 Gäste blieb bis in die frühen Morgenstunden in den
stylishen Hallen des MAK in Wien. Dafür sorgten nicht nur die
großartige Band Wild Cats, sondern auch Überraschungsgast und
Radio-Stimme Roman Danksagmüller, der mit seiner Band
Achung Liebe ordentlich aufdrehte. 
Aber auch das Buffet sowie die Weinverkostung und vor allem
der neu eingerichtete Loungebereich trafen auf breite Zustim-
mung bei der Branchensociety aus Handel und Industrie. Für
den internationalen Seiteblicke-Faktor sorgte zudem Flying-
Pickets-Sänger Andy Laycock, der im kleinsten Kreis sogar ei-
nen Auszug seines Könnens zum Besten gab. 

Zahlreiche Fotos zum Event finden sich auf der Puls 4-Ho-
mepage www.puls4.com sowie in der Fotogalerie der E&W-
Homepage www.elektro.at.

plugged wurde von E&W zusammen mit der Eventagentur
diem oberbauer organisiert und von den treuen Sponsoren 3,
Sony Ericsson und BSH sowie von Nespresso, Puls 4 und der
Wirtschaftskammer unterstützt. 
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WIEN, DONAUZENTRUM, Mitte
Jänner 2010.  Tristesse in der
„DZ“-Cosmos-Filiale, es sind die
letzten Tage. Nach Weihnachten
haben die 47 Beschäftigen vom
„Aus“ erfahren, am 16. Jänner ist
der Laden dicht. Zwei erschöpf-
te Kassierinnen und eine Hand-
voll Beschäftigte halten die Stel-
lung und leeren die Regale. Ein
paar Schnäppchenjäger umkrei-
sen neugierig die verbliebenen
Ausstellungsstücke - kaufen dann
aber doch nichts... 

„Flucht“ in den Ausgleich
Geholfen hat Cosmos die blitzar-
tige Schließung des „auf längere
Sicht nicht rentablen“ Standorts
nicht mehr viel. Denn - Öster-
reichs zweitgrößte Elektrokette
befindet sich seit geraumer Zeit in
„Dauer-Turbulenzen“. Die man-
gelnde Deckung durch Kreditver-
sicherer und die in der Folge ein-
gebrochene Warenversorgung
führte jetzt - ähnlich wie zuvor
bei Quelle Österreich - ziemlich
rasch zum Crash.  Am 29. Jänner
2010 musste die „Cosmos

Elektrohandels GmbH & Co
KG“ beim Wiener Handelsge-
richt den Ausgleich anmelden.
Der vorläufig letzte Akt einer
recht wechselvollen Unterneh-
mensgeschichte (siehe Seute 21).

KTM-Sanierer an der Spitze 
Schon vor dem Ausgleichsantrag
hatte der noch Mitte November
2009 als „Cosmos-Retter“ ge-
feierte Investor Markus Stauder
klammheimlich die Geschäftsfüh-
rung des schwankenden Elektro-
Riesen übernommen. Der erst

Ende November 2009 gekürte
„Ultra-Kurzzeit-Geschäftsführer“
Robert Knobl werkt jetzt in der
neuen „Cosmos Bewirtschaftungs
GmbH“, die den Ein- und  Ver-
kauf reorganisieren und „COS-
MOS NEU“ aufbauen soll. Teil
des Cosmos-Sanierungskonzept
ist die Schließung von bis zu fünf
der 27 bestehenden Filialen, 195
der 1.156 Mitarbeiter sind zur
Kündigung angemeldet. Nach
Einschätzung des einstigen
„KTM-Sanierers“ Markus Stau-
der war Cosmos nach der Ära

Cosmische Katastrophe:
Schafft die Nummer 2
unter den Elektroketten
den Ausgleich - und kann
sie langfristig gegen
Media-Saturn überleben? 
Bild: NASA/JPL-Caltech

Das Jahr 2010 begann für Österreichs zweitgrößte Elektrohandelskette „Cosmos“ mit bösen Vorzeichen. Zuerst wurde

die Filiale im Wiener Einkaufscenter Donauzentrum dicht gemacht - dann musste die ganze Kette „Ausgleich“ anmelden.

Gelingt die Rettung?

CRASH 
im 
Cosmos

CRASH 
im 
Cosmos
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Grossnig-Niederkofler in einem
Zustand, der „ohne Ausgleich
nicht mehr vernünftig sanierbar
war.“ Der Cosmos Neo-Ge-
schäftsführer zu E&W: „Wir räu-
men derzeit die Scherben der
VMS auf“.   

Der neue Zahlen-Cosmos
Ob die „Aufräumarbeiten“ gelin-
gen, wird sich bis zur ersten Aus-
gleichstagsatzung am 24. März
zeigen. Vielleicht sollte man sich
aber davor noch etwas dem Zah-
lenmaterial im Cosmos-Aus-
gleichsantrag widmen. E&W ent-
deckte denkwürdige Differenzen
zwischen den Bilanzen 2007 und
2008 und den im Ausgleichsan-
trag angeführten Zahlen für 2009.
Demnach hätte Cosmos im Kri-
senjahr ‘09 bei rapide sinkenden

Umsätzen fast 200 Mitarbeiter
mehr beschäftigt als im Jahr zuvor
(s. Kasten re.)! - Falls das stimmt,
braucht einen das Ergebnis nicht
zu wundern... 

Österreichs Wirtschaftsjournalis-
ten sehen die Comsos-Zukunft
jedenfalls eher düster.  Verena
Kainrath, Der Standard:  „Das ist
alles sehr, sehr intransparent. Ich
bin extrem skeptisch.“ Silvia Je-
lincic vom Magazin Format wird
noch deutlicher: „Für mich ist
Cosmos tot - und das eigentlich
schon seit Jahren. Aufgrund der
Marktmacht von Media-Saturn
hat Cosmos als Nummer 2 keine
Chance. - Und er hat bisher auch
keine Marktnische zum Überle-
ben gefunden.“

Rainer Grünwald

Auch wenn die feierliche Vertrags-
unterzeichnung vorerst einmal ge-
platzt ist, bleibt die türkische Indus-
triellen-Dynastie Sabanci weiter der
Joker im Cosmos-Poker. Ihre „esas
Holding“ (Vorstandsvorsitzender:
Şevket Sabanci) ist bereits an der
türkischen Elektrohandelskette
„Electro World“ beteiligt. esas be-
sitzt auch „Pegasus Airlines“, „izAir“
und hält Anteile an „Air Berlin“.
Dem Vernehmen nach ist man weiter
an Cosmos interessiert, will aber erst
dessen erfolgreiche Sanierung ab-
warten. Neben esas besitzen die Sab-
ancis noch die „Sabanci Holding“, ein
Konglomerat aus 69 Firmen.

TÜRKISCHE RETTER ?

Wie schaut die Cosmos Elektrohandels GmbH &Co KG wirklich aus? E&W hat
die beim Handelsgericht eingereichten Bilanzen 2007 und 2008 mit jenen
im Ausgleichsantrag für 2009 genannten Daten verglichen:

3 2007: Umsatz 289 Mio., 973 Mitarbeiter in 28 Filialen,  7,2 Mio. Verlust
2008: Umsatz 267 Mio., 962 Mitarbeiter in 29 Filialen, 11,4 Mio. Verlust
2009: Umsatz 203 Mio., 1.156 Mitarbeiter in 27 Filialen,  Verlust: ?

3 Bankverbindlichkeiten 2007: 4 Mio. 2008: 7,2 Mio. Eigenkapitalquote
2008: 0,8 % mit negativem Tilgungsplan.  Bilanzierung mittels Rang-
rücktritt der Bank in Höhe von 4,8 Mio. Damit bilanzfähige Eigenkapi-
talsquote von mehr als 8 Prozent. 

3 Laut Cosmos wurden im Dezember Bankschulden im Ausmaß von 18,5
Mio an die alleinige (tschechische) Muttergesellschaft NOVE-K „veräu-
ßert“. Dies ergibt zum vorherigen Bankschuldenstand von 7,2 Mio.
(2008) einen vermutlichen Jahresverlust von 11,3 Mio.  Damit scheinen
beim Ausgleich nur noch Bankverbindlichkeiten von 1 Mio. auf. Angeb-
lich handelt es sich bei dieser Forderungsveräußerung um einen For-
derungsverzicht der Hausbanken zur Sanierung von Cosmos. Eine Be-
sicherung dieser Forderungen ist den Bilanzen nicht zu entnehmen. 

3 Der Kassenstand Ende Jänner 2010 in Höhe von 2 Mio entspricht den
ausständigen Jänner-Lohnzahlungen. Lieferantenschulden in der
Höhe von 16,1 Mio stehen einem Warenlager von 19,5 Mio gegenüber.
Dieses ist mit Eigentumsvorbehalten im Ausmaß von 8,8 Mio belastet. 

3 Nach der Darstellung des seit März 2009 tätigen Geschäftsführers Jo-
sef Anreiter (im Branchenmagazin C.A.S.H.,  25. 11. 2009) habe er das
„Unternehmen restrukturiert, stabilisiert und einen Investor gefun-
den“. Mit der „Entschuldung von Cosmos“ habe er seinen „Auftrag als
Manager auf Zeit erfolgreich erfüllt“. Sein Nachfolger Markus Stauder
sieht dies möglicherweise etwas anders.... Friedrich Knöbl

„COSMISCHES“ ZAHLENMATERIAL

Tristesse in der geräumten Cosmos-Filiale Wien Donauzentrum. Laut Sanie-
rungsplan stehen fünf weitere Filialen vor der Schließung. Photo: Rainer Grünwald

Ein Mann für schwie-
rige Fälle: Anfang
der 90er-Jahre ge-
lang Markus Stauder
und der Cross Hol-
ding bei der Mattig-
hofner Motorrad-
Schmiede KTM eine
„Muster-Sanie-
rung“. Stauder - bis
1997 auch KTM-Vor-
stand – ist improvi-
sieren gewohnt.
Stauder zu E&W über
seinen neuen Fall
„Cosmos“: „Wir
räumen derzeit die
Scherben der VMS
auf.“                Photo: KTM

Der Sabanci-Clan mit esas-Chef
Şevket Sabanci (Mitte). Photo: SA Holding

Elektrohandel: esas besitzt bereits
Anteile an der „Electro World“.
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Cosmische 
Chroniken

„Wer seine Kosten nicht im Griff hat

und pro Jahr zwischen fünf und 13

Millionen Verlust schreibt, hat keine

Lebensberechtigung.“ So voll-

mundig tönte im Sommer 2006 der

Sanierer Paul Niederkofler anläss-

lich des Cosmos-Verkaufes durch die

BAWAG.  Als Neo-Geschäftsführer

werde er den neuen Eigentümern be-

reits 2007 Gewinne präsentieren

können. - Doch es kam anders.

Cosmische 
Chroniken

Am Anfang der Cosmos–Geschichte stand der er-
folgreiche Erfinder der „Best-Preis-Garantie“ Wal-
ter Köck. Er baute aus dem Weißwarenbereich kom-
mend in Konkurrenz zu Woller’s Komet, Niedermey-
er, Fernseh-Kratky, Hartlauer, Kaindl und Co. in Wien
ein rentables Elektroimperium auf. Als beratungs-
intensiver Fachhändler begann er zunehmend un-
ter „Beratungsklau“ zu leiden: Die Leute ließen sich
bei ihm die Geräte erklären, um sie anschließend
bei Diskontern und den aufkommenden C&C-Läden
zu kaufen.

● Als sich die Metro-Gruppe entschloss, mit Media
Markt und Saturn Österreich zu erobern, stand er
vor der Notwendigkeit, ebenfalls über Wien hinaus
zu expandieren. Als sich sein Junior jedoch ent-
schloss, nicht in des Vaters Fußstapfen zu treten,
zog der Senior rechtzeitig die Reißleine. 1989 ver-
kaute er seine Geschäfte mit 550 Mitarbeitern an
vier Standorten um einen dreistelligen Millionen
Schilling-Betrag an den Vorarlberger Unternehmer
Zumtobel. Seither widmet er sich mit seiner Ehe-
frau in der Köck-Stiftung  „Initiative Neues Lernen“
der Jugendbildung.

● Dkfm. Martin Zumtobel hatte die Idee, aus ei-
nem kleinen Gemischtwarenladen samt Kerzenzie-
herei einen Lebensmitteldiskonter zu machen. Vom
Westen aus zog er gegen Karl Wlascheks „Billa“-Lä-
den ins Feld. Von der Bawag finanziert, hatte er
Mega-Pläne.  1987 waren es erst  48 „Familia“ und
3 „Dogro“-Märkte. 1991 erwirtschaftete er an 130
Standorten mit 2.800 Mitarbeitern bereits 510 Milli-
onen Schilling. 

● Diese Erfolge veranlassten Zumtobel 1989, die
Köck  GesmbH zu kaufen. Personell gestrafft kam
er mit dieser laut Zumtobel-Adlatus Mag. Johann
Schallert 1991 mit 500 Mitarbeitern auf  110 Millio-
nen Umsatz. Doch die Ertragslage im Lebensmittel-
handel war besorgniserregend. Die Bawag veran-
lasste daher Zumtobel zu einem erfolgreichen

„exit“. Im März 1993 gelang ihm der Verkauf des Le-
bensmittelverkaufes an die Schweizer Migros-Ge-
nossenschaft. Diese hatte bereits seit 1991 mit dem
„Konsum“ kokettiert und wollte damals vom West-
en aus Österreich aufrollen. Dafür wurde nach der
Zumtobel-Übernahme im September 1993 die Kon-
sum-Migros Warenhandels Gesmbh gegründet. Eine
Ehe, die mit der Konsum-Pleite abrupt zu Ende
ging. 

● Unter Berücksichtigung der „Familia“-Schulden
blieb der Bawag zur Besicherung nur Köck übrig –
und die Möglichkeit, die Zumtobel-Kredite auszubu-
chen oder auf Expansion zu gehen. Dafür wurde
1996 Köck an das Bawag-Vehikel „Kapital & Wert“
verkauft. Mit frischem Kapital aus Verlustabschrei-
bungsmodellen sollte Köck zu einer europäischen
Elektrohandelskette werden, um der Metro paroli
bieten zu können. 
● Damit kam erstmals Cosmos ins Spiel. Mit die-
ser Marke hatte die deutsche Phora-Gruppe ihren
Markteinstieg in Österreich gewagt. Mit neun Filia-
len kam die Nummer 3 in Österreich auf 1,3 Milliar-
den Schilling Umsatz. Um 150 Millionen Schilling
wechselte sie Anfang 1997 ihren Besitzer. Der Köck-
Prokurist Herbert Tomasetig wurde neuer Chef und
sollte mit seiner CD- und Fotolinie das Köck-Sorti-
ment ergänzen. – Um kurz danach Joachim Pock
am Chefsessel Platz zu machen. 

● Mit Cosmos sollte Köck zum Super-Köck wer-
den, wobei Cosmos die Diskont-Schiene abzude-
cken hatte. Unter dem Geschäftsführer Rudolf Re-
hak kam Österreichs Nummer 2 mit 900 Mitarbei-
tern auf vier Milliarden Schilling.  Die Bawag erwar-
tete für 1999 eine Wachstumsrate von 11%. Insge-
samt waren dafür 4,4 Milliarden Schilling Umsatz
geplant (davon 2,9 Mrd von Köck), 2000 sollten es
mit 25 Filialen fünf Milliarden werden. Dafür wur-
den seit der Übernahme 250 Mio investiert, weite-
re Standorte in Tschechien und Slowenien waren in
Planung.

● Die Cosmos-Ertragslage ließ von Haus aus zu
wünschen übrig. So schrieb die Cosmos-Elektro-
handels GmbH im Geschäftsjahr 1997/98  einen Ver-
lust von 84,4 Millionen Schilling. In Kombination
mit Köck wäre das Unternehmen allerdings für die
englische Kingfisher-Gruppe, die damals im euro-
päischen Elektrohandel 50 Milliarden Schilling um-
setzte, von Interesse gewesen. Da passierte der Ba-
wag ein entscheidender strategischer Fehler: Sie
ließ die Verkaufsgespräche platzen, da man mit ei-
nem aufgeputzten Unternehmen einen besseren
Kaufpreis erwartete.

● Dazu kam der zweite Fehler: als lokaler Player
sollte sich „Cosmos mit Köck-Service“ im Selbstbe-
dienungsgeschäft mit dem Diskont-Geschäft der
europaweit operierenden Metro-Gruppe matchen.
Dieses Geschäftsmodell hat nicht funktioniert. Die
vom neuen Geschäftsführer Manfred Warmuth für
2001 angepeilten fünf Miliarden Schilling (in 23
Märkten mit 40.000 qm  Verkaufsfläche bei einem
Marktanteil von 10%) wurden nie erreicht. 

● Im Herbst 2006 war die Bawag froh, in Erhard
Grossnig und seiner „Value Management Services“
(VMS) und Hans Albrecht mit der Münchner „Nord-
wind Capital“ endlich  Käufer gefunden zu haben.
Der kolportierte Kaufpreis: 15 bis 20 Mio Euro bei
Übernahme der ausstehenden Kredite. Gemeinsam
mit der zuvor erworbenen Niedermeyer-Gruppe
sollte es eine attraktive „Braut“ werden. - Dieser
Plan ging nie auf. 

● Niedermeyer ging an Neo-Chef Werner Weber,
Cosmos an die Tiroler Brüder Stauder. - Die weite-
re Zukunft ist ungewiss ...

Friedrich Knöbl



EINES WIRD SOFORT klar, wenn
man Peter Osel und Alexander
Klaus gemeinsam zum Gespräch
bittet: Da scheinen sich zwei ge-
funden zu haben, die einander so-
wohl in ihren Kompetenzen als
auch ihren Charakteren perfekt
ergänzen. Excel-Junkie Osel, der
Ruhigere der beiden, wird auf das
Controlling fokussieren: „Meine
Kernbereiche, wenn Sie so wol-
len, sind alles, was mit Kohle zu
tun hat, IT, Recht, usw.” Alexan-
der Klaus, der laut Osel u.a. des-
halb unter den Bewerbern ausge-
sucht wurde, weil „er ein Mensch
ist, der die große Fähigkeit hat,
andere in ein Boot zu holen”,
fungiert als Co-Geschäftsführer
mit der Kernkompetenz Marke-
ting: „Frau Schantl verlässt uns ja
im Sommer und alles, was sie ge-
macht hat, fällt dann Herrn Klaus
zu. Das betrifft die Werbung und
PR. Natürlich aber auchVertrieb

und zum Teil auch die Beschaf-
fung, was ja als Einheit zu sehen
ist”, erklärt Osel und fügt hinzu:
„Vielleicht noch grundsätzlich,
was die Zukunft angeht: Ab
Herbst wird der Vorstand umge-
baut. Dann sind wir beide haupt-
amtliche Vorstände mit einer eh-
renamtlichen Ergänzung.”  

Affinität zu Magenta
Klaus kommt ursprünglich aus
dem IT- und Tourismusbereich
(zuletzt AUA-Tochter TraviAus-
tria). Aber schon jetzt fühlt er sich
in der E-Branche sehr wohl. „Der
Reiz daran ist eine Mischung aus
ein paar Themen. Auf der einen
Seite finde ich den EFH und die
E-Branche sehr dynamisch und
interessant. Egal ob es Braun-
oder Weißware ist, sind es Pro-
dukte, hinter denen Emotionen
stecken. Entweder kaufe ich mir
etwas, um mein Leben einfacher

zu gestalten. Oder ich kauf ’ mir
etwas, damit mein Leben noch
schöner wird. Das finde ich vom
Produktansatz schön, für so eine
Branche zu arbeiten.” Zudem

verrät Klaus, er hätte schon als
Kind eine besondere Affinität zu
Red Zac entwickelt. „Ich bin als
Leopoldstädter Kind aufgewach-
sen. Und da habe ich mir schon
als Bub auf dem Weg zum Prater
die Nase am Schaufenster der Fir-
ma Stohlhofer plattgedrückt. Das
war damals schon ein tolles Erleb-
nis und gleichzeitig als Kind un-
erreichbar.” 
Und Osel ergänzt verschmitzt:
„Die Wahrheit ist, Herr Klaus hat
sich ja vorstellen müssen, und
meine Wenigkeit war da, und na-
türlich der Vorstand und der Auf-
sichtsrat. Er hat diese Leute ken-
nengelernt und war ganz faszi-
niert; Das sind nicht nur Men-
schen mit Format, die sind auch
wirklich nett und da hat man si-
cher ein wunderbares Arbeitskli-
ma.”

Das neue Dream-Team
der Branche: Peter
Osel und Alexander
Klaus (re.) bilden seit
Anfang des Jahres ein
einheitliches Bild an
der Spitze der Red
Zac-Zentrale - nicht
nur, was die Frisur 
angeht. Denn hier
dürften sich wirklich
zwei Profis gefunden
haben, die bezüglich
ihrer Kompetenzen
perfekt miteinander
harmonieren.

Alexander Klaus ist seit Jah-
resanfang der neue Co-GF von
Red Zac an der Seite von Peter
Osel.

Seine Kernkompetenzen sind
Marketing, PR und Vertrieb.

Osel ist für Controlling, IT und
Recht verantwortlich.

Ab Herbst fungieren beide als
hauptamtliche Vorstände. 

Ende April „Jubiläumsreise”
mit 300 Händlern und Lieferan-
ten in die Türkei zum 40. Ge-
burstag der Kooperation

KURZ UND BÜNDIG

❯

DIE KOOPERATION IN DER KOOPERATION: PETER OSEL UND ALEXANDER KLAUS

Hier kommt Klaus
117 Interessenten, rund fünfzehn eingeladene Bewerber, und am Ende war klar: Der neue Mann an der Seite von Peter

Osel, und damit Co-Geschäftsführer von Red Zac, heißt seit Anfang dieses Jahres Alexander Klaus. E&W traf das neue

Dream-Team Mitte Januar zur ersten Lagebesprechung und versuchte zu klären: Wie tickt der Klau? Welchen Herausfor-

derungen wollen sich die beiden nun gemeinsam stellen? Und wie sehen die nächsten Projekte der Kooperation aus?
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Zweiergespann
Die zwei scheinen also miteinan-
der zu können, und das ist auch
gut so, schließlich gilt es, sich ge-
meinsam den Herausforderungen
der nächsten Jahre zu stellen.
Auch wenn Klaus klug genug ist,
zu diesem Zeitpunkt nicht den
Wagen vors Pferd zu spannen und
auf das Team zu setzen:  „Es wär ja
glaub’ ich abnormal und nicht
wirklich produktiv, wenn ich sag,
so, von heute an machen wir das
getrennt und ich stelle auch keine
Fragen mehr. Ich glaube, das wär
dann eine relativ kurze Halb-
wertszeit, der ich entgegenblicken
dürfte. Aber es wird nach wie vor
Gebiete geben, wo wir uns hof-
fentlich in zehn Jahren noch zu-
sammensetzen und gemeinsam
entscheiden wollen. Und nicht ei-
ner für sich einsam im Kammerl
drinnen sitzt und was tut, wovon
der andere keine Ahnung hat. ” 

Zentrale Fragen
Klar sind auch die prinzipiellen
Fragen: „Eines der Hauptthemen
wird sicher sein, wie gut es uns
auch in Zukunft gelingt, für unse-
re Mitglieder einzukaufen. Wenn
man sich die Marktentwicklung
anschaut, dann geht es darum, wie
stark sinken die Preise, wie groß
sind die Spannen, wie wird sich
das entwickeln und wie bereit ist
der Händler, sich neu zu orientie-
ren und sich auf geänderte Rah-
menbedingungen einzustellen. Es
geht nicht nur darum, wie wir die
Werbung noch schöner und bun-
ter machen, sondern wie können
wir in fünf Jahren dort sein, dass
wir sagen können, wir haben ei-
nen Super-Job gemacht.  Aber das

ist glaub’ ich nichts, wo man auf
die Knie niederfällt und sagt, jetzt
haben wir jahrelang gewartet, dass
der Klaus kommt und uns das sagt
(lacht).” 

„Menschen sind unser USP”
Trotzdem hat der Marketingver-
antwortliche natürlich schon kon-
krete Vorstellungen: „Es gibt ja
immer die zwei Schwerpunkte:
über den Preis oder über die Leis-
tung. Und da sehe ich die Koope-
ration von Red Zac nicht als die,
die sagt, wir wollen uns nur über
den Preis positionieren. Dort sind
wir nicht zuhause, das ist nicht
unser Thema. Dass du im Handel
und in der Dienstleistung immer
einen Konsumenten brauchst, der
etwas kauft, ist klar. Aber es macht
schon einen Unterschied aus, ob
ich sehr, sehr viele brauche, die et-
was kaufen, damit ich auf meine
Margen komme. Oder kann  ich
mich auch über eine gesunde Be-
ratungs- und Leistungskompetenz
positionieren und dadurch auch
eventuelle Konjunkturschwächen
ausgleichen.” 

Zur CI
Auf die Frage, wie Klaus - vor
kurzem noch – die Marke Red
Zac gesehen hat, antwortet er:
„Frech,  rotzig.  Ich habe die Wer-
bung, die Marke als erfrischend
anders gefunden. Das ist die
Außenwerbung, die Stilmittel, mit
denen gearbeitet wird.” Aber hier
sieht Klaus auch eine Herausfor-
derung, denn: „Das hat sich aber
nicht immer in der Wahrneh-
mung am POS wiedergefunden.
Das liegt aber nicht an der Qua-
lität. Wenn du in einem Unter-

nehmen in ei-
nem denkmal-
geschütz ten
Haus bist,
kannst du halt
als Unterneh-
men wenig
machen. Was
aber nicht
heißt, dass
auch das Ser-
vice, das der
Kunde dort
vorfindet, auch
,denkmalge-
schützt’ ist.”
Und auch Osel unterstreicht:
„Die Menschen sind unser ei-
gentlicher USP, und diese Men-
schen hat niemand anderer. Dieses
Herzblut, wo der Konsument je-
manden hat, wo er weiß, dem bin
ich nicht wurscht, das ist das, was
uns ausmacht.” Eine Meinung, die
auch Klaus untermauert:„Wirk-
lich nachhaltige Bindung zu ei-
nem Unternehmen erreichst du
damit, dass du auch eine emotio-
nale Bindung zu dem Menschen
hast, der dich dort berät.” 

Herausforderungen
Aber nur rosarot ist die Welt halt
leider nicht: „Wenn es möglich ist,
dass ein Konsument bei der Weiß-
ware um 30 % billiger kauft,  weil
er im Internet aus Deutschland
bestellt, dann kann man zB hier
nicht von einer Insel der Seligen
sprechen. Sondern dann wird das
in absehbarer Zeit ein Tsunami,
der die Insel überrollt”, spricht
Osel Tacheles. „Das eine ist, dass
über das Internet verkauft wird.
Oder dass etwas zu Internetprei-
sen verkauft wird. Wenn mir mei-
ne Waschmaschine eingeht, dann
geh ich zum Elektrohändler ums
Eck, und mir ist relativ wurscht,
was die kostet. Etwas anderes ist
aber, wenn ein Konsument eine
Wohnung einrichtet, dann hat er
Zeit. Und da geht viel Wertschöp-
fung verloren.” Das eigentliche
Problem sei aber nicht, was über
das Internet gekauft würde, son-
dern was für Preise dargestellt
werden, „vor allem von Deutsch-
land aus, das ist unglaublich. Bei
der Braunware sind wirkliche Be-
mühungen der Industrie erkenn-
bar, während das Thema bei der
Weißware ignoriert wird. Und

wenn man dann in Deutschland
vorstellig wird, wird man auch nur
ignoriert.” Wobei sich laut Osel
sowohl Braun- als auch Weißware
hervortun – denkt man an das
Weihnachtsgeschäft – wenn es da-
rum geht, nicht lieferfähig zu sein.
Zumindest bei den interessanten
Produkten ...

Nächste Projekte
Es gibt also viel zu tun für das
Zweiergespann, und natürlich
sind schon einige Projekte ge-
plant: „Voriges Jahr haben wir uns
ja mit der Venetzungsthematik
und dem Zubehörprojekt in ei-
nen Bereich vorgewagt, was noch
nie wer getan hat als Koopera-
tion; also wirklich Konzepte zu
präsentieren im Warenbereich. Da
wird uns vielleicht heuer auch
wieder was einfallen, aber ich
kann noch nicht sagen, zu wel-
chem Thema. Mein persönliches
Anliegen wäre der Audiobereich,
aber schau’n wir mal...“  
Eine Klärung wird sich vielleicht
im sonnigen Süden finden: Dort-
hin geht nämlich die Reise mit
rund 300 Händlern und Lieferan-
ten zum 40. Jubiläum der Koope-
ration: „In diesem Rahmen ist
natürlich eine ganz andere Mög-
lichkeit gegeben, die Industrie
und die Händler zusammen zu
bringen”, so Osel. Bei den Früh-
jahrssordertagen entfällt deshalb
zwar die eigentliche Tagung, die
Workshops - mit dem Thema
„Red Zac verbindet”– finden
aber am 9. April in der Brandboxx
statt (siehe auch S. 28f). ■

INFO: www.redzac.at
Peter Osel weiß, wo es langgeht. Nun hat er mit Klaus auch noch einen
ebenbürtigen Weggefährten.

„Mir geht es nicht darum, Aktionismus zu betreiben
und dass wir uns von Prospekt zu Prospekt hangeln,
sondern um eine nachhaltige Strategie”, betont Klaus.



DIE SPIELREGELN WURDEN leicht
verändert, die Intention des
AERA ist gleich geblieben: Die
Teilnehmer sollen erfolgreicher
werden, sich im Markt stärker be-
haupten und visionäre Ideen in
die Tat umsetzen.

Dabei werden sie gecoacht von
Handelsprofi Herbert Haas. Das
alles kostet keinen müden Cent,
nur eine einzige gute Idee, viel
Engagement und den Willen, bes-
ser sein zu wollen als andere. Der
Lohn für die Mühe: Erfolg! Und

das gute Gefühl, für diesen Erfolg
selbst verantwortlich zu sein. Vor-
jahressiegerin Martina Kurz-No-
votny kann ein Lied davon singen.
Sie schrieb in einer eMail an Her-
bert Haas: „Dank der Ideen, die

wir im Zuge des AERA 09 ent-
wickelt haben, haben wir phäno-
menale Monate hinter uns – im
November +13% und im Dezem-
ber +40%. Das hatten wir mit un-
serem „alten Team“ mit acht voll-
wertigen Mitarbeitern (alle über
15 Jahre bei uns) nicht geschafft.
Einerseits ist unsere Aktion voll im
Laufen, andererseits hat sich auch
unser Team weiterentwickelt und
weiß, worum es geht.”

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wer nicht nur Ideen im Kopf hat,
sondern diese – in einem Coa-
chingprozess mit einem der pro-
minentesten Elektrohandelsprofis
Österreichs – auch umsetzen
möchte, der sollte sich so rasch
wie möglich für den AERA 2010
anmelden, am 12. März nach
Wien reisen und sich in einem

spannenden Workshop auf den
wichtigsten Handels-Award unse-
rer Branche einstimmen. Das
dürfte nicht allzu schwer fallen,
warten doch drei tolle, hochkarä-
tige Vorträge auf die Teilnehmer.

Neben Herbert Haas („Lerne dei-
nen Kunden kennen – solange er
noch da ist”) und Mag. Dr. Wolf-
gang Hackl („Der entscheidende
Vorteil im harten Wettbewerb –
innovative Weiterentwicklung für
Mitarbeiter”) wird der internatio-
nal anerkannte Wirtschaftsexperte
Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke
vom Institut für Entrepreneurship
und Innovation der Wirtschafts-
universität Wien einen Vortrag
zum Thema „Das Ideal der Feh-
lerfreiheit aufgeben!” halten. Das
sollte man sich nicht entgehen las-
sen. Dieser Event am 12. März
kann von maximal 50 interessier-
ten Händlern kostenlos besucht
werden – rechtzeitige Anmeldung
genügt (siehe Kasten).
Wer von den Teilnehmern am
Workshop noch einen entschei-
denden Schritt weiter gehen will,
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ENDLICH GEHT´S LOS: AERA 2010-START AM 12. MÄRZ!

Wenn nicht jetzt,
wann dann?
Wir haben es schon angekündigt, jetzt sind auch die letzten Details 

fixiert: Start des AERA 2010 ist der 12. März hoch droben über den Dä-

chern Wiens im 19. Stock des „Tech Gate Vienna”. Nach einem packenden

und hochkarätig besetzten Vortragsprogramm geht es an die Qualifika-

tion der Teilnehmer. Wie das funktioniert? Auf diesen beiden Seiten

finden Sie alles Wissenswerte rund um den wichtigsten Österreichischen

Elektrohandels-Award. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wer diese

Chance nicht erkennt, dem ist nicht (mehr) zu helfen.

AERA-Initiator Herbert Haas: „Die Menschen müssen
aufhören zu glauben, Innovation wäre nur mit Größe
und Kapital möglich. In Wahrheit zählt nur Kreativität
und Konsequenz. Das werden wir mit dem AERA 2010
eindrucksvoll zeigen”

Die Kickoff-Veranstaltungen am 12. März im Tech Gate Vienna (1220 Wien,
Donau City Straße 1, 19. Stock) kann von interessierten Händlern kosten-
los(!) besucht werden. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl (maximal
50) ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich!

Anmeldungen bitte so rasch wie möglich an herbert.haas@vfs-gmbh.at.

Drei hochkarätige Vorträge beim Kickoff, danach „Elevator-Speech” für
alle Händler, die am AERA 2010 teilnehmen wollen. Auch hier gilt: be-
grenzte Teilnehmeranzahl (maximal 20), daher Anmeldung erforderlich!

Zehn Händler (nach Juryentscheid) kommen in die Endrunde.

Jeder Endrunden-Teilnehmer erhält insgesamt zwei Tage individuelles
Coaching im eigenen Geschäft durch Herbert Haas.

Die drei besten Projekte werden bei der E&W/Kurier-Gala „plugged 10.1”
Anfang November ausgezeichnet.

Der Sieger fliegt mit Begleitung und Herbert Haas zu Abt nach Chicago

Die sechsköpfige Jury besteht aus Mag. Gerald Reitmayr (Samsung),
Dkfm. Franz Schlechta (BSH), Dipl.-Ing. Andreas Rockenbauer (E&W) und
den Vorjahressiegern des AERA Martina Kurz-Novotny, Hannes Katzen-
beisser und Wolfgang Friedl.

Die BSH und Samsung unterstützen den AERA auch heuer.

E&W ist exklusiver Medien-Partner.

Teilnahmebedingungen, ein interessantes Video zur Einstimmung und
das Kickoff-Programm gibt’s auch im Internet unter www.elektro.at.

KURZ UND BÜNDIG

„Unternehmer, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
Innovationstätigkeit sparen wollen, handeln fahrlässig.”

Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke

Alle Infos und ein Video zum Thema gibt’s auf

www.elektro.at
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kann sich auch für die Qualifika-
tion zur Teilnahme am AERA
2010 anmelden (auch hier gilt: so
früh wie möglich, die Plätze sind
begrenzt!) und am 12. März gleich
im Anschluss an den Workshop
seine Projektidee präsentieren –
hierfür stehen insgesamt 20 Plätze
zur Verfügung. 
Die Qualifikation für einen der
zehn begehrten Plätze beim
AERA 2010 ist keine Hexerei,
wenn auch die Idee erstmal viel-
leicht ein wenig abschreckend
klingt: Der Weg zur Teilnahme am
AERA 2010 führt nämlich über
eine  sogenannte „Elevator
Speech”, die im Anschluss an die
Vorträge am Nachmittag von je-
dem AERA-Anwärter gehalten
werden muss.

Elevator was?
Aber keine Angst! Das ist weder
etwas Unanständiges, noch sind
besondere rhetorische Fähigkei-
ten gefordert. Einzige Vorausset-
zung: Man sollte eine gute Idee
haben, um sein Geschäft in den
nächsten Monaten auf Vorder-
mann zu bringen und das geplan-
te Projekt der Jury (siehe Kasten)
in zwei(!) Minuten schmackhaft

machen können. Die merkwürdi-
ge Bezeichnung „Elevator
Speech” kommt übrigens aus
Amerika und leitet sich vom en-
glischen Wort „elevator” ab, was
nichts anderes als Aufzug (Fahr-
stuhl) bedeutet. Entstanden ist
diese Bezeichnung, weil man im
Land der unbegrenzten Möglich-
keiten als kleiner Angestellter mit
einer famosen Idee oft nur eine
einzige Chance hat, diese Idee ei-
nem der Top-Manager zu „ver-
kaufen”: Indem man diesen auf
dem Weg zum Arbeitsplatz – zu-
fällig oder nicht – im Aufzug trifft
und die kurze Zeitspanne der ge-
meinsamen Aufzugsfahrt nutzt,
um den Chef von den Vorzügen

der unschlagbaren Idee zu über-
zeugen.
Daher auch die Bezeichnung
„Elevator Speech” für Ideenprä-

sentationen, die maximal zwei
Minuten dauern. Herbert Haas:
„Die Geschichte muss eine Poin-
te haben”. Auf gut Deutsch: Das
Projekt muss kurz und prägnant
dargestellt werden, mit vertretba-
rem Aufwand umsetzbar sein und
einen klaren Nutzen für das
Unternehmen haben.
Ein paar wertvolle Tipps zur Vor-
bereitung einer solchen Elevator
Speech und eine entsprechende
Powerpoint-Präsentation zur
Unterstützung der Projektpräsen-
tation finden Sie unter
www.elektro.at/aera.

Mühe, die sich lohnt
Für die zehn Glücklichen (und
Tüchtigen), die die Jury von ih-
rem Projekt überzeugen können,
lohnt sich die Mühe allemal.
Denn jedem von ihnen winken
insgesamt zwei Tage kostenloses
Vor-Ort-Coaching durch Her-
bert Haas.
Und so ist es geplant: In der Wo-
che nach der Kickoff-Veranstal-
tung wird Herbert Haas mit allen
zehn qualifizierten Teilnehmern
Kontakt aufnehmen und den
Fahrplan inklusive Coaching-Ter-
min abstimmen. Das erste Coa-
ching sollte bis Anfang April er-
folgen. Danach bleibt für die
Händler Zeit, um die beim Coa-
ching festgelegten Aktivitäten
umzusetzen, anschließend folgt
die zweite Coaching-Phase, die
bis spätestens Mitte Juli abge-
schlossen sein sollte. Im Anschluss
daran werden die Projekte der
Jury präsentiert, die dann die drei
Besten auswählt.

Der Preis ist heiß!
Als wären insgesamt zwei Tage
Vor-Ort-Coaching durch Herbert
Haas nicht schon genug Beloh-
nung für die Fleißigen, gibt s für
die drei Erstplatzierten eine Aus-
zeichnung, die im Herbst anlässlich
der E&W/Kurier-Gala „plugged
10.1” überreicht wird, und zusätz-
lich für den Sieger – so wie im
vergangenen Jahr etwas ganz Be-
sonderes: Eine fünftägige Reise
nach Chichago für zwei Personen
gemeinsam mit Herbert Haas zu
Abt Electronics (www.abt.com), wo
mehr als 1.100 Mitarbeiter auf  fast
150.000(!)m2 arbeiten. Klar, dass es
auch ein intensives Gespräch mit

Big Boss John Abt gibt, um sich
von diesem Tipps für’s eigene Ge-
schäft zu holen. Vorjahressiegerin
Martina Kurz-Novotny war mit
ihrem Mann Anfang Jänner dort –
von ihrem beeindruckenden Er-
lebnis lesen Sie in der nächsten
Ausgabe der E&W.

Stimmen zum AERA
Beim AERA muss man einfach da-
bei sein. Nicht umsonst werden die
Teilnehmer des Vorjahres nicht
müde, Herbert Haas für sein Enga-
gement zu danken und die Idee des
AERA zu loben. Markus und Silvia
Fuchsberger etwa schrieben: „Die

persönliche Begleitung des Projek-
tes, Ihre offen angesprochenen The-
men und deren Umsetzungsvor-
schläge, die wir zum Teil auch
schon anwenden, haben uns im
täglichen TUN so manche Ent-
scheidung leichter gemacht. Wir
sind ganz sicherlich GEWINNER
in vielerlei Hinsicht.” Und Rein-
hard Linder fand „die Geschichte
für uns sehr wertvoll. Vielen Dank!”
Für Hannes Katzenbeisser wurde
die Zeit zu kurz: „Leider hat der
Tag mit Ihnen nur 24 Stunden...”
Auch Dr. Christoph Bodinger fand
lobende Worte: „Ich habe selbst et-
liche Impulse mitgenommen, aus
denen wir im Unternehmen etwas
machen werden können.”
Und Wolfgang Friedl war schließ-
lich heilfroh, sich zur Teilnahme
durchgerungen zu haben: „Am An-
fang habe ich mir Gedanken ge-
macht, ob ich diese Zeit aufbringen
kann oder will. Heute bin ich davon
überzeugt und begeistert, dass Sie
sich die Zeit genommen haben.”■

INFO: www.elektro.at/aera

Motto: „Gesucht: Innovative Muntermacher - Wenn nicht jetzt, wann dann?”
Adresse: High Tech Gate Vienna, 1220 Wien, Donau City Straße 1, 19 Stock

3 09:30 Das Ideal der Fehlerfreiheit aufgeben! (Univ. Prof. Dr. Nikolaus
Franke)

3 10:00 Erlebnisreise Abt Chicago (Martina Kurz-Novotny)

3 10:15 Lerne Deinen Kunden kennen – solange er noch da ist! (Herbert
Haas)

3 10:45 Pause

3 11:00 Der entscheidende Vorteil im harten Wettbewerb – innovative
Weiterbildung der Mitarbeiter (Mag. Dr. Wolfgang Hackl)

3 12:00 Mittagsbuffet

3 13:30 10 Tickets zu gewinnen: Ihr Auftritt bitte. Elevator Speech der
BewerberInnen

3 anschl. Jurysitzung

3 16:00 Zusammenfassung (Herbert Haas)

Sie wollen Informationen über den Award vom „Mr. AERA” persönlich? Sie
haben eine Frage, die nur Herbert Haas beantworten kann? Alles kein Pro-
blem. Rufen Sie ihn an oder kontaktieren Sie den AERA-Erfinder per eMail.
Denn er meint es ernst, wenn er sagt: „Jeder kann mir schreiben, jeder
kann mich anrufen.”
Die Kontaktdaten von Herbert Haas: eMail: herbert.haas@vfs-gmbh.at; 
Handy: 0664/592 59 18

AGENDA KICKOFF-VERANSTALTUNG 12. MÄRZ

„Viele sind zur Informa-
tionsgiganten und Umset-
zungszwergen geworden.
Ihre Teilnahme am AERA

kann das ändern!”

Herbert Haas

Alle Infos und ein Video zum Thema gibt’s auf

www.elektro.at
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GRUPPENSITZUNGSTOUR, die inter-
nationale und die heimische Jah-
resveranstaltung samt erstmals
stattfindender Frühjahrsordertage
und jede Menge neue Konzepte:
Von Frühjahrsmüdigkeit ist bei
den Grünen wieder einmal nichts
zu spüren. Denn nach einem
„sehr, sehr guten Jahr 2009“ mit
einem (trotz der vorangegange-
nen bereits „historisch sensatio-
nellen Jahre“)„netten Wachstum
in beiden Kanälen“ will EP:Ge-
schäftsführer Friedrich Sobol
auch 2010 für alles gewappnet
sein: „Wir nehmen uns große
und auch teure Projekte vor, um
den Händler bestmöglich zu
unterstützen“, sagt er. Und: „Wir
haben uns sehr breit aufgestellt
und können gut differenzeren.“
Eine Prognose also? „Niemand
kann heute sagen, ob wir uns in
der Branche auf einem Hochpla-
teau bewegen oder ein Tal auf uns
zukommt.“ Nur eines ist für den
EP:Chef gewiss: „Warentechnisch
haben wir das sensationellste aller
Jahre vor uns.“ 

Tagen und Ordern
Daher gilt es, dies auch entspre-
chend in Szene zu setzen. Wie
etwa bei der Jahresveranstaltung
am 9. und 10. April, wo sich EP:
neben der gemeinsamen Indus-
triemesse in der Brandboxx (siehe
auch Seite 28) in gewohnter Ma-
nier auf rund 1.000 Quadratme-
tern im Salzburg Congress seinen
Mitgliedern präsentieren wird.
Sobol: „Wir werden Logistik
kombinieren mit neuen Erlebnis-
bereichen, wo wir auch neue
Technologien herzeigen.“ Die
konkreten Pläne sind jedoch erst
in Ausarbeitung. Darüber hinaus

wird es jedoch als Zugeständnis
an die Industrie weder Workshops
noch Programm während der
Messe-Öffnungszeit geben, zu-
dem wurde ein Shuttle im 15-
Minuten-Takt zur Brandboxx
eingerichet. Die Jahresveranstal-
tung findet am Samstagabend
statt.

Ohne Produktkatalog
Einen Schwerpunkt der kom-
menden Monate bei EP: bildet
die neue Homepage, auf der man
nun „konsequenterweise“, so So-
bol, doch keinen Produktkatalog
implementiert. Der EP:GF zu den
Hintergründen: „Ich bin selbst
sehr produktverliebt. Aber es gibt
einen Pferdefuß: der Konsument
will irgendwann immer wissen,
was  das Produkt kostet.“ Orien-
tiert man sich dann am Laden-
preis oder am Online-Preis? „Die
politische Entscheidung nach
dem Preispunkt können wir nicht
lösen“, gesteht er ein. „Daher
werden wir mit einigen Werbe-
Eckpreisprodukten reingehen,
und uns sonst darauf konzentrie-
ren, unsere Betriebe den Konsu-
menten schmackhaft zu machen.“
Die Details werden jedoch gerade
erst gemeinsam mit den deut-
schen Kollegen erarbeitet. 
Weiteres Thema: eCommerce, das
mit einem Testbetrieb schon im
Herbst starten soll. Forciert wird
das mit zwei neuen Mitarbeitern
(siehe Leute-Meldung links). 
Ein Steckenpferd des Koopera-
tionschefs und weiterer Schwer-
punkt der Jahresveranstaltung bil-
det POS-TV.  Der Content
kommt von der Industrie selbst,
von Sky, Servus-TV und sogar
dem ORF, oder er wird im eige-

nen Studio selbstproduziert. - In
HD-Qualität versteht sich.
„Technisch steht bereits alles“, ist
Sobol stolz. Der Roll-out soll im
März, spätestens April erfolgen, bis
Jahresende sollen dann auch 100 -
der mittlerweille 1.025 - Outlets
mit POS-TV ausgestattet sein.

Den Anschluss nicht verpassen
Generell sieht Sobol auch mittel-
fristig noch viel zu tun für die
Branche und glaubt nicht an ein
Ende des „Bereinigungsprozes-
ses“. Viel mehr müsse man im
Fachhandel ein Upgrading an-
steuern - etwa Stichwort Laden-
bau - , um in der Qualität ande-
ren Branchen und internationalen
Ketten nicht hinterherzuhinken.
„Exzellent“ wären etwa die top-
modernen Billa-Filialen ausgestat-
tet und daher „dürfen wir den
Anschluss an andere Branchen
nicht verlieren.“ ■

INFO: www.electronicpartner.at

EP:CHEF VOLLER TATENDRANG: DENN WARENTECHNISCH WARTET ...

Das sensationellste aller Jahre
Vollbepackt mit tausend Ideen und einer Handvoll konkreten Projekten startet EP:Chef

Friedrich Sobol mit seinem Team ins Neue Jahr. Von Krise will der Koop-Frontmann nichts

hören, schließlich konnten die Grünen auch das vergangene Jahr mit „einem netten

Wachstum” abschließen. 

Friedrich Sobol blickt wieder über
den Tellerrand. 

Oliver Haubrich

der Vorsit-
zende der
Geschäfts-
führenden
Direktoren
von
EP:Interna-
tional, hat
die Geschäftsführung der Electro-
nicPartner Handel SE Anfang des
Jahres überraschend verlassen,
wird sich aber als Mitglied des Ver-
waltungsrats und als Geschäfts-
führender Gesellschafter weiterhin
in der Muttergesellschaft einbrin-
gen.  Dr. Jörg Ehmer übernahm die

Aufgabe
des Spre-
chers. Über
weitere De-
tails und
Hintergrün-
de wurde
einver-
nehmlich

Stillschweigen vereinbart.
Als weiterer geschäftsführender
Direktor wird Martin Rusterholz ab
1. März den Fachmarktbereich ME-
DIMAX verantworten. Mit 30. Juni
wird außerdem Dr. Sven-Olaf
Krauß aus persönlichen Gründen
das Unternehmen verlassen. 

Alexander Rauner

hat mit 14.
Jänner bei
den Grü-
nen ange-
heuert.
Über sei-
nen neuen
Chef Frie-
drich So-
bol meint Rauner: „Er hat eine so
klare Vision, wohin die Zukunft
geht und ist sehr schnell dabei, die
entsprechenden Konzepte auch
umzusetzen. Das hat für mich den
Reiz ausgemacht, für EP: zu arbei-
ten“. Rauner ist nach einer neun-
monatigen Auszeit und der Geburt
einer Tochter wieder zurück in den
Berufsalltag und die Branche ge-
kehrt. Gemeinsam mit der eben-
falls neu eingestellten Christina
Losch arbeitet er an dem Projekt
eCommerce, das auch eines der
Hauptthemen der Kooperation in
Grün heuer sein wird. (siehe rechts)

le
ut

e
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„Also  lau t e t  e in  Besch lu s s :  
Daß der  Mensch  was  l ernen mus s .  
Nich t  a l l e in  das  A-B-C 
Bringt  den Menschen in  d i e   Höh;  
Nich t   a l l e in   im Schre iben,  Lesen,  
Übt  s i ch  e in  vernünf t ig  Wesen;  
Nich t  a l l e in  in  Rechnungs sachen 
Sol l  der  Mensch   s i ch  Mühe machen;  
Sondern auch  der  Weishe i t  Lehren 
Muß man mi t  Vergnügen  hören.  
Daß d ie s  mi t  Vers tand  ge s chah,  
War Herr Lehrer  Lämpe l  da.“
Wilhelm Busch

Was meinte Wilhelm Busch damit? Meine Interpretation lautet: Basisbildung
alleine reicht nicht, sondern der Mensch braucht eine breitere Bildung. Aus
der Sicht unserer Branche zählen Produktkenntnisse zur Basisbildung und
Verkaufstechniken, Verkaufspsychologie, Energieberatung, Werbe- und Mar-
ketingwissen, etc. zur breiten Bildung. Kurz gesagt geht es um essentielles
Wissen neben dem technischen Basiswissen. Wie gehen wir damit um?
Funktioniert das „Schulungswesen“ in unserer Branche? 

Grundsätzlich irgendwie schon, aber halt vielleicht ein wenig verstaubt. Bei
einigen Handelsbetrieben funktioniert es sogar sehr gut. Die bringen Top-
Lehrlinge hervor, die Wettbewerbe gewinnen, andere bekommen Staats-
preise für innovative Ausbildung oder fördern ihren Nachwuchs und er-
möglichen ihnen, neben der Lehre,  das Erreichen einer Matura. Nur, es sind
halt so wenige, die in diese Kategorie von Betrieben fallen. Warum geht es
bei diesen Betrieben und bei anderen nicht? Beginnt die Unkultur des
Nicht-lernen-Wollens schon bei den Basisthemen?

Unkultur: nicht lernen zu wollen 

Schauen wir uns doch mal das Beispiel Produktschulungen in unserer Bran-
che an.

Da es keine genauen Branchenzahlen gibt, versuche ich es aus meiner
langjährigen Erfahrung mit einer Hochrechnung. Meiner persönlichen Ein-
schätzung nach haben wir in der Branche mindestens 3.000 Personen, die
mit dem Verkauf von Weißware zu tun haben. Wenn ich davon ausgehe,
dass die sechs wichtigsten Weißwaren-Marken in acht Bundesländern (Bur-
genland ist meist nicht als Adressat vorhanden) pro Jahr eine Produktschu-
lung machen, müssten bei jedem Termin 62 Teilnehmer sein. Wir alle wis-
sen, dass das nicht der Fall ist. Es wird die eine oder andere Marke sagen:
„Wir machen mehr als einen Termin im Jahr“, was sicher richtig ist, aber
wir haben mit der Zahl von 3.000 Verkäufern eine untere Zahl ausgewählt,
weiters sind bei den Schulungen viele Teilnehmer aus dem Einrichtungs-
fachhandel, den wir nicht berücksichtigt haben und wir haben bei der
Durchschnittsrechnung die kleinen Bundesländer gleich behandelt wie die
großen. Daraus ergibt sich, aus meiner Sicht, ein Delta von x Verkäufern,
die keine Schulungen besuchen, bzw nur alle paar Jahre eine besuchen.
Und die sind es, die dem Konsumenten das „Nicht-Einkaufserlebnis“ ermög-
lichen. 
Wie sieht es bei der Unterhaltungselektronik aus?
Liegt es daran, dass die „Vermarktung“ der Produktschulungen noch zu we-
nig innovativ erfolgt? Oder liegt es an den Verkäufern, dass sie keine „Frei-
zeit“ für die Erhöhung ihres eigenen Marktwertes beitragen wollen, oder,
oder, ....

Den Top-Unternehmen und den Top-Verkäufern in der Branche sind diese
Überlegungen fremd, denn sie finden immer Ausbildungsmöglichkeiten und
Wettbewerbe, in denen sie sich messen können und ihre Motivation abholen. 

Qualifizierte Mitarbeiter gesucht

In den letzten Monaten konnte man quer durch sämtliche Medien das The-
ma der qualifizierten Mitarbeiter ausführlich studieren. Wäre es nicht in
vielen Betrieben ein häufig diskutiertes Thema, wäre die Aufmerksamkeit
sicher nicht so groß. Qualifiziertes Personal wird vielerorts gesucht, aber es
ist nicht leicht zu finden. 

Die Lösung dafür lautet: selbst ausbilden! Da kommt aber schon die nächs-
te Hürde. Es ist nicht einfach, gute Schulabgänger als Interessenten für die
Lehrlingsausbildung zu finden. Dazu kommt, dass fast alle bekannten
Unternehmen wie zB Spar, Metro, Media-Saturn, dm, Intersport, usw. mit ho-
hem Werbeaufwand die Jugendlichen auf sich aufmerksam machen und so
einen großen Teil von ihnen, die eine Lehrstelle suchen, frühzeitig an sich
binden. Hier fehlt es in unserer Branche an einer starken öffentlichkeits-
wirksamen Arbeit, welche interessanten Ausbildungsmöglichkeiten beste-
hen. Wir haben sehr spannende Produkte mit ständig neuen Techniken. Es
gibt gute (aber zu wenige) Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten für
Verkäufer und Techniker und es wird ihnen zu wenig Wertigkeit gegeben. 

Die Kooperationen RedZac und Expert tun viel für die Lehrlinge, aber es
sind noch lange nicht alle Lehrlinge der betroffenen Händler in dieses zu-
sätzliche Bildungssystem eingebunden. Die Anzahl jener Personen, die die
Meinung vertreten „Das brauchen wir alles nicht“ ist noch immer viel zu
groß. Warum gibt es keinen Aufschrei der Meinungsbildner unserer Bran-
che, dass das, was gemacht wird, noch immer viel zu wenig ist? Wo sind die
mahnenden Stimmen, die darauf hinweisen? Mir fehlt das breite Bekenntnis
zu einer hohen qualifizierten Aus- und Weiterbildung. Oder fehlt uns ein
System an dem für Kunden und uns erkennbar wird, dass einige eine aus-
gezeichnete  Ausbildung haben und tolle Einkaufserlebnisse bieten? Dann
sollten wir bald nach so etwas Ausschau halten.

Ihr 
Robert Dunkl

ROBERT DUNKL: MEHR ALS BASISBILDUNG 
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GUT DING BRAUCHT WEILE. So stra-
paziert diese Redewendung  ist,
so passend ist sie in diesem Fall:
Denn jahrelanges Kräftemessen
und wachsender Druck der In-
dustrie waren ihnen vorausgega-
gen: der von vielen lange ersehn-
ten gemeinsamen Industriemesse
der Kooperationen.
Am 9. und 10. April ist es soweit:
Die „Frühjahrsordertage” gehen
erstmals in der Salzburger Brand-
boxx über die Bühne und treten
an die Stelle der bisherigen sepa-
raten Kooperationsmessen.
Gleichzeitig ersetzt die Veranstal-
tung auch hauseigene Präsenta-
tionstouren der Industrie wie
etwa die Roadshow der BSH. 
Damit gelänge es der Branche
erstmals ein aufgrund der rasant

beschleunigten Innovationszyklen
dringend notwendig gewordenes
Frühjahrspendant zur Futura zu
schaffen, freuen sich Organisato-
ren. Mit einem wesentlichen
Unterschied: Die Frühjahrsorder-
tage  sind speziell auf den Elektro-
fachhandel ausgerichtet, wie auch
der bezeichnende Untertitel
„Fachtage für den Elektrohänd-
ler” verdeutlicht. „Es ist ein Aus-
zug aus der Futura. Wir haben für
die Veranstaltung spezielle Liefe-
ranten ausgewählt, die sich auf die
Kerngruppen Consumer Electro-
nics, Haushaltsgroß- und Kleinge-
räte, Telekom sowie DVB be-
schränken“, erläutert CE-Bran-
chensprecher Christian Blumber-
ger. 

DIE BRANCHE HAT IHRE ZWEITE FUTURA

Frühlings-Erwachen
Zugegeben, Frank Wedekind hatte eine andere Botschaft. Eines haben der gleichnamige Roman und die heuer erstmals statt-

findenden Frühjahrsordertage am 9. und 10. April jedoch gemeinsam: Sie sorgen bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff und

Kontroversen. „Wir haben mit dem Handel gemeinsam erstmals eine Plattform geschaffen, wie wir sie noch nie hatten. Darauf

können wir stolz sein“, formuliert es CE-Forensprecher Blumberger und: „Das ist das Beste, was dem innovativen Fachhandel

passieren kann.“ Die Kritiker monieren ob der Größenentwicklung mancher Aussteller: „Wir wollen keine Gegenfutura.“

Sind stolz auf ihr
Baby: FEEI-GF-Stv. Dr.
Manfred Müllner,
Weißwaren-Branchen-
sprecher Dir. Dkfm.
Franz Schlechta,
Reed-Messe-Verant-
wortliche Mag. Siegrid
Fellner-Göschl, DVB-
Branchensprecher
Christian Koller, CE-
Branchensprecher
Ing. Christian Blum-
berger und Kleinge-
räte-Branchenspre-
cher Thomas Poletin. 

3Wo? Brandboxx in Bergheim bei Salzburg, 
Moosfeldstraße 1 - A-5101 Bergheim bei Salzburg

3Wann? 9.-10. April 2010, 9.00-18.00 Uhr

3Was? Digitale Fotografie, Elektrokleingeräte, Hausgeräte / Elektro-
großgeräte, IT / Computer, Telekommunikation, Terrestrik / Satellit /
Kabel, Unterhaltungselektronik

3Wer? Für alle Fachhändler (auch ohne Kooperationsmitgliedschaft) 

3 Kooperations-Veranstaltungen im Umfeld:

Red Zac: 9. April: Workshops in der Brandboxx, Abendveranstaltung. 10.
April: geführte Standbesichtigung, Abschlussrunde mit Industrie

Expert: 9. April: Messetag, 10. April: Koop-Tagung im Renaissance-Hotel

EP: 9.-10. April: Erlebniswelten im Salzburg-Congress, Samstag: Abendver-
anstaltung inkl. Mitgliederversammlung, Shuttledienst zur Brandboxx

3 4.500 qm Brutto-Ausstellungsfläche,

3Weitere Info: http://www.frühjahrsordertage.at/

FACTS & FIGURES
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Nicht nur Freude
Die Akzeptanz seitens der Indus-
trie war bereits im Vorfeld hoch,
wie die Anmeldungen zeigen.
Mag. Siegrid Fellner-Göschl, ver-
antwortliche Messeleiterin von
Organisator Reed Messen: „40
Aussteller sind bereits fix dabei.“
(Stand: Mitte Jänner), unter ihnen
auch etwa Futura-Fremdgänger
Sony. 60 Aussteller sollen es auf
den 4.500 qm Brutto-Ausstel-
lungsfläche werden. Das ergibt
pro Aussteller eine Fläche von
rund 20-150 qm. Dass es bei
manchem Hersteller weit mehr
geworden ist, sorgt für Missstim-
mung, und hier setzt auch die
Kritik  an. Die Befürchtung der
Gigantomanie und des Aus-den-
Fugen-Geratens des ursprünglich
angedachten Konzepts einer „ge-
meinsamen Industriemesse“ steht
im Raum. So hat sich etwa Lieb-
herr von den Ordertagen distan-
ziert: Geschäftsführer Alfred Mar-
tini gegenüber E&W:„Wir haben
die Entscheidung getroffen, ob-
wohl wir zu den Koops und dem
Fachhandel stehen. Wir wollen
damit zum Ausdruck bringen,
dass wir mit der Entwicklung
nicht einverstanden sind, denn
wir wollen keine Gegenfutura. -
Das geht am Ziel vorbei. Wir
sollten zum urspünglich ange-
dachten Konzept zurückkehren.“
In die gleiche Kerbe schlägt auch
EP:GF Friedrich Sobol (siehe
Kasten).

„Wollen Umsätze schreiben“ 
Die Erwartungen der teilneh-
menden Industrie sind jedoch
klar definiert,  wie es Weißwaren-
Sprecher Franz Schlechta ge-
wohnt pointiert zum Ausdruck
bringt: „Wir wollen dort Umsät-
ze schreiben“, richtet er seinen
Appell auch an die Kooperations-
zentralen. 

Und die Chancen, dass sich
Schlechtas Wunsch erfüllt, stehen
jedenfalls gut. Immerhin werden
2.500-3.000 Besucher erwartet
und  nichts dem Zufall überlas-
sen. Die Termine der Koopera-
tionstagungen sind auf die Messe
abgestimmt und sollen so für
kontinuierliche Frequenz sorgen.
Und weil es eine Messe für den
gesamten Elektrofachhandel ist,
werden zudem Anfang März Ein-
ladungen an alle in der Daten-
bank der Reed-Messen befind-
lichen Elektrohändler verschickt. 

Was erwartet den Händler?
Ein komplettes Produkt-Line-up
aus allen Bereichen versprechen
die Industrievertreter.
In der UE etwa, wo sich die In-
novationen „regelrecht überschla-
gen“, so Blumberger, stehen dabei
etwa LED-TV-Geräte, die Ende
2010 nach Erwartungen Blum-
bergers 50% des TV-Marktes aus-
machen dürften, im Fokus. Weite-
rer Punkt: DNLA - die Vernet-
zung und Konvergenz im Haus-
halt. Blumberger: „Hier geht es
darum, wie setzen wir das im
Handel um, wie begeistern wir
den Händler.“ Eine Herausforde-
rung für die Industrie, so der HB-
CEO, denn „wir brauchen min-
destens 1.000 Händler, die das
Thema zum Endkonsumenten
kommunizieren und damit auch
den Stellenwert des Fachhandels
wieder demonstrieren.“ 
Auch soll im April bei der UE -
leidgeprüfte Händler wird’s freuen
- die Lieferfähigkeit wieder gege-
ben sein. Dementsprechend wich-
tig sei aber auch das Feedback
vom Fachhandel. Für die DVB-
Branche zeigt sich Forensprecher
Christian Koller ob der Frühjahr-
sordertage begeistert: „Da Mai bis
Juni traditionell absatzstarke SAT-
Monate sind, ist der Termin nach

Ostern perfekt gewählt.  Außer-
dem stehen durch die Einführung
des neuen Irdeto-Verschlüsse-
lungssystems des ORF Anfang des
Jahres 2010 zahlreiche Produkte
vor der Markteinführung.“

Vorsprung an Information
Thomas Poletin, Branchensprecher
der Kleingeräte, sieht neben der
Produktpräsentation, die aufgrund
der auch im Weißwaren- und
Kleingerätebereich rapide be-
schleunigten Innovationszyklen
notwendig geworden ist, noch
weitere Chancen: „Damit haben
wir auch die Möglichkeit, Sorti-
mente sowie innovative POS-
Konzepte zu präsentieren, mit dem
Handel in engen Kontakt zu treten
und auch die Distribution der
Neuheiten schneller zu gestalten.”
Und damit, so Poletin, könne man
wiederum „die vorhandene Kauf-
kraft in unsere Branche ziehen.“
Für Weißwaren-Sprecher Franz
Schlechta ist klar: „Die Händler,

die zu den Frühjahrsordertagen
kommen, demonstrieren Interesse
am Geschäft, und die werden
auch definitiv einen Vorsprung an
Information und Sortiment ha-
ben!“ 
Denn was für die Großfläche
ganz selbstverständlich sei, sollte
auch im Fachhandel Gang und
Gäbe werden: „Es ist ganz wich-
tig, mit der Platzierung der Neu-
heiten bei den Ersten dabei zu
sein.” Eine gemeinsame Früh-
jahrsmesse liefere dabei für den
EFH einen größeren Ansporn,
sein Geschäft rechtzeitig mit den
Innovationen auszustatten. 
Und daher ist für Schlechta nicht
die tatsächliche Besucherzahl ein
Indikator für den Erfolg oder
Misserfolg der Frühjahrsorderta-
ge, sondern vielmehr, „ob die
Neuigkeiten bei der Hauptzahl
unserer Händler in zwei bis drei
Wochen im Geschäft stehen.“ ■

INFO: www.frühjahrsordertage.at

Friedrich Sobol, EP:GF: „Grundsätzlich sind wir
sehr positiv gestimmt, obwohl wir inzwischen
schon etwas skeptisch ob der Größenentwick-
lung einzelner Hersteller sind. Ich fürchte, wenn
das eine Mini-Futura wird, ist das Ganze nicht mit
einer Nachhaltigkeit versehen. 
In jedem Fall haben wir ein Shuttleservice einge-
richtet, und wir werden als Zugeständnis an die
Industrie auch keine Zwischenveranstaltung
während der Messeöffnungszeiten machen.“ 

Alfred Kapfer, Expert-GF: „Wir sind sehr froh, dass
diese wirklich Kooperations-übergreifende Ver-
anstaltung zustande gekommen ist. 
Expert wird am Freitag die Ausstellung besuchen.
Da werden wir uns massiv auf Schiene hauen, da-
mit auch entsprechend viele Mitglieder zum
Event kommen. Geplant ist ein Anreizsystem wie
in der Vergangenheit, damit wir Frequenz zum
Event schaufeln. Die letzten Details werden gera-
de fixiert.“

Peter Osel, GF Red Zac: „Eine gemeinsame Akti-
vität ist es im eigentlichen Sinne ja nicht, denn
die Organisation obliegt jetzt der Industrie sel-
ber. Es haben sich auch schon einige Lieferanten
bei uns beschwert, dass das teurer ist, als wenn
sie bei allen drei antanzen würden. Denn die
Reedmesse ist sauteuer. Wobei ja mit der Indus-
trie abgestimmt ist, dass auch unkoordinierte (!)
Händler kommen, und das wäre ja ein Wider-
spruch, wenn die Kooperationen das dann orga-

nisieren. Prinzipiell bewerte ich die Sache aber positiv. Ich denke ja immer
ganzheitlich und es soll ja auch der Industrie gut gehen.” 

MEINUNG DER KOOPERATIONS-CHEFS

Die Brandboxx
bildet den
Rahmen der
Frühjahrs-
ordertage.



„SEIT 1990 HABEN die Österrei-
cherInnen ihren Stromverbrauch
um mehr als 40 Prozent gestei-
gert. Gleichzeitig gehören die
heimischen Elektrogeräte zu den
ältesten innerhalb Westeuropas.
Hier schlummert ein enormes
Einsparungspotenzial”, betonte
Krejcik auf der Pressekonferenz
anlässlich der SOS-Kinderdorfak-
tion. 
Und mit diesem Einsparungspo-
tenzial für den Kunden schlum-
mert für den EFH natürlich ein
großes Umsatzpotenzial, wenn es
darum geht, energieeffiziente
Top-Produkte an den Mann oder
die Frau zu bringen. „Durch den
Einsatz von Elektrogeräten der
höchsten Energieeffizienzklasse
kann der Stromverbrauch in Ös-
terreichs Haushalten massiv ge-
senkt werden - egal, ob die Altge-
räte bereits über zwanzig Jahre alt
sind, oder erst fünf”, betont Krej-

cik. „Wir arbeiten schon seit lan-
gem daran, diese Wahrheit rüber-
zubringen. Denn jedes neue Ge-
rät amorisiert sich ja schon inner-
halb von ein paar Jahren.” 
Und noch einen Vorteil kann der
kluge Konsument für sich verbu-
chen: „Der Kunde muss sich ja
nicht mit einem Komfortverlust
abfinden. Wenn ich bei einem
Auto von 200 PS auf 60 PS
wechsle, dann fehlt mir was. Aber
das ist ja bei Hausgeräten nicht
der Fall,” wie auch Franz Schlech-
ta, Branchensprecher des Forum
Hausgeräte unterstreicht.
Deshalb liegt auf der einen Seite
die Verantwortung beim Handel,
im Verkauf die richtigen Argu-
mente für die energieeffizienten
Topgeräte zu bringen. Gleichzei-
tig bedarf es natürlich auch der
weiteren Thematisierung in den
Publikumsmedien.  

Öffentlichkeitswirksam
Dazu dient die Aktion mit den
SOS-Kinderdörfern „Der ideale
Haushalt”, bei der neun Haushal-
te mit stromsparenden Geräten
im Wert von insgesamt 50.000
Euro ausgestattet werden - was
natürlich auch von den heimi-
schen Publikumsmedien goutiert
wird. 
„Natürlich schlagen wir damit
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Einerseits tun wir ein gutes Werk,
andererseits ist es ein Ruf in die
Öffentlichkeit,  Energiesparen im
Haushalt zahlt sich aus”, bringt es
Schlechta auf den Punkt. 

Hohe Erwartungen
Wie E&W berichtete werden die
Energieverbrauchswerte von den
Experten der E-Control ver-
glichen und ausgewertet. Das
endgültige Ergebnis wird Mitte
März 2010 veröffentlicht. „Unse-

re Erwartungshaltung ist ambitio-
niert. Rund 30 Prozent Strom-
einsparung müssten nach unserer
Einschätzung machbar sein - das
würde für die Kinderdörfer eine
spürbare finanzielle Entlastung
bedeuten”, so Walter Boltz, GF
der Regulierungsbehörde E-
Control. „Ein durchschnittlicher
Haushalt kann durch Effizienz-
maßnahmen und Gerätetausch
rund 330 Euro im Jahr bei seinen
Stromkosten einsparen. Hochge-
rechnet auf unsere neun Kinder-
dorf-Häuser sind das mindestens
2.970 Euro, die alleine im Strom-
bereich eingespart werden kön-
nen.” 
Auch Christian Moser, Geschäfts-
führer von SOS-Kinderdorf Ös-
terreich, betont dankbar: „Es geht
ganz klar um Sparen durch Inno-
vation. Wir haben selber nicht ge-
wusst, wieviel alte Geräte wir in
den Kinderdorf-Haushalten hat-

„DER IDEALE HAUSHALT” - AKTION UM DIE SOS-KINDERDÖRFER GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

„Ruf in die Öffentlichkeit”
Da hat er sich wirklich einen besonderen Clou ausgedacht, unser Obmann des Bundesgremium Radio- und Elektro-

handel, der allseits bekannte Wolfgang Krejcik. Wie E&W schon in der Coverstory der Oktober-Ausgabe berichtete,

werden Haushalte von SOS-Kinderdörfern mit energieeffizienten Geräten ausgestattet. Das Ziel ist die Beweisführung

vor einer breiten Öffentlichkeit, dass die neue Generation an Hausgeräten, Flachbildschirmen & Co. Strom und damit

Geld sparen hilft. War E&W - natürlich - schon im Herbst über Krejciks Initiative informiert - fand am 12. Jänner die offi-

zielle Pressekonferenz statt - diesmal unter einem großen Aufgebot der heimischen Medien, versteht sich!

Kämpfen gemeinsam für die gute
Sache und den „idealen Haushalt”:
Franz Schlechta, Sprecher des
Forum Hausgeräte, Christian
Moser, GF der SOS-Kinderdörfer,
Gerald Reitmayr, Leitung UE Sam-
sung Electronics Austria, Walter
Boltz, GF der Regulierungsbehörde
E-Control und Wolfgang Krejcik,
Obmann des Bundesgremium
Radio- und Elektrohandel (v. li.)
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ten und waren - ehrlich gesagt -
richtig erschrocken. Das Sozial-
budget wird immer kleiner und
ich bin überzeugt, die neun
Haushalte profitieren durch den
Austausch ihrer Haushaltsgeräte
doppelt: Sie sparen Strom und
Geld”, zeigt sich Moser PR-
wirksam.

Alle für einen 
„Es ist traurig, dass zB  Wärme-
dämmung beim Konsumenten
noch immer eine andere Priorität
hat. Dabei kann man bei Elektro-
geräten ganz einfach Strom spa-
ren. Und das müssen wir rüber-
bringen”, fasst Krejcik zusammen.
Im Rahmen dieser Initiative stellt
Samsung neun 40-Zoll-LED-
Fernseher zur Verfügung, die bis
zu 40 Prozent weniger Energie
benötigen und in der Herstellung
umweltfreundlich sind. „Wir wol-
len im Bereich Flachbild-Fernse-
her nicht nur bei Technologie
und Design, sondern auch bei
Umweltschutz und Nachhaltig-
keit den Ton angeben und mit In-
itiativen wie dieser zur Bewusst-

seinsbildung beitragen”, so Gerald
Reitmayr, Leitung Unterhal-
tungselektronik Samsung Electro-
nics Austria. Und hier ist nach
wie vor ein großes Potenzial ge-
geben.
„Von 3,4 Mio. TV-Geräten, die es
in Österreichs Haushalten gibt,
sind immer noch zwei Millionen
Röhrengeräte”, so Gerald Reit-
mayr, Leiter UE bei Samsung
Electronics Austria. „2009 wur-
den um 18 Prozent mehr Flat-

TVs verkauft, insgesamt waren das
760.000 Stück.” 
Die neuen LED-Fernseher wür-
den gegenüber einem LCD-Mo-
dell von 2008 um 40 Prozent we-
niger Energie verbrauchen.
Auch beim Licht als Quelle allen

Lebens gibt es natürlich  Einspar-
möglichkeiten. Deshalb stellt nun
die Firma Osram (statt Philips)
450 Energiesparlampen in den
verschiedensten Stärken den
SOS-Kinderdörfern zur Verfü-
gung. Und natürlich steuert das
Forum Hausgeräte seinen Anteil
in puncto Weißware bei. Mit der
Auflage, dass alle Geräte ord-
nungsgemäß verschrottet werden.
Bei den Fernsehern werden die
funktionierenden Altgeräte eher

ins Kinderzimmer wandern. 
Im Zuge dessen sei noch er-
wähnt, dass Krejcik aus eigener
Tasche Playstations für die Kinder
finanziert, was eine „größere At-
traktivität gegenüber einer Wasch-
trommel” für die Kleinen haben

wird, so seine Erklärung.

Selbsthilfe tut Not
Trennungsprämie, die Initiative
mit den SOS-Kinderdörfern: Die
E-Branche muss also das Problem
mit der Bewusstseinsbildung in
Sachen Stromsparen durch mo-
derne Elektrogeräte nach wie vor
selbst in die Hand nehmen. Ein
Umstand, der von vielen völlig zu
Recht kritisiert wird.
„Die Politiker sollen sich endlich
entscheiden, so etwas zu fördern”,
fordert zum wiederholten Male
auch Franz Schlechta und bittet
im Zuge dessen auch die Publi-
kumsmedien um Gehör.  
Worauf Reitmayr auf der Presse-
konferenz zu nicht ganz ernstge-
meinten Überlegung kam: „Wir
könnten die selbe Aktion ma-
chen, nur mit Parteizentralen statt
den Kinderdörfern.” Darauf Krej-
cik: „Da müssten wir allerdings
behaupten, Parteizentralen sind
der ideale Haushalt ...” ■

INFO: www.elektro.at

www.deridealehaushalt.at

„Es ist traurig, dass zB  Wärmedämmung
beim Konsumenten noch immer eine andere
Priorität hat. Dabei kann man bei Elektro-
geräten ganz einfach Strom sparen. Und das
müssen wir rüberbringen!”

Wolfgang Krejcik
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„RESSOURCEN NUTZEN” ist heut-
zutage eine geflügelte Botschaft.
Allerdings ist damit umgangs-
sprachlich meist der effiziente
Umgang mit Rohstoffen oder
Energie gemeint. Genauso sind
aber auch Personal und Bildung
eine Ressource, mit der es effek-
tiv umzugehen gilt. 
Wenn Frauen zB ihre Lehre ab-
brechen, weil sie für den Fortbe-
stand der österreichischen Bevöl-
kerung sorgen oder Ausbildun-
gen haben, die in Österreich
nicht anerkannt werden, sollte
man diese Arbeitskraft schon al-
lein aus volkswirtschaftlicher

Sicht nicht brachliegen lassen.
Für jene, die im Elektrohandel
arbeiten wollen, bietet das bpi
derzeit einen einjährigen Inten-
sivlehrgang, mithilfe dessen die
derzeit zwölf Teilnehmerinnen
ihren Abschluss nachholen kön-
nen. 
Einer der Ausbildner ist - wie
könnte es anders sein - Bran-
chen-Coach Robert Dunkl.
„Denn Frauen haben noch im-
mer einen guten Zugang zur
Weißware und auch zur betref-
fenden Zielgruppe,” ist er über-
zeugt. 

Gute WW-Verkäufer sind rar
Das Ziel des Lehrgangs ist es,
eine umfassende Ausbildung im
kaufmännischen Bereich zu bie-
ten und alle Teilnehmerinnen ge-
zielt auf die Lehrabschlussprü-
fung zur Einzelskauffrau mit
Schwerpunkt Elektro-/Elektro-
nikberatung vorzubereiten. 
Kaufmännisches Rechnen steht
genauso auf dem Lehrplan wie
Verkaufskunde und betriebsnahe
Verkaufsgespräche mit Schwer-
punkt Weißware. 
„Gerade die Weißware wird ja
oft als Stiefkind betrachtet. Dabei
ist es viel schwieriger, einen gu-

ten WW-Verkäufer zu finden
als einen im Bereich der
Unterhaltungselektronik. Und
der bleibt auch eher”, weiß
Siemens-Chef Erich Schei-
thauer. Deshalb unterstützt das
Unternehmen das Programm
mit einer Reihe an Geräten,
um die Praxisnähe der Ver-
kaufsschulung zu steigern.
„Wir freuen uns sehr, dass uns
Siemens hier unter die Arme
greift”, betont Ernst Traindt,
Projektkoordinator des BPI.
„Schließlich ist es etwas ganz
anderes, direkt am Gerät ein
Verkaufsgespräch und die Ar-
gumente zu trainieren als nur
mithilfe eines Katalogs.” 

Praxisnähe
Den realen Umgang mit Kunden
am POS üben die Teilnehmerin-
nen derzeit bei verschiedenen
Fachhändlern der Branche, wie
unter anderem dem Elektro-B-
Markt. Nach diesem dreiwöchi-
gen Praktikum werden sich die
Teilnehmerinnen im Juni und
Juli diese Jahres noch einem
achtwöchentlichen Praktikum
unterziehen - wofür natürlich
noch von Dunkl Plätze gesucht
werden. ■

INFO: www.bpi.ac.at

www.diekooperationsberater.at

INTENSIVAUSBILDUNG FÜR FRAUEN IN DER E-BRANCHE

Ressourcen
nutzen 
Es ist ja wirklich blöd: Auf der einen Seite klagt der Handel über einen

Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Auf der anderen klagt eine

Vielzahl an Frauen, dass sie ihre Lehre zum Beispiel aufgrund einer

Schwangerschaft abbrechen musste und gern wieder in ihren Beruf

zurückkehren würde. Die Lösung: Das Berufspädagogische Institut

Mödling bietet die Intensiv-Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau mit

Schwerpunkt Elektro-/Elektronikberatung.

Ziel der lerneifrigen Teilnehmerinnen des Programmes ist es, eine qualifi-
zierte Beschäftigung im E-Handel zu finden. Deshalb gilt es in dem einjährigen
Intensivkurs auch, ordentlich die Bücher zu wälzen.

Einjährige Intensivausbildung
zur Einzelhandelskauffrau
bringt neue Weißwaren-Profis
für den EFH

Siemens unterstützt das Pro-
gramm mit Übungsgeräten.

1. Lehrgang endet am 27. Au-
gust 2010 mit „normalem” Lehr-
abschluss

Praktikumsplätze im E-Handel
werden für die zwölf Teilnehme-
rinnen im Sommer für  acht Wo-
chen noch gesucht!

KURZ UND BÜNDIG

Ernst Traindt, bpi-Projektkoordinator und Siemens-Chef Mag.
Erich Scheithauer bei der feierlichen Übergabe der Übungsge-
räte. Schließlich gilt es, die Auszubildenden so praxisnah wie
möglich auf den Beruf des Fachberaters zu trimmen.
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VOM 15. BIS 17. JÄNNER stand
Kitzbühel heuer ganz unter der Herr-
schaft der edlen Rösser. Denn an
diesem Wochenende fand mit gro-

ßem Pomp der Snow Polo Wold Cup
statt. Heuer war Nespresso zum er-
sten Mal als Hauptsponsor des
Events mit dabei. „Wir haben uns
deswegen dafür entschieden, weil es
wie im Polo auch für uns gilt, kurz-
fristig schnell und exakt zu sein, um
ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Gleichzeitig zeigt sich, dass man nur
im Team stark sein kann”, erklärt Ca-
tharina Riess, Marketingchefin von
Nespresso, die Motivation. Das Spon-
soring war auch von großem Erfolg
gekrönt, denn das Nespresso Polo
Team holte sich den Sieg im Kitzbü-
hel Cup. Grund zum Feiern hatte der
Hersteller auch deshalb, weil seine
Bestrebungen zum Thema Nachhal-
tigkeit bereits „überraschend gut“
anlaufen. Wie E&W bereits in der No-
vemberausgabe berichtete, setzt
Nespresso mit „Ecolaboration“ auf

Recycling seiner Kapseln. Neben der
sieben Boutiquen konnten nun auch
Media Markt, Saturn sowie (!)haas
Partner der „grünen Welle“ gewon-
nen werden. Damit gibt es nun ins-
gesamt 220 Sammelstellen in der
gesamten Alpenrepublik. Beim De-
sign ist aber weiterhin das Thema
„Urban Style“ vorherrschend. Ge-
nauer gesagt werden die Metropolen
Paris und New York City die Musen
für die neuen Geräte darstellen,
heißt es. Reich&Schön tummelt sich
bekanntermaßen nicht nur in den
Hauptstädten dieser Welt, auch Kitz-
bühel kann da durchaus mithalten.
So frönten beim Snow Polo Weltcup
unter den rund 9.000 Anwesenden

bzw zumindest bei der anschließen-
den Gala natürlich auch die üblichen
Verdächtigen der heimischen Ada-
bei-Szene dem Nespresso-Kaffeege-
nuss -  wie zB Richard Lugner mit
seinem „Katzi“ und Hubert Gorbach,
Ex-Verkehrsminister und „Intimus”
des britischen Finanzministers. Und
auch unsere Branchen-Promis wus-
sten die Feste zu feiern, wie sie fal-
len, u.a. Nespresso Trade Marketing
Managerin Sandra Havlicek, Com-
mercial Director B2C Wolfgang Eber-
hardt, Sales Manager Roland Höld,
PR-Lady Angelika Svoboda sowie Mi-
chael Frank und die „echte Kitzbich-
lerin” Katharina Walenta von Maschi-
nenpartner DeLonghi, Christian
Schimkowitsch von EP: sowie Martin
Neidhart von Red Zac .

MIT DEM NEUJAHRSCOCKTAIL
lud Philips auch im heurigen Jänner

zum mittlerweile traditionellen Kor-
kenknallen auf dem Wienerberg.
Rund 350 prominente Gäste aus
Wirtschaft, Politik und der E-Branche
fanden sich schließlich ein, um einen
kurzweiligen Abend unter dem Mot-
to „Health & Wellbeing” zu verbrin-
gen. Demgemäß konnte Generaldi-
rektor J. Robert Pfarrwaller berich-

ten: „2009 war – mit einigen Ab-
strichen – ein gutes Jahr.“ Dieser
Umstand kam nicht zuletzt dem
sozialen Engagement des Unter-
nehmens zu Gute, indem Caritas
Sprecherin Gabriele Sonnleitner
einen Scheck in der Höhe von
10.000 Euro entgegen nehmen

durfte – zusätzlich zum Philips Schü-
lerfonds, wo seit 2003 armutsge-
fährdete Kinder mit jährlich 70.000
Euro unterstützt werden. Consumer
Lifestyle-Leiter Jens-Christoph Bid-
lingmaier betonte ebenfalls, dass

man das Thema Wohlbefinden im
Jahr 2010 groß schreiben werde und
versprach nicht zuletzt aufgrund der
Massage-Produkte „Good Vibra-
tions”. Diese Gelegenheit zu einem
gemeinsamen offiziellen Auftritt ließ

sich auch das neue „Red
Zac-Geschäftsführer Dream
Team” Peter Osel und Ale-
xander Klaus nicht entge-
hen. Ebenfalls vor Ort war
Branchen-Heimkehrer Tho-
mas Gschwendt, der seit 1.
Dezember 2009 als COO für
Sonepar und Hagemeyer

das Szepter schwingt. „Mittendrin
statt nur dabei” hieß es schließ-
lich auch Bundesgremialobmann
Wolfgang Krejcik sowie UFH-Chef
Helmut Kolba, die sich den ersten
Branchen-Event des Jahres natür-
lich nicht entgehen ließen.

ed
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Kontinuierlich baut UpCom sein Handy-
rückkauf-System auf. Der Distributor kann
sich dabei nicht über mangelndes Interesse
beklagen. So nutzt zB Hartlauer das Sys-
tem äußerst konsequent, um die Frequenz
in seinen Filialen zu
steigern.
UpCom-VL Franz
Schwalb-Schich will
aber auch bei den
Endkunden das not-
wendige Bewusstsein
schaffen. Einen ersten
Schritt hat der Disti
ja bereits mit der
Freischaltung seiner

Webpage www.altehandys.at gesetzt. Aber
das UpCom-Team will noch dickere Fi-
sche an Land ziehen. So will das Unter-
nehmen nun auch die Netzbetreiber für
„Alte Handys = Neue Scheine“ gewin-

nen. Parallel dazu
plant Schwalb-Schich
den Business-Bereich
anzugehen. Hier
könnte ein Händler
durch die Rücknah-
me der Althandys ge-
nügend Einnahmen
hereinspielen, um sein
Serviceangebot zu
stärken. 

Jörg Pribil wird neuer Bereichsleiter für
Telering. Der 41-Jährige übernimmt nach
dem Wechsel von Thomas Kicker an die
Spitze des Endkunden-Vertriebs von T-
Mobile/Telering die Verantwortung für
den Markenauftritt von Telering (siehe
auch Seite 38). Der gebürtige Oberöster-
reicher ist in der Branche vor allem aus sei-
ner Zeit bei Nokia bekannt. Pribil war für
Nokia zunächst in den Bereichen Marke-
ting und Business Development für die
Märkte Österreich und der Schweiz tätig.

Nach einem
zwischenzeit-
lichen Einsatz
in Singapur
avancierte er
zum Managing Director für Nokia Alps.
Drei Jahre später wechselte er als General
Manager und Global Key Account Execu-
tive für Nokia International nach Deutsch-
land. Dort war er unter anderem für die
globalen Kontakte zur Deutschen Telekom
zuständig. 

Vergangenen Oktober hat VL Gerhard Eh-
renhauser den Distribu-
tor Top Telekom über-
raschend verlassen. Jetzt
will er seinen eigenen
Weg in der Telekom-
Branche gehen und den
FH mit seiner eigenen
Handelsagentur betreu-
en. Dazu setzt er auf ein

breites Portfolio, Marketingunterstützung
seiner Kunden im EFH sowie
Betreuung und Präsentation
der Produkte vor Ort. Ehren-
hauser selbst sieht das als Rück-
kehr zu den Wurzeln des Ver-
triebs. Sein Betreuungsgebiet
umfasst Wien, Niederöster-
reich, das Burgenland und die
Steiermark. 

ALTE HANDYS = NEUE KUNDEN 

Frequenzbringer 

JÖRG PRIBIL 

Neuer Mr. Telering 

GERHARD EHRENHAUSER

Zurück zu den Wurzeln 

f***!
Googles neuester Genie-
streich, das Nexus One,
soll sich durch eine beson-

dere Eigenschaft auszeichnen. Laut US-Presse-
diensten ist das erste Mobiltelefon unterm Google-
Logo besonders dem Jugendschutz verpflichtet und
zensuriert bei der revolutionären Spracheingabe für
SMS, eMail usw Schimpfwörter und andere nicht
erwünschte Ausdrücke von selbst.  In diesem Falle
wäre das Nexus One wohl für die Mitarbeiter der
anderen Handyhersteller, die in den vergangenen
zwei Jahren den Markt für Android-Handys auf-
bereitet haben, weitgehend ungeeignet. 
Google will mit seinem Nexus One nichts weni-
ger, als die Möglichkeiten des Android-Betriebs-
systems ausreizen – und nebenher natürlich seinen
kommerziellen Brückenkopf in der mobilen Welt
weiter ausbauen. Bei den Netzbetreibern und den
anderen Hardwareherstellern hat wahrscheinlich
aber Googles Vertriebsmodell für mehr Aufsehen
gesorgt. Denn Google ist explizit mit einem Ver-
trieb übers Internet angetreten. 
Insofern könnte der Launch von Googles Nexus
One aber für die etablierten Hersteller sowie für
den Handel ein versteckter Segen sein. Denn auf
den triumphalen Start folgte ein kleineres PR-
Desaster. Innerhalb weniger Tage brach die Hotli-
ne des Unternehmens vollkommen zusammen, als
hunderte Kunden wegen diverser Probleme anrie-
fen. Ein besonders wunder Punkt dabei war offen-
sichtlich, dass das Nexus One nicht gut auf die
verfügbaren Netzwerke abgestimmt war. Die Kon-
sequenz war, dass viele der Multimedia-Internet-
Smartphones gar kein 3G-Netz fanden, sondern
sich ins lokale EDGE-Netz ihres Carriers ein-
loggten. 
Das ist nur ein kleiner Dämpfer für Googles Mo-
bilfunkpläne. Aber der Vorfall zeigt, dass auch
Internet-affine und technikverliebte Kunden wie
die Early-Adopters des Nexus One Beratung und
Customer Support benötigen. Eine Bestätigung für
den Handel, wenn er sich der Chance und Anfor-
derungen bewusst ist. Denn eines können wir nicht
verleugnen: Die Kunden verlangen in einem im-
mer stärkeren Maß nach Smartphones und mobi-
lem Internet. Dass die meisten Kunden dabei ge-
rade einmal fünf bis zehn Internet-Applikationen
intensiv nutzen, ist zweitrangig. 



SO VIEL ÜBEREINSTIMMUNG
macht fast schon wieder miss-
trauisch. Bei einer E&W-Umfra-
ge unter den Vertriebsleitern
bzw. Indirektvertriebsleitern der
Netzbetreiber wurde nicht nur
das abgelaufene Weihnachtsge-
schäft gelobt, sondern vor allem
auch Smartphones zum Hoff-
nungsgebiet für die Branche er-
klärt. 
Differenziertere Ansichten gibt
es, wenn es um die Weiterent-
wicklung des Wettbewerbs auf
dem Mobilfunkmarkt geht.

Starke Position
Aus einer starken Start-Position
geht die Mobilkom ins neue
Jahr. Der Betreiber konnte 2009
kräftig zulegen (siehe Kasten).
Weihnachten war in dieser Hin-
sicht der gute Abschluss eines er-
folgreichen Jahres.

„2009 war sehr turbulent, aber
unterm Strich sind wir mit dem
Jahr zufrieden“, erklärt Alexan-
der Kren, Leitung Indirektver-

trieb der Mobilkom. „Auch mit
dem Weihnachtsgeschäft sind wir
in allen Segmenten sehr zufrie-
den. Wir waren im Dezember
über Plan.“ 
Bemerkenswert war nach An-
sicht des Indirekt-Vertriebsleiter
der Mobilkom allerdings, dass das
Weihnachtsgeschäft später be-
gonnen hatte. Kren führt dies auf
die abwartende Haltung der
Kunden zurück. Die Kunden
wollten sehen, ob die Betreiber
ihre Angebote nochmals nach-
bessern würden. 

Spannendes Jahr 2010
Wegen des sich weiter intensivie-
renden Wettbewerbs sieht Kren
für 2010 eine Verschiebung des
Schwerpunkts für die Mobil-
kom. Seiner Ansicht nach wird es
dieses Jahr vor allem darum ge-
hen, die Kunden „aufzuwerten“,

denn bei den Tarifen sei der
Spielraum schon weitgehend
ausgereizt. Dementsprechend
werde die Mobilkom im Seg-
ment der A1-Endkunden vor al-
lem auf Themen wie Service und
Qualität setzen. Im preissensiblen
Lowend-Bereich wolle die Mo-
bilkom mit Bob ganz vorne mit-
mischen. Ansonsten bleibt natür-
lich mobiles Breitband ein
„Riesenthema“. 
Produktseitig will die Mobilkom
auch 2010 vor allem Smartpho-
nes und die dazugehörigen Da-
tenservices forcieren. Diese wer-
den nach Ansicht von Kren wei-
ter abheben, was natürlich auch
Folgen für den EFH hat. Denn
für den Verkauf von Smartphones
wird in Zukunft auch die Frage
nach dem Betriebssystem und
den für das Handy verfügbaren
Applikationen entscheidend, mit

MOBILFUNKTRENDS 2010

Smartphones schlagen ein 
Unisono positiv beurteilen die Netzbetreiber das abgelaufene Weihnachtsgeschäft. Und falls es noch irgendwer 

bezweifelt hat, die vergangene Hauptsaison sollte jedenfalls alle Vorbehalte ausgeräumt haben: Der Smartphone-Trend

ist endgültig im Massenmarkt angekommen. Ein Trend, der sich wohl auch dieses Jahr fortsetzen wird. 

Weihnachten hat vor
allem eines gezeigt:
Die Kunden wollen
mehr als nur telefo-
nieren. Mit dem Trend
zum Smartphone
werden aber auch die
Frage nach dem Be-
triebssystem sowie
Applikationen für das
Handy immer wich-
tiger. 

Weihnachtsgeschäft 2009
wird von den Betreibern durch-
wegs positiv beurteilt. 

Mit neuen Modellen kommen
Smartphones immer mehr in
den Massenmarkt. 

Frage nach Betriebssystem
und Applikationen fürs Smart-
phone wird immer wichtiger. 

Mobiles Breitband ist noch
nicht ausgereizt und bietet
noch Wachstumspotenzial für
die Branche 

Wettbewerb wird 2010 nicht
nachlassen. 

KURZ UND BÜNDIG
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allen Konsequenzen für den
Fachhandel. „Wir brauchen Part-
ner, die Smartphones am POS
präsentieren und dem Kunden
deren Nutzen vermitteln kön-
nen. Das muss man sich trauen“,
ist Kren überzeugt.  „Dazu muss
man das einfach selbst probieren
und auch über die Möglichkei-
ten des Betriebssystems und die
immer wichtigeren Applikatio-
nen Bescheid wissen.“

Differenzierung gelungen
Auf ein erfolgreiches Weih-
nachtsgeschäft sieht auch Richard
Parcer, Handelsvertriebsleiter von
T-Mobile/Telering, zurück. Be-
sonders freut es ihn, dass die Dif-
ferenzierung zwischen T-Mobile,
als Smartphone-Betreiber und „-
Innovationsführer“, und Telering,
als Betreiber für Kunden, die be-
sonders auf das Preis/Leistungs-
Verhältnis achten, sehr gut gelun-
gen sei. So hätten viele Endkun-
den sich explizit wegen des An-
gebots an Smartphones für T-

Mobile entschieden. Aber auch
der Handel hätte diese Differen-
zierung sehr gut angenommen.
Bemerkenswert findet Parcer
allerdings, dass nicht nur im Hig-
hend- und Medium-Segment,
sondern nun auch im Einsteiger-
bereich die Smartphones zusam-
men mit den darauf abgestimm-
ten „Call + Surf-Tarifen“ immer
stärker gewünscht werden. „Vor

allem Touchscreen-Geräte sind
wirklich gefragt. Das findet man
in allen Segmenten“, so der Han-
delsvertriebsleiter.

Chance zum 
höherwertigen Verkauf
Der damit einhergehende
Schwerpunkt auf Multimedia-

Anwendungen und Internet bie-
tet seiner Ansicht nach eine gute
Chance zum höherwertigen Ver-
kauf. Parcer befürchtet allerdings,
dass auch dieses Jahr der Wettbe-
werb vor allem mit Preisbot-
schaften ausgefochten wird. 

Viel vorweggenommen
Für Orange-VL Patrick Vallant
hatWeihnachten einiges von sei-

ner Bedeutung für den Telekom-
Fachhandel eingebüßt. Das
könnte allerdings auch eine Fra-
ge der Perspektive sein, wie seine
Beurteilung für das abgelaufene
Jahr zeigt: „Wir waren 2009  in
unserem ersten Jahr unter der
Marke Orange sehr erfolgreich,
vor allem was unser Kunden-
wachstum im für uns wichtigen
Vertragkundensegment betrifft.
Mit innovativen Aktionen wie
,Hallo  Europa’, ,Halbe Grund-
gebühr’ und ,Halbe Halbe’ haben
wir Akzente am Markt gesetzt.
Bei Neuverträgen waren wir so-
gar über weite Strecken Markt-
führer.“ Mit den starken Aktio-
nen im ersten Halbjahr hat der
Betreiber wohl aber auch einiges
vom zweiten Halbjahr vorweg-
genommen.
Voll durchgeschlagen hat auch
bei Orange der Smartphone-
Trend. Als positiven Nebeneffekt
sieht Vallant, dass Smartphone-

Kunden verstärkt zu Highend-
Tarifen greifen. 
Neben Smartphones sieht Vallant
vor allem bei mobilem Internet
und mobilem Breitband weiteres
Wachstumspotenzial für die Be-
treiber. Beim Wettbewerb hält
Vallant 2010 eine Verlagerung des
Schwerpunktes für wahrschein-
lich. Er geht davon aus, dass die
Kundenzufriedenheit zum ent-
scheidenden Faktor werde. Denn
die Angebote der Betreiber wer-
den immer vergleichbarer.  

Noch nicht ausgereizt
Auch 3-Handels-VL Karl Schürz
sieht in Bereich mobiles Breit-
band für 2010 noch einiges
Wachstumspotenzial. „Da ist der
Markt noch nicht gesättigt“, so
Schürz. Nachdem viele Endkun-
den in Österreich ihr Festnetz
aufgegeben hätten, bietet seiner
Meinung nach mobiles Breit-
band den einfachsten Zugang
zum Internet. 
Auch Schürz erwartet sich bei
den Touchscreen-Handys einen
weiteren Wachstumsschub. Der
Handels-VL von 3 argumentiert
dabei ähnlich wie Richard Parcer
von T-Mobile. „Die Geräte sind
jetzt in einer Preisklasse, wo sie
für Jugendliche immer interes-
santer werden. Und das ist die
Zielgruppe mit dem höchsten
Interesse an Touchscreen-Gerä-
ten.“ ■

INFO: www.mobilkom.at

www.t-mobile.at

www.orange.at

www.drei.at

Geht es rein nach Neukunden so beanspruchen 3 und die Mobilkom die
Krone für das abgelaufene Jahr für sich. Während 3 von 330.000 Neukun-
den berichtet, hat die Mobilkom um 300.000  Neukunden zugelegt. 
Laut eigenen Angaben ist bei 3 die Steigerung besonders deutlich im Bu-
siness-Segment ausgefallen. Der Betreiber konnte vor allem im KMU-Be-
reich und bei den M2M-Anwendungen zulegen. Beim mobilen Breitband
sieht sich der Betreiber gar als Marktführer. 
Auch die Mobilkom verdankt viele ihrer Neukunden dem mobilen Breit-
band. Denn dort konnte der Betreiber um ein Drittel zulegen. Rund 540.000
Kunden bzw SIM-Karten meldete die Mobilkom Ende 2009 in diesem Seg-
ment. 
Auch für die Mobilkom ist das Business-Segment eine Bank. Besonders
stolz streicht der Betreiber heraus, dass mit Schenker und Siemens zwei
sehr prestigeträchtige Groß-Kunden gewonnen werden konnten. 

NEUKUNDEN-KAISER

Alexander Kren, In-
direkt-VL Mo-
bilkom, Richard
Parcer, Handels-VL
T-Mobile, Patrick
Vallant, VL Orange,
und 3-Handels-VL
Karl Schürz  er-
warten sich auch
für 2010 kein Nach-
lassen des Wettbe-
werbs. 

Neben mobilem Internet am Handy wird auch mobiles Breitband als Wachs-
tumstreiber für 2010 gesehen. Hier ist der Markt noch lange nicht ausge-
reizt.



MIT MARKETING UND VERTRIEB
prallen zwei Welten aufeinander:
hier der eher akademisch gepräg-
te Kopfarbeiter, dort der zupa-
ckende Netzwerker vor Ort.
Thomas Kicker kennt beide Be-
reiche. Die Branche kennt den
33-Jährigen als Bereichs- und
Marketingleiter von Telering, der
mit der Einführung des Inders so
richtig ins Scheinwerferlicht ge-
treten ist. Der neue Endkunden-
Vertriebsleiter von T-Mobile/Te-
lering hat allerdings davor auch
schon Vertriebserfahrung gesam-
melt. 
„Ich komme aus einer Umge-
bung, wo man sehr strukturiert
arbeitet. Das gilt es mit der Er-
fahrung und der Netzwerkfähig-
keit der  Vertriebsmannschaft zu
verbinden. Das macht auch den
Charme meiner neuen Position

aus. Das Feedback war bisher je-
denfalls sehr positiv“, so Kicker
zu seinem Wechsel an die Spitze
des Endkunden-Vertriebs von T-
Mobile/Telering. Gleichzeitig sei

die Ernennung eines „internen“
Kandidaten aber auch ein Zei-
chen der Kontinuität an die
Mannschaft.

Leidenschaft für die Marke
Einen Vorteil bringt Kicker je-
denfalls mit. Als ehemaliger Mar-
ketingleiter für Telering kennt er
natürlich das gesamte Vertriebs-
team. Hier sieht er eine gute Mi-
schung aus Kontinuität und mo-
dernen, neuen Ansätzen. „Wir
haben ein Superteam im Vertrieb
mit sehr viel Erfahrung. Das sieht
man auch daran, wie lange schon
viele der Mitarbeiter bei T-Mo-
bile sind. Die Gebietsleiter sind
im Durchschnitt bereits seit neun
Jahren dabei. Da gib es eine gro-
ße Leidenschaft für die Marke.“
Als seine wichtigste Aufgabe
sieht Kicker die Koordination

zwischen den einzelnen Ver-
triebs-Operationen wie Netzbe-
treibershops, Online und Handel
wieder zu verbessern. Der Posten
des VL war ja seit dem Abgang
von Wolfgang Lesiak im Septem-
ber 2008 verwaist. Statt dessen
war die Verantwortung für den
Endkundenvertrieb in der Ge-
schäftsführung angesiedelt.
Durch die Zwei-Marken-Strate-
gie des Unternehmens gewinnt
das Vorhaben für Kicker zusätzli-
che Bedeutung.
„Wir haben als einziger Betrei-

ber zwei vollständige Marken
unter einem Dach. Das ist eine
große Herausforderung und ich
glaube, dass es hier eine bessere
Abstimmung zwischen den ein-
zelnen Kanälen notwendig ist. T-
Mobile soll wieder mit einer
Stimme sprechen. Wir sind ein

THOMAS KICKER: MARKETING TRIFFT VERTRIEB

Der Inder als Vertriebsleiter
Die Einführung des „Inders“ war wohl sein größter Erfolg als Marketingleiter von Telering. Jetzt wechselt Thomas Kicker

von der Marketing-Seite in den Vertrieb. Der 33-Jährige verantwortet seit Jänner 2010 den gesamten Endkundenver-

trieb für T-Mobile und Telering. Für seine neue Position hat er sich eine Weiterentwicklung des Vertriebs in Richtung

Nachhaltigkeit zu Ziel gesetzt. E&W hat mit ihm ein erstes Antrittsinterview geführt.

Eigentlich sind Marke-
ting und Vertrieb zwei
unterschiedliche
Welten. Thomas Kicker,
der neue Endkunden-VL
von T-Mobile/Telering
kennt beide. Genau das
macht für ihn den
Charme seiner neuen
Position aus: „Ich
komme aus einer Um-
gebung, wo man sehr
strukturiert arbeitet.
Das gilt es mit der Er-
fahrung und der Netz-
werkfähigkeit der  Ver-
triebsmannschaft zu
verbinden.“

Thomas Kicker wechselt intern
auf den Posten des Endkunden-
Vertriebsleiters von T-Mobile/
Telering. 

Abstimmung und Fokussierung
der Vertriebskanäle – Shops,
Handel, Online – als Hauptziel

Nachhaltigkeit gewünscht -
Handel muss hier seinen Bei-
trag leisten. 

Stärkere Positionierung von
T-Mobile als Innovationsführer
in Sachen Smartphones 

KURZ UND BÜNDIG:
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Team“, erklärt der neue Ver-
triebsleiter. 

Mulitchannel-Strategie 
Bei der Weiterentwicklung des
Vertriebs setzt er vor allem auf
eine Evolution. Allerdings kann
niemand bestreiten, dass sich die
Vertriebslandschaft in den ver-
gangenen Jahren tief greifend
verändert hat. Die Gewichtung
zwischen den Kanälen hat sich
geändert, Online mehr Bedeu-
tung gewonnen, und während in
der Vergangenheit nur Stückzah-
len zählten, so geht es heute
mehr um die Qualität der Kun-
den. Deswegen muss sich auch
der Vertrieb den neuen Gege-
benheiten anpassen und die ver-
schiedenen Kanäle – Handel,
Shops und Online – besser auf-
einander abstimmen. „Es geht
um die Kanalprofilierung. Wel-
chen Kunden will ich wo abho-
len. Da hat jeder Kanal seinen
Schwerpunkt. Diesen Fokus

müssen wir noch mehr herausar-
beiten“, so Kicker. 
Dh, dass die einzelnen Kanäle
zwar das gesamt Spektrum an-
bieten werden, aber gleichzeitig
einen eindeutigen Fokus setzen
sollen. Kicker weist in  diesem
Zusammenhang speziell auf den
Online-Bereich hin. Dieser hat
in den vergangenen drei Jahren
besonders bei den Datenproduk-
ten und bei den Vertragskunden
an Bedeutung gewonnen. Vor al-
lem internetaffine Zielgruppen

nutzen das Netz. Im Prepaid-Be-
reich „funktioniert“ der Online-
Shop wegen der Kundenstruktur
und der hohen Logistik-Kosten
dagegen fast gar nicht. Dement-
sprechend müsse man mit dem

Kanal leben. Weitere starke Zu-
wächse  wie in den vergangenen
18 Monaten erwartet sich Kicker
allerdings nicht mehr.   

Nachhaltigkeit gewünscht 
Erschwert wird die Weiterent-
wicklung des Vertriebs vor allem
durch die gegenwärtige Wettbe-
werbssituation. Denn der Betrei-
ber schafft es nur noch mit gro-
ßen Preisnachlässen bei Aktionen
Kunden vermehrt ins Geschäft zu
treiben. Kurz, die Kunden sind

verwöhnt. Diese Situation bringt
nicht nur eine Verringerung des
Umsatzes für die Netzbetreiber,
auch der Fachhandel müsse sei-
nen Beitrag dazu leisten, ist Ki-
cker überzeugt. 
„Promotions-getriebene Verkaufs-
spitzen mit hohen Nachlässen auf
die Grundgebühr sind nur ein
kurzer Flash. Aber der Kater folgt
danach. Denn es entsteht für die
Betreiber ein enormer Margen-
druck. Den müssen wir abfangen.
Aber wir können den Rückgang
des ARPU nicht alleine bei uns
ablagern. Da muss auch der FH
seinen Teil dazu beitragen“, erklärt
Kicker. „Deswegen fehlt es mir
auch an Verständnis, wenn der Be-
treiber mit Aktionen das Geschäft
ankurbelt, und dann Partner nicht
auf einen Teil der Provision ver-
zichten wollen.“ Aus diesem
Grund sei auch die Einführung
der variablen Provisionen, bei Ak-
tionen werden die Provisionen
reduziert, ein erster wichtiger
Schritt für Kicker.

„Wir kämpfen für den Handel“ 
Die ersten Reaktionen aus dem
Handel auf dieses Provisionssche-
ma seien seiner Ansicht nach po-
sitiv, so Kicker. Da gebe es durch-
aus ein „gewisses Grundverständ-
nis“ für die Position von T-Mobi-
le und Telering. Generell will der
neue VL aber vor allem ein nach-
haltiges Vertriebsmodell fördern:
„Natürlich ist der Handel ak-
tionsgetrieben. Aber wir brauchen
eine gewisse Nachhaltigkeit. Man
darf nicht immer nur bis zum
Ende der Kampagne denken.
Wenn der Handel dem Vertrieb
hier nicht hilft, dann fällt es auf
dem Handel zurück. Denn wir
im Vertrieb kämpfen für den
Handel, aber der Handel muss
auch uns helfen.“

Weg vom ewigen zweiten 
Kicker will aber nicht nur die
Prozesse im Vertrieb verbessern, er
will auch das Profil von T-Mobile
im Fachhandel schärfen.   Es soll
nicht mehr passieren, dass ein
Partner im Handel nicht weiß,
wofür T-Mobile steht. Das soll
auch über den AD transportiert
werden. „T-Mobile hat in vielen
Bereichen wie Smartphones die
Themenführerschaft“, erklärt der
neue Mann an der Spitze des Ver-
triebs. „Wir waren die ersten, die
BlackBerry, iPhone usw nach Ös-
terreich gebracht haben, und das
gilt es auch im EFH rüber zu
bringen. Dazu müssen wir auch
ein entsprechendes Selbstverständ-
nis entwickeln. Es geht nicht da-
rum extrem arrogant zu werden,
sondern nur einmal auch auf un-
sere Innovationen verweisen. Aber
es ist maßgeblich, dass wir von der
Mentalität des ewigen zweiten
wegkommen.“ ■

INFO: www.t-mobile.at

Persönlich will sich Kicker derweil einem Dauerbrenner bei T-Mobile anneh-
men: den Konflikt zwischen Direkt- und Indirektvertrieb im KMU-Bereich. T-
Mobile ist gerade bei einer Neuordnung seines Business-Vertriebs und ei-
nige der Pläne dazu stoßen durchaus auf Kritik von Seiten der Business-
Partner. Kicker ist optimistisch, dass in den kommenden Monaten hier eine
Lösung gefunden wird. Diese muss einfach und transparent sein, damit sie
auch leicht im Handel zu kommunizieren sei. Eines sei allerdings klar, so
Kicker: „Das ist eine Situation, wo am Ende keiner wirklich glücklich sein
wird.“

EWIGER KONFLIKT 

Die verschiedenen
Vertriebskanäle –
Handel, Shops und
Online – müssen
wieder stärker 
aufeinander abge-
stimmt werden. 
„T-Mobile soll wieder
mit einer Stimme
sprechen“, so Kicker. 

Mit der Einführung
des „Inders“ hat
Thomas Kicker als
Marketing-Leiter 
von Telering die 
Aufmerksamkeit der
Branche erstmals auf
sich gezogen. 
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ES GEHT UM das Gesamtpaket.
Dieses Credo wird von Seiten
Nokias nun schon seit mehr als
einem Jahr gepredigt. Anstelle
der reinen Hardware tritt die
Kombination aus Endgerät, An-
wendungen und passendem Ta-
rif. Diese Botschaft muss aller-
dings auch entsprechend im
Fachhandel vermittelt werden,
wie Peter Hochleitner, Country
Manager von Nokia, betont. Der
Handyhersteller will das durch
eine Konzentration auf weniger

Distributionspartner in Öster-
reich erreichen. 
„Wir haben immer gut mit allen
Distributions-Partnern zu-
sammengearbeitet und ich
möchte mich dafür bei allen be-
danken. Aber unserer Ansicht
nach wird eine Konzentration
auf weniger Partner notwendig,
damit wir unsere Innovationen
besser an den Handel vermitteln
und die Qualität der Betreuung
sicherstellen können“, so Hoch-
leitner. 

Geht es nach dem Country Ma-
nager, so stehen in der Zu-
sammenarbeit zwischen Herstel-
ler und Distributor tiefgreifende
Änderungen an. „Wir werden in
Zukunft wesentlich enger mit
den Distributoren zusammenar-
beiten. Unser Ziel ist es, eine
hohe Kompetenz bei den Distis
in Sachen Ovi aufzubauen. Das
geht realistischerweise nur mit
wenigen Partnern.“ So gesehen
ist die jetzige Konzentration von
Nokia auf drei Distributions-
Partner eine Folge der Lösungs-
strategie. Mit der größeren Beto-
nung auf Softwareservices ändert
sich natürlich auch das Bild der
Distribution in Richtung Lö-
sungspartner. 

Engere Zusammenarbeit 
Die angesprochene engere Zu-
sammenarbeit mit den Distribu-
toren soll sich auf alle Bereiche
erstrecken. Dazu werden diese
Partner laut Hochleitner verstärkt
von Nokia mit Informationen
versorgt und der Handyhersteller
werde auch den drei Partnern
mehr Zeit widmen. Die drei Dis-
tributoren AKL, Brightpoint und
TFK wiederum werden in zusätz-
liches Produkt-Know-how bei
Nokia-Handys investieren.

Für den Handel erhofft sich
Hochleitner durch die Umstel-
lung auf weniger Partner eine
stärkere Unterstützung bei der
Werbung, im Produktmanage-
ment, im Verkauf sowie im Pro-
dukt-Support. Da die Distribu-
tions-Partner ein höheres Volu-
men bewegen, sollte es für den
Fachhandel auch Vorteile bei La-
ger und Verfügbarkeit geben.  

Keine Angst vor Grauimporten 
Dass der Handel und die Distri-
butoren, die nicht zum Zug ge-
kommen sind, für ihre freien No-
kia-Handys auf ausländische
Quellen ausweichen, glaubt
Hochleitner nicht: „Die Geräte
werden anhand der Netzbetrei-
ber-Settings, der vorinstallierten
Software und des Contents wie
Musik oder Kartenmaterial im-
mer stärker auf die einzelnen Län-
der zugeschnitten. Auch benötigt
der Handel Qualität in der Be-
treuung und Innovationen. Des-
wegen glaube ich, dass die Händ-
ler auch in Zukunft bei den zerti-
fizierten Distributoren kaufen
werden.“ ■

INFO: www.nokia.at

In Zeiten des rapiden
Preisverfalls ist die Auf-
wertung der Produkte
durch Zusatzservices und
Features eine Möglichkeit
die Marge zu sichern. Da-
von profitiert natürlich nicht nur der Hersteller, sondern auch die Handels-
partner. Bestes Beispiel dafür ist die Öffnung des Navigationsdienstes Ovi
Karten, mit dem Nokia seinen Claim im Navi-Segment abstecken will (sie-
he Seite 46). Rund ein Drittel aller Nokia-Handys, die dieses Jahr auf den
Markt kommen, werden den Navigationsdienst unterstützen. 
Dass die Präsentation der Services bei einem entsprechenden Highend-
Handy auch einen höheren Aufwand für den FH bedeuten, glaubt Hochleit-
ner dagegen nicht: „Der Gesamt-Aufwand beim Verkauf eines Handys be-
züglich Lager, Verrechnung und Beratung ist bei einem Lowend-Gerät
durchaus vergleichbar mit einem Top-Modell. Aber wie viele Einsteiger-
Handys muss ich verkaufen, damit ich denselben Umsatz wie bei einem
Highend-Gerät erziele?“ 

SERVICES FÜR DIE MARGE 

NOKIAS UMSTELLUNG DER DISTRIBUTION

Neues Bild
vom Disti
Ab Ende März arbeitet Nokia bei der Distribution

seiner freien Handys nur noch mit drei Distribu-

toren zusammen: AKL, Brightpoint und TFK. Nokia

will sich auf weniger Vertriebspartner konzen-

trieren, diese dafür aber besser betreuen, wie

Country Manager Peter Hochleitner darlegt. Dass

wegen des Umbaus in der Distribution mehr Handys

aus den anderen EU-Staaten hereinströmen, glaubt er

nicht. 

Die Zeiten ändern sich und damit für Peter Hochleitner, Country Manager von
Nokia, auch die Anforderungen an die Distribution. Services, wie hier Ovi Karten
auf dem Nokia X6, erfordern auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Her-
steller und Großhändler.
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DER WEBAUFTRITT ist immer auch
eine Visitenkarte des Unterneh-
mens im Netz. Dementspre-
chend hohe Erwartungen knüpft
man bei Tiptel an die neue Web-
page. „Mit dem neuen Webauf-
tritt präsentieren wir uns jetzt so,
wie es unserem Unternehmen
entspricht. Moderne Optik,
komfortable Suchoptionen und
Inhalte, die jeder Zielgruppe ge-
nau das liefert, was sie von uns
verlangen und erwarten darf“,
erklärt Tiptel-GF  Jürgen Taplick. 
Besonderen Wert hat Tiptel auf

eine klare Struktur für die
schnelle Orientierung innerhalb
der Seite gelegt. Das Angebot
gliedert sich klar nach den vier
Produktlinien: Telefone und An-
rufbeantworter, Profitelefone
und Anrufmanager, Business-So-
lutions mit komplexen Telefon-
anlagen für den professionellen
Einsatz und Ergonomie-Telefo-
ne. Hinter diesen Angeboten ste-
hen auch vier verschiedene Ver-
triebswege und damit verbunde-
ne Serviceleistungen. 

Icons als Wegweiser 
Es geht aber nicht nur um die ra-
sche Orientierung in der Pro-
duktpalette. Für Tiptel mindes-
tens genauso wichtig ist, dass der
Endkunde auf einen Blick er-
kennen kann, welcher Tiptel-
Händler für ihn der richtige An-
sprechpartner ist. Hier weisen
Icons für die einzelnen Produkt-
Linien, aber auch für den techni-
schen Support und Installations-
hilfe für kritische Business-Solu-

tions oder für  VoIP-Spe-
zialisten den Weg. Be-
sonders hervorgehoben
sind auch die Partner, die
Handys und Telefone der
Marke Doro im Pro-
gramm führen.

Für die neue Webpage können
sich die Partner mit ihrem Pro-
dukt- und Serviceangebot im in-
tegrierten B2B-Portal selbst re-
gistrieren. Bisher haben bereits
mehr als 80 österreichische
Händler diese Möglichkeit ge-
nutzt. Fürs erste Quartal rechnet
man laut Taplick mit rund 200
auf der Seite registrierten Händ-
lern. ■

INFO: www.tiptel.at

TIPTEL: NEUER WEBAUFTRITT 

Der Kunden-Lotse
Mit einem überarbeiteten Webauftritt will Tiptel die End-

kunden zu seinen Partnern im Fachhandel lotsen. Dabei

stellt der Telekom-Spezialist mit einer genauen Kenn-

zeichnung der Händler sicher, dass die Endkunden zu den

für sie richtigen Tiptel-Partnern geführt werden. 

Tiptel-GF Jürgen Taplick
rechnet damit, dass sich
rund 200 Partner sich auf
der Homepage registrieren
werden. 



WAS NÜTZT die schönste Auto-
bahn, wenn sich nur hin und
wieder ein Trabi auf den Asphalt
verirrt? Sehr wenig. Die Situa-
tion bei DVB-H ist hier zu Lan-
de sehr ähnlich. Die Infrastruktur
für Fernsehen am Handy steht.
Doch es gibt kaum Endkunden,
die diese Technologie nutzen.
Dabei gibt es für DVB-H durch-
aus gute Voraussetzungen in Ös-
terreich. Schließlich haben sich
Netzbetreiber, Media Broadcast
als Betreiber der DVB-H-Infra-
struktur sowie die TV-Sender auf
ein tragfähiges Geschäftsmodell
geeinigt (siehe Kasten). Doch es
fehlen die notwendigen Endge-
räte. In Österreich sind bisher
nur zwei DVB-H-Handys, das
N77 sowie das N96 von Nokia,
in größeren Stückzahlen auf den
Markt gekommen.  
Jetzt hat Media Broadcast die
Notbremse gezogen. Der Betrei-

ber hat kurz Weihnachten seine
Verträge mit den österreichi-
schen Mobilfunkpartnern 3,
Orange und Mobilkom überra-
schend gekündigt. Die Kündi-

gung tritt wegen der langen Frist
erst mit Ende 2010 in Kraft. 
„Ziel ist die Fortsetzung des
Sendebetriebs über das Jahr 2010
hinaus – aber zu anderen Kondi-
tionen. Dazu führen wir auch
Gespräche mit den Betreibern.
Wegen der langen Kündigungs-
fristen mussten wir bereits jetzt
diesen Schritt setzen“, begründet
Henrik Rinnert, Head of Mobi-
le TV von Media Broadcast, den
Schritt. Dem Betreiber der
DVB-H-Infrastruktur gehe es
demnach um eine „Dämpfung
des Risikos“ für alle Beteiligten.
Welche Ziele allerdings genau
angestrebt werden und wie die
Lastenverteilung in Zukunft aus-
sehen soll, wollte Rinnert nicht
sagen. 

Abwartende Betreiber  
Bei den betroffenen Betreibern
setzt man derzeit auf eine Fort-

setzung von DVB-H. „Grund-
sätzlich halten wir DVB-H nach
wie vor für die beste Technologie
für Fernsehen am Handy und das
österreichische Modell für inter-
national beispielgebend“, erklär-
te zB Orange-Sprecherin Petra
Jakob und hält fest: „Orange
wird DVB-H auch weiterhin an-
bieten.“
Eine ähnliche Position vertritt
auch 3, obwohl man sich dort
mit offiziellen Statements zu-
rückhält. Aus Sicht der Mobil-
funker spricht vor allem die
Übertragungsqualität sowie die
Entlastung des Mobilfunknetzes
für DVB-H. Solange es allerdings
keine geeigneten DVB-H-Han-
dys für das untere und mittlere
Segment gibt, wird die Chance
für DVB-H von allen Beobach-
tern in der Mobilfunkbranche als
sehr gering eingeschätzt. 
Das Problem ist, dass bisher die

MOBILE TV: MEDIA BROADCAST WILL DVB-H-VERTRAG NEU VERHANDELN

Kein Fernsehen 
unter dieser Nummer?
Nach dem Start zur EURO im Jahr 2008 ist DVB-H in einen Dornröschen-Schlaf verfallen. Kurz vor Weihnachten ist 

Fernsehen am Handy wieder ins Bewusstsein gerückt: Media Broadcast, Betreiber der DVB-H-Infrastruktur, hat 

den drei Mobilfunk-Partnern mit Ende 2010 die Verträge gekündigt. Steht DVB-H in Österreich vor dem Aus?

Media Broadcast hat Netzbe-
treibern den DVB-H-Vertrag ge-
kündigt 

Fortsetzung des DVB-H-Be-
triebs hängt von den Verhand-
lungen mit den Betreibern ab 

Fehlende Endgeräte bleiben
das größte Problem für Mobile
TV 

Geringe Verbreitung von DVB-
H lässt Hardware-Hersteller bei
der Entwicklung neuer TV-Han-
dys zögern 

DVB-H-Hoffnungen ruhen auf
der kommenden Fußball-WM

KURZ UND BÜNDIG

Mit einem symbolischen
Tastendruck von Medien-
ministerin Doris Bures im
Beisein der CEOs Hannes
Ametsreiter, Mobilkom,
Michael Krammer, Orange,
und Berthold Thoma, 3,
startete am 6. Juni 2008
DVB-H. Damals schien 
Mobile TV eine strahlende
Zukunft beschieden. Doch
es fehlen die notwendigen
Endgeräte.
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großen europäischen Staa-
ten – abgesehen von Ita-
lien – nicht auf diese Tech-
nologie für Mobile-TV
aufgesprungen sind. Die
Handyproduzenten setzen
daher offensichtlich auf die
kommende Mobilfunk-
technologie LTE, um TV-
Inhalte aufs Handy zu
bringen – in diesem Fall
allerdings als Streams. Die
Entwicklung von DVB-
H-fähigen Endgeräten ge-
nießt dagegen eine gerin-
gere Priorität.

Interesse der Endkunden
Das wollen wiederum die
Netzbetreiber nicht so einfach
hinnehmen. So gibt es eine welt-
weite Petition von den 15 Mo-
bilfunkern und DVB-H-Betrei-
bern des Broadcast Mobile Con-

vergence-Forums an die Handy-
hersteller für die Entwicklung
von massenmarktfähigen DVB-
H-Endgeräten. Die Industrie
reagiert darauf dem Vernehmen

nach allerdings sehr kühl.
Dass Interesse an den bewegten
Bildern auf mobilen Endgeräten
besteht, beweisen zB die Nutzer-
zahlen von 3. Der Betreiber ver-
zeichnet Monat für Monat zwi-
schen 80.000 und 100.000 Kun-
den, die TV-Inhalte als Streams
konsumieren. Viele davon nutzen
dazu das von 3 angebotene IP-
TV, um per HSDPA gestreamte
Fernsehsendungen am Laptop zu
sehen. 

Wie geht’s weiter?
Wie geht es nun aber weiter mit
DVB-H? Für das Jahr 2010 ist
der Betrieb der DVB-H-Infra-
struktur einmal gesichert. Und
was hinter den Kulissen bei den
Betreibern zu hören war, so gibt
es auch einige Überlegungen zu
neuen DVB-H-Angeboten rund
um die sportlichen Großereig-
nisse in diesem Jahr. Die Hoff-
nungen ruhen auf der Fußball-
WM in Südafrika.  Bei Media
Broadcast rechnet man laut Rin-
nert damit, dass zumindest ein
Hersteller zu dem Event ein
DVB-H-fähiges Endgerät auf
den Markt bringen wird. 
Die Hersteller lassen sich aller-
dings nicht festnageln. „DVB-H
ist ein wichtiges Thema für uns
und wir werden die Technologie
weiter supporten”, erklärt zB
Country Manager Peter Hoch-
leitner von Nokia. ■

INFO: www.handy-tv.at

Der Vorteil von DVB-H oder Digital Video Broadcasting-Handheld gegenü-
ber der Übertragung von TV-Inhalten als Streams über mobiles Internet ist
die Entlastung des Mobilfunknetzes. Die Signale werden wie beim Rund-

funk von einem zentra-
len Sender ausgestrahlt
und es muss nicht je-
weils ein eigene Verbin-
dung  vom TV-Server
zum Endgerät aufgebaut
werden. DVB-H zeichnet
sich durch niedrige Da-
tenrate, einen erhöhten
Fehlerschutz und ener-
giesparende Technik aus

und ist deshalb optimal für mobile Endgeräte geeignet. In Österreich ist
DVB-H seit Herbst 2008 in allen Landeshauptstädten empfangbar.
Kommerziell setzt DVB-H in Österreich auf einer Partnerschaft der Media
Broadcast als Betreiber der Infrastruktur sowie den Netzbetreibern 3,
Orange und Mobilkom auf. Das Programmangebot umfasst derzeit 15 TV-
Kanäle sowie fünf Radiokanäle. 

DVB-H

Mit Fußball ist DVB-H in Österreich „on air“ gegangen. Damals war das N77 das
Gerät für den Massenmarkt. Für einen erfolgreichen Neustart von Mobile TV
müssen auch die Hardwarehersteller neue Modelle für das Einstiegs- und das
mittlere Segment auf den Markt bringen. 

Emporia

Kongress 
für die Zielgruppe 

Einen etwas ungewöhnlichen Weg
der Kommunikation mit der Ziel-
gruppe hat Emporia gewählt. Der
Linzer Handy-Hersteller hat Ende
Jänner einen eigenen Kongress zur
Mobilkommunikation abgehalten.
Die Veranstaltung unter dem Titel
„Mobile Communication in Aging Eu-
rope“ drehte sich speziell um die
Bedürfnisse und Anforderungen von
Kunden 50+ und älter. Vertreter von
Senioren-Organisationen aus ganz
Europa und den USA nahmen an
dem Event teil.  Emporia verfolgte
gleich mehrere Ziele mit dem Event,
wie GF Eveline Pupeter-Fellner er-
klärte: „Hier präsentieren wir unse-
re Zukunftsprojekte der Zielgruppe
und holen uns Input von unseren
Kunden. So stellen wir sicher, dass
unsere Mobiltelefone nicht aus-
tauschbar sind.“

Die enge Zusammenarbeit mit Se-
nioren-Organisationen bringt aber
nicht nur Feedback zu Designvor-
stellungen, Features oder lokale An-
forderungen an lokale Notruf-Funk-
tionen, Emporia schafft damit auch
das notwendige Bewusstsein in sei-
ner Zielgruppe. Dass der Markt ver-
siegen könnte, da die nachkommen-
den Senioren-Generationen ja
schon mit der Mobilkommunikation
vertraut sind, glaubt Pupeter-Fellner
nicht. Schließlich hätten die User
der Zielgruppe auch altersbedingt
mit einigen Handicaps zu kämpfen,
die wiederum einige besondere An-
forderungen an die Ausstattung und
Features eines Geräts stellen. Anfor-
derungen und Features bei denen
Emporia auf einen großen Entwick-
lungsvorsprung verweisen könne.
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DASS DIE SPRACHMINUTEN im
Mobilfunk das Volumen im Fest-
netz schon lange überflügelt ha-
ben, bestreitet niemand. Des-
wegen allerdings von einem Ster-
ben des Festnetzes zu sprechen, ist
nach Ansicht von Eduard
Schmidhofer, GF von Gigaset
Communications Austria, ver-
früht: „Die Kundenzahlen stabili-
sieren sich. Manche Beobachter
sprechen gar von einer Renais-
sance des Festnetzes. Für 2011 er-
warten wir einen leichten Anstieg
bei den Festnetzkunden, ausgelöst
durch die Bundle-Angebote der
Telekom Austria.“ 

Behutsamer Markenwechsel
Gigaset Communications will
sich dieses Jahr deswegen entspre-
chend in Stellung bringen, um
diese Trendwende auch ausnutzen
zu können. Dazu gehört auch
eine stärkere Verankerung des

neuen Unternehmens-Namens
auf dem Markt. Denn den Mar-
kennamen Siemens darf Gigaset
Communications – die Endgerä-
te-Sparte des Konzerns wurde ja
2008 zu 80% vom deutschen Fi-
nanzinvestor Arques übernom-
men – nur noch bis September
2011 führen. Der Markenwechsel

soll allerdings schleichend ablau-
fen. Während der Name Siemens
so Schritt für Schritt in den
Hintergrund tritt, soll die Marke
Gigaset in Zukunft für alle Pro-
duktbereiche des Unternehmens
wie zB schnurgebundene Endge-
räte gelten. 
Wenn sich auch die Besitzverhält-
nisse geändert haben, nicht verän-
dert hat sich die Führungsposition
des Unternehmens hier zu Lande.
Denn hier hält Gigaset Commu-
nications bei den DECT-Telefo-
nen weiterhin einen Marktanteil
von mehr als 60% (Wert).
Schmidhofer will diese starke
Stellung in den kommenden Jah-
ren weiter ausbauen. Er setzt dazu
auf den EFH. 

Wichtiges Premium 
Schmidhofers stärkstes Argument
ist dabei wohl das Gigaset-Pre-
mium. „Bei DECT-Geräten hat

sich der durchschnittliche Ver-
kaufspreis bei 52 Euro eingepen-
delt. Unser Premium darauf be-
trägt rund 10% über das gesamte
Sortiment. Das bedeutet für den
Händler einen höheren De-
ckungsbeitrag. Da kann man auch
mit Beratung noch Geld verdie-
nen. Wenn ich das Gerät verkaufe,
gibt es Cash“, so Schmidhofer.
„Mitzuspielen bei ,cheap, cheap,
cheap’ wäre für uns falsch. Stattdes-
sen stellen wir Sprachqualität,
hoch stehendes Design oder eine
besonders robuste Ausführung in
den Mittelpunkt. Damit haben wir
für jede Zielgruppe das richtige
Gerät.“
Einen besonderen Schwerpunkt
bildet in dieser Hinsicht der Um-
weltschutz-Gedanken, der vom
Unternehmen seit 2007 unter
dem Schirm von „Green Home“
konsequent verfolgt wird. Dazu
gehört zB, dass die DECT-Telefo-

GIGASET COMMUNICATIONS: PREMIUM-ANBIETER UNTER NEUER FLAGGE 

Renaissance fürs Festnetz 
Das Festnetz steht vor einem Comeback. Davon ist Gigaset Communications Austria-GF Eduard Schmidhofer überzeugt.

Der Marktführer bei DECT-Telefonen steht bereits in den Startlöchern, um diesen Umschwung auch zu nutzen. Beson-

deres Augenmerk will Schmidhofer dabei dem EFH widmen, um das „Gigaset-Premium“ auch einfahren zu können. 

Schleichender Markenwechsel
bei Gigaset Communications 

Stärkere Verankerung der
Marke Gigaset, Markennamen
Siemens kann nur noch bis Sep-
tember 2011 geführt werden 

Umschwung beim Festnetz
durch Bundle-Angebote der
Netzbetreiber

POS-Gestaltung als Schwer-
punkt im EFH für 2010

KURZ UND BÜNDIG

Selbstbewusst und bereit für die Trendwende im Festnetz gibt sich Eduard Schmidhofer, GF von Gigaset Communications Austria. Nach dem weitge-
henden Rückzug von Siemens aus dem Business mit Telekom-Endgeräten soll der Markenname Gigaset beim Endkunden stärker verankert werden. 
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ne bis zu 60% weniger Strom ver-
brauchen oder im Standby-Zu-
stand strahlungsfrei sind. Waren an-
fänglich nur einige ausgewählte
Produkte mit diesem Label ausge-
zeichnet, so gilt es nun für das ge-
samte Sortiment. Die konsequente
Linie wird offensichtlich auch vom
Markt bestätigt. Trotz Wirtschafts-
krise erzielte das Unternehmen
ein zweistelliges Umsatzwachstum. 

Investieren in den EFH
In der Vertriebsstrategie von Giga-
set Communications spielt der
EFH eine wichtige Rolle. Schließ-

lich ist der EFH besonders gut
dazu geeignet, die Highend-Featu-
res der Gigaset-Produkte auch dem
Endkunden zu vermitteln. „Über
den Preis zu verkaufen ist eine Sa-
che. Aber wenn ich höherwertige
Geräte mit Designanspruch und
speziellen Features für die Bedürf-
nisse meiner Zielgruppe verkaufen
will, benötige ich den EFH.“ 
Schmidhofer will deswegen auch
dieses Jahr in Zusammenarbeit mit

dem Fachhandel einen besonderen
Schwerpunkt auf die POS-Gestal-
tung legen. Besonders viel ver-
spricht man sich bei Gigaset Com-
munications dabei von neuen Prä-
sentationsformen wie den Tisch-
Aufsteller mit integriertem Display. 

Wissen wo’s hingeht
Akzente will Gigaset Communi-
cations aber auch auf der Produkt-
seite setzen. Das Unternehmen
peilt das Business-Segment an und
will dort zusätzliches Wachstums-
potenzial heben. Die ersten Profi-
Produkte sollen im Herbst auf den

Markt kommen. Denn eines ist für
Schmidhofer klar, einfach auf den
Mitbewerb zu starren, sei zu we-
nig: „Wir haben eine klare Vision,
wie es weiter geht. Da muss man
natürlich auch immer wieder et-
was Neues bieten. Und hin und
wieder muss man auch einmal
schreien, um auf sich aufmerksam
zu machen.“ ■

INFO: www.gigaset.at

Derzeit liegt der Schwerpunkt von Gigaset Communications eindeutig auf
Europa. Der österreichischen Tochter kommt in diesem Zusammenhang
eine besondere Bedeutung zu, schließlich werden von Wien aus 16 Länder
in Mittel- und Südosteuropa betreut. Bei der Produktion setzt man bei Gi-
gaset Communications weiterhin auf Made in Germany. Die gesamte Pro-
duktion des Unternehmens kommt aus dem hoch automatisierten Werk in
Bocholt. Die Fertigung in Deutschland bringt vor allem Vorteile in der Kun-
denbeziehung. Das Unternehmen kann so flexibler auf die Kundenwünsche
wie zB Sonderversionen für Netzbetreiber reagieren.

GIGASET COMMUNICATIONS

Gigaset Commu-
nications will
kräftig in die
Präsentation der
DECT-Geräte am
POS   investieren.
Große Hoffnung
setzt GF Eduard
Schmidhofer in
den neuen Tisch-
aufsteller.                
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Sony Ericsson 

Vivaz 

Sony Ericsson besinnt sich seiner
Stärken bei den Feature-Phones. Mit
dem „Vivaz“ stellt der Handyherstel-
ler ein Mobiltelefon für Video-Enthu-
siasten vor, die ihren Content gleich
ins Netz stellen wollen. Ausgestattet
mit einer 8,1 Megapixel-Kamera er-
möglicht Vivaz qualitativ hochwerti-
ge HD-Aufnahmen (720p). Der konti-
nuierliche Autofokus sorgt dafür,
dass jedes Detail dabei noch schär-
fer erscheint. Vivaz verfügt zusätz-
lich über eine dedizierte Taste für
die Videofunktion. Mit nur einem
Knopfdruck öffnet sich die Video-Be-
nutzeroberfläche und erübrigt den
Weg durch lange Menüs. Auf diese
Weise können Situationen ganz
spontan eingefangen werden. Vorin-

stallierte Applikationen ermöglichen
raschen Zugriff auf Social-Media-
Services wie beispielsweise Face-
book, Twitter oder Youtube. Zudem
finden die Uploads im Hintergrund
statt, sodass parallel laufende Akti-
vitäten wie zB Musik hören oder te-
lefonieren nicht beeinträchtigt wer-
den. 

UVP: 479 Euro

Verfügbarkeit: 1. Quartal 2010

www.sonyericsson.at

Google

Superphone? 

Mit viel Theaterdonner hat Google
zum Jahresanfang sein erstes Han-
dy gelauncht. Das „Nexus One“ ist
allerdings Teil eines Gesamtpro-
gramms. Denn das Ziel von Google
ist nicht nur ein Handy mit der neu-
esten Version des Android-Betriebs-
system (auch von Google), sondern
gleichzeitig ein neues Vertriebsmo-
dell, wie das Unternehmen betont.
Das Google-Phone soll großteils

übers Web vertrieben werden. 
„Das Nexus-One gehört in eine neue
Geräte-Klasse, die wir Superphone
bezeichnen“, erklärte Google-Chef-
entwickler Andy Rubin zum Launch
selbstbewusst. Hardware-mäßig hat
Google bzw Produktionspartner HTC
nur das Beste verbaut: 1 GHz-Prozes-
sor, 3,7 Zoll AMOLED-Display mit ho-
her Auflösung (480 x 800 Pixel), 512
MB Arbeitsspeicher sowie ein 5 MP-
Kamera. Neue Funktionen umfassen
eine sprachgesteuerte Text-Eingabe
sowie eine verbesserte Sprachsteu-
erung für Funktionen wie Navigation
oder Kontakte. Der Navi-Dienst Goo-
gle Navigation ist aufgrund der Kar-
tenlizenzen vorerst auf die USA be-
schränkt. 
Ganz glücklich ist der Launch des
Handys für Google nicht verlaufen.
Es gab Probleme mit der Netzab-
stimmung. Auch hatte Google die
Anforderungen an den Customer-
support unterschätzt. Nur wenige
Tage nach dem Start in den USA
brach der Kundendienst zusammen. 

Preis (in Österreich): k.A.

Verfügbarkeit (in Österreich):  k.A.

www.google.com

Nokia I

Freie Fahrt 

Seit Jänner stellt Nokia seine An-
wendung Ovi Karten kostenlos zur
Verfügung. Mit diesem Angebot wird
sich der bestehende Markt für mobi-
le Navigation tendenziell verdop-
peln. Die neue Version von Ovi Kar-
ten bietet Auto- und Fußgängernavi-
gation für 74 Länder in 46 Sprachen.
Zusätzlich stellt Ovi Karten aktuelle
Verkehrsinformationen in insgesamt
zehn Ländern zur Verfügung und
bietet Kartenmaterial für mehr als
180 Länder dieser Welt.
Nokia kommt mit diesem Zug Google

zuvor, das ebenfalls dabei ist, einen
kostenlosen Navigationsdienst für
Handys der Android-Plattform einzu-
führen. (Der Dienst des Suchmaschi-
nen-Spezialisten ist wegen der Li-
zenzen für das Kartenmaterial aller-
dings derzeit auf die USA begrenzt.)
Ovi Karten benötigt für die Naviga-
tionsleistung keine Netzverbindung.
Werden allerdings Zusatzdienste wie
Restaurant- und Eventinformationen
oder Verkehrsdaten gewünscht,
kommt der User wohl nicht um ein
Datenpaket für sein Handy herum.
Das kostenlose Ovi Karten ist ab
Jänner www.nokia.com/maps für
zehn Nokia Mobiltelefone zum Down-
load verfügbar. Darunter sind das

Nokia N97mini, das Nokia 5800
Xpress Music oder das Nokia E72. Die
Anzahl der kompatiblen Smartpho-
nes soll kontinuierlich erweitert wer-
den. Ab März 2010 werden GPS-fähi-
ge Smartphones ab Werk mit der
Vollversion von Ovi Karten für Fahr-
zeug- und Fußgängernavigation so-
wie Reiseführer von Lonely Planet
und Michelin sowie Karten für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz bzw Europa ausgeliefert.

Verfügbarkeit: ab sofort

www.nokia.com/maps 

HTC 

HTC Smart 

Ein Smartphone für den Einsteiger-
bereich hat HTC vorgestellt. Das HTC
Smart soll vor allem mit seinem
kompakten Design und seiner leich-
ten Bedienbarkeit punkten. Das Mo-
dell ist das erste Smartphone am
Markt, das auf Qualcoms Handy-

Plattform Brew aufsetzt, die HTC mit
der eigenen Benutzeroberfläche HTC
Sense kombiniert hat. 
Der Hersteller setzt dabei auf seinen
„personen-bezogenen Kommunika-
tionsansatz“. Egal über welchen
Kommunikationskanal wie Sprache,
SMS, eMail oder soziales Netzwerk
der Kontakt erfolgt, die gesamte
„Konversations-History“ steht mit ei-
nem Fingerstreich am Display zur
Verfügung. 

UVP: k.A. 

Verfügbarkeit: 1. Quartal 2010

www.htc.com

EU 

Startfreigabe 
für Galileo 
Das europäische Satelliten-Naviga-
tionssystem Galileo hat eine wichti-
ge Hürde zur vollen Einsatzreife ge-
nommen. Die EU-Kommission hat die
ersten drei Aufträge für das System
vergeben. Der deutsche Raumfahrt-
konzern OHB wird die ersten 14 Sa-
telliten  im Wert von 566 Mio Euro

liefern, die ab 2012 von Arianespace
in die Umlaufbahn befördert werden
sollen. ThalesAlienaSpace soll
wiederum für den Support am Bo-
den zuständig sein. 
Das Projekt der EU für ein eigenes
von den USA unabhängiges Satelli-
tennavigationssystem wird von Ver-
zögerungen und überzogenen Bud-
gets geplagt. Jetzt aber soll es recht
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sflott gehen. Ab 2014 sollen die ersten
Dienste verfügbar sein. Der Dienst
für kritische Sicherheitsanwendun-
gen und der kommerzielle Dienst
sollen zu diesem Zeitpunkt ihren
Testbetrieb aufnehmen. Der Vollbe-
trieb soll starten, sobald die volle
Konstellation von 30 Satelliten in der
Umlaufbahn ist. 

F-Secure

Diebstahlschutz fürs
Handy 
Wenn das Handy abhanden kommt,
ist das bitter. Viel größere Besorgnis
löst bei vielen Business-Usern aber
die Möglichkeit aus, dass die am Mo-
biltelefon gespeicherten Daten in die
falschen Hände fallen könnten. Der
finnische Sicherheitsspezialist F-Se-
cure hat mit Anti Theft nun eine Ap-
plikation für einzelne Handys vorge-
stellt. 
Die Anwendung beinhaltet die drei
Funktionen „Remote Lock“, „Remote
Wipe“ und „Theft Control“. Remote
Lock schützt vertrauliche Informa-
tion, indem von einem anderen Ge-
rät aus ein vordefiniter Code per
SMS-Nachricht an das Handy ge-
schickt wird und das Gerät sperrt.
Sollte jemand versuchen, mit einer
anderen SIM-Karte das entwendete
oder verlorene Handy in Betrieb zu
nehmen, sperrt Theft Control den
Zugang und informiert über die
„neue“ Nummer. Als letzte Funktion
steht Remote Wipe bereit. Sie löscht
alle Daten auf dem Smartphone mit
nur einer einzigen speziellen SMS-
Nachricht. Die Lösung unterstützt
Handys mit den Betriebssystemen
Symbian und Windows Mobile. 

UVP: 9,95 Euro (Einführungspreis)

Verfügbarkeit: ab sofort

www.f-secure.com

Nokia II

X6 gelandet 

Angekündigt hatte Nokia seine neue
Musikmaschine ja schon im vergan-
genen September. Jetzt kommt das
Nokia X6 leibhaftig auf den Markt, in
Österreich allerdings in abgespeck-
ter Form. Anstatt der angekündigten
32 GB-Version mit integrierter Co-
mes With Music-Flatrate wird hier zu
Lande das X6 mit 16 GB Speicher und

ohne Comes With Music angeboten.
Dafür wird der ursprünglich ange-
peilte Preis von 459 Euro (ohne Steu-
ern) deutlich unterlaufen. 
Punkten soll das Handy mit Enter-
tainment und mit einem neuen De-
sign. Ein 8,1 cm kratzfester großer
kapazitiver Touchscreen und eine 5
MP-Kamera runden das Erschei-
nungsbild ab. Zu den „inneren Wer-
ten“zählen HSDPA/UMTS (bis 3,6
Mbit/Sekunde), WLAN, Bluetooth,
GPS, Micro-USB und ein TV-Ausgang.

UVP: 398 Euro

Verfügbarkeit: 1. Quartal 2010

www.nokia.at

Mobilkom 

Bewegungsdaten für
Geomarketing 
Dein Handy weiß, wo Du bist. Dh, ei-
gentlich das Mobilfunknetz. Schließ-
lich meldet sich das Mobiltelefon in
jeder neuen Funkzelle an. Und genau
die daraus entstehenden Bewe-
gungsdaten werden jetzt von der
Mobilkom mit GPS-Signalen einzel-
ner Endgeräte angereichert und in
anonymisierter Form unter dem Na-

men „A1 Traffic Data Stream“ ver-
marktet.
Die Gesamtheit aller Aktivitäten von
4,7 Millionen SIM-Karten im Netz von
mobilkom austria stellt einen reprä-
sentativen Querschnitt der Mobilität
in Österreich dar. Die Bewegungsda-
ten von Handy-Usern im Mobilfun-
knetz sind eine unschätzbare Daten-
quelle für Marketing, Forschung und
Verkehrsplanung. Aber auch Normal-
bürger können den Service nutzen:
Auf www.a1traffic.at zeigt der
„A1Traffic Monitor“ die Verkehrslage
basierend auf dem „A1 Traffic Data
Stream“, der die Bewegung der SIM-
Karten im Mobilfunknetz visualisiert. 
Nutzungsbeispiele sind Bewegungs-
analyse wie von Pendlerströmen
(Bild) oder die Erfassung eines Ein-
zugsgebietes eines Einkaufszen-
trums. So zeigte eine Auswertung
der Besucherströme, dass die Kun-
den der Plus City in Pasching (OÖ)
eine rund fünf Mal längere Wegstre-
cke zum Einkaufszentrum zurückle-
gen als Kunden der „Arcadia“ in Kla-
genfurt. 

www.a1traffic.at

Apple 

iPad ist gelandet 

Wer ob der Gerüchte rund um den
angekündigten iPad von Apple nicht
mehr ruhig schlafen konnte, mag be-
ruhigt sein. Apple-Boss Steve Jobs
hat Ende Jänner die neue Wunder-

droge für alle Apple-Junkies vorge-
stellt. Und die Erde wird sich weiter-
hin um die Sonne drehen, wie ein
britischer Kommentator treffend be-
merkte. 
Eines muss man allerdings Apple
lassen, der US-Computerhersteller
hat es nicht nur geschafft, einen
richtiggehenden Medien-Hype zu er-

zeugen, das Untenrehmen stellt
auch ein ganzes Ökosystem um den
iPad bereit. 
Vom Aussehen her gleicht der iPad
einem aufgebohrten iPhone. Der 13
Millimeter dicke Tablet mit seinem
9,7 Zoll Touchscreen soll die Lücke
zwischen den Smartphones und den
Notebooks besetzen. Wobei der Ta-
blet vor allem als Multimedia- und
Entertainment-Gerät reüssieren soll.
Gleichzeitig wirft Apple auch dem
Internet-Buchhändler Amazon den
Fehdehandschuh hin: Mit der ange-
kündigten Applikation iBooks will
Apple auch im Geschäft mit digitalen
Büchern und Zeitschriften mitmi-
schen. 
Die Bedienoberfläche ähnelt dem
iPhone. Das Gerät lässt sich vollkom-
men über den kapazitiven Touch-
screen steuern. Die Texteingabe er-
folgt über ein virtuelles Keyboard
am Schirm. Eine Bluetooth-Tastatur
kann allerdings zusätzlich verwen-
det werden. Auch können alle
140.000 iPhone-Applikationen auf
dem iPad verwendet werden. Es sol-
len aber auch eigene Applikationen
folgen. Vom iPhone her bekannt sind
einige Einschränkungen, die Apple
seinem neuen Gerät mitgegeben
hat: So stellt der iPad keine Flash-Vi-
deos dar, auch ist Apples Entertain-
ment-Wunder nicht multitasking-fä-
hig und der Akku, der für zehn Stun-
den Betrieb gut sein  soll, ist fix ver-
baut und kann vom Benutzer nicht
gewechselt werden.

Auf den Markt kommen soll der Ta-
blet in Versionen mit 16, 32 und 64
GB Speicher sowie jeweils mit oder
ohne HSDPA-Modul. Der Einstiegs-
preis für die 16GB-Version ohne 3G-
Modul beträgt 499 Dollar. Weltweite
Verfügbarkeit und internationale
Preise werden noch bekannt gege-
ben.
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Gerade noch vor dem Jahreswechsel hat
die RTR-GmbH eine Studie in Auftrag
gegeben, die Nutzungsmöglichkeiten für
die Digitale Dividende in Österreich aus
volkswirtschaftlicher Sicht bewerten und
Handlungsempfehlungen für die politi-
schen Entscheidungsträger entwickeln soll.
Mit der Erstellung der Studie wurde die
Arbeitsgemeinschaft „AB Consulting
(Arne Börnsen)/Infront Consulting &
Management GmbH” („ARGE ABI”) mit
Sitz in Hamburg beauftragt. 
„Durch die Arbeitsgemeinschaft ABI er-
scheint hinreichend gewährleistet, dass ins-
besondere der konkreten österreichischen
Situation umfänglich Rechnung getragen
wird”, begründet Alfred Grinschgl, GF der
RTR für den Fachbereich Rundfunk, die
Entscheidung. „Wir erwarten auch eine
sorgfältige Analyse eines realistischen zu-
künftigen Bedarfes an Frequenzen für
Rundfunkübertragungsdienste.” Georg
Serentschy, GF der RTR für den Fachbe-
reich Telekommunikation, führt aus: „Uns
war im Rahmen der Vergabeentscheidung
wichtig, dass die Studienautoren unvorein-
genommen die Nutzungsszenarien für die
Digitale Dividende erarbeiten werden und
nicht a priori einen bestimmten Verwen-
dungszweck vor Augen haben.” Der Zu-
schlag an die ARGE ABI erfolgte nach

Durchführung eines Vergabeverfahrens
nach dem Bundesvergabegesetz. Vier An-
gebote waren bei der RTR-GmbH einge-
langt. „Die Angebote waren durchwegs
vielversprechend, doch konnte uns die
ARGE ABI im Ergebnis am ehesten davon
überzeugen, dass sie die verschiedenen
Nutzungsinteressen für die digitale Divi-
dende abwägen und auch in einer allge-
mein verständlichen Form darstellen
kann”, so Serentschy.
Bis Ende März muss die Studie erstellt
sein, wobei auch Interviews mit betroffe-
nen Marktteilnehmern aus dem Rund-
funk- und Telekommunikationssektor ei-
nen zentralen Bestandteil der Erhebung
darstellen. 
Einen Sinneswandel hinsichtlich der Digi-
talen Dividende hat auch die Europäische
Kommission vollzogen, nachdem unter
EU-Kommissarin Viviane Reding zuletzt
wiederholt die rasche Vergabe an die Mo-
bilfunkindustrie gefordert wurde. Erst nach
langer Diskussion wurde im Dezember an-
gekun̈digt, dass die von vielen befur̈chteten
Interferenzen der Signale mit anderen
technischen Geräten unbedingt untersucht
werden müssen. Nun soll die neue Tele-
kommunikations-Kommissarin Neelie
Kroes die Analyse der Störpotenziale in die
Tat umsetzen.

Gar Sensationelles habe sich ereignet, war kürzlich in einem oberösterreichischen Lokal-
blatt zu lesen – fünf Koreaner seien eigens wegen eines Empfangsproblems aus Korea an-
gereist. Ganz so war’s dann doch nicht, wie Baytronic-GF Franz Lang wissen ließ: „Die
fünf Techniker von LG waren
natürlich schon da und haben
mit uns einige Händler besucht.”
Das Problem wurde bei dieser
Gelegenheit jedenfalls behoben
und die betroffene Familie durf-
te etwas erleben. Und selbst
wenn der Zeitungsbericht über-
trieben war, ein Beweis für die
Servicequalität von Baytronic
und LG war’s allemal.

RTR VERGIBT STUDIE ZUR DIGITALEN DIVIDENDE

Rundfunk vs. Telekom

r GLÖSSCHEN 

Service in einer neuen Dimension

3D TV: Top
oder Flop?
„Dreidimensionales Fern-
sehen“ heißt der neue

Hoffnungsträger von  TV-Geräte-Produzenten wie
Medienindustrie. Beflügelt durch den Erfolg des 3D-
Blockbusters „Avatar“ im Kino hofft man nun auf
ein Überspringen des 3D-Hypes Richtung Matt-
scheibe. 
Zumindest an „Software“ in Gestalt von 3D-Film-
material dürfte es künftig wenig Mangel geben. 
Neun Oscar-Nominierungen für „Avatar“ und der
Titel „finanziell erfolgreichster Film aller Zeiten“
mit zwei Milliarden Dollar Einspielergebnis rufen in
Hollywood zahlreiche „Nachahmungstäter“ auf den
Plan. So sind für 2010 an die 27 Movies in 3D
angekündigt, unter anderem „Harry Potter 7“,
„Alice im Wunderland“, „Für immer Shrek“, „Re-
sident Evil: Afterlive“ oder „Kampf der Titanen.“
Gleichzeitig werden Bestseller „3D-Remastered“.
Bleibt die Frage, ob die momentane 3D-Begeisterung
auch auf das „Kino zu Hause“ übertragbar ist. 
Eines unterscheidet die bevorstehende Einführung
von 3D-TV jedenfalls von anderen angekündigten
„Medien-Revolutionen“ - die Geräteproduzenten
machen diesmal wirklich ernst. Statt Prototypen und
folgenloser Marketing-Ankündigungen gibt es die ers-
ten 3D-tauglichen Fernseher und Blu-ray-Player bis
zum Sommer 2010 „leibhaftig“ in den Geschäften.
Wie der Konsument, der gerade auf „High Defin-
tion TV“ aufgerüstet hat, auf dieses neue Angebot
reagiert, ist noch ungewiss. Nicht von ungefähr nutz-
te etwa Panasonic seine 3D-TV-Roadshow durch
Deutschland und Österreich um per Fragebogen die
finanzielle „Schmerzgrenze“ des Publikums für
3D-TV auszuloten. Sony, das seine 3D-TV-Prei-
se bereits vorab kalkuliert hat, zeigt die Richtung vor:
Der Einstiegspreis von 2.099 Euro für einen 3D-
tauglichen 102 cm Sony LCD-Fernseher mit
LED-Backlight samt 3D-Brillen liegt im modera-
ten Premium-Bereich.
Stolperstein für den erhofften Siegeszug von 3D am
Fernseher sind da eher noch die nötigen 3D-Brillen.
So etwas akzeptiert man zwei Stunden lang im
Kino oder bei TV-Sonderereignissen wie 3D-Spiel-
filmen oder 3D-Sportevents im Fernsehen. Aber:
„Die Barbara-Karlich-Show“ in 3D? - Mhm...



WAS KOMMT NACH HDTV? TV-Her-
steller und Filmindustrie sind mo-
mentan dringend auf der Suche
nach einem Nachfolger für den
„Umsatzmotor“ High Definition
TV. - Mit 3D TV glaubt man den
jetzt gefunden zu haben (s. auch
Seite 54). 
Vor allem Samsung, LG, Panasonic
und Sony haben sich auf „Fernse-
hen in drei Dimensionen einge-
schworen“ und machen noch im
ersten Halbjahr „Nägel mit Köp-
fen“. 

3D TVs ab 2.099 Euro  (UVP)
Wenn alles nach Fahrplan läuft,
kommen ab März die ersten 3D-

fähigen TV-Geräte auf den Markt,
3D-taugliche Blu-ray-Player nebst
3D-Filmen auf Scheibe folgen auf
den Fuß. Nach Samsung, Panaso-
nic und LG startet im Juli Sony mit
der „3D“-BRAVIA-Serie LX905.
Sony hat auch schon ganz genaue
Vorstellungen, was der Spaß in
knapp einem halben Jahr kosten
soll: Samt einem Zweier-Set 3D
Shutter-Brillen ist das 40 Zoll
LED-Modell auf einen Endkun-
denpreis von 2.099 Euro kalkuliert.
Der von Sony unverbindlich emp-
fohlene Verkaufspreis des 152 cm
(60“) Top-Modells liegt bei
3.599,- Euro.

3D-Set von Panasonic. Als
End-to-End Anbieter hat die
Matsushita-Company alles
für 3D-TV „in petto“. Außer
3D-tauglichen Plasmas 
(rd. 3.000 Euro), 3D-Blu-ray
Playern und 3D-Brillen hat
Panasonic auch 3D-Kameras
und 3D-Schnitt-Lösungen
auf Lager.

Multimedia: Alle
Trends für 2010
Multimedia: Alle
Trends für 2010

„Fernsehen in der 3. Dimension“, Internet am TV und die

ersten Blu-ray-Recorder im Verkaufsregal - das sind die

Megatrends in der TV-Welt  anno 2010. Bei Foto und Video

sind wasserdichte „Adventure-Kameras“ weiter im

Kommen. - Und dann ist da noch Apples neues „iPad“...



MULTIMEDIA

Aber bitte nur mit Brille! - Wie üblich, hat auch die Pornoindustrie sofort das
neue Medium 3D „entdeckt“. Auf der „AVN Adult Entertainment Expo 2010“
in Las Vegas kündigt der Sexfilmproduzent Lance B. Johnson („Bad Girls in
3D“) 3D-Pornos via Internet an. Die plastischen Movies kommen im ersten
Schritt als 3D-Streamingvideos ins Haus, die Produktion von (höher aufge-
lösten) 3D-Erwachsenenfilmen auf Blu-ray Disc will Johnson angehen, sobald
die entsprechenden 3D-Player verfügbar sind. Die nötige Hardware für den
Internet-Empfang der 3D-Girls gibt’s als Set (60“ HD TV, HD 3D-PC, zwei Shut-
ter-Brillen) schon zu kaufen. Consumer-Preis: $ 3.999,- / 2.755 Euro.

DIE PORNOINDUSTRIE ENTDECKT 3D TV

3D Blu-ray-Player: Soll schon im
März in Europa im Handel erhältlich
sein - Samsungs BD-C6900.

Samsung Apps TV: Programme, Tools & Services direkt aus dem Internet auf den Fernseher oder Blu-ray-Player
„saugen“. Der runderneuerte Samsung Internet-Service „Internet@TV“ macht so etwas ab dem Frühjahr ‘10 möglich.
Alle neuen Samsung LED-TVs der Serien 7000, 8000 und 9000 können dann auf den „Application Store“ zugreifen.

„Skype an Bord“: Internettaugliche TV-Geräte des Jahres 2010 können
mehr als YouTube-Videos auf den Fernsehschirm holen. Panasonics nächste
HD TV-Generation mit „VIERA CAST“-Internetzugang lässt sich auch als
(Gratis-)Videokonferenz-System für weltweite Skype-Chats nutzen.

Ab Juli: Sony 3D TV-Serie LX905.

Voll auf 3D: LG will im April starten.

Bitte warten: Sonys 3D Blu-ray
Heimkinoanlage BDV-IZ1000W
kommt im September für 999 Euro.

Was auf der IFA 2009 be-
gann, wurde auf der CES
2010 in Las Vegas (Bild)
zum echten Hype: 3D TV.
3D-Brillen - heute noch
unerlässliches Acces-
soire für  dreidimensio-
nales Fernsehen - waren 
„allgegenwärtig“.

3D Blu-ray und Heimkino
Ebenfalls ab März soll es auch die
ersten 3D Blu-ray-Player in den
Shops geben. Samsung prescht hier
mit dem BD-C6900 vor, Sony
plant eher langfristig: Sonys 3D-
Heimkinoanlage wird erst im Sep-
tember ausgeliefert, dafür kennt
man den UVP schon: 999,- Euro.

Internet am TV-Schirm
Abgesehen von 3D gibt es aller-
dings noch einen anderen Hoff-
nungsträger in Sachen TV-Zu-
kunft: „Internet am Fernseher“.
Eindeutiges Indiz: Fast alle Herstel-
ler rüsten 2010 ihre Premium TV-
Modelle und -Blu-ray-Player mit
Internet-Zugriff aus. Dabei gehen
die Produzenten längst über Featu-
res wie „YouTube am TV- ❯
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Schirm“ hinaus. Panasonics nächste
Generation von „VIERA CAST“
HD-Fernsehern kommt mit „Sky-
pe an Bord“, Samsung hat (vorerst
in den USA) einen „Application
Store“ für TVs und Blu-ray-Player
im Cyberspace eröffnet.

Blu-ray Recorder, iPad & Co
Was es 2010 sonst noch Neues
gibt? Die ersten Blu-ray Recorder
zum Beispiel. Nach jahrelangen
Ankündigungen und darauffolgen-
den Dementis wagt Panasonic als
erster Hersteller im März den ent-
scheidenden Schritt und bietet
gleich zwei BD-Recordermodelle
für Deutschland und Österreich
an. Die Einsteigerkombi mit 250
GB Hardisc kommt auf einen
Endkundenpreis von 999 Euro. Im
Bereich Foto/Video etablieren sich
neben den DSLR zunehmend
„Adventure-Cams“, die auch vor
sommerlichen Tauchgängen nicht
zurückschrecken (s. o.). Bei Kame-
ras sonst noch trendy: WLAN für
drahtlose Bildübertragung und
GPS für Fotos mit Geodaten
(Geo-Imaging). Ach ja: Und dann
wäre da noch Apples iPad zum
Surfen auf der TV-Couch (Details
siehe Seite 47)...

Rainer Grünwald

Fotos: Apple, Bad Girls in 3D, Kodak, LG, Liquid Image,
Panasonic, Samsung, Sony.Time Inc.

Auch unter Wasser zu Hause: Panasonics Lumix DMC-
FT2 mit 28-128 mm Weitwinkel-Zoom & 14 Megapixel.
R.: Tauchermaske mit HD-Camcorder von Liquid Image. 

Panasonic Blu-ray Recorderkombi: Ab
Frühjahr ‘10, ab 999 Euro (UVP).

Kodak PlaySport: Wasserdichter Full-
HD-Camcorder für Video-Blogger

APPLE IPAD & CO - DIE RÜCKKEHR DES WEBPADS 

Elektronische Zeitung mit Fotos,
Videos und Zoomfunktion: „Sports
Illustrated“-Ausgabe auf einem Ta-
blet PC-Prototyp vom Time Inc. (r.)
New York Times-Gegenstück auf
Apples brandneuem iPad. Die Ba-
sisversion des Apple Tablet ist
weltweit ab Ende März erhältlich.

Landet Trendsetter Apple nach
iPod & iPhone 2010 den nächsten
Coup? Neu ist die Idee vom tasta-
turlosen „Surfbrett“ für zu Hause
ja nicht, Apple hat mit dem iPhone
aber die nötige Hard- und Soft-
wareseitige „Vorarbeit“ geleistet
um das Ganze auch „cool“ umset-
zen zu können. Das iPad ist mit sei-
nem 9,7 Zoll Multi-Touch Schirm „in
Farbe“ nicht nur drauf und dran
den E-Book-Readern mit Graustu-
fenschirm den Garaus zu machen,
sondern eignet sich formatmäßig
auch für elektronische Magazine
und Zeitungen. Letzteres ist das
neue Steckenpferd des Time-Kon-
zerns - vielleicht gibt’s ja bald ein
passendes „App“ für’s iPad. iPads
der ersten Generation (nur WLAN, $
499,-) kommen im März, iPads mit
WLAN und UMTS/HSDPA im April.
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IN ANBETRACHT der Bilanz, die
man bei Grundig vor allem auf-
grund eines starken Finish zu
Jahresende 2009 ziehen kann,
lässt sich mit Recht von einem
Aufwärtstrend sprechen. „Die
Strukturen sind wieder vorhan-
den”, hält Marcus Schulz fest,
„und auf dieser Basis wollen wir
weiter attackieren – speziell in
Österreich.” Und auch wenn er
auf das absolvierte Weihnachtsge-
schäft sehr positiv zurückblicken
kann – an Ausruhen ist nicht zu
denken. „Es ist ein harter
Kampf – jeden Tag, um jedes
Gerät. Aber den nehmen wir
auf.” Sowohl produkt- als auch
vertriebsseitig hat man sich je-
denfalls schon die geeigneten
„Waffen” bereit gelegt.

Über Plan
Besonders stolz ist Schulz auf das
City Line-Konzept: „Nachdem
wir erst zur Futura gestartet sind,
waren 50 Händler bis Jahresende
das Ziel. Geworden sind es bis
dahin rund 70 – ein sehr schönes
Ergebnis für die kurze Zeit.”
Dass es so gut läuft, führt Schulz
nicht zuletzt auf den Vertriebs-
partner zurück: „Die Zu-
sammenarbeit mit Lurf funktio-
niert perfekt und wie man sieht,
hat das Früchte getragen.” Bis zur
kommenden Futura sollen es

dann schon 100 City Line-Part-
ner sein, insgesamt strebt man in
Österreich 150–200 an. 
Ab 1. April geht Grundig zusätz-
lich mit der Best Line im „offe-
nen Handel” (also auch in Fach-
märkten) an den Start. Wie bei
der City Line lauten die Ziele
hier ebenfalls Spannensicherheit
und das Vermeiden von Preisver-
rissen im Internet. Das Best
Line-Sortiment umfasst zunächst
die Premium-Geräte der Serien
FineArts, Vision 9 und Vision 8.
„Der Fachhandel kann beides
haben, die Konzepte schließen
einander nicht aus”, betont

Schulz. Bei Grundig sieht man
darin eine Möglichkeit, breiter
an die Konsumenten heranzutre-
ten. 

Line-up komplettieren
Betrachtet man das aktuelle Sor-
timent von Grundig, fehlt ein
Must-have: Nach wie vor hat
man keinen Blu-ray-Player – ein
Umstand, auf den auch Schulz
leicht zähneknirschend reagiert:
„Als Hersteller wie Grundig
müsste man Blu-ray eigentlich
schon im Portfolio haben. Vor al-
lem, weil der DVD-Bereich fast
nur noch über den Preis geht.
Aber bis zur IFA werden wir un-
ser Line-up in dieser Hinsicht
komplettiert haben.” 
Bei den LCD-TVs setzt Grundig
heuer insbesondere auf Geräte
mit LED-Backlight – weshalb es
bei fast allen Neuheiten an Bord
ist. So auch beim New York, den
Schulz als wichtigstes Modell im
Q1 nennt. Ebenfalls neu ist die
darunter positionierte Serie
Rom. „Ich glaube, heuer ist be-
sonders wichtig mit einem an-
sprechenden Line-up dabei zu
sein. Rechtzeitig zur Fußball-
WM werden wir vier verschie-
dene Typen von LED-Geräten
anbieten können”, so Schulz. In
Richtung Fußball-WM werde es
dann auch noch weitere Sonder-

modelle geben. Große Hoffnun-
gen ruhen hier in dem Feature
„USB-Recording”, durch das
sich TV-Programme unkompli-
ziert am TV-Gerät direkt auf ei-
nen USB-Stick aufnehmen las-
sen. Und: Ab der zweiten Jahres-
hälfte will Grundig alle Pre-
mium-Modelle neben DVB-T
und -C auch mit integrierten
HD-Sat-Tunern ausstatten.

Klingt vielversprechend
Hinsichtlich der – bei Grundig ja
besonders breiten – Audio-Palet-
te hat Schulz ebenfalls Erfreuli-
ches zu berichten: „Im vierten
Quartal hat sich gezeigt, dass sich
die ,Audio-Schwäche’ Öster-
reichs bessert und dieser Bereich
wieder wächst. Auf Deutschland
(wo Grundig in einigen Pro-
duktgruppen Marktführer ist)
fehlt uns aber noch einiges.”
Vorausschauend wird für Grun-
dig heuer die zweite Jahreshälfte
nicht minder wichtig, schließlich
feiert das Unternehmen im
Herbst das 65-Jahr-Jubiläum. Wie
immer es bis dahin aber auch
kommen möge: – „Wir akzep-
tieren nichts außer zweistelligen
Zuwächsen”, gibt sich Schulz
zuversichtlich. ■

INFO: www.grundig.de

Das City Line-Konzept ist er-
folgreich angelaufen. Rund 70
österreichische Fachhändler
sind schon dabei.

Am 1. April wird mit Best Line
das zweite selektive Vermar-
tungskonzept eingeführt. Ziel-
gruppe sind Fachhandel und
Fachmärkte. 

Bei LCD-TVs steht 2010 LED-
Backlight im Fokus. Die Pre-
mium-Modelle werden durch-
wegs damit ausgestattet sein.

Im Herbst feiert das Unterneh-
men sein 65-Jahr-Jubiläum.

KURZ UND BÜNDIG

GRUNDIGS 2010ER–PLÄNE: CITY LINE AUSBAUEN, BEST LINE EINFÜHREN UND ZWEISTELLIG WACHSEN

„Wollen weiter attackieren”
Österreich-Chef Marcus Schulz

kann durchatmen: Im vergan-

genen Jahr ist es – besonders mit

dem City Line-Programm – besser

gelaufen als man erwarten

durfte, der Fachhandel hono-

rierte das Engagement mit Platz

3 bei der Wahl zum Goldenen Ste-

cker. Ganz klar also, dass man

hier 2010 anknüpfen will. 

Gebiets-VL Michael
Voglmüller (li.) und
Sales Director
Marcus Schulz
wollen heuer
nahtlos ans Jahr
2009 anknüpfen. Zu
den großen Zielen
für 2010 zählen
somit die weitere
Festigung des City
Line-Programmes
sowie – einmal
mehr – Wachstum
im zweistelligen
Bereich. 
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WER DIESER TAGE „FERNSEHEN”
sagt, muss zwangsläufig auch
„3D” sagen. In Großbritannien
will Sky ab 2010 über seine
HDTV-Plattform auch 3D-Fil-
me  ins Programm nehmen. Spä-
testens auf der kürzlich zu Ende
gegangenen CES (siehe Seite 50)
haben die Branchengrößen Pan-
asonic, Sony, Samsung und LG
mit der Präsentation serienreifer
3D-Fernseher unter Beweis ge-
stellt, wie ernst sie es mit dieser
Thematik meinen. Die Blu-ray
Disc Association (BDA) hat vor
wenigen Wochen die Spezifika-
tionen für Blu-ray 3D fertig ge-
stellt. Demnach sollen 3D-Filme
zukünftig in voller HD-Auflö-
sung (1.920x1.080 Pixel) für je-
des Auge wiedergegeben wer-
den, unabhängig vom Display-
Typ. Die bevorstehende CeBit in
Hannover (2. bis 6. März) kommt
ebenfalls nicht daran vorbei:
„Next Level 3D“ lautet der The-
menschwerpunkt. 

Eine Retrospektive
Für Enthusiasten ist die Weiter-
entwicklung von HDTV zu 3D-
TV nur mit dem Übergang von
Schwarz-Weiß zum Farbfernse-
hen vergleichbar. Für den Physi-
ker Dr. Heinrich Pichler ist 3D-
TV aus technischer Sicht jedoch
ein alter Hut. Bekanntlich ist die
Stereoskopie viel älter als die Fo-
tographie: Die ersten Stereo-Bil-
der wurden bereits in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts auf-
gezeichnet. Mittlerweile kennen
Wissenschaft und Technik eine
Vielzahl dreidimensionaler Dar-
stellungsverfahren. Wann diese
ihren Einzug ins „Patschenkino“
feiern werden, hängt einzig von
wirtschaftlichen Aspekten ab.
Schon 1998 hat Voigtländer auf
der CeBit entsprechende
Schwarz/Weiß-Monitore prä-
sentiert. Mit dem Ziel, dem Arzt
menschliche Konstruktionsteile –
etwa in der Kieferchirurgie –
während der Operation besser
präsentieren zu können. 1999 er-
möglichte „Holotron“ erstmals
auch einen farbigen Blick in die
Tiefe. Zehn Jahre später waren in
Hannover die ersten 3D-Moni-
tore für den Heimgebrauch zu
bewundern. 

Bunte Vielfalt
Das heutige Spektrum ist breiter
und reicht vom „Anaglyphen-
Verfahren“ (Rot-Grün-Prinzip)
über die ebenfalls zweikanalige
Polarisationsmethode, welche die
Darstellung in sämtlichen Farben
erlaubt (und beispielsweise bei
den aktuellen Kino-Produktio-

nen angewandt wird), bis hin zu
jenem Verfahren, in dessen Zen-
trum die – übrigens auch für
Brillenträger verwendbare – so
genannte „Shutter-Brille“ steht.
Unmittelbar vor unseren Toren
befinden sich jedoch auch Me-
thoden, mit denen sich bunte
„3D-Bilder im Kopf“ sogar ohne
Beiziehen aufwändiger und
komplizierter Technik betrachten
lassen. „Create emotions with

Newsight 3D“ wirbt das opti-
sche Unternehmen aus Jena
(www.newsight.com) für Jumbo-
Displays als spektakuläre Werbe-
träger, und zwar ganz ohne Bril-
lenhilfe. Ähnliche Resultate - vor
allem aus der Medizintechnik -
sind auch unter  www.seereal.com,
www.wazabee.net oder www.zeco-
tek.com zu bewundern. Bei ei-
nem Blickwinkel von +/- 15
Grad sollte der räumliche Effekt
jedenfalls brillenlos gewahrt blei-
ben – was für den normalen
Hausgebrauch ausreichen dürfte.

Aber...
„Die Technik kann alles, aber der
Inhalt bleibt gleich“, sieht etwa
Univ.Prof.Dr. Ferdinand Stangler
für die Zuseher keine nennens-
werten Vorteile,  zukünftig Ingrid
Turnher in 3D bewundern zu
dürfen. Momentan sind die An-
strengungen der Sender und der
Geräteindustrie daher voll auf die
breite Markteinführung von

Unter den Trägermedien bieten
einzig Blu-ray Discs genügend
Kapazität, um die aktuellen 3D-
Produktionen zu speichern: Im-
mer hin muss die volle HD-Auflö-
sung quasi doppelt draufpassen.
Somit kommen die Filme in bes-
ter Auflösung ins Wohnzimmer
(1.080 anstelle der 576 Zeilen
vergangener Tage) – und können
wahlweise in 3D oder in gewohn-
tem 2D abgespielt werden.

3D AUF BLU-RAY 

3D-FERNSEHEN IST DERZEIT IN ALLER MUNDE – ABER WANN KOMMT ES AUF DIE SCHIRME? 

Das Gulasch-Prinzip
Freunde der bodenständigen Küche wissen: Je öfter man ein Gulasch aufwärmt, umso besser wird es.  Nicht anders ma-

chen es die großen UE-Konzerne, indem sie uns – wieder einmal – dreidimensionales Fernsehen auftischen. Schließlich

ist die Technologie alles andere als neu. Doch sie ist heute ausgereifter als je zuvor und birgt zumindest aus Sicht der In-

dustrie enormes Umsatzpotenzial in sich. Ob, wann und wie der EFH am großen Kuchen mitnaschen kann, gibt allerdings

noch so manches Rätsel auf.

Für den  Physiker Dr. Pichler ist 3D
ein alter Hut – immerhin hat das
zugrunde liegende Prinzip bald 200
Jahre auf dem Buckel.  

Auch wenn die Brillen für
dreidimensionales Sehen
heute ein etwas anderes De-
sign haben, so ist das Grund-
prinzip doch das Gleiche.
Beim Gedanken an Menschen
mit seltsamen Brillen im Ge-
sicht wird sich manch einer
an jenen denkwürdigen Feld-
versuch der Firma Thomson
vor rund 20 Jahren erinnern,
als man 3D-TVs in Stationen
der Wiener U-Bahn plat-
zierte, um die Technologie
unters Volk zu bringen. Die
Zeit war aber noch nicht reif,
denn nach nicht einmal zwei
Monaten wurde das Projekt
wieder eingestellt.
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High Definition Television
(HDTV) gerichtet – der ORF
sendet bereits beide Programme
in HD, die deutschen Öffentlich-
Rechtlichen ziehen zur Olympi-
ade im Februar nach und parallel
dazu befinden sich über die Be-
zahl-Plattform HD+ auch die
großen Privatsender bereits auf
dem HD-Trip. Wenngleich wir
von „high“ aber noch einen
Schritt entfernt sind, sieht  Pich-
ler bei den meisten Sendern der-
zeit mit 1280x720 Pixel  die
Spitze des HDTV. Allerdings
stellt sich dabei die Frage, ab wel-
cher Bildschirmgröße die maxi-
male HDTV-Auflösung von

1080p wirklich sinnvoll ist – bei
den gängigen 32-Zöllern kann
die derzeitige „HDTV-Schmal-
spurvariante” durchaus als ausrei-
chend bezeichnet werden. 

Appetitanreger
Nicht nur der britische Pay-TV-
Sender Sky, der mit 1,3 Millio-
nen Kunden über die HDTV-
Plattform 2010 erstmals 3D-Fil-
me ins Programm nehmen wird,
auch Sony und die FIFA werden
die Fußballweltmeisterschaft in
Südafrika in 3D übertragen. An
insgesamt sieben Metropolen
wird es das Spektakel live zu se-
hen geben, nachher werden ent-

sprechende Blu-rays vermarktet.
Die Geräteindustrie steht jeden-
falls Gewehr bei Fuß. 
Allein der überwältigende Erfolg
des 3D-Streifens „Avatar” zeigt,
wohin die Reise gehen wird.
Rund 20 weitere 3D-Produktio-
nen sind für 2010 bereits ange-
kündigt – schließlich lockt das
„electronic cinema“ mit Digital-
effekten immer mehr Zuseher in
die Kinos.  Warum sollte dieser
Trend nicht auch in das Heimki-
no überschwappen?
Nun, wirtschaftliche Überlegun-
gen sprechen gegen eine nahe
3D-Zukunft. Für die Studios be-
deutet dies eine völlig neue Stu-

dioausrüstung – und das gleich
mit doppelter Kamerabestü-
ckung bei derzeit noch horren-
den Gerätepreisen. Das gleiche
gilt für die Kinos und die Sende-
anstalten, die derzeit für eine 3D-
Ausrüstung tief in die Tasche
greifen müssten. Letztlich wird es
eine Frage der verfügbaren Soft-
ware sein – wie schnell  und wie
intensiv sich die Studios und die
Spiele-Produzenten auf die wei-
tere Digitalisierung der Unter-
haltungselektronik einstellen. Das
Geschäft 2010 wird damit sicher-
lich der 1080er sein – und 2011
dann vielleicht mit dem Zusatz
„3D-ready“. ■

SONYS NEUES HOME ENTERTAINMENT-KONZEPT

Barrierefreiheit
Mit vier neuen Bravia-Serien und den dazu passenden Blu-

ray-Playern sowie -Komplettsystemen startet Sony ins

Jahr 2010. Neben dem stilvollen Design der Geräte steht

die technische Ausstattung im Vordergrund – von 3D über

Online-Zugriff bis hin zum HD-Tuner will das Unternehmen

möglichst keinen Kundenwunsch unerfüllt lassen. 

„STEIN AUS EINEM GUSS“ lautet
die Übersetzung des kurz
„Monolith” getauften Designs,
mit dem Sony den Sturm auf die
heimischen Wohnzimmer in An-
griff nimmt. Die neue Home
Entertainment-Flotte spricht
eine klare, aufs Wesentliche redu-
zierte Formsprache – denn die
Geräte sollen sich nahtlos und
unauffällig in die Wohnzimmer-
Umgebung einfügen, sofern sie
sich im Off-Zustand befinden.
Ganz anders sieht die Sache na-
türlich aus, wenn diese laufen –
dann lautet die oberste Devise:
Bildqualität.

Redefiniert
TV-Erlebnis à la Sony bedeutet
heuer zum einen die Verbesse-
rung bzw Erweiterung von be-
reits Bekanntem: Insgesamt sie-
ben LCD-Serien werden mit

LED-Backlight (Edge- und Full-
LED) ausgestattet sein, fünf Ge-
räteserien werden über – noch-
mals weiterentwickelte  – 200
Hz-Technologie verfügen. 
Zum anderen stellt Sony Ansprü-
che auf die Protagonistenrolle in
Sachen Technik. Als eines jener
Unternehmen, wo vom Content
bis zum Wiedergabegerät alles in
der eigenen Schmiede gedeiht,
liegt ein Schwerpunkt auf dem
Thema 3D-TV: Als erstes soll
hier im Juni/Juli die LX9-Serie
in den Handel kommen und
mithilfe  von zwei im Lieferum-
fang enthaltenen Shutter-Brillen
für 3D-Furore sorgen. An ent-
sprechenden 3D-Inhalten rech-
net Sony mit etwa zehn Blu-ray-
Titel, die im Laufe des Jahres er-
scheinen sollen. Als Abspielgerät
wird dafür auch die PlayStation 3
3D-fit gemacht und zudem mit

dreidimensionalen Games ver-
sorgt.   

Ins Netz gegangen
Ein bemerkenswertes Feature der
LCD-TVs, Blu-ray-Player und
Heimkinoanlagen ist „Bravia
Internet Video”, das den Zugriff
auf Online-Inhalte bequem per
Tastendruck erlaubt. Etablierte
Channels wie YouTube sind be-
reits vorinstalliert, parallel dazu
wird das Angebot laufend ergänzt
(und via Auto-Update bereitge-
stellt). Wenngleich es sich dabei
nicht um einen Open Browser
handelt („normales” Internet-
Surfen also nicht in der Intention
liegt), hegt Sony große Hoffnun-
gen hinsichtlich der Nutzung als
„Online-Videorecorder”. Der

Geräte-übergeifende Zugriff
wird durch die durchgängige
Ausstattung mit Netzwerkan-
schlüssen (zumeist kabellos) er-
möglicht.  

Profi an Bord
Damit die Kommunikation an
den Handel auch entsprechend
klappt, hat man sich mit Philipp
Breitenecker (zuvor Unterneh-
menssprecher bei Panasonic, sie-
he Foto) einen echten Profi und
Branchenkenner an Bord geholt.
Zu seinen Hauptaufgaben als
Trade Marketing Manager zählt
insbesondere der Ausbau der
neuen POS-Konzepte in Öster-
reich und der Schweiz.  ■

INFO: www.sony.at

Nahtlos eingefügt: Mit Branchenkenner Philipp Breitenecker als Trade
Marketing Manager will Sony vor allem beim POS-Auftritt der Marke
punkten. Produktseitig steht das Monolith-Konzept im Fokus – die Geräte
sollen quasi stilvoller Bestandteil der Wohnzimmer-Landschaft werden.
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EGAL, OB MAN DIE WM 2006 in
Deutschland oder die EM 2008
in Österreich und der Schweiz
betrachtet – bei Fußball-Großer-
eignissen ging der Projektoren-
Absatz zuletzt stets rapide nach
oben. „Die Fußball-WM im

kommenden Sommer ist für un-
ser Geschäft daher enorm wich-
tig”, betont auch Mitsubishi-VL
Peter Schurig. Gemeint ist damit
aber keineswegs das bloße
Durchverkaufen von möglichst
großen Stückzahlen, sondern
vielmehr das Generieren von
hohen Erträgen. Sichergestellt
werden diese durch die Fachhan-
dels-orientierte Vertriebspolitik.

Fest am Boden
„Wir richten unseren Fokus ganz
klar auf den hochwertigen statio-

nären Fachhan-
del”, erklärt der
Vertriebsleiter,
„und nicht auf
irgendwelche ‘Internet-Buden’”.
Diese Trennung habe man durch
die – margenorientierte – Ver-

triebspolitik der letzten
Jahre erreicht. „Es gibt
andere, durchaus gute
Brands, die ihr Hauptau-
genmerk auf den Onli-
ne-Handel richten. Wir
haben es aber geschafft,
die Marke Mitsubishi
für diesen Bereich unin-
teressant zu machen.
Man kann es natürlich
nicht verhindern, dass
Produkte im Internet
auftauchen, aber der
Handel wird feststellen,
dass fast kein Preis unter
dem UVP liegt.” Denn

diesbezüglich habe man selbst
schon bittere Erfahrungen ma-
chen müssen: „Wenn die Händ-
ler zuwenig dran verdienen, neh-
men sie es nicht mehr an.” Dazu
kommt, so der Vertriebsleiter, dass
sich der Markt für Projektoren
verglichen mit jenem der Flat-
TVs sehr überschaubar gestaltet.
In Deutschland etwa wurden
2009 deutlich über 6 Mio TV-
Geräte verkauft, Projektoren ge-
rade einmal 400.000. „Der Wa-
renfluss ist relativ gut kontrollier-
bar. Sollten also ,Schweinepreise’

im Internet auftauchen, lässt sich
durch einen Testkauf sehr schnell
eruieren, woher die Ware
kommt.”

Eingespieltes Team 
Während die Betreuung des
Fachhandels in Deutschland über
einen eigenen Außendienst er-
folgt, arbeitet man in Österreich
mit Distributor Baytronic zusam-
men. „Wir haben auch für Ös-

terreich an eine eigene Vertriebs-
mannschaft gedacht, uns dann
aber für die Lösung mit dem
Distributionspartner entschieden.
Dann wenn man sich über die
Strategie einig ist, funktioniert’s
mit dem Außendienst des Part-
ners genauso gut wie mit dem
eigenen – und Baytronic verfügt
ja über eine erfahrene Vertriebs-
mannschaft.”

Stabile Preise
Neben der Vertriebs-, spielt für
Schurig auch die Preispolitik
eine zentrale Rolle. Zum bereits
erwähnten Geldverdienen erläu-
tert er: „Nehmen wir als Beispiel
unseren günstigsten Full-HD-
Beamer, den HC3800. Der UVP

IM JAHR DER FUSSBALL-WM WILL MITSUBISHI MIT PROJEKTOREN EINEN VOLLTREFFER LANDEN

Prognostizierter Boom
Üblicherweise präsentiert Mitsubishi die

Neuheiten auf der IFA. Nicht so, wenn wie

heuer ein Fußball-Großereignis auf dem

Programm steht – da lässt man sich nicht

bis zum Spätsommer Zeit, sondern wird be-

reits im April WM-Sondermodelle in den

Handel bringen. Denn, wie sich gezeigt hat,

lösen solche Events einen regelrechten

Boom im Projektoren-Geschäft aus.

Bereits von Deutschland aus werden die beiden Produktlinien AV (prof. Au-
dio/Video-Ausstatter mit hohem Dienstleistungs-Anteil) und Homecinema
(klass. UE-Fachhandel mit Fokus auf Marge am Gerät) separat gesteuert.  In
Österreich ist Baytronic als Exklusiv-Distributor für die Betreuung des
Fachhandels verantwortlich.
Fixer Bestandteil des Mitsubishi-Vertriebskonzepts sind spezielle Angebo-
te für den Fachhandel bei der Einführung neuer Modelle (zB preisreduzier-
te Vorführgeräte). Davon abgesehen schnürt Mitsubishi grundsätzlich kei-
ne Bundles à la „Beamer+Leinwand+Soundsystem”. Den Komponenten-Ver-
kauf überlässt man der Eigenverantwortung des Händlers. Entsprechen-
des Zubehör findet sich aber natürlich im Baytronic-Sortiment. 

DIE MITSUBISHI-VERTRIEBSSTRUKTUR

Schurig zur Preispolitik: „Wenn Händler zu-
wenig verdienen, rühren sie’s nimmer an –
wie wir selbst erfahren mussten.”

Beim Vertrieb
werden die Pro-
duktlinien im AV-
und Homecinema-
Bereich strikt ge-
trennt. „Der klas-
sische UE-Fach-
händler hat eine
andere Interes-
senslage als zB der
Konferenzraum-
ausstatter”, er-
klärt VL Peter
Schurig. „Zugleich
vermeiden wir da-
durch, dass sich die
beiden Bereiche
kannibalisieren.”

Wir setzen den Verkaufspreis
lieber höher an und geben
dem Händler die Möglich-
keit, Geld zu verdienen.”

Peter Schurig
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des Geräts liegt bei 1.390 Euro.
Natürlich könnten wir den End-
kundenpreis auch auf 999 Euro
hinkalkulieren. – Aber das wollen
wir nicht! Wir setzen den Ver-
kaufspreis lieber höher an und
geben dem Fachhandel die
Möglichkeit, daran noch Geld zu
verdienen. Andere Wege würden
uns zwar sicher höhere Stück-
zahlen bescheren, aber wir sind
sicher, dass die jetzige Strategie
auch für die Marke auf lange
Sicht die bessere ist.” 

Das passende Angebot
Vom Mitsubishi-Portfolio zeigt
sich Schurig voll überzeugt:
„Wir bieten drei Homecinema-
Projektoren und als Abrundung
zum Einsteigersegment auch
noch Cross-Over-Modelle, die
preislich unter 1.000 Euro lie-
gen. Damit ist bis zum hochwer-
tigen Produkt, das auch für den
High-end-Händler interessant
ist, alles abgedeckt. Denn bei-
spielsweise zum Spitzenmodell
HC7000 mit einem Preis von
3.000 Euro lassen sich auch ent-
sprechend hochwertige Lein-
wände und Audiosysteme um ei-
nige tausend Euro dazu verkau-
fen.”  Vorausgesetzt, die Wertig-
keit der einzelnen Komponenten
passt zueinander: „Ich glaube
allerdings, der Fachhandel wird
hier vielfach unterschätzt. Die
Mehrzahl der Händler weiß sehr
wohl, wie man einen Projektor
präsentieren muss und welche
Kombinationen bei den Kunden
ankommen”, bescheinigt Schurig
dem Fachhandel zumeist gutes
Gespür beim Geräteverkauf. 
Einen Punkt will der VL eben-
falls nicht unerwähnt lassen: die
Zuverlässigkeit der Geräte. Denn
ebenso wie bei der Preispolitik
an sich „kostet jedes Produkt, das
der Händler zweimal angreifen
muss, Geld und Marge. Die
Langzeit-Stabilität unserer Gerä-
te werden alle unsere Partner be-
stätigen können”, so Schurig, der
den Blick auf die Frühjahrs-Kol-
lektion lenkt: „Im April bringen
wir unsere WM-Sondermodel-
le – und ich bin sicher, dass wir
die richtigen haben werden.”  ■

INFO: www.mitsubishi-vis.de

www.baytronic.at

WISI

TV im Doppelpack

Kürzlich erhielt die Top Line-Serie
von WISI Zuwachs. Der OR 294 er-
möglicht dank integriertem Twin Tu-
ner die parallele Aufnahme und
Wiedergabe verschiedener HDTV-
Programme. Auch bei den weiteren
Features setzt der OR 294 auf Zu-

kunftssicherheit: Über die integrier-
te USB 2.0 Schnittstelle kann der
HDTV-Receiver an externe Festplat-
ten für Aufzeichnungen und die
Wiedergabe von Programminhalten
angeschlossen werden, für den
Empfang verschlüsselter Program-
me steht eine CI-Schnittstelle zur
Verfügung. Wie alle neuen WISI-Digi-
talreceiver ist natürlich auch der OR
294 ein echter Stromsparer - die
Leistungsaufnahme im Standby-Mo-
dus liegt bei weniger als einem
Watt. 

UVP: 199,90 Euro

lieferbar ab: sofort

Info: www.wisi.at

Kodak

OLED-Sparte verkauft

Kodak verkaufte seinen Geschäfts-
bereich OLED an eine Unterneh-
mensgruppe des koreanischen LG-
Konzerns. Kodak leistete auf dem
Gebiet der organischen Displays
Pionierarbeit und hatte in den
1970er-Jahren erste funktionsfähige
organische Leuchtmaterialien ent-
wickelt. In den späten 1980er-Jah-
ren präsentierte das Unternehmen
dann OLEDs mit so genannten small
molecules und erhob im Laufe der
Zeit weltweit über 1.900 Patente und
deren Anwendungen auf die Tech-
nik. Bereits im März 2008 hatten LG
Displays und Kodak eine Lizenzver-
einbarung über die organischen
Displays mit Aktiv-Matrix-Ansteue-
rung getroffen. Mit dem aktuellen
Deal übernimmt LG neben den Ent-
wicklungsanlagen auch die Patente
von Kodak, das US-Unternehmen
behält sich aber weiterhin Zugriff
auf die patentierte Technik vor, um

gegebenenfalls eigene OLEDs pro-
duzieren zu können. Als Begrün-
dung für den Verkauf der OLED-
Sparte erklärte man, dass sich erst
durch erhebliche Investitionen in
den OLED-Bereich das entsprechen-
de Kapital herausschlagen ließe –
wofür die finanziellen Mittel des an-
geschlagenen Unternehmens offen-
bar nicht ausreichten.

Triax

Stromsparmeister

Mit dem S-HD 821 ist nun eines der
Highlights der Futura 2009 verfüg-
bar. Der HDTV-„Stromsparer“ ist mit
zwei CI –Slots ausgestattet und PVR-
Ready. Mit einer Leistungsaufnahme
von unter 1 Watt im Standby gibt
sich der S-HD 821 aber nicht nur

selbst genügsam: Das integrierte
Triax Power Management (TPM)
trennt alle angeschlossenen Geräte
wie TV-Gerät oder DVD-Player beim
Ausschalten des Receivers vom
Stromnetz – das spart Standby-
Stromkosten von bis zu 63 Euro im
Jahr. Besonders praktisch: Durch
die Netztrennung der angeschlosse-
nen Geräte ist deren Blitzschutz
gleich mit an Bord.

Energizer

Sieg & Bestnote

Die Stiftung Warentest hat 26 Batte-
rien, davon 23 Alkaline- und drei Li-
thium-, genauer unter die Lupe ge-
nommen. Die Bestnote „Sehr gut“
konnte einzig die Energizer Ultima-
te Lithium erreichen – und geht so-
mit als unangefochtener Sieger aus
dem aktuellen Test hervor. Die Stif-
tung Warentest bestätigt damit, was
Energizer bezüglich des kleinen
Energiebündels verspricht: „Die
Energizer Ultimate Lithium, die
weltweit langlebigste Batterie, hält
in Digitalkameras bis zu sieben Mal
länger als herkömmliche
Alkaline‐Batterien, ist 33% leichter
als Standard‐Alkaline und besticht

durch eine Mindesthaltbarkeitsdau-
er von 15 Jahren. Zudem hält sie
Temperaturen von ‐40°C bis +60°C
stand.“ So lautet die Produktbe-
schreibung des Unternehmens. 
Und die StiWa hält dazu fest: „Der
Testsieger Energizer Ultimate Li-
thium für 2,41 Euro pro Batterie
glänzt mit „sehr guten“ Urteilen. Wo
es wie beim Fotografieren auf eine
sichere und ergiebige Stromversor-
gung ankommt, sollte diese Lithi-
umbatterie die ers-te Wahl sein.“

Info: www.energizer.com 

United Navigation

Becker und Falk
unter einem Dach
Mitte Jänner wurden die Marken Be-
cker und Falk im Bereich der mobi-
len Navigation zusammengeführt.
Die weltweite Lizenz für die beiden
Traditionsmarken hält das Dach-
unternehmen mit der neuen Firmie-
rung United Navigation GmbH. Be-
reits mehrere Jahre arbeiteten die
beiden Unternehmen Harman Inter-
national - bekannt unter anderem
durch die Marke Becker - und Mair-
Dumont - bekannt durch Falk, Marco
Polo und Baedeker - erfolgreich zu-
sammen. 2003 wurde damit begon-
nen, festeingebaute Becker-Naviga-
tionssysteme mit dem Falk Reise-
führer Europa auszustatten. Die lau-
fende Intensivierung der Zu-
sammenarbeit resultierte nun in
der Zusammenführung der Marken
Becker und Falk im Bereich der mo-
bilen Navigation in die United Navi-
gation, zu der die bisherige Falk Na-
vigation GmbH umfirmiert. Die Har-
man Becker Automotive Systems
GmbH wird ihre Aktivitäten im Be-
reich der mobilen Navigation ein-
stellen. Sämtliche Aktivitäten
außerhalb dieses Gebiets werden
von Harman Becker unverändert
weitergeführt.
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ES WAR GANZ SCHÖN VIEL STAUB,
der gegen Jahresende rund um
die TÜV-Zertifizierung von Sat-
Receivern aufgewirbelt worden
war. Strong und Darius wurden
sozusagen als schwärzeste aller
Schafe ausgemacht und verloren
ihre Kartenverträge.
Kurz darauf sorgte einer der
„Großen” mit einer „logistischen
Panne” für weitere Aufregung:
Triax-Hirschmann hatte „im
Weihnachtsstress” 400 Geräte des
zum damaligen Zeitpunkt noch
nicht zertifizierten CSR 44 (sie-
he Foto) ausgeliefert. „Diesen
Fehler muss ich auf mich neh-
men”, meinte GF Matthias
Trietsch zähneknirschend, jedoch
ohne etwas beschönigen zu wol-
len. „So etwas darf ganz einfach
nicht passieren.” 

Gleichbehandlung?
Dass Triax trotz dieses Vorfalls
sehr wohl noch über einen Kar-
tenvertrag verfügt, lässt sich für
Trietsch plausibel erklären: „Da-
hinter hat zum einen kein Vorsatz
gesteckt. Zum anderen haben
wir von uns aus sofort bei Be-
kanntwerden alle relevanten Stel-
len informiert und die Geräte
aus dem Handel genommen.
Außerdem spricht sicher für uns,
dass wir alle unsere Geräte zur
Überprüfung schicken.” 
Wie ORS-Marketingchef Mi-
chael Weber dazu anmerkt, wer-
den im Falle von einmaligen Ver-
stößen die bestehenden Karten-
verträge nicht sofort gekündigt –
erst „Wiederholungstäter” kom-
men zum Handkuss: „Gerade in
diesen Fällen zeigt sich, dass alle

Partner und Kun-
den von uns gleich
serviciert werden.
Mit der ‘Gelbe
Karte-Regelung’
wollen wir errei-
chen, dass ORF
Digital  erfolg-
reich weiterge-
führt werden kann.” 

Lücken schließen
Grundsätzlich zeigt man sich sei-
tens ORF/ORS also eher kulant
und verfolgt nicht das Ziel, ein-
zelnen Herstellern den Marktzu-
gang zu erschweren. Aber die
Zertifizierung wird bekanntlich
aus Gründen der Empfangssi-
cherheit durchgeführt und
kommt damit wiederum auch
den Herstellern zugute. 

Zuletzt wurden hinsichtlich der
Vertragsinhalte jedoch Stimmen
laut, die darin Unklarheiten und
Lücken ausgemacht haben wollen.
Am naheliegenden Ausweg, solche
Punkte zu beseitigen und eine
Neufassung des Vertrages aufzuset-
zen, wird gerade gearbeitet. Noch
im Laufe des Februar soll dann
eine hieb- und stichfeste Lösung
auf dem Tisch liegen. ■

INFO: digital.orf.at

RECEIVER-ZERTIFIZIERUNG: LÖSUNG DER PROBLEMATIK IN SICHT

Von gelben und anderen Karten
Manch einer mag es mit (Schaden-)Freude gesehen haben, dass auch einem

Hersteller wie Triax-Hirschmann mitunter Schnitzer unterlaufen. Denn im

Weihnachtsgeschäft sind 400 Stück einer (noch) nicht zertifizierten Box in

den Handel gelangt – mit aufgeklebtem TÜV-Pickerl. Bekanntermaßen findet

man so etwas am Küniglberg gar nicht lustig – und tüftelt derzeit an einer

Lösung der gesamten Problematik im Sinne der Branche. 

Im Weihnachtsgeschäft sorgte der Hirschmann-
CSR 44 noch für Wirbel, mittlerweile hat die Ir-
deto-Box den TÜV-Test erfolgreich absolviert.

Receiver-Markt

2009 in Zahlen
Mit insgesamt etwas mehr als einer
halben Million verkauften Receivern
hinkt der Absatz verglichen mit
2008 um rund 50.000 Stück hinter-
her, noch dazu mit einem Rückgang
des Fachhandels-Anteils von 31 auf
27%. Wertmäßig konnte der Markt
2009 ziemlich stabil gehalten wer-
den, der Gesamtumsatz sank gegen-
über 2008 lediglich um 500.000
Euro auf 68,2 Mio Euro, wobei die
Einbußen des Fachhandels hier noch
stärker ausfallen: von 41 ging es auf
34% hinunter. Großer Gewinner die-
ser Entwicklung ist der Internethan-
del, oder besser gesagt der Direkt-
vertrieb von Pay-TV-Anbieter Sky,

der hier hinzugezählt wird (sämtli-
che Boxen der Marke Pace schienen
während des Jahres zunächst nicht
im GfK-Panel auf und wurden rück-
wirkend miteinbezogen). Im Dezem-
ber lag Pace stückmäßig sogar auf
Rang 1 des Rankings (MA 14%), übers
Jahr gerechnet heißt der Leader
weiterhin Hirschmann. Hinsichtlich
des Wertes hat aber TechniSat nach
wie vor die Nase vorn – in jedem Mo-
nat. Besonders bemerkenswert hat
sich das HDTV-Segment entwickelt:
Mit insgesamt über 120.000 Geräten
wurde das Ergebnis von 2008 fast
verdreifacht, der Verkaufswert der
HDTV-Receiver macht mit 29,5 Mio
Euro beinahe die Hälfte vom Ge-
samtmarkt aus. Hier ebenfalls be-
sonders auffällig: mit 31% MA kam

im Dezember fast jeder dritte ver-
kaufte HDTV-Receiver von Pace.

Rundfunk

Aus für Bisamberg

Nachdem heute nahezu kein Bedarf
bei Programmanbietern sowie Zuhö-
rern gegeben ist, hat der ORF die
Verbreitung von Radioprogrammen
über die Mittelwellenfrequenz 1.476
kHz mit 31. Dezember 2008 einge-
stellt – die Technologie wurde voll-
ständig von UKW-Radio abgelöst. Die
ORS als Betreiber der MW-Sendean-
lage am Bisamberg wird den rund 80
Tonnen schweren Mast daher Ende
Februar „unter Verwendung von
sprengtechnischen Mitteln” abtra-

gen. Beobachten lässt sich das Spek-
takel vom nahen Donauturm, der mit
rund 250 Metern dann das höchste
Bauwerk Österreichs sein wird. Wäh-
rend die Nachnutzung des Areals
noch offen ist, soll das denkmalge-
schützte Sendegebäude der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden. 
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„WIR HATTEN NOCH nie einen
Launch, wo wir ein positiveres
Feedback hatten als mit der Dura-
cell Lithium”, freut sich Michael
Mayerhofer, Key Account Mana-
ger von Duracell, wenn er auf die
vergangene Futura zurückblickt.
Aus diesem Grunde ist und bleibt
natürlich auch die Duracell Li-
thium- Reihe eines der Zugpfer-
de des Herstellers.  Aber neben
den Batterien tut sich auch im
Bereich der Ladegeräte einiges. So
werden heuer zwei neue Ladege-
räte auf den Markt gebracht: der
kleinere Easy-Charger und der
flotte 1-hour-Charger. Zudem

stellt der Hersteller die neuen
Duracell USB-Charger vor, die
auch das Laden mit Mini-USB
ermöglichen. 

Strom immer dabei
Als mobile Energiequelle laden
die schmucken Geräte die inte-
grierten Batterien von iPods,
BlackBerries, Mobiltelefonen
und weiteren Geräten auf. Pro-
bleme, weil plötzlich der Akku
des Handys leer ist, sollten damit
also der Geschichte angehören.
Der USB-Charger ist in drei
Ausführungen erhältlich: vom
Pocket-USB-Charger für den

Notfall für 30-40% Ladestatus
über den Instant-USB-Charger,
der einen Anschluss über Mini-
USB und USB ermöglicht und
so das gleichzeitige Laden von
zwei Geräten erlaubt, bis hin
zum 2-in-1- USB Charger - alle
ausgestattet mit einem hochleis-
tungsstarken Li-Ion-Akku. 
Zudem wird unter der Maxime
„weniger ist mehr” das Taschen-

lampen-Sortiment reduziert und
optimiert. Dabei setzt der Her-
steller vor allem auf LED-Ta-
schenlampen in den drei Ziel-
gruppen: Sicherheitsbewusste,
Outdoor/Sports, Handwer-
ker/Profibedarf. ■

INFO: www.duracell.com

NEUES AUS DEM HAUSE DURACELL

Wie der Hase läuft
Ob Taschenlampen, Aufladegeräte, neue USB Charger oder

natürlich Batterien – auch im Jahr 2010 hoppelt der Dura-

cell-Hase munter weiter und hat eine Menge an Neuheiten

im Gepäck.

Es ist eines der wohl beliebtesten Werbesujets: der Duracell-Hase. Nicht
nur dank Lithium, sondern vor allem aufgrund der neuen Produkte wird der
rosa Meister Lampe auch 2010 abheben. 
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Pentax I

Frühjahrskollektion

Mit drei neuen digitalen Kompaktka-
meras eröffnet Pentax im März die
Frühjahrs-Saison 2010. Optisches
Highlight ist dabei die „Pentax Optio
I-10“ im Retro-Design der späten
70er-Jahre. Obwohl es sich bei der

„I-10“ um eine kompakte Digitalka-
mera mit fix eingebautem 5fach-
Zoom handelt, stand in Sachen Sty-
ling die legendäre Pentax Mini-Spie-
gelreflex „auto 110“ von 1979 Pate.
Bemerkenswert an dem 12 MP-Mo-
dell ist auch die Gesichtserkennung,
die in 0,03 Sekunden bis zu 32 Ge-
sichter erfasst – neben mensch-
lichen jetzt sogar die von Hunden
und Katzen. Ein Novum stellt zudem
der 2,7" LCD-Monitor dar, der erst-
mals bei Pentax-Kompaktkameras
im 16:9-Format gehalten ist.
Ein weiterer Hingucker ist die mini-

malistisch designte „Optio H90“. Die
in drei Farben erhältliche Kompakt-
Cam folgt dem neuen, puristischen
„functional beauty”-Konzept von
Pentax und bietet alle wichtigen Fe-
atures der modernen Kompakt-Digi-
talfotografie, wie Motivprogramme,
Gesichtserkennung oder eine High
Speed Shooting-Funktion mit 3,2 Bil-
dern pro Sekunde. Neben stehenden
Bildern können mit der „H90“ auch
HD-Videos im Format 1.280 x 720 Pi-
xel aufgenommen werden.
Als dritte Neuheit im Bunde kommt
mit der „Optio E90“ eine traditionel-

le, digitale Schnapp-
schuss-Kamera für den
Einsteigerbereich. Die 10
MP-Kamera zeichnet sich
durch einfache Menüfüh-
rung und Handhabung
aus, besonders auffällig
ist außerdem die rutsch-
feste und griffige Gum-
mierung des Gehäuses.

UVPs: 249 Euro (Optio I-10),

199 Euro (Optio H90), 99 Euro

(Optio E90)

lieferbar ab: März

Info: www.pentax.de

Pentax II

Online-Shoppen 

Anfang Jänner hat Pentax
den neuen Online-Shop gelauncht.
Unter der Adresse http://store.pen-
tax.de kann somit auf die über 1.000
Produkte umfassende Pentax Ima-
ging-Range zugegriffen werden. Im
ersten Schritt als reiner Verbrau-
cher-Shop konzipiert, ist die Erweite-
rung um einen Online Store für Fach-
handelspartner mit passwortge-
schütztem Zugang innerhalb der
kommenden Monate geplant. Ziel
des Shops ist es, die fachhandels-
orientierte Vertriebsstrategie zu er-
gänzen: „Mit unserem Internet Shop
treten wir nicht in Konkurrenz zu un-
seren Handelskunden. Wir ergänzen
lediglich unser Vertriebskonzept mit
starkem Fokus auf unser Gesamtsor-
timent, das der Fachhandel in dieser
Tiefe und Breite nicht abbilden kann.
Für uns ist zudem wichtig, dass wir
mit diesem Shopkonzept die Attrak-
tivität unserer Marke und unserer
Produkte beim Verbraucher steigern
können” erklärt dazu Bernd Hafner,
Pentax Head of Imaging Systems Di-
vision D / A / CH. Die Preisgestaltung
des Internetshops orientiert sich bei
Objektiven und Zubehör an den un-
verbindlichen Preisempfehlungen,
bei den Kameras am jeweils aktuel-
len Streetprice-Niveau, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der Pentax Fach-
handelpartner sicherzustellen.

Humax

Re-Design

In frischem Design und mit einem
ausgebauten Service-Bereich für
Endkunden und Händler präsentiert

sich die neue Webseite von HUMAX
Deutschland im WWW. Im geschütz-
ten Fachhandelsbereich können
(auch österreichische) Händler -
nach einer Registrierung - exklusiv
auf umfangreiche Hintergrundmate-
rialien zugreifen und sich ausführ-
lich über Geschehnisse aus der Bran-
che, Marketing und Service informie-
ren. Zusätzlich können Händler über
das interne Forum ihre Meinungen
und Erfahrungen austauschen. Für die
heimischen Konsumenten gibt es zu-
sätzlich die Webseite www.humax.at,
daneben bleibt natürlich auch die Dis-
tributor-Seite www.estro.at für Fach-
händler reserviert.

Info: www.humax-digital.de

www.estro.at

Monitors & More

Aufgerüstet

Als neue Key Account Managerin
verstärkt Gabriele Schnabl seit
Jänner das nunmehr 14-köpfige
Team von Monitors and More. Die
gebürtige Wienerin folgt Isabella
Michel nach und ist für die Be-
treuung der B2B-Kunden verant-
wortlich. Schnabl kann auf eine

langjährige Laufbahn in der IT-Bran-
che verweisen, wo sie in der Distri-
bution sowie im Fachhandel für den
Vertrieb zuständig war.
Aufgestockt wurde aber nicht nur
personell, sondern auch produktsei-
tig. Mit BenQ nimmt der Value-Add
Distributor eine weitere renommier-
te Marke im Bereich Projektoren in
sein Sortiment auf. BenQ bietet Pro-

jektoren für jeden Einsatzbe-
reich - egal ob Business, Heim-
kino oder Schulen. In Hinblick
auf die kommende Fußball-WM
startet Monitors and More vor-
erst mit Heimkinoprojektoren,
in weiterer Folge ist eine Aus-
weitung der Produktpalette ge-
plant. Und gleich zum Vormer-

ken: Mitte April steht die große Ma-
mit-Roadshow auf dem Programm,
bei der die aktuellen Highlights aller
Hersteller präsentiert werden – Nä-
heres dazu gibts in der E&W-März-
ausgabe.

Info: www.mamit.at 

Sony

Neujahrsbaby

Noch bessere Bilder verspricht die
neue α450 von Sony – dem 14,2 Me-
gapixel CMOS-Sensor und dem leis-
tungsstarken Prozessor sei Dank.
Auszeichnen kann sich die neue
Mittelklasse-DSLR durch brillante
Bildqualität selbst bei schwachen
Lichtverhältnissen und zugleich ge-

ringem Bildrauschen. Möglich sind
Aufnahmen mit einer Empfindlich-
keit von bis zu 12.800 ISO. Zusätzlich
beweisen Serienbildgeschwindigkei-
ten von fünf bzw sieben Bildern pro
Sekunde, dass gut Ding nicht immer
Weile braucht: Im Modus Geschwin-
digkeitspriorität werden Schärfe und
Belichtung dabei vor der ersten Auf-
nahme der Serie ermittelt und für
die gesamte Bildfolge beibehalten.
Im Serienbildmodus sind dynami-
sche Bildserien sportlicher Aktivitä-
ten ebenso realisierbar wie Porträt-
aufnahmen, bei denen sich auch die
kleinste Änderung des Gesichtsaus-
drucks einfangen lässt. Ein ganz spe-
zielles Feature ist zudem die ma-
nuelle Schärfenkontrolle. 

UVP: 579 Euro (nur Body)

lieferbar ab: Februar

Info: www.sony.at
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WOLFGANG SCHALKO:

Mit 29. Dezember 2009 ist die neue Ver-
sion der EU-Maschinenrichtlinie in Kraft
getreten und seitdem ohne Übergangsfrist
anzuwenden. Für den Bereich Maschinen-
sicherheit ersetzt die Europäische Richtli-
ne 2006/42/EG die vormalige Richtlinie
98/37/EG. Hintergrund für die Aktualisie-
rung der Maschinenrichtlinie waren Ar-
beitsunfälle bei der Bedienung von Ma-
schinen, die durch entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen vermeidbar gewesen
wären. Hersteller und Betreiber von Ma-

schinen sind nun aufgefordert, mögliche
Risiken vor der Konstruktion zu analysie-
ren und Gegenmaßnahmen in die Bauplä-
ne einfließen zu lassen. Grundlegende Än-
derungen betreffen daher die Risikoanaly-
se, die technische Dokumentation und das
Verfahren zur Konformitätsbewertung.
Unvollständige Maschinen sind nun eben-
falls im Anwendungsbereich aufgenom-
men, die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden an den
technischen Fortschritt angepasst. 

Im Vorfeld der PV-Leitmesse EXPO Solar
in Korea kündigten die beiden Elektronik-
giganten Samsung und LG an, dieses Jahr
mit der Massenproduktion ihrer Solarzel-
len beginnen zu wollen. Samsung und LG
werden die EXPO Solar 2010 dafür nut-

zen, die anhand ihrer eigenen Technolo-
gien produzierten Solarzellen erstmalig der
Welt zu präsentieren. Dies könnte – wie
schon in anderen Bereichen – auch im So-
lar-/Photovoltaik-Bereich zu einem Wan-
del der globalen Strukturen führen.

Die Kriminalstatistik 2009 mutet auf den
ersten Blick eigentlich ganz erfreulich an:
Mit insgesamt knapp 592.000 angezeigten
Fällen wird die drittniedrigste Kriminali-
tätsrate seit 2003 ausgewiesen, zugleich
konnte die Aufklärungsquote um 1,52
Prozentpunkte auf 39,85% gesteigert wer-
den (2008: 38,33%). Fürs Protokoll ein we-
nig umformuliert heißt das im Original-
text dann: „Die Zahl der geklärten Fälle
stieg um 7,4%.” Anzumerken ist noch, dass
es mit Wien einen klaren Ausreißer in der
Statistik gibt: In der Bundeshauptstadt wer-
den zwar die mit Abstand meisten Delikte
angezeigt (über 213.000), dafür aber die –
wiederum mit Abstand – wenigsten Fälle
geklärt. Die Quote liegt bei mageren
28,1%. 
Während die Polizei in einigen Bereichen
Erfolge verbuchen konnte, zeichnet sich
im Bereich der Einbruchskriminalität ein
eher düsteres Bild: Die Zahl der Ein-

bruchsdiebstähle in Wohnungen und
Wohnhäuser ist 2009 gegenüber 2008 ge-
stiegen – von 11.553 auf 12.259. Bei den
Einfamilienhäusern stieg die Zahl der an-
gezeigten Fälle von 5.627 auf 7.459. Auf
diese Bereiche wird 2010 daher der
Schwerpunkt gelegt – bezeichnenderweise
unter dem Titel „Masterplan Einbruchs-
kriminalität“. Dieser sieht unter anderem
Schwerpunktkontrollen, Sonderkommis-
sionen, DNA-Auswertung, „Tatort-Moni-
toring“ und Präventionsmaßnahmen vor.
Ziel des Masterplans ist es, die Fallzahlen
zu senken, Straftäter auf frischer Tat zu er-
tappen, mehr Strukturermittlungen durch-
zuführen und dadurch das subjektive Si-
cherheitsgefuḧl in der Bevölkerung zu he-
ben.  
Ob die Alarmanlagenerrichter zu den Prä-
ventionsmaßnahmen gezählt werden,
bleibt leider offen – eigens erwähnt sind sie
im Masterplan jedenfalls nicht.  

NEUE MASCHINENRICHTLINIE IN KRAFT

Neues Jahr – neue Regeln

LG UND SAMSUNG DRÄNGEN IN DIE PHOTOVOLTAIK

Die Koreaner kommen

t GLÖSSCHEN

Die Tücken der Statistik

Frischer
Wind
„Neues Jahr, neues
Glück, sieh nach vorne,

nicht zurück” heißt es nicht nur in einem Lied-
text, sondern – heuer ganz besonders – auch für
die Elektrotechnik. Zum Glück ist uns entgegen
vieler Befürchtungen der Himmel im letzten Jahr
nicht auf den Kopf gefallen, und summa summa-
rum ist 2009 bei den meisten eigentlich besser ge-
laufen als zunächst befürchtet. Also Hakerl drun-
ter und in die Zukunft blicken – eventuell mit
Ausnahme der Projekte, die im Vorjahr auf 2010
verschoben wurden. Denn alleine die sollten Auf-
trieb geben.
Als alljährliches Trendbarometer, wie es um die In-
vestitionsbereitschaft im privaten Bereich bestellt ist,
wurde dieser Tage der Reigen der „Häuslbauer-
Messen” eingeleitet. Im Vorjahr war die allgemeine
Krise ausgerufen, und trotzdem kamen durchwegs
mehr Besucher als je zuvor. Auch das müsste für
Optimismus auf breiter Basis sorgen. 
Das große Innovationsfeuerwerk wird schließlich in
wenigen Wochen gezündet, wenn sich einmal mehr
die Pforten zur Light & Building öffnen. Was wie
eine Floskel klingen mag, hat diesmal aber sicher
tiefergreifende Inhalte als des öfteren in der Vergan-
genheit – wage ich an dieser Stelle zu behaupten.
Immerhin ist der ganze Berufszweig im Wandel
begriffen. Neue Geschäftsfelder wollen ausgelotet
werden, die Innovations- und Sensationsgier der
Menschen da draußen schreit ebenso nach Befrie-
digung wie der Wunsch nach Komfort, jener nach
Sicherheit und – lauter als je zuvor – jener nach
Energieeffizienz. Und – nicht zu vergessen – auch
die Elektrotechnik ist mittlerweile im vernetzten,
digitalen Zeitalter angekommen. 
Es ist nicht nur eine Chance, sondern vielmehr die
Pflicht jedes Einzelnen, sich heute mit jenen Tech-
nologien zu beschäftigen, die morgen bereits Stan-
dard sind. Vor unserer Tür stehen die Smart Grids,
also die intelligenten Stromnetze, mit allem was
dazugehört und zumeist in einem Satz mit der
„Energiewende” genannt wird. Auch das Smart
Home ist einer dieser zukunftsträchtigen Bereiche,
die es mehr und mehr in die Köpfe der Menschen
schaffen. Last but not least scharrt mit der LED
die digitale Zukunft der Lichttechnik ebenfalls in
den Startlöchern. Wozu also nach hinten blicken?    
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MIT DEM ZUGANG von Thomas
Gschwendt wurde im vergange-
nen Dezember die neue Ge-
schäftsführung von Sonepar und
Hagemeyer komplettiert. Als
COO leitet der Branchenprofi
(zuvor u.a. Schäcke-GF) die Be-
reiche Vertrieb und Einkauf an
der Seite von CEO Andreas
Mühlgassner (Marketing, Perso-
nalwesen, Strategie, IT) und dem
im vergangenen Juni an Bord ge-
kommenen CFO Wolfgang Stras-
ser (Logistik, Finanzen, Control-
ling).    

Hausaufgaben gemacht
Das „Krisenjahr” 2009 stand im
Zeichen der internen Vorarbeiten.
Sprich, es wurden Synergien aus-
gelotet sowie die Strukturen und
Personalstände angepasst. Gut 220
Mitarbeiter zählt man nun bei So-
nepar, rund halb so viele bei Hage-
meyer – und will diesen Stand
2010 halten. 
Diese Maßnahmen hatten vor al-
lem eines zur Folge: Kostensen-
kung. „Beide Unternehmen
konnten die Umsätze sehr gut hal-
ten, das Ergebnis gegenüber 2008
konnte jeweils deutlich gesteigert
werden. Damit liegen wir über
den eigenen Plänen”, erklärt Stras-
ser und ergänzt, „Die Konzernpo-

litik sieht vor, dass wir keine ge-
nauen Zahlen nennen – manch-
mal ist das schade.” Dafür, dass es
„2010 eigentlich nur noch besser
werden kann”, sieht der CFO
zwei Hauptgründe: Zum einen
würden die volkswirtschaftlichen
Prognosen nach oben zeigen, zum
anderen bestünde aufgrund des
gebremsten Einkaufsverhaltens im
Vorjahr nun Nachholbedarf.

Drei Schwerpunkte
Im Zentrum der strategischen
Überlegungen stehen heuer drei
Schlagworte: Themenführer, Inno-
vationsbringer und Dienstleis-
tungsprofi. 
„Die Branche braucht Innovatio-
nen – Wir erfinden selbst zwar
nichts, aber wir transportieren es”,
führt Mühlgassner aus. Als Beispie-
le, wo und wie man sich in Zu-
kunft stärker aufstellen will, nennt
er das KNX-Schulungscenter, das
Sonepar ins Leben gerufen hat
und von Trainer Rainer Brade ge-
leitet wird. Weiters setzt man ver-
stärkt auf die Photovoltaik: 2010
soll das Kompetenzzentrum in As-
ten ausgebaut werden, auch perso-
nell will man sich in diesem Be-
reich verstärken. Das Thema Licht
steht ebenfalls im Fokus – insbe-
sondere das herannahende LED-

Zeitalter. „Bei LEDs wird es ex-
trem kurze Produktzyklen geben”,
prognostiziert der CEO und sieht
hier die dringlichste Aufgabe des
Großhandels darin, die Warenver-
fügbarkeit zu sichern. 
In Bezug auf das Stichwort
„Dienstleistungsprofi” sollen neben
der weiteren Verbesserung der Lie-
ferfähigkeit sowie der Bestell-Ab-
wicklung vor allem der Web-Shop
bzw das eBusiness forciert werden.
Gerade bei dem im Herbst re-
launchten Online-Bestellsystem
von Hagemeyer ortet Mühlgassner
noch erhebliches Potenzial: „Wir
lagen schon in der dritten Woche
über dem Anteil davor, seitdem ist
die Tendenz weiter massiv stei-
gend.” Die Erfahrung habe jeden-
falls gezeigt, dass die ersten zwei
Wochen über die dauerhafte Nut-
zung des Web-Shops entschei-
den – bei beratungsintensiven
Themen greifen die Kunden oh-
nehin auch weiter zum Telefon.
Und es wird „2010 noch einiges
bei den Kundenportalen passie-
ren”, verrät Mühlgassner – was ge-
nau, allerdings erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt.   

Getrennter Auftritt
Nach außen hin hält man indes
an der Zwei-Marken-Strategie

fest. Denn alleine durch die
unterschiedliche Kundenstruktur
sieht man ohnehin andere
Schwerpunkte definiert: Bei So-
nepar liegen diese auf Industrie-
kunden, im e-Business sowie im
Geräte-Geschäft, die Kernkompe-
tenz von Hagemeyer findet sich
bei den kleinen und mittleren
Elektro-Installateuren. „Hier wa-
ren die Kunden zum Teil verunsi-
chert, welches Unternehmen nun
wofür zuständig ist”, berichtet
Gschwendt. Die Frage, ob Sone-
par nur noch Konsumgüter ver-
kauft und Hagemeyer nur noch
Installationsmaterial, ist für ihn
schnell beantwortet: „Nein, beide
Unternehmen bleiben Vollsorti-
menter. Hier wird von uns nicht
eingegriffen und es gibt kein
Überführen von Kunden – der
Kunde kann kaufen, wo er will.” 
Zur Absatzförderung will man
heuer vermehrt mit Vertriebs-
schwerpunkten und entsprechen-
den Aktionsangeboten beitragen,
unterstützt durch die dazugehöri-
gen Kataloge – getrennten, wohl-
gemerkt. Von „Kuschelkurs im
Vertrieb” könne also nicht die
Rede sein, so Gschwendt. ■

INFO: www.sonepar.at

www.hagemeyer.at

SONEPAR/HAGEMEYER: DAS NEUE GESCHÄFTSFÜHRER-TRIO IN GEMEINSAMER MISSION

3 Köpfe – 2 Marken – 1 Ziel
2009 hat sich bei Sonepar und

Hagemeyer einiges getan, zum

Teil sehr offensichtlich, zum Teil

aber auch beinahe unbemerkt.

Aus den Vorhaben für 2010

macht man jedenfalls keinen

Hehl:  Unter den Schlagworten

„Themenführer, Innovations-

bringer, Dienstleister” soll das

überraschend gute Ergebnis des

Vorjahres noch getoppt werden.

CFO Wolfgang Strasser, CEO Andreas Mühlgassner und COO Thomas Gschwendt (v.l.) bilden die nun komplet-
tierte Geschäftsführung von Sonepar und Hagemeyer. Wenngleich man natürlich nach Synergien sucht, be-
tont das Trio einhellig: „Wir bleiben bewusst bei der Zwei-Marken-Strategie.”
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ES KANN DURCHAUS als „Sanierung von
der Basis aufwärts” bezeichnet werden,
was die Berufsgruppen-Vertreter für und
mit ihren Kollegen vorhaben. So auch
Martin Karall, der die vordringlichsten
„Baustellen” im E&W-Gespräch darlegt.

Ohne Nachwuchs keine Zukunft
Wie dramatisch die momentane Situation
in der Ausbildung ist, verdeutlicht eine
einzige Zahl: Ende 2008 gab es in ganz
Wien über alle Lehrjahre verteilt gerade
einmal zehn (!) angehende KEL. „Hier
haben wir das selbe Problem wie der
Handel:  Wer was kann, geht in eine HTL
oder andere Mittelschule weiter, der ver-
bleibende Rest weist fast immer einen ka-
tastrophalen Bildungsstand auf – genau die
bewerben sich aber dann um einen Lehr-
platz”, erläutert Karall. 
Was es also braucht, ist ein attraktiveres Lehr-
angebot. Angedacht ist hier – so wie bei den
Elektrotechnikern bereits umgesetzt – ein
modulares Konzept, das sich derzeit in Be-
gutachtung befindet. Mit einem allgemeinen
Grundmodul und mehreren Spezialmodulen
(zB Telekommunikation, Event- oder Netz-
werktechnik) sollen spezifischere Berufsbilder
entstehen, aber auch Doppel-Formen wie
der Koch/Kellner möglich werden. „Natür-
lich muss es dann auch neue Lehrinhalte ge-
ben, die an die heutigen technischen Anfor-
derungen angepasst sind.”

Zeitgemäß
Was aus Karalls Sicht auf Dauer nicht funk-
tionieren wird, ist das Festhalten am anti-
quierten Berufsbild vom KEL als Reparierer
und Antennenmonteur: „Wir müssen uns
umschauen und ausloten, wo es Produkte
und Nischen gibt, die unsere Berufsgruppe
zukünftig besetzen kann.” Als Beispiele nennt
er etwa die Bereiche Home-Entertainment,
Vernetzung oder BUS-Technologien. In sei-
nem eigenen Berufsverständnis sieht er den
KEL von morgen in der Rolle des kompe-
tenten Problemlösers: „Datenblätter und Pro-

duktbeschreibungen sind sehr geduldig. Wir
müssen aufzeigen, warum etwas nicht geht
und zugleich einen Weg aufzeigen, wie es
doch funktioniert.” Nicht zuletzt, weil die IT-
und EDV-Branche bereits eifrig am Terrain
der KEL knabbert, wird ein gewisses Maß an
Lobbying notwendig sein. „Wir wollen die
Felder, die klassischerweise zum KEL gehö-
ren, auch an uns binden. Dafür ist es notwen-
dig, auch – und gerade – den eigenen Mit-
gliedern die Augen zu öffnen.”

Gemeinsam statt einsam
In Zukunft soll außerdem der Netzwerkge-
danke in den Vordergrund gestellt und die
Zusammenarbeit mit den Elektrotechnikern
intensiviert werden – „gemeinsam stark sein”
lautet die Devise. Wie das aussehen könnte,
erklärt er anhand einer typischen Ausschrei-
bung: „Ein KEL wird Ausschreibungen nur
selten gewinnen, dem Elektrotechniker
wiederum fehlt oft der entsprechende Spezi-
alist. Also tritt der Elektrotechniker als Gene-
ral- und der KEL als Subunternehmer auf –
eine Win-Win-Situation.” Zugleich warnt
Karall davor, zuviel Zeit verstreichen zu las-
sen – denn dafür sei in der Vergangenheit
schon genug verschlafen worden. ■

INFO: www.kel.at, www.elektrotechniker.at

MARTIN KARALL ÜBER DIE ZUKUNFT DER KEL

Akute Mangelerscheinungen 
Martin Karall, Berufsgruppenobmann-Stv. der Wiener Kommunikationselektro-

niker, ortet massiven Handlungsbedarf, um die Zukunft der KEL zu sichern.

Aber nicht etwa, weil die Kammerwahlen vor der Tür stehen, sondern vielmehr

deshalb, weil es so ganz einfach nicht weitergehen kann und ein Umdenken in

vielen Bereichen längst überfällig ist.

Martin Karall appelliert an seine Berufskollegen, 
initiativ zu werden und sich zu überlegen, womit sie in
zwei, fünf oder zehn Jahren ihr Geld verdienen wollen.
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VOR EINEM JAHR SCHWEBTE Leo-
pold Rokos noch auf Wolke sie-
ben, denn man befand sich gera-
de mitten in einem „sensationel-
len” ersten Quartal, von Krise
weit und breit keine Spur. Das
änderte sich mit Beginn des Q2
jedoch schlagartig und sollte bis
zum Jahresende so bleiben –
durchwachsen eben. Was zählt ist,
dass die schwierige Phase durch-
taucht wurde und auch der me-
diale Hick-Hack rund um die
Energiesparlampe mittlerweile
abgeklungen ist. Somit kann man
sich nun wieder voll und ganz
darauf konzentrieren, was heuer

passieren soll. Und das
wird eine ganze Menge
sein.

Info macht den Unterschied
„Wir wollen uns von den ande-
ren abheben, indem wir unsere
Kunden auf dem Laufenden hal-
ten und ihnen dadurch ihrerseits
einen Informationsvorsprung
verschaffen”, erklärt Rokos. Das
soll nicht heißen, dass man die
Kunden zukünftig wöchentlich
oder gar täglich mit eMails „zu-
müllt”, sondern ihnen ganz ge-
zielt und punktuell jene Infor-
mationen zukommen lässt, die

gerade relevant sind. „Ich sehe
eine unserer Kernaufgaben darin,
den Groß- und Fachhandel so-
wie den Endkunden zu infor-
mieren.” Schon von der ESL
habe man gelernt, dass „Leute im
Handel oft überfordert sind. Und
bei LEDs wird’s noch viel extre-
mer werden.”

Qualitätsoffensive
Dass sich auch die anderen Mar-
kenhersteller der drohenden
Überschwemmung mit Billig-
LEDs bewusst sind (siehe Kas-
ten), zeigt eine – noch in der Pi-
peline befindliche – Initiative der
im FEEI-Lichtforum vertretenen
Unternehmen. Da entsprechen-
de gesetzliche Regulative fehlen
und die Qualität der am Markt
befindlichen Produkte nicht oder
nur unzureichend kontrolliert
wird (bzw werden kann), will
man mit einer gemeinsamen
Imagekampagne die Öffentlich-
keit über die Risiken von Billig-
ware aufklären und den Konsu-
menten die Merkmale von Qua-
litätsprodukten  näherbringen.
„Wir wollen aufzeigen, was
wichtig ist, etwa indem wir dar-
auf hinweisen, was auf derVerpa-

ckung unbedingt draufstehen
sollte. Dazu zählen das Her-
kunftsland, die Lebensdauer, der
Abstrahlwinkel und die Wär-
meentwicklung. Die Message
sollte dann lauten: Lieber Kunde,
Händler oder Großhändler –
wenn das nicht draufsteht, Hän-
de weg”, erläutert Rokos. Ob
dieser Appell an die Vernunft
dann auch ankommt, sei eine an-
dere Frage, aber im Moment
zähle ohnehin am meisten, dass
überhaupt etwas getan wird.

Zukunftsmusik
In Hinblick auf die im April statt-
findende Light & Building  will
Rokos zwar noch nicht allzu viel
verraten, verspricht jedoch „einige
echte Highlights”. Von Megaman
könne man vor allem im LED-
Bereich einiges erwarten (zB
dimmbare LEDs), wobei auf die
ESL keineswegs vergessen werde.
Und er wagt zu prognostizieren,
dass Acrosentec „nicht mehr lange
eine kleine Firma bleiben wird.
Denn hier kommen so viele tolle
neue Produkte, dass wir uns selbst
anhalten müssen.” ■

INFO: www.megaman-rokos.at

ROKOS: EINEM DURCHWACHSENEN JAHR 2009 SOLL JETZT EIN HÖHENFLUG FOLGEN

„Wollen (uns) abheben”
Grundsätzlich blickt GF Leopold Rokos dem Jahr

2010 voller Optimismus entgegen. Denn eine Viel-

zahl hoch interessanter Produkte wird in den kom-

menden Monaten das Sortiment bereichern,

zudem werden verschobene  Projekte heuer nach-

geholt. Demgegenüber steht allerdings die – nicht

zum ersten Mal genannte – drohende Überflutung

des heimischen Marktes mit Billig-Produkten, be-

sonders im LED-Bereich. Um dagegen anzu-

kämpfen, hilft nur eines: die Initiative zu ergreifen.

Leopold Rokos
verspricht sich
vom Jahr 2010
einiges. Einer-
seits durch die
neuen Produkte,
die ins Sortiment
kommen werden,
andererseits
durch Eigeniniti-
ativen: Mit Infor-
mationsvor-
sprung für die
Kunden, lücken-
loser Lieferfä-
higkeit und Groß-
zügigkeit bei
Garantiefragen
will man sich von
den Marktbeglei-
tern abheben. 

Zum mittlerweile dritten Mal besuchten Leopold Rokos und VL Karin Lan-
ger im vergangenen Herbst die Lichtmesse in Hongkong, um sich ein Bild
von den aktuellsten Entwicklungen zu machen. Aus dem LED-Sektor weiß
Rokos schier Unglaubliches zu berichten: „Als wir vor drei Jahren zum ers-
ten Mal dort waren, hatte ca. jeder Fünfte, der eigentlich nichts mit Lam-
pen zu tun hat, ein paar LEDs dabei. Vor zwei Jahren war es schon jeder
Zweite. Und diesmal war’s jeder – die Leute dort verkaufen Kugelschreiber,
Lineale und nebenbei LEDs. Und die schauen alle gleich aus, so als würden
sie nur von einem oder zwei Herstellern stammen. Wirklich schlimm ist
aber, dass man dazu auch sämtliche Zertifikate bekommen kann, die man
will. Groß, klein, grün, lila, das ist völlig egal – die kleben auch zehn CE-Pi-
ckerl drauf, wenn man das will. Es gibt dort nichts, das man nicht haben
kann. Wenn man sich das vor Augen führt, wird klar, welche Gefahr droht:
Jeder kann heute ins Internet gehen und bestellen, was er will, sofern er
ein bisschen Geld hat. Es ist ja auch hier in Österreich schon bemerkbar,
dass Leute bzw so genannte Großhändler, die nie etwas mit Licht zu tun
hatten, plötzlich LEDs im Sortiment haben.”

EINE FERNÖSTLICHE EPISODE
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Info-Tage 2010

Einmal mehr startet Schrack mit ei-
ner geballten Ladung an Information
und Produktneuheiten ins neue Jahr.
Das bewährte Konzept der Schrack
Info-Tage bringt heuer nicht nur
neue Produkte aus allen Bereichen
des Schrack-Sortiments, sondern
auch eine Premiere am Rednerpult.

Nach dem emotionalen Abschied
von Ewald Leyrer im Vorjahr wird der
Fachvortrag diesmal von Stefan
Hammer (Foto) gehalten. Unter dem
Titel „Ohne Strom geht auch in der
digitalen Welt nichts” steht dabei
der Wandel der Elektrotechnik im
Vordergrund. 
Nach dem Auftakt in Innsbruck Ende
Jänner sind auch die Stationen in
Osttirol und Kärnten bereits absol-
viert. Somit verbleiben noch folgen-
de Termine (jeweils ab 18 Uhr):
10. - 11. Februar: OÖ; Linz
23. - 26. Februar: W, NÖ u. B; Brunn
am Gebirge
2. - 4. März: S; Salzburg
10. - 11. März: Stmk; Graz
24. - 25. März: V, Wolfurt

Info: www.schrack.at

OVE

Neue Plattform

Mit der neuen Plattform OVEyoung-
Engineers sollen junge IngenieurIn-
nen beim Einstieg ins Berufsleben
unterstützt und ihnen der fachliche

Austausch untereinander bzw mit
Vertretern der Branche ermöglicht
werden. Katrin Friedl von den OVE-
youngEngineers nannte als eine der
ersten Aktivitäten spezielle Karriere-
seminare, wo sich die jungen Di-
plomingenieurInnen praktische
Tipps holen können. Nach der Vor-
stellung an der TU Graz ist für das
Sommersemester 2010 eine Folge-
veranstaltung an der TU Wien ge-
plant. Im Bild: Dekan Heinz Stigler,
OVEyoungEngineers Jürgen Fabian
und Katrin Friedl, OVE-Präsident Gun-
ter Kappacher, OVEyoungEngineer
Denis Imamovic, OVE-Generalsekre-
tär Peter Reichel und Vizerektor Mi-
chael Muhr (v.l.n.r.).

Info: www.ove.at

REGRO

Effizienzsteigerung 

Zur effizienteren Abwicklung von
Aufträgen bietet REGRO neue e-Ser-
vices. Bekanntlich bestellen Elektro-
techniker zum Großteil konventionell
- per Telefon, Fax oder eMail. Der an-
wenderfreundliche REGROnline-Shop
und die direkte B2B-Anbindung bie-
ten eine optimierte elektronische
Bestellabwicklung und sorgen nicht
nur für zeitsparende Bearbeitung,
sondern ermöglichen auch das ein-
fache und bequeme Auffinden von
Artikeln, geben Auskunft über die
Verfügbarkeit der benötigten Pro-
dukte und erlauben das Vergleichen
technischer Daten und Preise. Wenn
die elektronische Bestellung bis 18
Uhr bei REGRO einlangt, wird die be-
stellte Ware am nächsten Tag ausge-
liefert. Die B2B-Anbindung wird da-
bei in unterschiedlichen Varianten
angeboten: entweder per REGROnli-
ne-Shop oder per B2B-Anbindungen
mit elektronischer Bestellung, Auf-
tragsbestätigung, Faktura und Lie-
ferschein per eMail. Die Highend-Va-
riante ist eine Plattform mit exter-
nem elektronischen Katalog und
Faktura inklusive elektronischer Sig-

natur. Geleitet wird
das REGRO COMPE-
TENCEcenter e-
Services von Mi-
chael Maly. In jeder
REGRO-Niederlas-
sung gibt es - wie
auch bei den COM-
PETENCEcentren
Buildingsystems,

Netzwerktechnik und Licht - An-
sprechpartner, die laufend geschult
werden und Kunden in ihrer Region
als Berater zur Verfügung stehen.

Info: www.regro.at

Salzburg AG

Modellregion

Die Salzburg AG hat zwei zukunfts-
weisende Projekte beim Klima- und
Energiefonds zur Förderung einge-
reicht. Mit Erfolg: Ab 2010 fließen 1,9
Mio Euro an die 100 Prozent-Tochter
Salzburg ElectroDrive Salzburg
GmbH sowie weitere 1,7 Mio Euro an
Förderungen für Smart Grids. Salz-
burg ist somit österreichische Mo-
dellregion für Smart Grids und für
Elektromobilität. August Hirschbich-
ler, Vorstand der Salzburg AG, mein-
te: „Ich sehe das als Beleg unserer
Innovationskraft. Die Förderungen
bedeuten einen massiven Schub für
Stadt und Land Salzburg. Das ist
eine weitere Initialzündung für die
zukünftige Mobilität im Bundesland
und generell für die Zukunft der Net-
ze.“ Dazu Eveline Steinberger-Kern,
GF des Klima- und Energiefonds:
„Diese Modellregion wird erstmals
Energieanbieter und Verbraucher
systemisch erfassen und in Interak-
tion bringen. ElectroDrive Salzburg
zeichnet sich mit einem sehr guten
integrierten Mobilitätskonzept und
Geschäftsmodell aus. Die Klima- und
Energiefonds-Förderung soll dabei
unterstützen, diese Dynamik zu ver-
stärken.“ Bereits seit Anfang 2009
haben die SalzburgerInnen die Mög-
lichkeit, auf Elektromobilität umzu-
steigen – angeboten werden E-Fahr-
räder, E-Mountainbikes, E-Roller und
Segways. Das Besondere an diesem
Modell ist, dass es Elektromobilität
im Abo bietet, dh man least die Fahr-
zeuge und gibt sie nach der verein-
barten Laufzeit zurück. 2010 werden
bereits die ersten Elektroautos in

Salzburg zu leasen sein. 
Durch die Verknüpfung von Smart
Grids und Elektromobilität soll sich
die Stromversorgung massiv verän-
dern. Eine Idee ist, Elektrofahrzeuge
als Zwischenspeicher zu nutzen, dh
dass E-Fahrzeuge überschüssigen
Strom aus dem Netz aufnehmen und
speichern  und bei höherem Bedarf
ins Netz zurück liefern (Vehicle to
Grid) und basiert darauf, dass Fahr-
zeuge zum größten Teil Stehzeiten
haben und nur selten am Tag bewegt
werden. Während dieser Stehzeiten
sollen sie zukünftig als Minispeicher
genutzt werden, was Netzbetreibern
eine höhere Flexibilität ermöglicht.
Daneben arbeitet die Salzburg AG an
sieben weiteren Projekten, wie zB
Smart Metering.

ABUS

Däumling

ABUS Security-Center bietet mit dem
neuen Mini-Camcorder unkompli-
zierte Überwachung und mobile Vi-
deoaufzeichnung in einem. Das kom-
pakte Gehäuse mit nur 5,0 x 2,8 x 2,0
cm Abmessung besticht mit einem
Gewicht von nur 50 g und liefert vol-
le VGA-Auflösung mit 640x480 Pixel.
Aufgezeichnet wird in Echtzeit mit
30 Bildern pro Sekunde auf einer mi-
cro SD-Speicherkarte mit maximal 16
GB – ohne zusätzliche Geräte. Die Vi-
deobilder werden im AVI-Format ge-
speichert und können an jedem be-
liebigen Computer einfach im Medi-
aplayer abgespielt werden. Ein
Mikrofon liefert zudem Tonaufnah-
men. Im Batteriebetrieb sind bis zu
1,5 Stunden Daueraufzeichnung
möglich (150 Stunden im Standby).
Bei Bedarf kann der Mini-Camcorder
auch als PC Webcam genutzt wer-
den. Der Mini-Camcorder eignet sich
aber auch für Privatanwender, denn
neben mobilen Security-Anwendun-
gen ist er ein ideales Aufzeichnungs-
gerät für Sport, Modellbau und Frei-
zeit. Der Mini-Camcorder TVVR10000
ist ab sofort zum UVP von 129 Euro
verfügbar.
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Nach der Kammerwahl im März wird ein
bedeutender Schritt für die beiden Berufs-
gruppen Elektrohandel und Einrichtungs-
handel vollzogen: deren Zusammenlegung.
Geäußert wurde der Wunsch nach Zu-
sammenlegung vom Kammerpräsidium
und den Landeskammerpräsidenten.  Als
Vorsteher des neu entstehenden Gremiums
wird – sofern die Wahl entsprechend aus-
fällt – weiterhin Wolfgang Krejcik fungie-
ren, dann aber rund 6.000 bis 7.000 Mit-
glieder mehr vertreten. 

Hintergrund dieser Zusammenlegung sind
unter anderem die vielen bereits vorhande-
nen Berührungspunkte. „Gerade die
Großfilialisten des Einrichtungshandels ha-
ben bei der Weißware einen nicht unwe-
sentlichen Marktanteil. Meines Wissens ist
XXXLutz sogar der größte Weißwaren-
Händler Österreichs. Die beiden Berufs-
gruppen sind also bei weitem nicht so we-
sensfremd, wie man zunächst glauben wür-
de”, erklärt Krejcik. Zugleich betont er
aber, dass es – zumindest in den ersten Jah-
ren – eine totale finanzielle Trennung ge-
ben werde. Vor Geldflüssen von einer Be-
rufsgruppe zur anderen und umgekehrt
brauche also niemand Angst zu haben. 
Organisatorisch wird es für jede Berufs-
gruppe einen eigenen „Häuptling” geben,
ein einzelner – in diesem Fall also Krej-
cik – muss gemäß des Kammergesetzes
aber die alleinige Verantwortung tragen.
Der hat in seiner rechtlichen Funktion
nämlich eine ausgeglichene Gebarung zu
verantworten – was man, so Krejcik, aber
auch nicht überbewerten solle. Die Ge-

schäftsführung des neuen Gremiums wird
Manfred Kandelhardt übernehmen. Ins
Bundesgremium werden in Zukunft zwei
Vertreter pro Bundesland entsandt: je einer
pro Berufsgruppe. Die einzige Ausnahme
bildet hier Wien, wo die Trennung aufrecht
bleibt. Dem dortigen Landesgremium wird
Manfred Machac vorstehen, der daneben
auch noch die Großhandels-Sparte über-
antwortet. Eine gute Nachricht für alle, die
sowohl die Einzel- als auch die Großhan-
delsberechtigung  besitzen, da die doppel-
te Umlage wegfällt. 
Wie Krejcik explizit betont, bleiben durch
die Zusammenlegung nicht nur die Be-
rufsgruppen aufrecht, sondern auch alle
Mitgliedschaften und ebenso bleiben alle
Fachausschüsse bestehen. „In Wahrheit
wird das einzelne Mitglied gar nichts mer-
ken.” Weiters legt Krejcik großen Wert auf
die – wohlgemerkt langsame – Annähe-
rung der beiden Berufsgruppen. Was nicht
heißen soll, dass man sich in Belange der
anderen Berufsgruppe einmischt, sehr
wohl aber, dass man gemeinsam auftritt.
Sozusagen als Auftakt hat es in Oberöster-
reich bereits gemeinsame Veranstaltungen
gegeben, es werde aber sicher noch viele
weitere Möglichkeiten dafür geben – wo-
bei Krejcik unter anderem an die Wohnen
& Interieur denkt. 
Einige Punkte, die ihm in der Vergangen-
heit ohnehin sauer aufgestoßen waren, sind
durch die Zusammenlegung ebenfalls vom
Tisch. So etwa die „Schwierigkeiten mit
dem Lampen- und Leuchtenverkauf im
Einrichtungshandel, denn dieser Bereich
gehört eigentlich zu uns, abgespielt hat sich’s
in Wirklichkeit aber dort.” Gleiches gilt für
Großfilialisten wie Lutz oder IKEA, die
ohne etwas zu bezahlen – weil nicht Mit-
glieder des Elektrohandels – aber ständig
von dessen Leistungen profitieren konnten. 
Zu irgendwelchen Kampfabstimmungen
werde es jedenfalls nicht kommen, ist Krej-
cik überzeugt, denn man habe sich mit
dem Einrichtungshandel geeinigt. Bezüg-
lich seiner Erwartungen bleibt er aber auf
dem Boden der Realität: „Ich gehe trotz
des Einvernehmens nicht davon aus, dass
wir uns in den ersten Tagen gleich abbus-
seln werden.”

EINRICHTUNGS- UND ELEKTROHANDEL WERDEN EINS

Die Gremien verschmelzen
Gaben
der Liebe

Eine Zeitungsmeldung
lässt mich nicht mehr los und beschäftigt seit Tagen
mein Gemüt: Der 3. Februar ist der „Tag der
männlichen Körperpflege”. Das muss man erst
einmal sacken lassen. -  Wie? Wieso? Auf was
hinauf? -
Um gleich mal einer der offensichtlichsten Fragen
zuvorzukommen, nein, einen „Tag der weiblichen
Körperpflege” gibt es nicht. Über ein Warum kann
ich nur spekulieren, doch das lass ich lieber sein.
Erfunden haben’s natürlich die lieben Amerikaner,
wer sonst hätte auf solch eine Idee kommen kön-
nen. Und diese haben sich hier also ausschließlich
auf das männliche Hygieneprogramm eingeschwo-
ren, wessen es nun zu huldigen gilt. 
Am Anfang war ich empört. „Wie irrsinnig fad
kann einem Menschen eigentlich sein”, zeterte ich.
Und das regte mich mindestens genauso auf wie
der Umstand, dass „der Tag der männlichen Kör-
perpflege” auch noch herablassend gegen die Träger
des Y-Chromosoms ist. Und Diskriminierung jeg-
licher Art gehört sich einfach nicht. Doch als ich
noch so darüber sinnierte, habe ich mich plötzlich
eines Besseren besonnen. Denn neue Absatzchan-
cen für den EFH tun sich auf. 
Denn was die Floristen mit dem Valetinstag konn-
ten, das könnte die Elektrobranche schon lange -
zumindest wenn sie wollte. In meiner Phantasie
male ich mir aus, dass es nun die Frauen sind, die
im Februar in die Geschäfte eilen, um ihren Liebs-
ten mit einem obligatorischen Geschenk zu erfreu-
en. Zugegeben: Man(n) hat’s mit Blumen schon
etwas leichter. „Tag der männlichen Körperpflege”
hin oder her - mit einem Nasenhaarschneider als
Liebespräsent hat wohl niemand eine Freude. 
Aber mit dem richtigen Werbegeschick der Klein-
gerätehersteller könnten vielleicht Rasierer das für
den Mann werden, was ein Strauß Rosen für die
Frau. Auch Blutdruckmessgeräte entbehren nicht
einer unromantischen Nuance, zumindest solange
das Gegenüber beim Manne noch Herzklopfen
auslöst. Auch Epilierer für den Mann halte ich
nicht für ganz abwegig, dann hat man gleich auch
etwas gemeinsam. Die Zeit ist reif, den Amis auch
diesen Feiertag zu klauen. Tante Jolesch ist out!
Begehen wir den „Tag der männlichen Körperpfle-
ge” Weil so oder so: Schaden kann’s ja nicht
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2009 WAR EIN ÄUSSERST aktions-
reiches Jahr für das Forum Haus-
geräte. So konnte die Homepage
www.bewusst-haushalten.at in den
ersten acht Monaten ihres Beste-
hens bereits 80.000 User über das
Energiesparen durch den Einsatz
moderner (!) Hausgeräte und die
richtige Handhabung derselben
informiert werden. Die fast 3.000
Newsletter-Abonnenten, 500
Wörterbuchbestellungen  sowie
7.000 Teilnehmer bei Gewinn-
spielen beweisen den Erfolg dieser
Initiative - und das noch immer
„heiße Thema” des Energiespa-
rens.
„Und das ist natürlich positiv für
das G’schäft!”, unterstreicht Pres-
sesprecher Josef Vanicek. „Gerade,
was die Ersatzbeschaffung betrifft.
Mittlerweile wird ein Hausgerät
nicht mehr nur gekauft, wenn das
alte hin ist. Denn die Kurve beim
technischen Fortschritt wird nicht
so weitergehen, sonst würden die
Geräte ja bald Energie abgeben”,
macht Vanicek deutlich. „Das er-
kennen auch immer mehr Kun-

den und können deshalb  jetzt
auch guten Gewissens ein Gerät
ersetzen.” 
Zudem positiv für den EFH:
„Gerade im hochwertigen Be-
reich hat sich der Markt schön
nach vorne bewegt. Bei den
Großgeräten konnte ein Plus von
10 Prozent verzeichnet werden.
Und so ein Marktwachstum habe
ich in zehn Jahren noch nie gese-
hen!” Auch dem UFH und der
Trennungsprämie sei Dank ...

„Keine Solo-Geschichte”
Um das Thema des Energiespa-
rens weiter in den Köpfen der
Konsumenten zu verankern, hat
das Forum Hausgeräte auch in
den nächsten beiden Jahren noch
Großes vor. „Der Handel ist mehr
als bereit dazu, unsere Aktionen
und Botschaften mit uns zu for-
cieren.” 
Deshalb sind und waren die ver-
schiedenen Initiativen „keine
Solo-Geschichte”, wie Vanicek
unterstreicht. So schrieb 2009 Ex-
pert ein Gewinnspiel aus und ver-

loste drei Markenhausgeräte, dazu
kamen Flugblätter mit den Ener-
gie-Agenten. Das Red Zac Ma-
gazin sowie das EP:Magazin
kommunizierten ebenfalls die In-
halte der Homepage. Gleichzeitig
wurden Beiträge via Instore TV
in den EP:Filialen ausgestrahlt.
Und natürlich wurden auch über
die anderen Kooperationsmitglie-

der des Elektro-Handels, wie
Elektro (!)haas, Cosmos, Media
Markt, Saturn und des Einrich-
tungshandels wie Leiner, Garant-
Möbel Austria und MHK Kü-
chenspezialist zahlreiche Aktionen
abgewickelt. 
Außerdem wurde mit Verlin-
kung der Online-Plattformen
www.wohnnet.at und www.energiele-
ben.at die Streuweite der Home-
page erhöht. Und die Tiroler Was-
serkraftwerke, die Kärntner Elek-
trizitätswirtschaft, Wien Energie,
die Voralberger Kraftwerke, das
Land Niederösterreich sowie Kli-
ma:aktiv/Lebensminister ium
konnten ebenfalls als Koopera-
tionspartner gewonnen werden. 

Weite Kreise
„Wir erwarten uns dadurch einen
Schneeballeffekt”, so Vanicek.
2010 kommen die Kooperatio-
nen richtig zum Tragen. So sind

nicht nur weitere Mailings, Ge-
winnspiele, Aktionstage und re-
gelmäßige Energiespartipps auf
den Homepages der Handelspart-
ner geplant. Die Energieberater
der Versorgungsgesellschaften
werden im Rahmen von Work-
shops und via E-Learning zu
„Bewusst-haushalten-Beratern”
ausgebildet. Ein Riesenschritt, da

diese bis dato kaum Hausgeräte-
Kompetenz hatten. „Im ersten
Schritt erwarten wir über 100
Teilnehmer, die sich mit dem
Energiesparen auseinanderset-
zen”, so Vanicek.
Zudem steht der zum 4. Mal
stattfindende Energiespartag 2010
im Zeichen der Weißware. Und
so werden in fast 600 Raiffeisen-
banken NÖ und Wien am 12. Fe-
bruar die geschulten Energiebera-
ter den Raiffeisenkunden den
Zugang zum nachhaltigen Haus-
halten eröffnen - Gewinnspiel in-
klusive. 
Und natürlich ist das Forum
Hausgeräte auch bei der Geräte-
tauschaktion in SOS-Kinderdör-
fern dabei (siehe Seite 30). ■

INFO: www.bewusst-haushalten.at

„So ein Marktwachstum habe ich in zehn
Jahren noch nie gesehen!”

Josef Vanicek, 
Pressesprecher der Forum Hausgeräte

RÜCK- UND AUSBLICKE DES FORUM HAUSGERÄTE

Energiesparen bringt Umsatz
Das Forum Hausgeräte kann auf ein starkes Jahr 2009 zurückblicken. „Mit publikumswirksamen Aktionen, der 

Vernetzung mit Partnern und dem Launch einer neuen Homepage konnte viel Aufmerksamkeit für bewusstes 

Haushalten erreicht werden“, freut sich Josef Vanicek in seiner Funktion als Pressesprecher des Forum Hausgeräte. 

Und er verrät : „In den nächsten zwei Jahren wird der Kurs fortgesetzt!“ Was nicht nur das Klima, sondern vor

allem auch den Handel freuen wird.

Nach 8-monatigem Bestehen hat die Homepage „www.bewusst-haus-
halten.at” bereits 80.000 User.

In den nächsten zwei Jahren soll das Thema Energiesparen bei Hausge-
räten durch Mailings, Magazine, Gewinnspiele etc. weiter verankert wer-
den.

Energieberater der Versorgungsgesellschaften werden zu „Bewusst-
haushalten-Beratern” ausgebildet. 

Energiespartag am 12. Februar in den rund 600 Raiffeisenfilialen Wien
und NÖ im Zeichen der Hausgeräte

Gerätetauschaktion bei den SOS-Kinderdörfern wird unterstützt

KURZ UND BÜNDIG



DAS UNTERNEHMEN mit Sitz in
Wals bei Salzburg erwirtschaftete
2009 insgesamt einen Umsatz von
177 Millionen Euro, was einem
Plus von über acht Prozent zum
Vorjahr (163 Mio Euro) ent-
spricht. Im Bereich der Hausgerä-
te fiel das Wachstum mit 14 Pro-
zent geradezu atemberaubend
aus. 
„Wir haben ein sensationelles Jahr
hinter uns, mit einem Wachstum,
das weit über unseren Erwartun-
gen lag. Von den zwölf Monaten
hatten wir zehn absolute Rekord-
monate”, bestätigt Josef Vanicek,
GF von Miele Österreich, im Ge-
späch mit E&W, die imposante
Bilanz. „Der Trend zur Anschaf-

fung von energieeffizienten
Hausgeräten hat dem Markt zu
einem Wachstum von 7% verhol-
fen. Miele ist doppelt so stark ge-
wachsen, da immer mehr Verbrau-
cher neben der Top-Produktqua-
lität auch unser umfassendes
Dienstleistungspaket wie beste
Beratung vor und nach dem Kauf
und den österreichweit flächen-
deckenden Werkskundendienst
schätzen“, erklärt der GF. 

Öko als Markttreiber
„Ich hoffe, ein paar Dinge richtig
gemacht zu haben”, gibt sich Va-
nicek bescheiden. Neben dem oft
zitierten Cocooning-Effekt sei
vor allem das Ökothema „der

Markttreiber bei der Weißware”,
ist Vanicek überzeugt. Deshalb
wird auch weiterhin das Energie-
thema die Marketingstrategie von
Miele beherrschen.  Da die meis-
ten Zuwachsraten im Bereich
Waschen und Trocknen zu ver-
zeichnen waren, stehen die Mie-
le- Werbeaktivitäten zu Jahresbe-
ginn  ganz im Zeichen der Eco
Waschmaschinen und Eco Wär-
mepumpentrockner. Zudem wird
die  Kampagne um die W1743
WPS Ecoline, den aktuellen Test-
sieger der Stiftung Warentest
(9/2009), erweitert. 
Noch bis zum Valentinstag, dem
14. Februar, wird auf Privat- und
Regionalradio-Sendern auf die

2009: REKORDJAHR BEI MIELE - 2010: WEITERHIN VOLLE KRAFT VORAUS

„Wir werden den Teufel tun,
weniger zu investieren!”
Ein Umsatzwachstum von 14 Prozent: Das ist die sensationelle Bilanz, die Josef Vanicek, Geschäftsführer von Miele Ös-

terreich, für das Jahr 2009 ziehen kann. Damit ist Miele doppelt so stark gewachsen wie der Hausgeräte-Markt insge-

samt - und bleibt nach wie vor Marktführer in der Alpenrepublik. Die Premiummarke wird sich aber nicht auf ihren Lor-

beeren ausruhen, verrät Vanicek im Gespräch mit E&W: Denn für das Jahr 2010 sind hohe Investitionen vorgesehen.

Für das sensationelle
Umsatzplus von 14 %
gibt es nach Josef Va-
nicek, GF von Miele
Österreich, mehrere
Gründe: Bekenntnis zu
energieeffizienten
Hausgeräten, Investi-
tionen ins eigene
Heim  und Glauben an
Qualität. 

Mit einem Umsatzplus von 14
Prozent ist Miele doppelt so
stark gewachsen wie der Markt.

Cocooning und vor allem das
Öko-Thema sind die Markttrei-
ber.

Miele setzt auch im ersten
Quartal auf eine starke Werbe-
kampagne - v.a. im Segment
Waschen und Trocknen.

Neues Schulungs- und Bera-
tungszentrum in Wien wird im
Frühjahr 2011 die Pforten öffnen.

Zum 10. Mal Preisträger des
Goldenen Steckers.

KURZ UND BÜNDIG
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Energieeffizienz der Maschinen
sowie auf den 100-Euro-Spar-
Bonus hingewiesen, auch Online
kommt der Konsument an den
Produkten des Marktführers nicht
vorbei. Zudem setzt der Herstel-
ler auf Fachhandels- und Konsu-
mentenanzeigen sowie auf Händ-
ler-Streuprospekte. 

Aus für Miele-Miete
Was allerdings seit Ende 2009 der
Geschichte angehört, ist das Miet-
geschäft von Miele (E&W Online
berichtete). 
Die Motivation vor vier Jahren
war eine zweifache: Einerseits die
Grundidee, dass junge Leute kein
Geld für eine Erstausstattung von
Miele haben. Andererseits sollte
die Miete für jene geschaffen
werden, die sich um nichts küm-
mern wollen. Schließlich hätte
nach dem Konzept der Miele-
Miete der Kunde für zehn Jahre
„seine Ruhe” gehabt.  
„Nach höchsten Anstrengungen
konnten wir aber kein nachhalti-
ges Wachstum erzielen, die kriti-
sche Menge von 2.000 Geräten
pro Jahr haben wir nicht er-
reicht.” Und ergänzt, dass offen-
sichtlich viele mieten wollten, die
nicht kaufen können. Hier konn-
te eine Klärung der Bonität am
POS für den Händler auch unan-
genehm werden, da manche

Kunden eben keine Freigabe er-
halten hätten. Aufgrund des man-
gelnden Wachstums habe sich
Miele wieder von dem Konzept
abgewandt. „Dennoch bin ich
froh, dass wir es gemacht haben”,
erklärt Vanicek. Oder, wie Arthur
Schopenhauer es einst formulier-
te: „Die eigene Erfahrung hat den
Vorteil vollkommener Gewiss-
heit.“

Goldener Stecker
Aus langjähriger Erfahrung kann
Josef Vanicek auch über die Aus-
zeichnung mit dem Goldenen
Stecker sprechen. Schließlich
konnte die Premiummarke nicht
nur heuer die begehrte Statue mit
nachhause nehmen (siehe Seite
8). Seit 1995 ist Miele mit insge-
samt  zehn Auszeichnungen die
Nummer eins der Goldenen Ste-
cker-Preisträger - über alle Kate-
gorien hinweg.  
„Für uns ist das erstens eine Be-
stätigung für unsere gelungene
Zusammenarbeit mit dem Han-
del und insbesondere mit dem
Fachhandel”, freut sich Vanicek.
„Gleichzeitig ist es aber auch ein
Ansporn, unseren Job weiterhin
so gut zu machen.” Als einen der
Gründe für die Auszeichnung
sieht Vanicek das 2009 ins Leben
gerufene hausinterne Servicecen-
ter mit einer eigenen Service-

nummer für die Händler - was
offensichtlich auch honoriert
wurde. 
„Schließlich geht es bei einer
Auftragsannahme nicht nur da-
rum, wie schnell man liefert, son-
dern auch um die Infopolitik für
den EFH”, ist Vanicek überzeugt. 

Schulungszentrum in Wien 
Doch damit nicht genug: „Wir
werden den Teufel tun, weniger
zu investieren”, bringt Vanicek
seinen Masterplan auf den Punkt.
Denn: „Wir werden in Wien ein
neues Schulungs- und Beratungs-
zentrum errichten, das uns ab
2011 ermöglichen wird, unsere
Kunden in Ostösterreich noch
intensiver beraten und betreuen
zu können”,  verrät der GF. 
Der Standort in der Oberlaaer-
straße 250 im 10. Wiener Ge-
meindebezirk wird abgestoßen, da
dieser als reine Vertriebseinheit zu
groß wurde. Bis im Frühjahr 2011
soll in allerbester Lage auf einem
Grundstück von 7.000 qm das
Schulungscenter in der Vorarlber-
ger Allee – direkt an der S1, un-
weit der SCS – in Betrieb gehen.
Der Ausstellungsbereich wird
mindestens vergleichbar mit je-
nem in Salzburg, wie Vanicek be-
tont. „Das ist eine Investition in
den Standort Österreich”, unter-
streicht der GF. „Im Gegensatz
zum Zentralisierungstrend vieler
börsennotierter Unternehmen
fördern unsere Eigentümer den
unternehmerischen Spielraum
der weltweit 46 Landesgesell-
schaften“, so Vanicek.

„Echter Glücksfall” für EFH
Generell ist der Miele-GF über-
zeugt, dass die Weißware ein

„echter Glücksfall” für den Han-
del ist und auch bleiben wird.
„Der Handel wird gut daran tun,
die Weißware nicht zu vernachläs-
sigen”, so Vanicek. Denn die UE
entwerte sich schnell selbst, und
auch der Handel laufe hier laut
Vanicek Gefahr der Entwertung
seiner eigenen Bestände. Die
Weißware sei in Relation dazu
stabil, zudem sei die Weißware re-
lativ Internet-unabhängig. 
Und so sieht Vanicek die Markt-
entwicklung auch im Jahr 2010
positiv. „In Summe sind auch
heuer die Chancen gut, wenn
auch nicht im gleichen Ausmaß
wie 2009. Die Inflation und die
Arbeitslosigkeit werden ansteigen,
die Auswirkungen sind schwer
abzuschätzen. Auch der private
Konsum wird sich leicht ab-
schwächen. Gleichzeitig wird sich
aber die Investition ins Heim für
mindestens drei Jahre weiter fort-
setzen, da sind wir noch lange
nicht am Ende der Fahnenstan-
ge”, so die Vanicek-Theorie. 
„Der Hausgerätemarkt wird
weiterhin vom Trend zu energie-
effizienten Geräten profitieren.
Unser Produktprogramm und vor
allem die Neuheiten passen da
perfekt. Wir werden unverändert
in den Markt investieren und
rechnen mit einem weiteren Um-
satzwachstum“, so Vanicek. 
Und deshalb wird sich Miele
auch im heurigen Jahr nicht auf
den vergangenen Heldentaten
ausruhen. „Wir werden 2010 sehr
viel mehr Neuheiten haben als
2009. Uns wird heuer sicher nicht
langweilig”,  verrät Vanicek ver-
schmitzt. ■

INFO: www.miele.at

„Beste Funktion und beste Handhabung“, lautete das Urteil der StiWa-
Prüfer über die Miele W 1743 WPS EcoLine, Testsieger im Waschmaschinen-
Test (9/2009). Die Werbekampagne von Miele zielt auch heuer auf die Eco-
Promotion ab.

„Wir werden 2010 sehr viel mehr Neuheiten haben als 2009”, verrät
Miele-GF Josef Vanicek. Die Entwicklungen gehen auch heuer - nicht ganz
überraschend - weiter in Richtung Energieeffizienz. 



FESTE MUSS MAN feiern, wie sie
fallen, lautet eine alte Weisheit.
Wenn man das Ganze zusätzlich
auch für Kundenbindung und
Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann,
dann umso besser. So geschehen
zum Auftakt der  Feierlichkeiten
zum  15-jährigen Bestehen der
Siemens Extraklasse. „Heute soll
ein Tag für unsere Händler sein,
der alles andere als alltäglich ist“,
sprach Horst Neuböck, Chef des
Mittelstandskreises, schon im Vor-
feld  verheißungsvoll. Und er hat-
te nicht zu viel versprochen,
schließlich lag der 8. Jänner ganz
in Frauenhand. „Wir haben gera-
de bei der Extraklasse vor allem
Stammkunden”, erklärt Siemens-
Chef Erich Scheithauer. „Und
unsere Hauptklientel bei der
Weißware sind nun mal noch im-
mer die Frauen”, unterstreicht
auch Neuböck. Deshalb hoben
anlässlich des 9. FIS Skiflug Welt-
cups nicht nur unsere Alpinadler
ab. Es wurde auch – zum ersten
Mal in der Menschheitsgeschich-
te – von der Extraklasse der Frau-
enflugtag ins Leben gerufen, bei
dem die Damenwelt zeigen
konnte, wo der Bartl den Most

herholt. Den Gesamtsieg trug
schließlich das zehnköpfige Extra-
klasse-Team davon - vor den Pe-
terquelle-Wirtinnen und einem
Promi-Team, bei dem auch
Scheithauers Gattin Ursula ihren
Mut beweis.

Kundinnenbindung
Aber nicht nur die mutigen Tele-
mark-Ladys waren mitten drin
statt nur dabei. Denn das Event
war vor allem eine geniale Mög-
lichkeit für den EFH, das  Custo-
mer-Relationship zu ihren Kun-
dinnen zu fördern. Denn die 120
anwesenden Händler luden auch
rund 800 Endkundinnen ein, die
damit einen Tag erlebten, den sie
so schnell wohl nicht vergessen
werden. Und ganz nebenbei war
das Event auch noch eine kluge
PR-Aktion, denn der Frauenflug-
tag wurde von öffentlichkeitswirk-
samen Publikumsmedien, wie Do-
minic Heinzls „Chili”, einer brei-
ten  Zuschauerschicht präsentiert.
Der Plan ging besonders gut auf,
denn  das Event erfreute sich auch
im Nachhinein großen Anklangs.
„Ich habe noch nie so viele per-
sönliche Dankesschreiben bekom-

men wie nach dieser Veranstaltung”,
zeigte sich Scheithauer begeistert.
Und verrät E&W, dass deshalb be-
reits Überlegungen angestrengt
werden, dies Ende 2010/Anfang
2011 mit einer ähnlichen Veranstal-
tung zu wiederholen. 

Hosen runter
Ob dabei allerdings wieder die
Hüllen fallen gelassen wie am 8.
Jänner, ist der Redaktion bis dato
noch nicht bekannt. Denn da
brachten Scheithauer und Neu-
böck - gemeinsam mit Kulm-Or-
ganisator Hupo Neuper, die
Olympiasieger Ernst Vettori und
Toni Innauer sowie Weltmeister
Armin Kogler - das Blut der Da-
men ganz schön in Wallung. Als
Show-Einlage zierten sich die Her-
ren nicht lange und strippten für
die kreischenden Zuschauerinnen. 

Tagung des MK
Doch damit nicht genug der Ver-
anstaltungen des Mittelstandskrei-

ses: Am 19. März tagen alle „Ver-
eine” des MK in Ringstraßenho-
tels - statt der traditionellen Ta-
gung im Schloss Pichlarn. Am
Abend wird dann im Zuge eines
gemeinsamen Mega-Events die
Hofburg gestürmt, wofür sich
auch der neue BSH-Chef und
Schlechta-Nachfolger angesagt
hat. Bosch Exclusiv hält seine Ta-
gung voraussichtlich in einem
Ringstraßenhotel rund um den
Stadtpark ab, Siemens Extraklasse
in der Nähe der Oper. „Beide
Hotels, die allerdings noch nicht
zu 100 Prozent feststehen, sollen
nur zehn Minuten von einander
entfernt sein", verrät MK-Chef
Horst Neuböck. Bosch Exclusiv
trifft sich um 12:30 Uhr, die Sie-
mens Extraklasse um 14:30 bzw.
15:00. Über weitere Details wer-
die Händler natürlich zeitgerecht
informiert. ■

INFO: www.mittelstandskreis.at
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AUFTAKT ZUM 15. GEBURTSTAG DER SIEMENS EXTRAKLASSE

Ob blond, ob braun ...
15 Jahre sind wahrlich ein Grund, um ordentlich auf den Putz zu hauen. Das dachte sich auch die Siemens Extraklasse

und lud am 8. Jänner 120 Händler und rund 800 Konsumentinnen zum Qualifying des 9. FIS Skiflug Weltcups am Kulm.

Warum dort nicht nur unsere Alpinadler abhoben, und warum MK-Chef Horst Neuböck und Siemens-Chef Erich Scheit-

hauer in Unterhosen brillierten, dies sei im Folgenden erklärt ...

Der 1. Frauen-
flugtag der Sie-
mens Extraklasse
war wirklich „eine
Klasse für sich”.
Eine Fortsetzung
desselben ist des-
wegen nicht un-
wahrscheinlich.

Ein Strip der Superlative von Neuböck, Scheithauer & Co.! Wie E&W erfuhr,
war ursprünglich ein noch gewagteres Outfit geplant: „Wir hatten ja schon
den Borat-Badeanzug hinter der Bühne, aber der Toni Innauer hat gemeint,
da bekommt er mit dem ÖSV Probleme. Mir wär’s ja wurscht gewesen, a
Gaudi muas sein”, lachte Neuböck. 



NOCH BLIEBEN zwar wirtschaftli-
che Unsicherheiten bestehen, ver-
meldete der Konzern Ende Janu-
ar. Dennoch sei man  zuversicht-
lich, dass Procter & Gamble durch
neue Produkte und eine verstärk-
te Werbung mehr Kunden errei-
chen könne.  Zu dem Konzern
gehören bekanntermaßen auch
Marken, wie Pringles oder Pam-
pers - die in der E&W weniger
von Interesse sind. 
Was allerdings Oral-B und Braun
angeht, hat man werbetechnisch
2010 einiges vor.  Prinzipiell muss
man sich um Oral-B eher wenig
Sorgen machen. Immerhin ist die
Mundhygiene-Marke nicht nur
der Innovationsführer im Bereich
elektrischer Mundpflege, sondern
hält nach wie vor die eindeutige
Marktführerschaft. In Zahlen aus-
gedrückt verwenden derzeit ca.

3,0 Mio Österreicher eine elek-
trische Zahnbürste – zu allermeist
von Oral-B. Im Detail  „gehört”
dem Hersteller ein Marktanteil
von 91 Prozent bei den elektri-
schen Geräten (93 % im Vorjahr)
und 96 Prozent bei Aufsteckbür-
sten (96 % im VJ). 
„Die hundert sind unser Ziel“,
gibt sich Thomas Poletin, Natio-
nal Sales Manager Non-Food, er-
folgsverwöhnt. 

Visionen & Promotionen
Mit der Vision, dass elektrische
Mundpflege bald die beliebteste
Art des Zähneputzens werde und
die Aufsteckbürsten in der Alpen-
republik öfter ausgetauscht wer-
den - derzeit nur erschreckende
1,7 Mal im Jahr - startet Oral-B
im 1. Halbjahr eine Reihe von
Initiativen. „Wir sehen ein Poten-

zial von 4,5 Mio Verwenderinnen
in Österreich”, unterstreicht Pole-
tin. Deshalb wird bis März die er-
folgreiche Promotionskampagne
der „Zahnbürste für Österrei-
cher” wiederholt. So setzt der
Hersteller wieder auf die Kronen
Zeitung als „Transportmittel” sei-
ner Botschaft, immerhin war
schon die vergangene Kampagne
in der Kleinformatigen laut Pole-
tin unglaublich erfolgreich.  
Das Einsteigergerät mit einem
guten Preis-/Leistungsverhältnis
wird die „Zahnbürste für Öster-
reicher” aber auch mittels TV und
einer Onlinekampagne bewor-
ben. Zudem sollen Promotion-
packs die Konsumenten zum
Kauf von elektrischen Zahnbürs-
ten anregen und für Zusatzumsatz
im Handel sorgen. So startet im
zweiten Quartal beispielsweise

die Oral-B Kids mit einer SIGG-
Trinkflasche als Goodie, um die
Kleinen zu erfreuen.  
Gleichzeitig  kommt eine Oral-B
ProfessionalCare 500 Farbedition,
bei der sich der Händler die Far-
be der Verpackung aussuchen
kann - von Orange, über Grün
oder Magenta. Was wahrschein-
lich die Kooperationen besonders
freuen wird.  Außerdem legt
Oral-B weiterhin den Fokus auf
die  Regalplatzierungsmöglich-
keiten und Zweitplatzierungen
am POS, in der der Kunde den
verschiedenen Geräten ansichtig
werden kann. Schließlich ist Pole-
tin der Meinung, dass der Konsu-
ment, sobald er von der elektri-
schen Mundpflege überzeugt ist,
sukzessive zu höherklassigen Mo-
dellen greift. Und gerade auch das
Zubehör, wie hier die Aufsteck-

P&G RÜHRT 2010 MASSIV DIE WERBETROMMEL

Schönheit für Österreicher
Beim weltgrößten Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble geht es wieder aufwärts. Der Umsatz stieg um 6 Prozent

auf 21 Mrd Dollar (14,9 Mrd. Euro). Der Gewinn fiel allerdings unter dem Strich um 7 Prozent auf 4,7 Mrd Dollar. Das Unter-

nehmen profitierte im zweiten Geschäftsquartal nicht zuletzt von der zurückgekehrten Kauflaune der Konsumenten.

Ein Umstand, den der Konzern mit einer Reihe von  Initiativen für 2010 noch weiter unterstützen will.

Key Account Manager
Michael Mayerhofer,
Thomas Poletin, Na-
tional Sales Manager
Non-Food (v.li) und Key
Account Manager Kurt
Eisenmann (re.)
strahlen mit Testimo-
nial Kai Pflaume um die
Wette. Dieser ist hier
leider nur aus Pappe.
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bürsten, haben natürlich - ähnlich
wie die Batterien - eine viel hö-
here Drehung am POS. 
Zusätzlich zu einem „Neuheiten-
feuerwerk” im 2. HJ mit einer
Vielzahl von Special Packs wer-
den schon ab April die Professio-
nalCare 500 und 2000 in einer
Farbedition auf den Markt kom-
men, um auch so die Konsumen-
ten besser anzusprechen. Als Teste-
monial fungiert auch heuer Kai
Pflaumes Zahnpasta-Lächeln.  

Made in Germany
Setzt der Konzern zwar auf eine
Lokalisierung der Werbebotschaft
- in Deutschland heißt das Ein-
steigermodell „Volkszahnbürste”,
was hier zu Lande eher weniger

funktionieren würde -  setzt man
sowohl bei Oral-B als auch bei
Braun auf das Prädikat „Made in
Germany.” Denn dieses Thema
hätte nach Poletin in den letzten
Jahren stark an Relevanz gewon-
nen, da der Kauf deutscher Pro-
dukte beim Verbraucher mit ei-
nem Qualitätsversprechen gleich-
gesetzt werde. 
Deshalb ist es das Ziel des Her-
stellers, die Konsumentenwahr-
nehmung diesbezüglich noch
mehr zu erhöhen. Eine der Mar-
ketingstrategien in der Causa
„Made in Germany” ist die Ko-
operation mit der Lufthansa als
zweiten deutschen Repräsentaten.

So bekommen die Konsumenten
noch bis Ende März bei Kauf von
Oral-B- und Braunprodukten ab
einem Wert von mindestens 99
Euro einen 50-Euro-Reisegut-
schein von Lufthansa. 
Der letztmögliche Buchungszei-
traum  ist der 30. Juni, während
die Reise noch bis Ende des Jah-
res angetreten werden kann
(E&W Online berichtete).
Gleichzeitig bringt Braun natür-
lich auch heuer wieder eine Rei-
he neuer Produkte auf den
Markt. So steht der neue Silk-épil
Xpressive durch eine höhere Ro-
tation für eine verbesserte Gründ-
lichkeit und Effizienz bei der Ent-
haarung. Zusätzlich sorgt das
High Frequency  Massage System

mit Massageband und verbesser-
ten Massagerollern für weniger
Schmerzempfinden. 

Black is beautiful
Bei den Verpackungen geht man
weg von Bunt und setzt auf edles
Schwarz, was sich sowohl bei den
Epilierern als auch den Bügelei-
sen und Stabmixern fortsetzt. 
Zudem wird auch hier die Um-
stellung auf den Seriengedanken
(Series 1 für Einsteigerprodukte)
weitergeführt, um die Transparenz
für den Handel und die Konsu-
menten zu erhöhen. ■

INFO: www.pg.com/de

Nicht nur mit
schönen Beinen,
sondern auch mit
der edlen Farbe
Schwarz will Braun
die Konsumenten
ansprechen. Dieses
Verpackungskon-
zept wird sich  auch
bei Bügeleisen,
Stabmixern & Co.
fortsetzen.
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DIE FREUDE ist ihm ins Gesicht
geschrieben. Alfred Janovsky kann
zufrieden sein. Denn mit einem
deutlichen Wachstum über dem
Markt (immerhin plus 7%) im
Vorjahr und einem Start im Jän-
ner „über allen Erwartungen“ hat
der Electrolux-Österreich-Ge-
schäftsführer nicht nur hier zu
Lande gute Karten im Branchen-
poker.  Auch international steht
die Österreich-Organisation gut
da: „In Europa liefern wir bei den
Steigerungen eine der besten Per-
formances, im Markengeschäft
sind wir - wage ich zu behaupten
- überhaupt die Nummer eins.“
Dabei sei die Entwicklung sowohl
umsatz- als auch ertragsmäßig
„sehr schön“, frohlockt Janovsky
mit dem Verweis auf die Schwei-

gepflicht über Konzernzahlen.
Bei so viel guten Zahlen Zeit also
für die heimische Niederlassung,
zu investieren? Ja, meint Janovsky.
Sogar massiv würde der Personal-
stand in Sachen After Sales aufge-
stockt. Aber auch marketing- und
produktseitig kann man in den
nächsten Monaten einiges erwar-
ten aus der Wiener Herziggasse.

Im Osten viel Neues
Beginnend mit der Wohnen&In-
terieur, wo AEG/Electrolux ein
neues Geschirrspüler-Konzept im
Premiumbereich vorstellt. Raum-
ausnutzung heißt hier die Devise,
oder: „Wie oft haben Sie zuhause
in Ihrem Geschirrspüler 14 Maß-
gedecke?“ Der „real life“-Ge-
schirrspüler bei Juno/Electrolux
bzw der proClean bei der Marke
AEG/Electrolux verspricht hier
die Antwort. Als weitere High-
lights kündigt der Electrolux-
Chef noch effizientere Waschau-
tomaten bei den Frühjahrsorder-
tagen an. Dort wird man sich
übrigens auf rund 120 qm - je-
doch ohne „Gigantomanie“, ver-
merkt er - mit den drei Marken
bestens aufgestellt zeigen. 
Im freistehenden Bereich forciert
AEG generell weiterhin das The-
ma Öko. „Das steht für AEG und
das nehmen die Leute so auch
an“, liefert Janovsky einen Grund

für das erfolgreiche Abschneiden
der hauseigenen Premium-Marke
im Vorjahr. 
Einbauseitig stehen zeitgleich mit
dem Erscheinen der neuen Kata-
loge derzeit die neuen Ceranfel-
der mit TFT-Display im Fokus
(siehe Foto). Die neuen Einbau-
Espresso-Geräte sowie die neue
Einbau-Technik bei den Mulden
sollen zudem die Marken Juno
und AEG noch attrakiver ma-
chen, während man mit Zanussi
und Lutz neue Synergien ge-
schaffen hat.

Neuland betritt die heimische
Electrolux-Garde auch am 23.
und 24. März auf der deutschen
Möbelfachmesse „Küchentrends“
in München, wo man mit den
deutschen Kollegen erstmals ge-
meinsame Sache macht. 
Besonders freut sich Janovsky je-
doch auf den Herbst. „Dann wer-
den die Händler AEG noch viel
lieber haben“, schmunzelt er.
Mehr dürfe noch nicht verraten
werden, nur soviel: Das AEG-De-
sign - beginnend bei Einbau -
wird sich neu präsentieren aber

AEG-CHEF GEHT DIE LUFT NICHT AUS

„Wir sind im
Laufschritt“
Zu den glücklichen Gewinnern des Vorjahres zählt Elec-

trolux-Geschäftsführer Alfred Janovsky sein Unter-

nehmen. Und: „Auch der Jänner ist über alle Erwartungen

gestartet.“ Worauf er das zurückführt, wieso er nun auch

Detektive für sich werken lässt und warum der österreichi-

sche Handel die Marke AEG bald „noch viel lieber” haben

wird, erzählt der Electrolux-Chef im E&W-Gespräch. 
Gute Laune bei den „heimischen Schweden“. Die heimische Electrolux-
Mannschaft mutierte zum Vorzeige-Objekt in der Company.

Weit über dem Markt im EFH
und MFH gewachsen

Neues Geschirrspüler-Kon-
zept auf der W&I und den Früh-
jahrsordertagen

Komplett neues AEG-Design
auf IFA und Futura

Investition in Kochevents und
After-Sale-Services

Kampfansage mit Zanussi als
punktuelle Aktion

KURZ UND BÜNDIG

Schulungsverantwortliche Barbara Albert meldet sich aus der Babypause
zurück: Die Termine der aktuellen Schulungstour: 

3 23. März, EFH NÖ, Zwettl, Hotel Schwarzalm: 14:00-17:00 und 18:00-20:00 

3 24. März, EFH NÖ, St. Pölten, Hotel Böck: 14:00-17:00 und 18:00-20:00 

3 06. Apr., EFH NÖ, Amstetten, Hotel Exel: 14:00-17:00 und 18:00-20:00 

3 07. Apr., EFH OÖ, Leonding, Kremstalerhof: 9:00-12:00 und 14:00-17:00

3 08. Apr., EFH OÖ, Leonding, Kremstalerhof: 9:00-12:00 und 14:00-17:00

3 03. Apr., EFH Stmk., Graz, Hotel Paradies: 9:00-12:00 und 14:00-17:00 

3 10. Mai, EFH Sbg., Grödig, Hotel Untersberg: 9:00-12:00 und 14:00-17:00 

3 11. Mai, EFH Sbg., Grödig, Hotel Untersberg: 9:00-12:00 und 14:00-17:00 

3 18. Mai, EFH Kärnten, Velden, Hotel Wrann: 9:00-12:00 und 14:00-17:00

3 19. Mai, EFH NÖ,W, Schauraum Zentrale: 9:00-12:00 und 14:00-17:00 

3 20. Mai, EFH NÖ,W: Schauraum Zentrale: 9:00-12:00 und 14:00-17:00

3 26. Mai, EFH T, Innsbruck, Sporthotel Penz: Termine noch offen           

3 27. Mai, EFH V, Dornbirn, Hotel Martinspark: Termine noch offen

SCHULUNGSTERMINE MIT BARBARA ALBERT
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auch das gesamte Markenerschei-
nungsbild wird komplett überar-
beitet, macht der Electrolux-Chef
auf die Auftritte bei der IFA und
Futura neugierig.

Auf Wachsen vorbereitet
Kein Wunder also, wenn Janovsky
auch für die Zukunft sehr positiv
gestimmt ist. „Wir sind vorberei-
tet, dass wir weiter wachsen“, sagt
er. Der Markt würde es im ersten
Halbjahr sicher zulassen. Span-
nend würde es erst in der zweiten
Jahreshälfte. 
Die Grundlagen sieht Janovsky
jedenfalls gelegt. „Der Konsu-
ment agiert nachhaltiger in der
Kaufentscheidung.“ Die stärkere
Sensibilisierung durch Gemein-
schaftsaktivitäten mit dem Forum
Hausgeräte etwa, insbesondere

aber auch die Ökoprämie hat hier
gute Arbeit geleistet. Hausintern
legt man noch ein Schäuferl nach.
So startet im März die Schulungs-
tour (siehe Kasten) und das Bud-
get für Kochevents wird um 30%
aufgestockt.  
Dass man an allen Fronten aktiv
ist, zeigt man zudem mit einer
„Kampfansage“ zu 299 Euro bei
Waschautomaten der Marke Za-
nussi.  Die „Nachfrage ist erschre-
ckend hoch“, so Janovsky. Und
trotzdem: Derartige Aktionen sol-
len nur punktuell eingesetzt wer-
den, denn: „Wir sind kein Billig-
anbieter.“ 
Generell will sich Electrolux end-
verbraucher-freundlicher ausrich-
ten. Neben einer Aufstockung in
After-Sales-Services heißt das
auch etwa den Launch des so ge-

nannten Ambassador-Projekts, bei
dem aus einer Produktgruppe je-
weils ein Hero-Produkt in den
Vordergrund gerückt und am
POS auch entsprechend präsen-
tiert wird. „In Brasilien haben wir
damit den gesamten Markt auf-
gerollt“, so Janovsky. Mit Ende
des 1. Quartals soll die interna-
tional gesteuerte Aktion auch
hier zu Lande losgehen. 
Fachhandelsseitig wird AEG Ex-
clusiv im EFH sowie die Prefe-
rence-Linie im MFH laufend
upgedatet. Ob das Thema Miete
dabei endgültig zu Grabe getra-
gen wurde? Janovsky: „Wir ha-
ben es probiert und festgestellt,
AEG braucht das Konzept
nicht.“ Wiewohl man auch
weiterhin auf die längeren Gar-
antiezeiten setzt.  

For Kids only
Um die Kunden von morgen
(und deren positiven Einfluss auf
ihre Eltern) hat man sich eben-
falls in der Electrolux-Öster-
reich-Zentrale angenommen. Mit
„Jack-E und den Powerdetekti-
ven” hat Marketing-Leiterin
Mag. Martina Schwarz unterstüt-
zende Unterrichtsmaterialien
zum Thema Energiesparen für
Volkschüler kreiert (E&W Onli-
ne berichtete). Und weil die Ak-
tion so ein Erfolg war, steht be-
reits jetzt fest, dass sie  im Som-
mersemester auf alle Bundeslän-
der ausgeweitet wird. ■

INFO: www.aeg-electrolux.at

ak
tu

el
le

sDyson: hohe Ziele

Mehr geht immer

Langsam wird’s fad, könnte man sa-
gen, wenn Peter Pollak, Dyson-Ös-
terreich-GF, alljährlich von den stän-
dig steigenden Umsätzen
schwärmt. 30% Plus gegenüber
2008 sollen es auch 2009 gewesen
sein und trotzdem hat das Dyson-
Österreich-Team bei weitem nicht
genug. „Wir wollen heuer wieder
wachsen und glauben, dass plus
20% schon drinnen sind“, meint er
gegenüber E&W. Doch nicht auf Bie-
gen und Brechen will man dieses
Ziel erreichen, sondern vielmehr
soll auch der Durchschnittspreis
hausintern wieder steigen.  „Wir
wollen den Produktmix weiter zu
den Topmodellen verschieben“,
unterstreicht Pollak. 
Womit das gelingen soll, zeigt die
Dyson-Mannschaft auf den Frühjahr-
sordertagen, wo man sechs neue
Modelle als Nachfolge der aktuellen

Highend-Serie DC 23 präsentieren
wird. 
Ebenfalls verkaufsfördernd - wie
sich gerade bei den kleinen City-
Modellen zeigt - wirkt sich auch die
Publikumswerbung aus, die heuer
erstmals bereits Anfang Jänner ge-
startet wurde. Bis Ende März sind
die atuellen TV-Spots noch zu se-
hen, im März kommen unterstüt-
zend ganzseitige Inserate in Kurier
und Der Standard dazu. 
Und am POS will Pollak zudem „kon-
tinuierlich“ die Präsentation aus-
bauen, so auch etwa mit den brand-
neuen Displays für die Akkusauger
(siehe Foto). Module für jede Ge-
schäftsgröße verspricht er, „damit
niemand mehr eine Ausrede hat.“

Marketing-
Leiterin Mar-
tina Schwarz
mit ihrem
„Berufs-
Baby“ Jack-E.
Das  „private“
Baby kommt
im Mai, eine
Karenzvertre-
tung bei Elec-
trolux wird
noch gesucht.

Die neuen High-end-Induktionskochfelder MaxiSight mit Multicolor-TFT-
Display sind seit Jänner auf dem Markt.



ES IST TITAN, welches heuer ein-
schlagen soll wie ein Kugelblitz.
Schließlich ist es laut Grebien der
beliebteste Farbton der Österrei-
cher, wenn es um ihre Kaffeema-
schinen geht. Deswegen erweitert
Turmix mit Mitte März (Vorver-
kauf ab Februar) die CitiZ-Fami-
lie um die TX 170 CitiZ sowie
die TX 270 CitiZ mit Milch in
diesem edlen Kolorit. 
Im Vergleich dazu wird die neue
Limited Edition, die mit nur

1.300 Stück auf den heimischen
Markt kommen wird (UVP 199
Euro), eher eine optische Spiele-
rei und natürlich Eye-Catcher am
POS. 
Paris-Liebhaber wird’s aber freu-
en, schließlich wurde hier der Eif-
felturm als Motiv bemüht, wäh-
rend  - ebenfalls limited - der ita-
lienische Mitbewerber sich New
York als Muse erkor. Wichtiger als
reine Stückzahlen ist Grebien oh-
nehin, dass die Durchschnittpreise
bei Nespresso gestiegen sind und
vermehrt auf eine gewisse Preis-
stabilität gesetzt wird - um auch
die passende Zielgruppe anzu-
sprechen. So lag der durchschnitt-
liche Preis 2008 noch bei 118
Euro, im Herbst 2009 bereits bei
154 Euro.

Nicht nur Kapsel
Neben den Geräten für Nespresso
- welche immerhin 75 Prozent
des Umsatzes ausmachen - wartet
die DKB heuer natürlich auch mit
anderen Neuheiten auf. So wird
die Kleingeräte-Serie White Line
- dank des fast schon überraschen-

den Erfolges - mit weiteren Pro-
dukten ausgebaut. Zudem verrät
Grebien, dass DKB auch wieder
Siebträger-Espressomaschinen auf
den Markt bringen wird. Und na-
türlich stellen die Marken Zyliss
und Cole&Mason im Bereich
Manual Appliances einen bunten
Strauß an Neuheiten vor. 
„Hier kann der EFH noch wirk-
liche Margen machen”, ist Gre-
bien überzeugt. Zudem hat die
DKB auch das Grillunternehmen
Outdoorchef  aufgekauft. Deshalb
wird der Konzern auf der Früh-
jahrsmesse auch erstmals Elektro-
Kugelgriller & Co. ausstellen.  

Bronze beim „Oscar”
„Wir sind fachhandelstreu”,
unterstreicht Grebien. Weshalb die
DKB heuer auch mit einem Sto-
ckerlplatz bei der Verleihung der
Goldenen Stecker ausgezeichnet
wurde. „Ich habe damit nicht ge-
rechnet, bin ja nur ein kleines
Rädchen im Kleingerätebereich,
zeigt sich der GF bescheiden.
„Und ich bin natürlich vor allem
stolz auf mein Team.” 
(Weiteres zur Nacht der Golde-
nen Stecker siehe Seite 8). ■

INFO: www.dkbhh.com

VERGANGENES UND NEUES DER DKB ÖSTERREICH

Bronze und Titan 
Friedrich-René Grebien, GF von DKB Österreich, hat sich für 2010 einiges vorgenommen. Konnte Turmix schon im 

vergangenen Jahr mit einem Marktanteil von 45 Prozent bei geschlossenen Kapselsystemen - dank CitiZ - 59.000 Stück

an den Mann bzw. die Frau bringen, sollen es heuer 70.000 Stück werden. Der Masterplan ist klar: „Die einzige Neuheit,

die von Nespresso im Frühling auf den Markt kommt, ist vom Grebien!”, lacht der GF im Gespräch mit E&W.

Zumindest dem Wiener wird ja ein
goldenes Herz nachgesagt - bei der
Farbwahl der Kaffeemaschinen
setzt der Österreicher aber eher
auf Titan. Weshalb Turmix bei der
CitiZ zum Jahresauftakt auf diese
edle Nuance setzt - und GF Frie-
drich-René Grebien siegessicher
ins Jahr 2010 blickt.  

2009 konnte die DKB (Turmix)
59.000 Stück an Nespresso-Ge-
räten umsetzen, 2010 sind
70.000 Stück geplant. 

Ab Mitte März ist die TX 170 so-
wie die TX 270 mit Milch auch in
der Farbe Titan erhältlich.

Ebenfalls im März kommt die
Limited Edition von 1.300 Stk
mit einem Paris-Design auf den
Markt.

Bronzener Stecker 2009 in der
Kategorie Kleingeräte

KURZ UND BÜNDIG

„Händler,
kommt und ver-
dient an un-
serem Zu-
behör”, scheint
sich Grebien zu
denken. Und un-
bedeutend sind
die Margen
dabei ja nicht ...
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Elektro-B-Markt

Charity
.„Wir machen uns heute Gedanken,
welche neueste Heimkinoanlage wir
uns als nächstes kaufen sollen oder
welchen Kühlschrank, der uns auto-
matisch unsere Eiswürfel zubereitet.
Jedoch wird immer häufiger verges-
sen, dass es Familien gibt, die sich
nicht einmal den günstigsten Kühl-
schrank kaufen können, um ihre Le-
bensmittel zu kühlen oder eine ganz
einfache Waschmaschine.” 
Deshalb  spendete Elektro-B-Markt
Geschäftsführer Christoph Bodinger

und sein Team Waschmaschinen,
Kühlschränke und div. Kleingeräte
an Einrichtungen wie das Rote Kreuz
NÖ, das Neunerhaus, SOS-Kinderdorf

Wien, das Integrationshaus u.a. „Es
freut uns sehr, dass wir mit dieser
Aktion Bedürftigen helfen konnten,
dort wo Hilfe gebraucht wird. Wir
hoffen, dass sich in Zukunft auch an-
dere Unternehmen finden, die einen
so wertvollen Beitrag zur Gesell-
schaft leisten möchten.“

Jura 

Emotionalisierter
Verkauf 
Was in den vergangenen Jahren un-
ter dem Namen „fit for coffee“ gro-
ßen Anklang im Handel fand, wird
dieses Jahr von Jura als Erlebnisse-
minar geführt. Die Serie von vier
Veranstaltungen startet am 18. Mai
für die Region West. Die weiteren
Termine sind der 26. Mai für die Re-
gion Mitte, der 7. Juni für die Region
Ost und der 9. Juni für die Region
Süd. Im Zentrum der Erlebnissemi-
nare, die aus mehreren Modulen be-
stehen, steht der hochwertige Ver-
kauf, bei dem vor allem die Emotio-
nen des Kunden angesprochen wer-
den sollen. Weitere Themen beschäf-
tigen sich mit unterschiedlichen Er-

folgsaspekten wie zB das Thema
Teamwork. Die Seminare dauern je-
weils eineinhalb Tage. Die Einladun-
gen werden Ende Februar von den
jeweiligen Gebietsverkaufsleitern
persönlich an rund 30 Händler pro
Termin vergeben. 

LivingKitchen

Die Wiederkehr

Vom 18. bis 23. Jänner 2011 – und da-
mit parallel zur imm cologne – wird
die internationale Küchenmesse Li-
vingKitchen stattfinden. Die interna-
tionale Küchenmesse wird zwei Hal-
len der Kölnmesse belegen. 
Bereits jetzt liegen laut Veranstalter
einige Anmeldungen aus der Indus-
trie vor. Die neue Küchenmesse soll
im zweijährigen Turnus stattfinden
und drei Publikumstage haben. Ge-
plant ist ein ganzheitliches Ausstel-
lungskonzept, um dem Verschmel-
zen von Geräten, Möbeln und Licht
zu einer Gesamtlösung Rechnung zu
tragen. Dementsprechend geht es
nicht nur um Küchenmöbeln und
Einbaugeräten sondern auch Spülen
und Armaturen, Küchenaccessoires,

Licht sowie Dienstleistungen rund
um die Küche. Nach dem Scheitern
der imm Cuisinale sind die Erwartun-
gen von Veranstalter und den Ver-
bänden an die neue Messe recht
hoch. Wie auch Elmar Duffner, Präsi-
dent des Verbandes der Deutschen
Möbelindustrie, erklärte: „Wir als
Verband der Deutschen Möbelindus-
trie sind sicher, dass die Küche in
Köln wieder zu altem Glanz findet.” 

ne
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20% Zinsen - Nicht möglich?
Erst Infos anfordern und auswer-
ten, dann urteilen!
Für seriöses Unternehmens-
konzept (Innovationspreis der
deutschen Wirtschaft) werden In-
vestoren - auch Kleinanleger -
gesucht. Chiffre: 11042
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Insgesamt sind die Unternehmenspleiten im vo-
rigen Jahr um 9,4% gestiegen, die Privatkon-
kurse um 6,8% und die angemeldeten Forderun-
gen kletterten auf 5,35 Milliarden Euro. Letzte-
res bedingt durch eine gestiegene Anzahl von
Großpleiten, wie etwa der Quelle AG mit allein
88 Millionen Miese. Die Zahl der eröffneten Ver-
fahren stieg um 14,5%, jene der abgewiesenen
Konkursanträge um 3,9%.
Den größten Zuwachs an Pleiten verzeichnete
Salzburg vor Oberösterreich und Kärnten, im
Burgenland und der Steiermark gingen die In-
solvenzen sogar zurück. Innerhalb der Branchen
führt die Bauwirtschaft (659 Fälle) das Pleiten-
ranking bei den eröffneten Verfahren an, ge-
folgt vom Gastgewerbe (425), Verkehr/Nachrich-
tenübermittlung (275), Maschinen und Metall
(227), Transportmittel (122), Lebensmittel (109)
und Holz/Möbel (104). 
Die Elektrobranche hatte nur 61 eröffnete Ver-
fahren zu beklagen und rutschte damit, weil
dazu noch eine Reihe von mangels Masse abge-
wiesener Verfahren, bzw genehmigter Ausglei-
che kommen, in der Gesamtstatistik vom un-
rühmlichen dritten Platz auf den fünften Gesam-
trang zurück. Was nicht unbedingt bejubelt wer-
den sollte, weil die Zahl der eröffneten Verfah-
ren gegenüber dem Jahr 2008 von 45 auf 61 ge-
stiegen ist, was einer Zunahme von 35,6% ent-
spricht. Dennoch ist es ein Beweis dafür, dass
zum einen die Strukturbereinigung zum Teil

schon stattgefunden hat und zum anderen das
Krisenjahr unsere Branche nicht voll getroffen –
diese sich als robuster als angenommen erwie-
sen hat.
Laut KSV 1870 wurden im vorigen Jahr vor allem
jene Firmen dahingerafft, die schon etliche Jah-
re mit strukturellen Problemen zu kämpfen und
kein gesundes Geschäftsmodell hatten – de fac-
to ihr Geschäftsmodell nur noch herüber-
schleppten.
Für das heurige Jahr erwarten die Kreditschutz-
Organisationen ein Ansteigen der Firmenplei-
ten. Besonders deshalb, weil die Kreditklemme
vor allem für kleine und mittelständische Unter-
nehmen weiter ein Thema ist. „Die Finanzierung
wird besonders im Zuge einer anspringenden
Konjunktur mit dem Aufbau der Lager eine gro-
ße Herausforderung.” Eine Problematik, der sich
besonders im Elektrohandel die Lieferanten an-
nehmen werden müssen, da sich gerade hier die
Stückumsätze weiter steigern werden, die erfor-
derlichen Margen aber schrumpfen und das Ei-
genkapital der Händler damit geringer wird. 
Mit der weiterhin steigenden Nachfrage wird da-
her im Elektrohandel die Liefersituation, die
schon im vorigen Jahr höchst unberfriedigend
war, und die Kreditierung der Läger heuer noch
stärker zum zentralen Thema werden. Dessen
vernünftige Bewältigung über die Erfolgsaus-
sichten entscheiden wird. Klare Strategien der
Lieferanten sind da gefragt.

Eine Untersuchung von Ernst & Young belegt ei-
nen deutlichen Stimmungswandel bei den hei-
mischen Konsumenten, die die Wirtschaftskrise
großteils schon verdaut haben dürften. Sie se-
hen ihre finanzielle Lage erheblich besser als
im Vorjahr, werden sich beim Einkauf weniger
einschränken und mehr größere Anschaffun-
gen tätigen.
60% der Verbraucher fühlen sich von der Krise
gar nicht oder kaum betroffen, knapp 40% wer-
ten ihre finanzielle Situation als positiv und
85% halten ihren Arbeitsplatz für sicher.
„Vor einem Jahr waren alle vom Abschwung
verunsichert und pessimistisch. Ein Jahr da-
nach hat man gelernt, damit zu leben und sich

darauf eingestellt. Die Erwartungen für heuer
haben sich deutlich verbessert,” meint Ernst &
Young-Experte Markus Jandl.
Wollten im Vorjahr 50% auf größere Anschaf-
fung verzichten, so sind das heuer nur noch
27%. Und besonders der Elektrohandel darf
sich nach Ansicht der Befragten auf zunehmen-
de Kaufbereitschaft für CE-Geräte freuen. Sti-
muliert durch die Olympischen Winterspiele
und die Fußball-WM. Achteten 2009 67% der
Käufer stark auf Sonderangebote, so werden
das heuer nur noch 41% tun, nur noch 7% wer-
den mehr Geld auf die hohe Kante legen (2009
waren das noch 19%) und nur 15% werden häu-
figer beim Diskonter kaufen (2009: 35%).

PLEITENSTATISTIK 2009

Besser als erwartet, dennoch mies

KONSUMENTEN 2010 OPTIMISTISCHER

Stimmungswandel

Wie macht
das Media
Markt?
Dass die Elektrobranche von

der Krise mehr oder weniger verschont geblieben ist, be-
weisen zum einen die von GfK erhobenen Hinausver-
kaufszahlen für 2009, die wir auf der nächsten Seite
analysieren. Zum anderen zeigt das auch die Insol-
venzstatistik für das letzte Nuller-Jahr (siehe den
nebenstehenden Artikel). Dennoch darf sich zumindest
ein Teil des Elektrohandels nicht die Hände reiben –
und selbige darob in den Schoß legen. Denn es gibt
auch den Handelscheck von Marketagent.com, der ua
Bekanntheitsgrad und Image von Handelsbetrieben und
Kooperationen sowie das Ausgabeverhalten der Konsu-
menten untersucht – zuletzt auch für die Elektrobran-
che.
Über die daraus resultierenden Ergebnisse sollte man im
Elektrohandel zumindest nachdenken – auch wenn das
Sample (1.000 Web-aktive Personen aus einem Pool
von 175.000) sicher nicht so wirklich die heimischen
Käufer repräsentiert.
Erfreulich ist, dass zum einen knapp 70% der Befrag-
ten gleich viel im E-Handel ausgeben wollen wie im
vorigen Jahr, über 17% sogar mehr und nur 14% we-
niger. Ebenso erfreulich ist, dass alle Elektrokooperatio-
nen beim Image-Index unter die Top 10 fallen, beim
Bekanntheitsgrad unter die Top 8 und sogar unter die
Top 9 beim Smart Shopper-Index. 
Weniger lustig ist aber, dass alle drei heimischen Koops
in diesen Rankings deutlich von Media und Saturn ab-
gehängt werden. Das Wirtschaftsblatt, Kooperations-
partner bei dieser Untersuchung, kommentiert das Phä-
nomen, dass Media Markt gleichzeitig das Ranking bei
den Smart Shoppern als auch beim Image anführt, so:
„Die Kette vermittelt Vertrauen und Kompetenz und
tritt gleichzeitig sehr preisaggressiv auf!”
Auf Wienerisch gesagt heisst das, Media Markt hat mit
seiner Marketingstrategie den sensationellen Spagat ge-
schafft, ein Image aufzubauen, das sowohl Diskont-
Preise als auch Kompetenz und Vertrauen vermittelt.
Egal wie man über die Umsetzung dieser Kriterien in
der Realität denkt, dieses Image hat das Unternehmen
nun einmal – zumindest bei der untersuchten Gruppe.
Und genau da müssten die Denkfabriken der heimi-
schen Elektrokooperationen ansetzen, die ja mit ihren
Organisationen und den angeschlossenen Händlern
über ein durchaus umfangreiches Potenzial an
Ressourcen verfügen.
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GERÄTE DER UE wurden im vori-
gen Jahr höchst unterschiedlich
nachgefragt. Während es im Video-
segment (+8%) und bei Static
Audio (+1%) deutliche Stück-
Zuwächse gegeben hat, sind die
Segmente Portable Audio (-14%)
und Incar Electric (-9%) stark
rückläufig nachgefragt worden.
Hätten die Durchschnittspreise
gehalten, wäre dennoch ein sehr
positives Umsatzergebnis heraus-
gekommen. Weil aber gerade im
Segment Video – bei einem um
18% stark angestiegenen Stück-
umsatz – die Preise extrem rück-
läufig waren (Flat-TV -14%), kam
dieses Segment gerade einmal auf
ein Null-Wachstum beim Um-
satz.
Ein erfreulich positiver Ausreisser
aus diesem Trend war Static Au-
dio: Hier stiegen die Durch-
schnittspreise um 6% bei Syste-
men und um 12% bei Receivern,
was trotz mäßig gestiegenem Ab-
satz unter dem Strich einen Um-
satzzuwachs von 8% bedeutete.
Bei den portablen Audio-Produk-
ten war die Nachfrage für Geräte
stark rückläufig, für Zubehör
aber – wie auch die Umsätze –
deutlich steigend, die Preise leg-
ten vorwiegend zu, dennoch aber
gab’s unter dem Strich ein
75%iges Umsatzminus.Arg einge-

brochen ist die Nachfrage nach
Autoradios, bei denen auch der
Preis weiter gefallen ist und die
damit ein saftiges Umsatzminus
von 13% eingefahren haben. Na-
vis wurden dagegen leicht stei-
gend nachgefragt, weil der Preis
aber weggebrochen ist, gabs auch
hier einen um 12% gesunkenen
Umsatz.
Schaut man sich die Ergebnisse
der letzten beiden untersuchten
Monate (Weihnachtssaison) an,
dann kann man nur geringe
Unterschiede erkennen, – was auf
eine unrühmliche Fortsetzung des
Trends schließen lässt.
Das aber bringt sowohl Hersteller
als auch den Handel in Zug-
zwang, will man die Umsatzero-
sion und den damit verbundenen
Ertragseinbruch unter Kontrolle
bringen. Was ja im Sinne beider
Beteiligter sein müsste. Hier ist
ein umfassendes Gesamtkonzept
dringenst notwendig geworden,
das über den Schatten des Wett-
bewerbsdenkens springen muss. 
Besonders gefordert sind hier die
Anbieter von Massenprodukten
auf dem Videosektor, deren Stra-
tegie derzeit drauf und dran ist,
aus den auch von ihnen angebo-
tenen HighTech-Geräten in den
Gehirnen der Käufer MeTo-Pro-
dukte zu machen – und die damit

auch dem Image ihrer Marken
dauerhaften Schaden zufügen.
Wie’s gehen kann, hüpfen ja die
Nischenanbieter vor.

Konzepte mit fetten Gewinnen
Ganz anders agieren da die An-
bieter von Haushalts-Großgerä-
ten, die mit ihren Strategien den
Umsatz in ihren Produktgruppen
im vorigen Jahr um 7% auf knapp
650 Mio Euro hinaufkatapultiert
haben – und damit dem Gesamt-
umsatz der UE in Österreich, der
bisher erheblich höher war als je-
ner der WW, bis auf rund 150.000
Euro näher gerückt sind.
Mit konzertierten Aktionen ist es
ihnen gelungen sowohl den Han-
del zum Mitmachen als auch die
Konsumenten zu einer verstärk-
ten Nachfrage zu animieren. Als
Folge kam es zu Stückzuwächsen
in allen Produktgruppen, die zwi-
schen 2% (MW) und 10%
(Waschmaschinen, Gefriergeräte,
Wäschetrockner) lagen.
Weil auch die Preisentwicklung
relativ moderat ausgefallen ist,
kam es zu deutlichen Umsatzstei-
gerungen in allen Gruppen, sieht
man von MW (-1%) und Dunst-
abzugshauben (-3%) ab. Be-
sonders erfreulich dabei ist, dass es

in den umsatzstärksten Gruppen
(Waschmaschinen +11%, Kühlge-
räten +7%, Spüler +4%, Herden
+3%, Kühlgeräten +7%, Gefrier-
geräten +17% und Trocknern
+22%) durchwegs Umsatzsteige-
rungen gegeben hat.
Dass der Elektrofachhandel mit
einem Umsatzplus von 10,1%
deutlich über dem Markt gelegen
ist, beweist, dass dieser die Akti-
vitäten der Anbieter stark mitge-
tragen hat. Dass hier der Küchen-
möbelhandel nicht mitziehen
konnte (erreichte nur ein Plus
von 1%), sollte diesen zu einer
Änderung seiner Strategie veran-
lassen.
Schaut man sich die Ergebnisse
der beiden letzten untersuchten
Monate an, dann zeigt sich bei
der Nachfrage- und der Umsatz-
Entwicklung ein deutlicher Trend
nach oben (+12% bzw +13%).
Und das, obwohl die erzielten
Durchschnittspreise in diesen
Monaten bei einigen Gruppen
stärker nach unten gegangen
sind – was aber durch die wesent-
lich höheren Absatzzahlen mehr
als kompensiert worden ist. Auch
in den beiden Schlussmonaten
des Jahres entwickelten sich die
Umsätze des Elektrofachhandels

JAHRESBILANZ TRADITIONELLES SORTIMENT

Wie Tag und
Nacht
Während Absatz und Umsatz bei der Weißware und den

Kleingeräten im vergangenen Jahr trotz weltweiter

Wirtschaftskrise in Österreich ordentlich zugelegt

haben, haben sich Hersteller und Handel mit der Ent-

wicklung bei der Unterhaltungselektronik selbst ins

Knie geschossen – und unter dem Strich trotz boo-

mender Produktgruppen eine leichtes Umsatzminus

eingehandelt.
Flat-TV-Geräte sind mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio Euro ein-
deutig die größten Umsatzbringer im Elektrohandel, wenngleich sich die
Preise weiterhin auf Talfahrt befinden. Auf bestem Weg aber befindet sich
die Weißware, deren Gesamtumsatz um 7% auf rund 650 Mio Euro zulegte.
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mit +17,5% deutlich über dem
Markt.

Kleingeräte boomen weiter
Insgesamt stieg der Umsatz bei
den Kleingeräten um 6% auf na-
hezu 300 Mio Euro. Der Trend in
den beiden letzten Monaten war
aber mit einem Plus von nur
noch 3% rückäufig. Hier hatte die
Weihnachtssaison offensichtlich
keinen Käuferboom ausgelöst,
was sich aber im Frühjahr (siehe
Muttertag, Ostern) durchaus wie-
der ändern könnte.
Der Trend schein also intakt zu
sein, allerdings mit einem be-
trächtlichen Manko beim
Elektrofachhandel. Denn dieser
konnte im Gesamtjahr seinen
Umsatz nur um 3%, in den letz-
ten beiden Monaten sogar nur
um 1% steigern. Hier sollte – was
sicher nicht einfach ist – gegenge-
steuert werden.
Schaut man sich die einzelnen
Segmente an, dann gab es bei den
Küchengeräten durchwegs Um-
satzsteigerungen zwischen 1%
(Filtermaschinen) und 21% (Uni-
versalzerkleinerer). Hervorheben
muss man die Espressomaschinen,
bei denen der Absatz zwar gleich
geblieben ist, der Umsatz aber
durch einen deutlichen Preisan-
stieg um 4% gestiegen ist – was ei-
nen Marktanteil im gesamten
Kleingerätesektor von 29% be-
deutet. In den letzten beiden Mo-
naten war hier die Nachfrage
allerdings um 6% geschrumpft, der
Durchschnittspreis zog jedoch um
9% an. Damit stieg der Umsatz
nur noch um 2% – der Marktan-
teil allerdings kletterte auf 33%.
Ebenfalls stark an Umsatz zulegen
konnten im Gesamtjahr Stabmi-
xer (+16%) und Küchenmaschi-
nen (+18%).
Bei den Körperpflegeräten gab es
nur bei Trockenhauben einen
Stück-Rückgang (-7%), eine mo-
derate Preisentwicklung zwischen
-7% (Bartschneider) und +18%
(Bikinitrimmer) und mit Ausnah-
me der Trockenhaube (-5%)
durchwegs eine Umsatzsteigerung
zwischen 2% (Herrenrasierer mit
einem Marktanteil von 7%) und
41% (Bikinitrimmer). Erfreulich
das Umsatzwachstum bei Da-
menrasieren (+20%) und Epilier-
geräten (+15%).

Bei den Haushaltsgeräten stieg die
Nachfrage beim marktanteilsmä-
ßig zweitgrößten Brocken (21%),
den Staubsaugern, zwar nur um
1%, der Umsatz allerdings um
7% – weil hier der Trend zu teu-
reren Geräten weiterhin anhält.
Bei traditionellen Dampfbügelei-
sen und Dampfstationen stieg die
Nachfrage jeweils um 7%, der
Umsatz bei Ersteren allerdings
nur um 4% (Preis -3%) während
die Dampfstationen 12% an Um-
satz zulegen konnten (Preis +5%).

Telekom im Aufwind
Auch dieser Markt legte im ver-
gangenen Jahr erheblich zu (+5%
auf knappe 350 Mio Euro) und
die Ergebnisse der letzten beiden
Monate signalisieren ein weiter-
hin ansteigendes Geschäft (Um-
satz +12%).
Hauptverantwortlich dafür ist der
Boom bei Smartphones (Stück
+158%, Wert + 91%, Preis -26%),
während der Umsatz von norma-
len Mobiltelefonen um 7% ge-
schrumpft ist. Das ergibt unter
dem Strich einen Stückzuwachs
bei Handys um 3% und einen
Umsatzzuwachs um 9% bei ei-
nem Anteil am Gesamtmarkt die-
ses Sektors von 81%.
Durchwachsen sind die Ergeb-
nisse bei den restlichen Telekom-
Gruppen. Während die Nachfrage
nach Datenkarten und Modems
bzw Handyzubehör stark anzog
(+15% bzw +10%), ging sie für
Telefone (-9%), Anrufbeantworter
(-12%) und Faxgeräte (-15%)
deutlich zurück – was sich auch
in Verbindung mit der Preisent-
wicklung bei den Umsätzen aus-
wirkte: Datenkarten/Modems 
-21%, Telefone -6%, Anrufbeant-
worter -2%, Faxgeräte -21% und
nur ein Plus von 1% beim Zube-
hör (das allerdings einen Markt-
anteil von 8% erreicht.
Der Trend – nimmt man die bei-
den letzten Monate als Richt-
schnur – zeigt also eindeutig auf,
dass man auf Smartphones (MA
zuletzt 26% bei leicht steigenden
Durchschnittspreisen) setzen soll,
dabei aber die normalen Handys
(Umsatzplus 2%, Marktanteil
58%, Preis -1%) weiterhin als
wichtigen Umsatzträger sehen
muss. ■

Bitte alle herhören, die grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen! Dar-
unter sind Beratungsleistungen, Vermittlungen, Planungen und v.m. zu verste-
hen. Durch eine EU-Richtlinie erfolgt eine Neuregelung des Leistungsortes. 
Zunächst ist zu unterscheiden, ob die Dienstleistung an einen Unternehmer
oder an eine Privatperson erbracht wird.

Dienstleistungen an Unternehmer „B2B”
Sie werden künftig dort ausgeführt, wo der Empfänger sein Unternehmen be-
treibt (= Empfängerortprinzip). Dabei ist zwingend der Übergang der Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger (Reverse-Charge-System) vorgesehen.
Für das leistende österreichische Unternehmen bedeutet das, dass es die Rech-
nung für seine Dienstleistung ohne (inländischer oder ausländischer) Umsatz-
steuer ausstellt, die UID-Nummer des Empfängers enthalten sein muss und ein
Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld („grenzüberschreitende Dienstleis-
tung – Reverse-Charge-System”) erfolgt. Bitte überprüfen Sie auch die Gültig-
keit der UID-Nummer mittels Bestätigungsverfahrens.
Das Empfängerortprinzip wird in einigen Fällen durch Ausnahmen unterbro-
chen, so z.B. für Grundstücksleistungen oder die grenzüberschreitende Perso-
nenbeförderung.
Auch die Streitfrage, ob die österreichische Eigenverbrauchsbesteuerung für
PKW-Leasing im Ausland rechtswidrig ist oder nicht erübrigt sich nun, da bei
einer Vermietung von Beförderungsmitteln, die länger als 30 Tage dauert, das
Empfängerortprinzip gilt. Leasen wir also einen PKW in München, ist der Leis-
tungsort an unserem österreichischen Firmensitz und für PKW darf bekannt-
lich keine Vorsteuer abgezogen werden.
Eine große Umstellung ist die zusätzliche Meldepflicht für Dienstleistungen.
Ab 2010 sind – zusätzlich zu den innergemeinschaftlichen Warenlieferungen –
auch Dienstleistungen an EU-Unternehmer in die Zusammenfassende Meldung
aufzunehmen. Für viele Unternehmen wird diese Art von Meldeverpflichtung
also vollkommen neu sein!

Dienstleistungen an Privatpersonen „B2C”
Dienstleistungen, die ein Unternehmer an Privatpersonen ausführt, sind wie
bisher an jenem Ort der Umsatzsteuer zu unterziehen, an dem der Unterneh-
mer sein Unternehmen betreibt (= Unternehmerortprinzip). Insofern ist das kei-
ne Änderung der bisherigen Bestimmungen.
Da die neuen Bestimmungen bei Dienstleistungen an Unternehmer doch gra-
vierende Neuerungen bringen und die Details hier keinen Platz finden, wenden
Sie sich als Betroffener bitte an Ihren Steuerberater oder kontaktieren Sie uns
für einen Beratungstermin!

Achtung: ECG ab 2010!
Pflichtangaben sowohl auf Websites als auch eMails:
➢ Firma
➢ Name (bei einem eingetragenen Einzelunternehmen dann, wenn dieser

nicht mit dem Firmenwortlaut identisch ist)
➢ vollständige Anschrift
➢ Telefonnummer
➢ Faxnummer
➢ Email-Adresse
➢ Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht (falls vorhanden)
➢ UID-Nummer
➢ DVR-Nummer, falls im Unternehmen eine Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten vorgenommen wird.
Zusätzliche Pflichtangaben auf Websites:
➢ zuständige Aufsichtsbehörde
➢ zuständige Berufsvertretung (Kammer, Berufsverband)
➢ Hinweis auf anzuwendende gewerbe- oder berufsrechtliche Vorschriften

und Zugang zu diesen Vorschriften (z.B. www.bka.ris.gv.at)

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihr Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter, unter (01) 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

ÄNDERUNGEN BEI DER 
UMSATZSTEUER AB 2010  
FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE
DIENSTLEISTUNGEN!



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

... DEN FÜR 1990 geplanten Aktivitäten des
Clubs E, die unter dem Motto „David kann
siegen” den kleinen und mittelständischen
Elektrofachhandel dabei massiv unterstützen
sollten, dem Ansturm der Großflächen zu trot-
zen. So begann in dieser Ausgabe der E&W
eine vielteilige Serie „Marketing zum Angrei-
fen”. Es begann eine Reihe mit Analysen, die
bis heute fortgesetzt wird, Seminare wurden
ausgeschrieben und über eine regelmäßige
Chefinformation wurden  aktuelle Unterlagen
versendet. Alles mit dem Ziel, den traditionel-
len EFH fit für die Zukunft zu machen – und
das bis heute mit Erfolg, wie deren Marktda-
ten zeigen.

... DEN CHANCEN, die die Grenzöffnung der
ehemaligen Ostblockstaaten Österreich bietet.
Aber auch vom langen, mühevollen Weg, die-
se Staaten an unseren Level heranzuführen.
E&W prognostizierte damals richtig, wie sich
nach zwanzig Jahren zeigt.

... DEM JÜNGST beschlossenen Ladenöffnungs-
Gesetz (Öffnung bis 18:30 Uhr erlaubt), das
wieder einmal ein eher fauler Kompromiss ge-

worden war – und daher von der kämpferi-
schen Gexi Tostman über eine Klage gechan-
celt werden sollte.

... DER EXPANSION des größten heimischen
Möbelhändlers Kika/Leiner, der sich auf dem
Hausgerätesektor profilieren wollte. Der Kika-
GF Dr. Hans Jörg Schelling damals zu E&W:

„Innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre
wollen wir auf dem acht Milliarden (Schilling)
schweren Weißwarenmarkt zehn Prozent
Marktanteil erreichen.”

...  DEM UNTERSCHIED zwischen Garantie – de-
ren Länge damals gerade ausuferte – und Ge-
währleistung, die 1990 gesetzlich mit sechs
Monaten festgelegt war. E&W warnte vor
endlos erweiterten Garantiefristen aus Marke-
tinggründen und verwies auf das damit entste-
hende Risiko.
Diese Garantieeskalation im vergangenen
Herbst hatte mehrere Väter. Einer davon muss-
te als Sündenbock herhalten – KR Raimund
Stohlhofer, der mit einer Garantie auf sechs
Jahre in die Werbung gegangen war. Stohlho-
fer legte daraufhin seine Kammerfunktion nie-
der und hatte parallel dazu mit einer Klage des
RASCH zu kämpfen.

... DER AUFNAHME der damals wie die
Schwammerln aus dem Boden schießenden
Videothekare in das Gremium 20A. Dem
Wildwuchs Rechnung tragend konstituierte
sich in der Kammer ein Arbeitskreis, der Stan-
desregeln für diese Sparte in Form von „Zehn
Geboten” aufstellte.

... DER LANGE Zeit als störender Grauimpor-
teur von den anderen Anbietern gehassten
HSG. Diese hielt mit dem Engagement für ak-
zeptierte Marken dagegen und verbuchte als
jüngste Vertretung die Marke Mitsubishi.

... EINER HÖCHST sinnvollen und tollen Aufklä-
rungsaktion der Elektro-Installateure in der
Vorweihnachtszeit in den Wiener Kindergär-
ten. Dies deshalb, weil sich der elektrische und
elektronische Schnickschnack in den Kinder-
zimmern häufte, die Sprößlinge aber über den

Umgang mit Strom wenig wussten.Diese Pi-
lotaktion war ein Riesenerfolg und sollte flä-
chendeckend ausgeweitet werden. Was aber
nicht zustande kam – und damit wieder ein-
mal eine Chance vertan war.

... DER KOMMENDEN Domotechnica, bei der
zwar einige Anbieter – die BSHG, Bauknecht
und Liebherr hatten sich ja für einen Zweijah-
resrhythmus entschieden – fehlen würden, es
aber dennoch wichtig sei, sie zu besuchen.

...  DEM ERBE des Max Grundig, der im 82. Le-
bensjahr Anfang Dezember 1989 gestorben
war. Er hatte mit 76 die Weichen für eine
grundlegende Neustrukturierung seines Kon-
zernes gelegt, war 1984 in eine Partnerschaft
mit Philips eingegangen und hatte die Kon-

zernleitung an den Vorstandsvorsitzenden Jo-
han van Tilburg übergeben. Parallel dazu aber
startete der gesundheitlich schon Angeschlage-
ne eine zweite Karriere in der Hotellerie und
baute ein kleines, aber feines Hotelimperium
auf.

... EINER NEUERLICHEN Kampagne gegen die
Mikrowellengeräte. Diesmal mit dem Gerücht,
dass einerseits Krankheitskeime nicht ausrei-
chen abgetötet und andererseits Aminosäuren
gesundheitsgefährdend verändert würden.
Und die Anti-MW-Lobby fand bis hin zum
ORF willige Verbreiter dieser jeder Grundla-
ge entbehrenden Horrormeldungen.

... DEM – NACH HERLANGO und Hartlauer – in
den Osten expandierenden Handelsunterneh-
men des KR Walter Nettig. Der kündigte die
Eröffnung eines Geschäftes in der Budapester
Einkaufsstraße Vaci Utca an.

... HÖCHST OPTIMISTISCHEN Ausblicken der
Elektroanbieter für das neue Jahr. So rechnete
Jürgen Griesbach (AEG) mit einer sicheren
Konjunkturlage für die nächsten fünf Jahre,
Adolf Thurner (Siemens SE) rechnete mit ei-
nem Wachstumsplus von 7% und Mieles Peter
Graski mit einem Plus von 5 bis 7%.
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