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EditorialEditorialEditorial

Zugegeben, ich war wohl mit
dem Kopf nicht ganz bei der Sa-
che, als ich den Einfüllstutzen in
die Tanköffnung schob und mit
dem Mittelfinger meiner rechten
Hand dem Unglück freien Lauf
ließ. Im wahrsten Sinn des Wor-
tes. Wohl stutzte ich ganz kurz,
als mir auffiel, dass der Liter
Treibstoff plötzlich gut 15 Cent mehr kostete als
noch wenige Tage zuvor, tat das aber mit der Gier
desTankstellenpächters ab und vollendete mein un-
glückliches Werk 60 Liter Superbenzin in den ei-
gentlich für eine Dieselfüllung vorgesehenen Treib-
stofftank zu pumpen. Aber bemerkt habe ich das
erst nach ca. 300 Metern beherzter Fahrt, als die
Leistung meines BMW-Triebwerks ziemlich reso-
lut gegen Null fiel und ich meinen bockigen Diesel-
Kombi mit letzter Kraft in eine links vor mir auf-
tauchende und ausreichend dimensionierte Parklü-
cke ruckelte.
Es ist kein schönes Gefühl, wenn man mit dem
Fuß gerne gegen irgendetwas treten möchte, dem
man die Schuld an der ganzen Misere geben will,
und einem nichts und niemand einfällt als man
selbst. Nun, ich habe den latenten Gewaltausbruch
dann in eine dumpfe Resignation transformiert und
statt mich selbst zu züchtigen nur ein paar halblau-
te Flüche vom Stapel gelassen, per Handy erstmal
den ÖAMTC angerufen und wollte dann die
Werkstatt meines (damaligen) Vertrauens – BMW
Wien Heiligenstadt – davon verständigen, dass in
zwei bis drei Stunden mein nicht mehr fahrtüchti-
ger Kombi deutscher Ingenieurskunst eintreffen
würde. Auf dem Buckel eines Abschleppwagens. Es
war der 28. Dezember, früher Nachmittag.
Nachdem mir der nette Mann am anderen Ende
der Leitung unter Ächzen und Stöhnen versicher-
te, dass ich meinem Diesel mit der Fehlbetankung
samt anschließender 300 Meter-Fahrt unfassbare
Gewalt angetan hatte und ich in Gedanken schon
einen neuen Motor orderte, teilte er mir ohne jeg-
lichen Schnörkel dann auch noch mit, dass er gera-
de viel zu viele Fahrzeuge für viel zu wenige Me-
chaniker in der Werkstatt habe und ich mich daher
bis zum 14. Jänner(!) gedulden müsste. Das mach-
te – ging man davon aus, dass wir beide den in un-
seren Breitengraden durchaus üblichen gregoriani-
schen Kalender benutzten – 17(!) Kalendertage für
das Auspumpen eines Treibstofftanks und das Er-
setzen von ein paar Filtern Nach mehrmaligem

Nachfragen, ob ich mich nicht
vielleicht verhört hatte, lenkte
der beherzte Vertreter des Auto-
hauses auf 30.000(!) m2 Flä-
che ein und bot mir großzügig
den 13. Jänner als Tag der
Fahrzeugreanimation an. Selbst
mein Verweis darauf, dass ich
nicht nur das Auto bei eben die-

sem Betrieb gekauft hätte, sondern seit Jahren jedes
auch noch so kleine Service dort machen ließe und
meine Rechnungen pünktlich bezahlte, änderten
nichts mehr daran – der Mann blieb ungerührt: 16
Tage.
Schließlich war er dann doch noch recht nett und
gab mir einen gut gemeinten – fast väterlichen –
Rat: Ich solle es doch bei einer anderen Werkstätte
versuchen. „Vielleicht finden Sie jemanden, der Ih-
nen das schneller macht”, waren seine Worte. Wie
lieb vom Leeb (so hieß der bemühte Mann), dach-

te ich und wandte, einen letzten Versuch startend,
ein, dass ich das tatsächlich versuchen würde, aber –
sollte ich Erfolg haben – dann auch gleich mit Sack
und Pack das Autohaus wechseln und nicht mehr
zurückkommen würde. Der Mann jedoch bewies
Steherqualität und blieb unbeeindruckt: „Ja, machen
Sie das, aber geben Sie mir Bescheid, wenn Sie uns
das Fahrzeug nicht schicken.” Ich verliere ja nicht
oft die Fähigkeit artikulierte Laute von mir zu ge-
ben, aber in diesem Moment versagte mir die Stim-
me. 
Als ich sie wieder gefunden hatte, rief ich bei BMW
Mann in Pressbaum an und schilderte dem Werk-
stattleiter mein Problem. Der verkniff sich jegliches
Ächzen und Stöhnen, ersparte mir, mich ein weite-
res Mal als unsäglicher Idiot zu fühlen, und sagte:
„Durch die Weihnachtstage sind wir gerade etwas
knapp mit Leuten, aber schicken Sie uns Ihr Auto,
irgendwie schaffen wir das schon. Ist ja vermutlich
keine große Sache.” Das war am 28. Dezember
um 15 Uhr.
Am 29. Dezember 10 Uhr war mein Auto wieder
quietschlebendig, richtig betankt, innen gesaugt und
außen gewaschen Und BMW Mann hatte einen

Kunden gewonnen. Beinahe mühelos. Kein Ver-
gleich: Ein paar Stunden gegen 16 Tage. Für den
einen war ich unbekannter Neukunde mit noch
nicht geprüfter Bonität, für den anderen Stamm-
kunde, der seine Rechnungen stets pünktlich und
ohne Murren zahlte. Wert war das nix.
Ich weiß ja nicht, ob das an mir liegt, am Ozon-
loch, der aktuellen Sternenkonstellation oder schlich-
ter Ignoranz, aber in den letzten Monaten werde
ich immer öfter Zeuge davon, dass Stammkunden
behandelt werden, als wären sie Fliegen, die man
verscheuchen muss, sobald sie sich gemütlich nieder-
lassen. Im Magazin „crea:m” habe ich etwas Klu-
ges zu diesem Thema gelesen: „Kunden sind wie
kleine Hunde. Erst will sie jeder haben, doch wenn
sie da sind, will keiner mit ihnen Gassi gehen.”
Dabei kostet es nach diversen Studien etwa drei- bis
fünfmal soviel, einen Neukunden zu gewinnen als
einen Kunden zu halten und etwa fünf- bis sieben-
mal soviel, einen Kunden dem Mitbewerber ab-
spenstig zu machen. Und noch etwas: Eine typische
Geschäftsanbahnung mit einem Neukunden dau-
ert durchschnittlich sechsmal länger als mit einem
Stammkunden.
Fatal: Unter dem Titel „Warum Kunden untreu
werden” kommt eine deutsche Studie zu dem
Schluss, dass nur 14% der Kunden wechseln, weil
sie mit dem Produkt unzufrieden sind und gar nur
9%, weil sie vom Mitbewerb erfolgreich umgarnt
wurden. Unglaubliche 68%(!) jedoch geben „man-
gelnden Kundenservice” als Grund dafür an, wa-
rum sie einem Unternehmen fortan die kalte Schul-
ter zeigen. Und das Dumme dabei ist: Unterneh-
men erfahren nur von 4% der Abwanderer, dass sie
unzufrieden sind, 96% verlassen das Unternehmen
kommentarlos, 91% der unzufriedenen Kunden
kehren nie wieder zurück.
Dabei wäre laut Lehrbuch alles sehr einfach: inte-
ressante Kunden identifizieren, Geschäftsbeziehun-
gen zu diesen Kunden systematisieren, die wertvol-
len Kunden zufriedenstellen und damit binden,
Kundenwert erhöhen. Für manche Unternehmen
scheinbar eine unlösbare Aufgabe. Ich hoffe, nicht für
Sie.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Kunden sind wie kleine Hunde. Erst
will sie jeder haben, doch wenn sie da

sind, will keiner mit ihnen Gassi
gehen.” 

Will denn
keiner Gassi

gehen?
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Zum Schluss geht’s immer ums Geld. Das

gilt bei Trennungen ganz besonders, über-
haupt, wenn das UFH was springen lässt.

Auf’s Kühlen folgt nun Waschen.

Management

Seite 14
Wegen der Lieferprobleme vor Weihnachten
nimmt sich Wolfgang Krejcik die Industrie
vor. Der Bundesgremialobmann verlangt ein
klares Bekenntnis zum EFH. Die jetzige Situ-
ation ist jedenfalls unhaltbar. 

Nein, das „Foto des Monats” ist keine Makro-Aufnahme vom neuen BSH-Chef. Und auch auf keinen ungeübten
Photoshop-Benutzer zurückzuführen. Und die Druckerei ist auch nicht Amok gelaufen. Ganz einfach: Es ist ein-
mal mehr der Beweis, dass E&W-Leser immer die Nase vorne haben. Frei nach dem Motto „ein Video sagt mehr
als tausend Worte” verbinden wir ab dieser Ausgabe die Welt des Print-Magazins mit jener von Internet und
TV. Das heißt, wenn immer Sie ein solches Symbol sehen (es handelt sich dabei um einen sogenannten QR-
Code), dann existiert zu diesem Artikel auch ein Video im Internet. Das können Sie nun ganz herkömmlich über
den angegebenen Link finden oder aber – ganz modern und hipp – über den QR-Code (das nennt sich dann
„Mobile Tagging”). Dazu müssen Sie bloß eine kostenlose Software (QR-Reader) auf Ihrem Mobiltelefon instal-
lieren (diese findet man für nahezu alle mobilen Endgeräte, die derzeit am Markt sind unter www.mobile-bar-
codes.com/qr-code-software/; (teilweise – zB fürs iPhone und Nokia-Telefone – findet man die passende Soft-
ware auch in den entsprechenden Application-Stores der Anbieter). Anschließend wird mit Hilfe dieser Soft-
ware und der Kamera des Handys (Smartphones) der QR-Code fotografiert – und schon startet (eine mobile
Internetverbindung vorausgesetzt) das entsprechen-
de Video. Probieren Sie’s aus – sieht aus wie Zauberei,
ist aber keine.
Zum Austesten können Sie einen dieser beiden QR-Co-
des probieren – er führt Sie direkt zum sehenswerten
Teaser-Video für den AERA 2010. Warum zwei Codes?
Um höchstmögliche Kompatibilität zu gewährleisten,
stehen die Videos jeweils als wmv-File (von Microsoft
präferiert) und als mp4-File (etwa fürs iPhone) zur
Verfügung.
In diesem Heft finden Sie darüber hinaus auch entsprechende Codes zu einem interessanten Samsung-Video
über die Produktneuheiten (Seite 48), zur Präsentation der POS-TV Lösung von EP: (Seite 22) und zur tollen Ge-
räteaustauschaktion bei den SOS Kinderdörfern (Seite 24). In letzterem Fall führt der Link (QR Code) direkt zu
einer ORF-Sendung, die erst Ende März ausgestrahlt wird. Weitere hoch interessante Videos (etwa über die Pro-
dukthighlights der Samsung Weißware und der neuen Kameras) sind für die April-Ausgabe von E&W geplant.
Alle Videos gibt’s übrigens auch im Downloadbereich von www.elektro.at frei zugänglich.

„FOTO DES MONATS” – EINMAL ANDERS

mp4-Video wmv-Video



HintergrundHintergrundHintergrund

Ein Schelm, der behauptet, der Preis heiße nicht
grundlos so… 
Sehen wir es emotionslos: Mehr als 30 Preise
wurden vergeben. Mehr als 30 Mal wurden die
Preisträger auf die Bühne gebeten. Darunter
waren exakt 2 (in Worten: zwei) Frauen. (No na
in der Kategorie „Grüner Stecker“.) 
Meine Herren von der Telekom/Unterhal-
tungselektronikbranche, Sie wissen aber schon,
dass von den 8.336.549 ÖsterreicherInnen
4.277.914 Frauen sind  (Statistik Österreich,
2008). Das ist – und ich bin als Frau schlecht in
Mathematik –  mehr als die Hälfte. Und als
Marketingfachfrau sage ich Ihnen – falls Sie es
noch nicht wissen, weil Männer ja viel weniger

lesen als Frauen* –, dass 80% (in Worten acht-
zig) der Kaufentscheidungen von Frauen getrof-
fen bzw. maßgeblich beeinflusst werden.
Sie, als ratio-getriebene Wesen, sollten endlich
Ihre Schlüsse daraus ziehen anstatt den überwie-
genden Teil der Bevölkerung – nahezu katego-
risch – auszuschließen. Die Welt bzw. die Bran-
che würde eine bessere, das Wachstum nachhal-
tiger, die Werbung intelligenter & die Preisträ-
gerInnen schöner.
(Und der liebe Andi Rockenbauer müsste nicht
bei jeder Verleihung einen Mann abbusseln…)

Alexandra Fiedler-Lehmann 

Mitte Februar kam das überraschende Aus für
den Wattenser Händler EP:Lentner. Gut, vor-
nehmlich aus Altlasten resultierende Gesamtver-
bindlichkeiten von rund 1,9 Mio Euro sind die
eine Sache. Dass die Bankschulden im Jahr 2009
deutlich über Ziel reduziert werden konnten,
die andere. „Entgegen der Zusage des Bankbe-
treuers wurde der Kontokorrentrahmen nicht
verlängert und die Sicherheiten fällig gestellt“,
erklärt Firmenchef Helmut Lentner. Heißt im
Klartext: Konkurseröffnung über die Elektro
Lentner GmbH. Wie das gesamte Privatvermö-
gen des engagierten Händlers sind auch die 22
Arbeitsplätze verloren. „Mich erwischt’s voll.
Dabei hätten wir für 2010 eine Bomben-Auf-
tragslage“, so Lentner, der sich zugleich erleich-
tert zeigt: „Die letzten Jahre waren eine unvor-
stellbare Belastung, und jetzt ist der Punkt ge-

kommen, wo
ich es selbst auch
nicht mehr ma-
chen will – al-
lein, nicht mehr
mit den Banken
arbeiten zu müssen ...“ Überwältigend seien
hingegen die Gespräche und Reaktionen der
Lieferanten gewesen, die – „bis auf zwei Aus-
nahmen“ – voll hinter ihm gestanden wären.
Ein wichtiger Punkt, denn der Name Lentner
bleibt der Branche erhalten: Noch am Tag der
Konkurseröffnung gründeten seine drei Söhne
ihren eigenen Betrieb. „Ohne Kredit, ohne
Banken, ganz auf eigenen Beinen. Und ich
weiß: Die Lieferanten stehen zu meinen Jungs“,
kann Lentner dem Ganzen durchaus auch Posi-
tives abgewinnen.  

Wertgarantie hat sein österreichisches Vertriebs-
team aufgestockt. Die wachsende Nachfrage
nach Garantieverlängerungen und die stetig
steigende Anzahl an Fachhandelspartnern
machte eine Verstärkung dringend notwendig.
Andreas Piglmann betreut ab sofort für den Ga-
rantie-Dienstleister den Osten Österreichs. 
Der 41-Jährige ist gelernter Radio- und Fern-
sehtechniker und war vor seinem Start bei

Wertgarantie als
Verkaufsleiter UE
und Weißware bei
einem EP:Fach-
geschäft tätig. Der verheiratete
Vater zweier Kinder verfügt aufgrund seiner
mehr als 20-jährigen Berufserfahrung im Fach-
handel über zahlreiche Kontakte zur Industrie
und zum österreichischen Fachhandel. 

WOLFGANG SCHA

Ordentlich
Dreck am
Stecken? 

Gemeinhin heißt es, je tiefer man bohrt, desto
mehr befördert man ans Tageslicht. Nun, die
E&W-Redaktion hat in den vergangenen Ta-
gen und Wochen gehörig tief gebohrt und dabei
schier Unfassbares zu Tage gebracht. Worüber?
Den Cosmos natürlich.
Eigentlich sollte man meinen, es müsste genü-
gen, dass die Handelskette – auf gut Deutsch
gesagt – eingegangen ist. Das war’s dann: Strich
drunter und gut ist’s. Etwas Schlimmeres als der
Konkurs kann einer Firma ohnehin nicht pas-
sieren. Denkste – schlimmer geht’s immer. In
Anbetracht der Leichen, die da Stück um Stück
im Keller gefunden werden, mutiert selbst die
Pleite immer mehr zum Problemchen. Und es
muss jedem nur halbwegs seriös agierenden
Unternehmer die Haare aufstellen bei dem, was
da ganz offensichtlich zur üblichen Geschäft-
spraxis gehörte. Nur soviel sei verraten: Wir re-
den hier nicht von „schlecht gewirtschaftet” oder
Ähnlichem. Wir reden vom Verdacht des Betru-
ges, der im Raum steht. Selbstverständlich gilt
für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung –
wenngleich in den meisten Märchen zumindest
ein Körnchen Wahrheit steckt...
Weil wir gerade bei Leichen waren: Als solche
hatten Insider den Cosmos bereits vor ziemlich
genau einem Jahr abgestempelt. Wie wir jetzt
wissen, sollten sie Recht behalten mit der Be-
hauptung, dass da nichts mehr zu retten sei.
Wie aber konnte ein derart marodes Unterneh-
men dann noch ein Jahr durchhalten? Nun,
auch hier hat das Herumstochern im Schlamm
ungeahnte Aspekte hervorgebracht: Hochrangi-
ge Politiker hätten bei heimischen Banken ur-
giert, damit diese frisches Kapital in die Han-
delskette pumpen. Andernfalls hätte es keine
Staatshaftungen gegeben. Ebenso der Gerüchte-
küche entstammt der – gleichfalls nicht bewie-
sene –Vorwurf, der den Sanierer Stauder be-
trifft: Dieser soll nicht die kolportierten fünf,
sondern gerade einmal eine Million für die Cos-
mos-Rettung locker gemacht haben.  
Bleibt in hedem Fall eines offen: Musste es
wirklich so enden? Aber eigentlich gehört ein
Schluss mit dieser Frage eher trivialen Liebesro-
manen und schlechten Fernseh-Schnulzen...  

LESERBRIEF: GEDANKEN ZUR VERLEIHUNG DES GOLDENEN STECKERS

Nahezu rein männlich 

trBEZEICHNEND

Eine Bank auf X

WERTGARANTIE 

Verstärkung im Osten 



WENN BEI EINEM Patienten die
Ärzte ein- und ausgehen, be-
fürchtet jeder – mit dem geht es
bergab. Als bei Cosmos die Sanie-
rer ein- und ausgingen, war allen
Brancheninsidern klar: Das Ende
steht bevor. – Und so war es dann
auch.

Letztes „Sanierungskonzept“ 
Als  Dkfm. Alois Schönfeld, Di-
rektor des Alpenländischen Kredi-
torenverbandes AKV, Anfang Fe-
bruar den Cosmos-Ausgleichsan-
trag in der Hand hatte, wusste er:
Von einem Sanierungskonzept
kann da keine Rede sein. Entwe-

Baden gegangen: Ausgleich
und Sanierung sind geplatzt,
Österreichs zweitgrößte
Elektrokette ist zerschlagen.
- Von Cosmos bleiben nur ein
paar Plastiksackerl ...

Foto: Rainer Grünwald

Der Konkursabverkauf mit -20 Prozent sorgte noch einmal

für Schlangen vor den Kassen. Nun ist es (vorerst) vorbei.

E&W deckt auf, warum die Cosmos-Rettung scheiterte: 

Abgesehen vom Fehlen eines echten Sanierungskonzeptes

zeugt der Skandal um „versickerte“ Geräte-Schutzbrief-Prä-

mien von chaotischen Zuständen auf der Führungsebene.

Cosmos:
Paaasst
- nicht!
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der mussten die Zahlen des „Sa-
nierers“ Dr. Erhard Grossnig in
den von Ernst&Young geprüften
Cosmos-Bilanzen 2007 und 2008
falsch sein – oder die des „Sanie-
rers des Sanierten“ Mag. Markus
Stauder. Erkennbar war lediglich,
dass die von ihm dirigierte tsche-
chische Muttergesellschaft
NOVE-K kein frisches Kapital
zur Cosmos-Sanierung einschie-
ßen wird ... 

Ausgleich aus laufenden Ein-
nahmen „ansparen“
Stattdessen sollte das Ausgleichser-
fordernis von 10,2 Mio Euro
innerhalb von zwei Jahren aus

laufenden Gewinnen erwirtschaf-
tet werden. - Eine Illusion, da
Cosmos auch nach Abschluss der
teuren Expansionsphase weiterhin
rote Zahlen geschrieben hatte. In
der Bilanz 2007 wurden dafür 7,2
Mio Euro ausgewiesen, 2008 wei-
tere 11,4 Mio Euro. 
Die im Stauder-Papier erwähnte
„Entschuldung“ des Cosmos
dürfte sich darauf beschränkt ha-
ben, dass die Bawag jene 18,5
Mio Euro Cosmos-Schulden aus-
gebucht hat, die im Konkursfall
vom Masseverwalter erfolgreich
bestritten worden wären. - Und
zwar deshalb, da diese Darlehen
der ehemaligen Cosmos-Eigentü-
merin als nicht rückzahlbares Ei-
genkapital zu werten sind. 

200 Beschäftigte mehr - bei
weniger Geschäft, oder?
Unklar blieb, mit wievielen Mit-
arbeitern Cosmos in eine neue
Zukunft starten wollte. Nach der
Bilanz 2007 waren es 973, die ei-
nen Umsatz von 289 Mio Euro
erwirtschafteten. Ende 2006 hatte
Betriebsrat Michael Leitgeber
dazu dem Standard mitgeteilt:
„Die Kündigungswelle ist abge-
schlossen und die Lage beruhigt
sich“ – nachdem Grossnig-Part-
ner Dr. Paul Niederkofler zuvor
15 % der 1.100 Vollzeitbeschäftig-
ten zwecks Cosmos-Sanierung an
die Luft gesetzt hatte. 
Tatsächlich wurde dieser perso-
nelle Sparkurs weiter fortgesetzt:
2008 kamen 962 Mitarbeiter in
29 Filialen auf 267 Millionen
Euro Umsatz. – Allerdings müssen
dabei rund 200 Leute vor der Bi-
lanz „versteckt“ worden sein. -
Denn laut Stauder kamen zu- ❯

„Letztes Ge-
fecht“ im Cosmos
Wien-Auhof: Die
Aussicht auf 
-20 % ,Konkurs-
rabatt’ sorgte für
Warteschlangen
vor den Kassen
und leergeräumte
Regale. Ironie der
Geschichte: So
gut lief das Ge-
schäft schon
lange nicht mehr.
Fotos: Rainer Grünwald

Die Wurst ist gegessen: Der frühere KTM-Sanierer Markus Stauder schei-
terte, weil er den Ausgleich ohne frisches Geld „ansparen“ wollte. Foto: KTM
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letzt 1.156 Mitarbeiter in 27 Fili-
alen auf 203 Millionen Euro Um-
satz.  

„Ansparen“ statt bezahlen
Die Idee der Sanierer war offen-
bar, auf Kosten der Lieferanten
eine „Liquiditätsreserve“ aufzu-
bauen. Und zwar dadurch, dass
mittels  Cosmos-Einkaufsbedin-
gungen der „Eigentumsvorbehalt“
ausgeschlossen wurde. Mit dem
„sehr positiv gelaufenen  Weih-
nachtsgeschäft“ wurden daher kei-
ne Rechnungen bezahlt, sondern
ein Kassastand von zwei Millionen
aufgebaut. - Und der sollte Stau-
der & Co. Ende Jänner als Startka-
pital für den Ausgleich dienen.

Eigentumsvorbehalt-Verzicht
für alle Lieferanten 
Dementsprechend zurückhaltend
reagierte die Industrie: Bei einer
Pleite würden die Lieferanten
durch die „Eigentumsvorbehalt-
Abwehrklausel“ nicht einmal die
unbezahlte Lagerware rausgerückt
erhalten. Der Warennachschub
stockte, die Regale leerten sich.
Die Tagesumsätze gingen weiter
zurück. Letztlich hatten
auch die Kre-
dit-

versicherer keine Lust, beim pro-
pagierten Ausgleich an Stelle der
neuen tschechischen Cosmos-Ei-
gentümerin das Sanierungsrisiko
zu tragen. Aus dem Ausgleichs-
wurde ein Konkursverfahren „mit
Crash“.

Der Schutzbrief-Skandal
Offenbar sollten auch die Cos-
mos-Kunden ihren finanziellen
Beitrag zur Sanierung des maro-
den Elektro-Riesen leisten - und
zwar nicht erst seit der heißen
Phase der Cosmos-Ausgleichsver-
handlungen.  Als Folge des Cos-
mos-Crash ist nun ein Skandal um
offenbar „versickerte“ „Geräte
Schutzbrief“-Prämien aufgepoppt. 
Wer bei Cosmos einen „Geräte
Schutzbrief“ mit Extra-Garantie-
leistungen abgeschlossen hatte,
wähnte sich bisher in Sicherheit.
Für die bezahlte Schutzbrief-Ge-
bühr sollte die Garantieleistung
eigentlich via Versicherung gesi-
chert sein. - Sollte ...
Peter Teix, Geschäftsführer des
Wiener Versiche-
rungsma-

Mit dem Ende vom Cosmos drängt
sich natürlich auch die Frage nach
der Zukunft der Standorte auf. Eini-
ge der Märkte werden wohl unter
anderer Flagge weitergeführt wer-
den. Ein Kandidat liegt auf der
Hand: Media/Saturn. 
Zumindest für so starke Lagen wie
im Wiener Donazentrum wird bran-

chenintern die Großfläche immer
wieder als Nachfolger für den
glücklosen Cosmos ins Spiel ge-
bracht. 
Auf Nachfrage von E&W hielt sich
Media/Saturn aber bedeckt. Leicht
verständlicher Grund: Man wolle die
eigene Verhandlungsposition nicht
schwächen. Denn sobald man als
Marktführer Interesse bekundet,
schießen natürlich die Mietpreise in
die Höhe. Auch betreibt Media/Sa-
turn in vielen der Toplagen bereits
eigene Märkte wie in Linz oder
Graz. Da will man sich nicht in die
Quere kommen. 

Überraschungskandidat 
aus dem Mühlviertel 
In der Diskussion um die Fortfüh-
rung von Cosmos wurde auch der
Freistädter Red Zac-Händler Walter
Kreisel genannt. Aus seinem Inter-
esse macht Kreisel kein Hehl, aber
Details - an welchen Standorten er
denn nun interessiert sei und wie
er nach dem Konkurs von Cosmos
weiter vorgehen will – lässt er sich
noch nicht entlocken. 
„Wir sind an einigen Cosmos-Stand-
orten interessiert, aber es ist noch
zu früh, etwas Konkretes zu sagen“,
erklärte Kreisel gegenüber E&W.
Derzeit sei man noch am
analysieren, betonte der
Red Zac-Händler. Schließ-
lich müsse geklärt werden,
ob so ein Markt heutzutage
überhaupt noch eine Zukunft
habe.

WER HOLT SICH DIE COSMOS-FILETSTÜCKE?

PlusCity in Pasching bei Linz: Wer
füllt die „Cosmos-Lücke“ 
im zweitgrößten (!) Einkaufszen-
trum Österreichs? Foto: Formglas

Wien, Donauzentrum. Das boomende Shopping-Eldorado sucht einen
Cosmos-Nachmieter. - Nutzt Media-Saturn jetzt seine Chance?    Foto: DZ

„Cos-
mos-
Schutz-
brief“
ohne
Schutz?

Foto: Dominik Schebach

Red Zac Kreisel in Freistadt, O. Ö.:
Der Elektrohändler wurde schon als
Cosmos-Käufer gehandelt. Holt er
sich jetzt etwas vom Erbe?  
Foto: Dominik Schebach 
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klers „itonia IT-Insurance & Ser-
vice Versicherungsberatungs- und
DienstleistungsgmbH“ und lang-
jähriger Cosmos-Geschäftspart-
ner zu E&W: „Cosmos schuldet
uns einen siebenstelligen Euro-
Betrag. Wir haben den Vertrag
mit Cosmos deshalb per 16. 12.
2009 gekündigt.“ - Cosmos ver-
kaufte seine Schutzbriefe trotz-
dem ungerührt weiter. 

Schutzbrief-Gelder kamen
nicht bei der Generali an ...
Eigentlich hätte es zu dem Deba-
kel gar nicht kommen dürfen: Auf
Drängen der itonia war Cosmos
per 1. 9. 2009 nämlich von der
Rolle des „Geräte-Versicherers“
(der sein Risiko via itonia teil-
weise rückversicherte) zur
Rolle des reinen „Versiche-
rungsvermittlers“ gewechselt. 
Cosmos hätte die treuhän-
disch einkassierten Schutz-
brief-Gelder eigentlich an
den Versicherer, die Ge-
nerali, weiterleiten müs-
sen - nur die Gelder
kamen laut Teix „nur
bis Mitte Oktober
dort an,“

Am 16. 12. 2009
zogen itonia und
Generali die
Notbremse, am

31. 12. 2009 kündigte Cosmos
selbst den Vertrag. 

itonia-GF Teix: „Sind hier nicht
mehr im Konkursrecht“ 
Auch 2010 wurden noch Schutz-
briefe verkauft. Cosmos versuchte
nun mit dem Versicherer Zürich
ins Geschäft zu kommen. Der er-
klärt sich laut VKI jetzt allerdings
für „leistungsfrei“, weil er von
Cosmos nicht einmal eine erste
Rate erhalten hätte. itonia-Ge-
schäftsführer Peter Teix zur Causa
der versickerten Schutzbrief-Gel-
der: „Wir sind da nicht mehr im
Konkursrecht“. Spannend bleibt
die Frage, wer die Letztverant-
wortung für den Cosmos-Schutz-
briefskandal trägt. Während Sep-
tember und Oktober 2009 noch
in die Geschäftsführer-Ära Josef
Anreiters fallen, übernahm Ende
November 2009 Ex-Finanzchef
Robert Knobl das Cosmos-Steu-
er. 

– Und dann ist da noch die Sache
mit den nun ungültigen Cosmos-
Gutscheinen, die eiskalt noch bis
ins Jahr 2010 hinein verkauft
wurden ... 

Friedrich Knöbl, 
Rainer Grünwald & 
Dominik Schebach 

Nach Darstellung des langjährigen
Cosmos Geschäftspartners, der „ito-
nia IT Insurance & Service Versiche-
rungsberatungs- und Dienstleis-
tungsgmbH“ gibt es drei Arten von
Cosmos Geräte-Schutzbriefen:

● Schutzbriefe, die vor dem 1. 9.
2009 ausgestellt wurden: In dieser
Zeit agierte Cosmos selbst als „Ver-
sicherer“. Hier bleibt dem Kunden
im Fall des Falles ein Gang zum Cos-
mos-Masseverwalter Dr. Karl F. En-
gelhart (zuständig für die Schutz-
brief-Causa: Mag. Clemens Richter)
nicht erspart. Denn: Inwieweit Cos-
mos sein Garantierisiko hier durch
eine Rückversicherung abgedeckt
hat, ist derzeit unklar. Und: Der Ga-
rantie- oder Geräteversicherungs-
vertrag besteht eigentlich zwischen
Versicherung und itonia, und nicht
zwischen Versicherung und Schutz-
briefinhaber. Bei der itonia hat Cos-
mos aber bekanntlich einen statt-
lichen Schuldenberg hinterlassen. 

● Schutzbriefe, die vom 1. 9.  bis
zum 31. 12. 2009 abgeschlossen wur-
den: Ab diesem Zeitpunkt agierte
Cosmos nur noch  als „Versiche-
rungsvermittler“, der Schutzbrief-
Besitzer ist direkt bei der Generali

versichert (trotz nicht weitergeleite-
ter  Versicherungsprämien). 

● Schutzbriefe, die ab 1. 1. 2010 aus-
gegeben wurden: Hier hat sich laut
VKI die Zürich mangels eingegange-
ner Prämien bereits für „leistungs-
frei“  erklärt.
Ein erster „Schutzbriefgipfel“ zwi-
schen Masseverwalter, itonia und Ge-
nerali fand letzten Freitag nach Red-
aktionsschluss statt. 

COSMOS-SCHUTZBRIEF OHNE SCHUTZ?

Cosmos-Geschäftsführer Anreiter (oben)
oder Nachfolger Knobl? - Wer trägt für den Schutzbrief-Skandal die Letzt-
verantwortung?     Fotos: Cosmos/Melzer PR

Schadensmeldungsformular auf der itonia-Webseite. Die „itonia IT-In-
surance & Service Versicherungsberatungs- und DienstleistungsgmbH“
war Cosmos-Partner für die Garantieversicherung. Screenshot: itonia Foto unten: Knöbl

Im Rahmen des Cosmos-Service-
Angebots wurden auch „Cosmos
Geräte Schutzbriefe“ verkauft.
Wer haftet nun im Schadensfall?

Foto: Rainer Grünwald



GLEICH MAL VORWEG: Man kann
zu 99 Prozent davon ausgehen,
dass sich hinter dem schmucken
Wort „wasserführende Geräte“
die  Waschmaschinen verstecken.
Da aber auch andere Bereiche,

wie zB Wärmepumpentrockner
im Gespräch waren und der letz-
te Sanktus zu Redaktionsschluss
noch gegeben wurde, gilt es für

ein führendes Fachmagazin, bei
der exakten Wahrheit zu bleiben.
Werden diese 99% zur 100%igen
Wahrheit (E&W bzw E&W On-
line wird natürlich sofort berich-
ten), dann sind Waschmaschinen

ab A-20% im Fokus des Gesche-
hens.
Bereits Anfang April wird die
neue Trennungsprämie im Be-

reich der Wäschepflege starten!
Die Aktion wird zwei bis drei
Monate lang dauern, je nachdem
wie lange der Fördertopf gefüllt
bleibt.  
Wie bei der Trennungsprämie
von energieeffizienten Kühlgerä-
te liegt auch bei der neuen Kam-
pagne das Fördervolumen bei
rund 2 Millionen Euro. „Damit
wollen wir erreichen, dass Konsu-
mentinnen und Konsumenten
sich von alten Großgeräten tren-
nen, die im Durchschnitt eine Le-
bensdauer von 15 Jahren haben,
und sie durch neue energieeffi-
ziente Maschinen ersetzen“, er-
klärt Helmut Kolba, Geschäfts-
führer UFH Umweltforum
Haushalt GmbH & Co KG.
Die Hoffnungen sind jedenfalls

NEUE TRENNUNGSPRÄMIE IM BEREICH WÄSCHEPFLEGE GEHT AN DEN START

Führ mich zum Schotter, UFH!
Der Trennungsprämie für Kühlgeräte war ein fulminanter Erfolg: „Von den 37.000 Anträgen, die bis Ende Jänner 2010

eingereicht wurden, haben wir bereits rund 33.500 ausbezahlt – und damit das geplante Förderbudget um rund 20% 

auf 2,94 Millionen Euro aufgestockt“, zieht Helmut Kolba, GF des UFH, Bilanz. Und was macht man mit einer Erfolgsge-

schichte? Am besten wiederholen! Anfang April geht’s los, und dann sind „wasserführende Geräte“ dran. Natürlich wird

auch hier nur die höchste Energieeffizienzklasse gefördert.

Wolfgang Krejcik, Obmann des
Bundesgremiums Radio- und
Elektrohandel, Umweltminister
Niki Berlakovich, Helmut Kolba, GF
des UFH und Erich Scheithauer als
Vorstandsvorsitzender der Privat-
stiftung sagen den alten Strom-
fressern auch im April den Kampf
an. Der Erfolg der Trennungsprämie
bei den A++-Kühlgeräten spricht
schließlich für sich.

Trennungsprämie bei Kühlge-
räten ist mit rund 33.500 ausge-
tauschten Geräten in den vier
Monaten der Aktion ein heraus-
ragender Erfolg

Ursprüngliches Ziel waren
25.000 bis 30.000 Geräte

Neue Trennungsprämie startet
Anfang April - dann ist die strom-
effiziente Wäschepflege dran

Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass nun Waschmaschi-
nen ab einer Energieeffizienz-
klasse von A-20%  gefördert
werden. 

Im Fördertopf warten rund 
zwei Millionen Euro.

KURZ UND BÜNDIG

„Die Trennungsprämie bei den Kühlgeräten
hat unsere kühnsten Erwartungen über-
troffen.“

Mag. Erich Scheithauer, Vorstandsvorsitzender
der UFH Privatstiftung
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groß, betrachtet man den fulmi-
nanten Erfolg, der durch die Tren-
nungsprämie bei den A++-Kühl-
geräten erzielt werden konnte.
Wir erinnern uns: Jeder Konsu-
ment, der eine Kühltruhe oder
ein Kühlgerät bis 90 cm Höhe
kaufte, bekam vom UFH 50 Euro
Prämie; für Geräte über 90 cm
gab es 100 Euro. Die Prämie galt
natürlich nur für die höchste
Energieeffizienzklasse. 

Zahlen eines Sieges
Wagten im September des Vorjah-
res das UFH und seine Vertreter
noch vorsichtig zu hoffen, da-
durch 25.000 bis 30.000 Kühlge-
räte mit A++ bis Jahresende 09 an
den Mann (oder die Frau) zu
bringen, kann man sich heute nur
noch - mit Gott und der Welt zu-
frieden - auf die Schultern klop-
fen. Der Erfolg ist gerade „der
beispiellosen Unterstützung des
Handels zu verdanken“, unter-
streicht auch Kolba.
„Schließlich konnten wir die
Umsätze für Kühl- und Gefrier-
geräte im Aktionszeitraum um
über 20 Prozent steigern und so
auch die Wirtschaft ankurbeln“,
freut sich auch Krejcik.Denn
mittlerweile sind es rund 33.500
ausgezahlte Prämien - und damit
mindestens ebensoviele Geräte -
wie Kolba Anfang März der
E&W mitteilte.  
Dabei wird es wahrscheinlich
auch bleiben, die Differenz zu den

37.000 Anträgen machen nämlich
vor allem doppelte bzw. ungültige
Anträge aus. Am meisten wurden
übrigens mit ca. 13.000 Stück die
Gefrierschränke ausgetasucht, ge-
folgt von Kühlschränken, Kühl-
und Gefrierkombinationen und
Kühltruhen.

Ziel weit überschritten
Da das Ziel - gottlob - weit über-
schritten wurde, hat der UFH das
Förderbudget von 2,5 Millionen
auf fast 3 Millionen aufgestockt.
„Denn wir wollten das Volumen

auch nicht stückmäßig limitie-
ren“, so Scheithauer. 
Ein großes Potential besteht für
den EFH - mit oder ohne Prämie
- jedenfalls nach wie vor. So sind
noch immer rund 1,55 Millionen
Kühl- und Gefriergeräte in Ös-
terreich älter als 10 Jahre, generell
liegt die Lebensdauer bei alten
Großgeräten bei 15 Jahren. 

Aktiver Schutz der Umwelt
Aber nicht nur der EFH profitiert
durch die Trennungsprämie des

UFH. Auch die Umwelt
und das Klima werdens
danken. Denn durch die
Aktion konnte der ös-
terreichische Energiebe-
darf um 8,26 Millionen
kWh gesenkt werden.
Beläuft sich doch der
Energiebedarf der Altge-
räte auf 14.111 MWh
pro Jahr. 
Der Energiebedarf für
die ausgetauschten Neu-
geräte ist mit 5.848
MWh wesentlich nie-
driger. Die eingesparte
Differenz von 8.263
MWh entspricht einer
Jahresleistung von zwei
kleinen Laufkraftwerken
oder dem durchschnitt-
lichen Jahresbedarf von
1.900 Haushalten.

„Trotzdem rühmt sich noch heu-
te mancher Österreicher am Kaf-
feehaustisch, dass der alte Kühl-
schrank noch immer funktio-
niert“, kennt Wolfgang Krejcik,
Obmann des Bundesgremiums
für Radio- und Elektrohandel, die
Volksseele, die jedoch schön lang-
sam umzudenken beginnt. 
Dabei könnten durch den Aus-
tausch aller alten Hausgeräte
etwa 300.000 Millionen kWh
eingespart werden. Die sich dar-
aus ergebende CO2-Einsparung
beträgt 50.000 Tonnen pro Jahr

oder etwa 750.000 Tonnen auf
deren Lebensdauer gerechnet.
Das tut nicht nur dem Klima gut,
das bringt auch einiges fürs Geld-
börsel der Konsumenten. Schließ-
lich werden allein die SOS-Kin-
derdörfer, die die E-Branche mit
energieeffizienten Geräten aus-
stattete, rund 330 Euro pro Haus-
halt und Jahr sparen (siehe Seite
24). 

Minister unterstützt ideel
Von der Trennungsprämie als ak-
tiven Beitrag für die Natur ist
übrigens auch Umweltminister
Niki Berlakovich überzeugt. 
Denn auch der Herr Minister war
zum ersten Mal bei einer Presse-
konferenz zur Trennungsprämie
anwesend und zeigte sich als gro-
ßer Befürworter derselben: „Da-
durch werden die Umwelt und
das Geldbörsel geschont. Deshalb
begrüßen und unterstützen wir
die UFH-Aktion, die den Tausch
von alten Energiefressern gegen
neue energieeffiziente Geräte för-
dert, weil damit auch große Men-
gen CO2 eingespart werden“, so
Berlakovich. 
Bis dato unterstützt der Bund die
Aktion mit der Trennungsprämie
aber rein im ideellen Sinn, ein
Umstand, den Franz Schlechta
immer wieder kommentiert.  So
warnte der BSH-Chef schon ver-

gangenen März: „Die Öko-Prä-
mie für energiesparende Hausge-
räte ist dringender denn je, sonst
werden gerade heuer abertausen-
de Stromfresser angeschafft.“ (sie-
he E&W Online). Gut, die Öko-
Prämie hat’s dank der Förderung
des UFH gegeben, der Bund „be-
grüßt“ bislang die Aktion zwar,
auf finanzielle Unterstützung
kann der Geduldige aber warten.
Von Krejcik nach der Pressekon-
ferenz zur Trennungsprämie auf
diesen Missstand angesprochen,
antwortete Berlakovic: „Sie wer-
den verstehen, dass ich jetzt noch
nichts versprechen will, wenn ich
jetzt noch nicht weiß, was ich
halten kann. Aber wir werden uns
sicher mit der Sache beschäfti-
gen“, so der Minister.
Als E&W versuchte, den Politiker
auf konkretere Aussagen festzuna-
geln: „Ich denke darüber nach,
soviel kann ich versprechen“, so
der Minister.  Über die Resultate
des ministeriellen Denkprozesses
wird E&W natürlich sofort be-
richten.

Weitere Schritte?
Viel konkreter schreitet da schon
die Branche selbst zur Tat. So wird
bereits überlegt, den EFH weiter
bei dem Kampf gegen die Strom-
fresser zu unterstützen.
Laut Scheithauer sind bereits
„weitere energiepolitische mittel-
fristige Aktionen angedacht“. Was
im Klartext heißt: Ja, es gibt
Überlegungen, auch nach der
„Frühlingskampagne“ die Tren-
nungsprämie zu wiederholen.
Welche Produktgruppe dann ge-
wählt werden könnte, darüber
kann man nur spekulieren. 
Möglich ist eine „Wiederbele-
bung“ der Trennungsprämie rund
um die Kühlgeräte genauso wie
ein ganz anderes Produktsegment.
Wichtig dabei ist allerdings, dass
sich das Ganze für den Endkon-
sumenten nicht institutionalisiert,
wie auch Scheithauer betont.
Denn Ziel der Trennungsprämie
ist es, die Konsumenten zum
nachhaltigen Umdenken anzure-
gen, um so für langfristigen Um-
satz der Highend-Geräte im EFH
zu sorgen. ■

INFO: www.ufh.at

www.elektro.at

Bereitete Krejcik Anfang März noch die Kam-
merwahl schlaflose Nächte, so hatte er doch
durch die Trennungsprämien des UFH gut La-
chen.

„Der Erfolg ist nur durch die beispiellose
Unterstützung des Handels möglich 
geworden.“

Dr. Helmut Kolba, Geschäftsführer des UFH



SCHON 2002 hatte die Media-Sa-
turn-Holding in Ingolstadt die
Idee, ihr gesamtes Sortiment auch
online anzubieten. Der Versandhan-
del scheint jedoch nie so richtig flo-
riert zu haben. Im Herbst 2007
wurde mediaonline.de deshalb abrupt
wieder vom Netz genommen.
Möglicherweise hatten die Deut-
schen die Zuwachsraten dieses
Marktes nicht so richtig einge-
schätzt. Obwohl laut GfK derzeit
durchschnittlich 13 Prozent der
Unterhaltselektronik über Web-
shops vermarktet werden, in man-
chen Produktgruppen sogar bis zu
20%. Über zwei Jahre hat es nun-
mehr gedauert, bis der Konzern sei-
ne E-Commerce-Aktivitäten neu
organisiert hat. Holland und Öster-
reich sind jene beiden kleinen
Märkte, die sich die Strategen nun
als Spielwiese zum Experimentie-
ren ausgesucht haben. Exakte Vor-
stellungen, wie die Kannibalisierung
des traditionellen Geschäftes durch
den eigenen Internetauftritt verhin-
dert werden soll, scheinen aber
noch nicht zu existieren.

Bahnbrechend
„Geiz ist geil” – mit diesem Slo-
gan wurde im Konsumverhalten
eine neue Ära eingeleitet. Preis-
vergleiche wurden zum Volks-
sport. „Durch die weltweite Preis-
differenz à la Internet werden dem
Konsumenten plötzlich Preisdiffe-
renzen vor Augen geführt, die im
Extremfall bis zu 50% betragen
können und die sich in dieser
Höhe weder argumentieren noch
nachvollziehen lassen“, verwies
E&W Herausgeber Andreas Ro-
ckenbauer schon vor einiger Zeit
auf die Folgen vagabundierender
Überkapazitäten. Spot-Geschäfte
würden sowohl Anbieter als auch
Händler in die Defensive drängen.
„Das Internet gibt heute den Preis
vor“, bringt der Branchen-Profi
Franz Schlechta diese Marktent-
wicklung nüchtern auf den
Punkt.
1996 gab es bereits die ersten
Internetshops, aber nach wie vor
keine Preisübersicht. Die
Schnäppchenjagd war noch ein
Geduldspiel. Ein Hobby-Projekt

des Technik-Freaks DI Marinos
Yannikos im WWW entwickelte
sich zu einer vielversprechenden
Geschäftsidee. Im Jahr 2000 starte-
te er mit Geizhals das erste Busi-
ness-Modell einer Preisdatenbank.
Erstmals konnte man Elektronik
via  Internet nicht nur einkaufen,
sondern dort auch professionell
die Preise vergleichen.
Der europaweite Einkauf über
geizhals.at oder bei Amazon ist für
viele Kunden seit Jahren stinknor-
mal. Schon 2004 kam Österreichs
erfolgreichstes Einkaufsportal auf
1,2 Millionen Besucher monat-
lich. „Preisvergleich im Internet –
Fluch oder Segen ?“ lautete da-
mals der Kommentar zu einer
Studie zur Analyse der Uni Wien
über bevorstehende Veränderun-
gen von Einkaufsgewohnheiten.

Wer zahlt die Zeche?
Die Kosten dieses Services wur-
den vom Start weg von den An-
bietern getragen: Sie zahlen pro
Besucher-Klick. Je mehr Anbieter,
desto größer das Angebot. Je grö-

ßer das Angebot, desto größer das
Kundeninteresse. Je mehr Shops
und Produkte in der Datenbank
enthalten sind, desto größer ist für
die Besucher das Einsparpotenzi-
al. Je mehr Kundenbesuche, desto
besser auch für das Geschäft jener
Händler, die über eine derartige
Plattform verkaufen. Desto besser
auch für den Betreiber einer Da-
tenbank. Die virtuelle Preisjagd
wurde zum Kinderspiel.
Da Konkurrenz das Geschäft be-
lebt, tummelt sich heute in der
Elektrobranche gleich ein ganzes
Dutzend  unterschiedlicher Preis-
datenbanken. Gelegentlich wer-
den sie von der Stiftung Warentest
näher unter die Lupe genommen.
Die drei wichtigsten Kriterien
sind dabei: Transparenz der Ver-
sandkosten und Liefertermine,
große Auswahl und gute Such-
funktionen.

Der Beste ist...
www.geizhals.at scheint hier die
Nase vorne zu haben. 2.200
Händler, davon 550 in Österreich,

Was mit der virtuellen Ware
MP3 bereits online ange-
boten wird, soll demnächst
auch mit handfesten Gütern
funktionieren. Um das Ganze
in der Praxis zu erproben, hat
MediaMarkt zunächst zwei
Testmärkte auserkoren: Die
Niederlande und Österreich.

MEDIAMARKT BLÄST ZUM ONLINE-ANGRIFF

Webshoppen ist geil
Für den legendären Elektrohändler Walter Köck gab es ein Feindbild: den Beratungsklau. Das waren all jene „Kunden“,

die sich im Fachhandel beraten ließen, um anschließend beim Diskonter billiger einzukaufen. Den ehemaligen Diskon-

tern passiert derzeit Ähnliches: Bei MediaMarkt geschaut, im Internet gekauft. Mit einem eigenen Online-Shop möchte

der Metro-Ableger im Frühjahr nun einen neuen Versuch starten, selbst an diesem Kuchen mitzunaschen.  
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sind über dieses Vertriebssystem
als Internet-Anbieter tätig. „Der
durch uns angebotene Preisver-
gleich ist die kostengünstigste
Möglichkeit, User auf die eigene
Plattform zu bringen“, verweist
Geizhals-Managerin Mag. Vera
Pesata stolz darauf, nach ORF,
GMX und Microsoft die viert-
höchste Besucherzahl aufzuwei-
sen: Keine Fixkosten, Zahlung
nur pro Kundenkontakt. Eine
Chance für kleinere Betriebe, die
sich kein Media-Saturn-Werbe-
budget leisten können. Das belebt
bei uns anscheinend auch das tra-
ditionelle Geschäft. 80% ihrer ös-
terreichischen Kunden bieten ne-
ben dem Versand auch die Abhol-
möglichkeit vor Ort. Im Gegen-
satz zu Deutschland, wo 70% rei-
ne Online-Versender sind.
Die Chance zusätzlicher Kunden-
kontakte wird auch von jenen
großen Anbietern genutzt, die
selbst über eine eigene, starke
Internet-Plattform verfügen. So
zählt Pesata auch Amazon, EP:
und Euronics (Red Zac) zu ihren
Kunden. MediaMarkt hält sich
zur Frage, wie Mediaonline-neu

nun Kunden anlocken soll, be-
deckt. 

So macht’s MediaMarkt
„Jedes Land wird seinen eigenen
Shop haben“, betont Pressespre-
cherin Christine Knöpfler die de-
zentrale Struktur von Media-Sa-
turn. Wie grenzüberschreitende
Preisvergleiche und Einkäufe ver-
mieden werden können, ist ange-
sichts des WWW nicht ganz klar.

Zielsetzung ist jedenfalls eine
„möglichst enge Verzahnung mit
den stationären Anbietern“. Ver-
ständlich, da die „Eigenständigkeit
der Geschäftsführer und Mitarbei-
ter ein wichtiges Element in der
Unternehmensorganisation ist“.
Jeder Geschäftsführer eines Media
Marktes ist gleichzeitig Miteigen-
tümer seines Hauses. Er agiert als
geschäftsführender Gesellschafter
eigenständig unternehmerisch

und ist mitverantwortlich für Sor-
timentgestaltung, Vertrieb und
Werbung. 
Bei Web-Käufen wirft eine derar-
tige Dezentralisierung Probleme
auf. „Bei den Preisen hat es schon
bisher eine weitgehende Anglei-
chung gegeben“, hält es Knöpfler
weiterhin für  möglich, dass es im
Shop und im Internet unter-
schiedliche Preise gibt – mit Ab-
weichungen in beide Richtun-
gen.„Die Ware kann jedenfalls
beim nächsten Shop zurückgege-
ben werden“, sieht sie darin die
Möglichkeit, mit dem Einkauf
unzufriedene Kunden vor Ort
nachbetreuen zu können. Die Ar-
beit mit dem Verkauf hat damit
der Online-Shop, die Arbeit mit
den Reklamationen der lokale
Geschäftsführer. „Die Lösung für
organisatorische Details ist noch
nicht fixiert“, verweist Knöpfler
auf den Testcharakter des Öster-
reich-Startes. Die Pleite des Cos-
mos gibt Media-Saturn jedenfalls
die Möglichkeit – mit oder ohne
Internet – weitere Marktanteile
an Land zu ziehen. ■

Geizhals-Managerin Vera Pesata sieht in Preisvergleichs-Plattformen vor
allem für kleinere Händler eine günstige Chance auf Kundenkontakte.



„ES IST UNBESCHREIBLICH, weil es
wirklich unter die Haut gegan-
gen ist ...“ Ing. Martina Kurz-
Novotny ist zutiefst beeindruckt.
So beeindruckt, dass sie trotz
schwerer Seitenstrangangina
Ende Februar zum Telefonhörer
greift und E&W ihre Erlebnisse
aus Chicago und von Abt Elec-
tronics persönlich schildert. 
Dabei hat alles vor einigen Mo-
naten begonnen, als sie beim ers-
ten Austrian Electronic Retail
Award den Sieg holte, und damit
neben einer ausführlichen Analy-

se ihres Geschäfts durch Herbert
Haas auch eine Reise nach Chi-
cago, zu Abt Electronics, gewon-
nen hatte: Mitte Jänner ging es
mit Ehemann Thomas und Her-
bert Haas jun. schließlich ins
Land der unbegrenzten Möglich-
keiten. 

Der amerikanische Traum
Abt Electronics ist ein Beispiel
für den amerikanischen Traum
(siehe Kasten). Und gleich der 
erste Eindruck war enorm, wie
Kurz- Novotny schildert: „Es hat
mir irrsinnig gefallen, wie die
Mitarbeiter mit den Kunden
umgehen. Wenn man bei der
Tür empfangen wird, glaubt
man, der Chef persönlich
steht da. Gleichzeitig ist aber
niemand lästig.“ Und trotz
der mehr als 1.100 Mitarbeiter
und einer Fläche von mehr als
30.000 Quadratmetern „ha-
ben Sie nicht das Gefühl, in
einem Markt zu sein, sondern
man fühlt sich wie in einem
Fachhandelsgeschäft bei uns,
nur ist es eben größer.“
Generell sei der Kontakt zum
Kunden viel höflicher als bei
uns, denn so Kurz-Novotny

kritisch: „In Österreich verstecken
sich ja die Verkäufer vielerorts.“ 
Auch die innerbetriebliche Che-
mie dürfte bei Abt Electronics
stimmen, befindet Kurz-Novot-
ny: „Der Betrieb hat mehr als
1.000 Mitarbeiter, aber man hat
das Gefühl, der Chef kennt jeden.
Er ist genauso angezogen und
geht auf die Menschen zu.“ Viel-
mehr noch definiere sich Jon Abt,
einer der drei geschäftsführenden
Abt-Brüder, den sie im Zuge des
Aufenthalts persönlich kennen-
lernen konnte, selbst als „Mitar-

beiter” im Unternehmen, nicht
als Big Boss.

Wie zu Hause
Das Erfolgskonzept von Abt Elec-
tronics beruhe aber nicht nur auf
den Soft Skills, sondern auch auf
einer herausragenden Shopgestal-
tung, wie die Red Zac-Händlern
berichtet.  Der Store in Glenview
IL, Chicago, besticht etwa durch
eine riesige Kinoanlage, ein
Atrium mit Springbrunnen oder
eine ausgeklügelte Lichtgestal-
tung. Kurz-Novotny: „Als wir

Als Martina Kurz-Novotny im Vorjahr den

AERA 2009 gewann - und damit offiziell zur

innovativsten  Elektrofachhändlerin Öster-

reichs gewählt wurde - war ihr  nicht be-

wusst, was sie noch erwarten würde. Zum

Beispiel eine Reise nach Chicago zu Vor-

zeige-Elektrohändler Abt Electronics. Der

E&W schildert die Kremserin ihre Eindrücke

und was man sich hier zu Lande vom Chica-

goer Vorbild abschauen kann.  

AERA-GEWINNERIN MARTINA KURZ-NOVOTNYS REISE ZU ELEKTROHÄNDLER ABT ELECTRONICS

Krems darf Chicago werden

Martina Kurz-Novotny mit ihrem Ehemann Thomas, 
Herbert Haas jun. (li) und Jon Abt (re), Junior-Chef 
des Unternehmens.

Ihr Gewinn beim AERA: Eine
Reise für zwei zu Abt Electro-
nics in Chicago

Gemeinsam mit Herbert Haas
jun. traten sie die Reise Mitte
Jänner an

Kurz-Novotny wurde in ihrer
Philosophie „Bei uns stehen Sie
im Mittelpunkt“ bestätigt.

Sie motivert Handels-Kollegen
bei AERA 2010 mitzumachen

Auch beim AERA 2010 gibt’s
eine Reise zu Abt zu gewinnen. 

KURZ UND BÜNDIG
Viel Freizeit blieb dem
Ehepaar in Chicago
nicht. Die wenigen
Stunden nutzte man -
ganz businesslike - um
in andere Branchen und
Geschäfte reinzu-
schnuppern.
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dort reingekommen sind, haben wir uns ge-
wundert, weil es so dunkel ist. Aber dann ha-
ben wir gemerkt, die Lichtsituation ist der
Heimatmosphäre angepasst. Der Kunde fühlt
sich dadurch wohl im Geschäft, bleibt länger. –
Und die Fernsehgeräte kommen zudem viel
besser zur Geltung.“ 
Für Entspannung im Geschäft sorgen auch an-
dere Komponenten, wie etwa das größte Salz-
wasseraquarium weit und breit oder die selbst
gemachten Cookies, die am Wochenende ver-
teilt werden. 

Ausgerechnet Chicago
Ingesamt war das Ehepaar drei Tage in der
Stadt, die hier zu Lande in erster Linie für Kri-
minalität bekannt ist. Die wenige freie Zeit,
die Martina Kurz-Novotny und ihr Mann
Thomas in Chicago hatten, nutzten sie jedoch
nicht etwa dazu,  Sehenswürdigkeiten abzu-
klappern - oder sich mit Schusswaffen auszu-
statten - , sondern man observierte - ganz bu-
sinesslike - die hiesige Geschäftswelt. Dabei
wurde die Kremser Händlerin in ihrem ersten
Eindruck bestätigt: „Es war beeindruckend.
Überall hat es so gemenschelt, die Leute gehen
viel freundlicher miteinander um.“ Und: „Je-
der ist motiviert, alle fühlen sich wohl, das war
schon ein gewaltiger Eindruck.“

Bei der kleinsten Zelle beginnen
In jedem Fall konnten die Red Zaclerin viel
für ihr Geschäft und den Alltag mitnehmen,
wie sie erzählt. „Wir haben bereits die Licht-
installation in unserem Geschäft verändert.“
Und: „Ich pass viel mehr auf, dass mich das
Alltagsgeschäft nicht ablenkt.“ Zudem wurde
Kurz-Novotny in ihrem AERA-Siegerprojekt
bestärkt:  „Unsere Philosophie lautet: Bei uns
stehen SIE im Mittelpunkt. – Erleben Sie den
Unterschied.’ Das versuchen wir nicht nur
gegenüber unseren Kunden, sondern auch
gegenüber unseren Mitarbeitern zu leben.“
Damit hat sie den AERA gewonnen, und das
will sie – nach ihrem Aufenthalt in den USA

noch konsequenter vorantreiben. - Oder, wie
sie es ausdrückt - „genauso menschlich wer-
den, wie es die Menschen dort sind.“
Dass darin die Wurzel des Erfolges liegt, davon
ist die Geschäftsfrau überzeugt: „Das ist eine
Positivspirale: Wenn ich bei meinen Mitarbei-
tern anfange, sie richtig schule, ihnen den Frei-
raum zur Entfaltung und die Möglichkeit
zum Geldverdienen gebe - und trotzdem
Grenzen setze, dann gehen sie mit den Kun-
den entsprechend um, die kommen wieder
und empfehlen uns und das ergibt dann den
Schneeballeffekt.“ - „Das ist jetzt nichts groß-
artig Neues, das sind die Basics, die wir alle
kennen, aber man muss sie auch wirklich le-
ben und bei der kleinsten Zelle beginnen“,
regt Kurz-Novotny an. 

Voll des Lobes
Von AERA ist Kurz-Novotny auch ein Jahr
danach überzeugt: „Ich stehe voll und ganz
hinter dem Projekt.“ So hat sie auch koopera-
tionsintern bei den Gruppensitzungen eine
Teilnahme am AERA empfohlen. Und Kurz-
Novotny richtet auch Worte des Dankes an
die Verantwortlichen: „Ich möchte den beiden
Herren Haas ein Kompliment aussprechen,
dass sie so etwas erfunden haben und mit ei-
nem derartigen Engagement and die Sache
herangehen.  - Das ist so großartig, dass es die-
se Aktion gibt, und dass der österreichische
Elektrofachhandel dadurch die Chance hat,
sich abseits von gewohnten Bahnen weiterzu-
entwickeln.“
Bei ihr hat die Teilnahme am AERA jedenfalls
vieles verändert. „Wir haben unsere Firma
komplett durchgedacht und uns ganz neu auf-
gestellt.“ Und auch wirtschaftlich hat es sich
ausgezahlt: „Ich möchte keine Zahlen nennen,
aber ich kann sagen, dass wir jetzt wieder ge-
sund wachsen und unsere Mannschaft um eine
Person aufstocken können.“ ■

INFO: www.novotny-krems.at

www.abt.com

Abt Electronics wurde 1936 mit einem Startkapital von 800 Dollar von David und Jewel Abt gegründet.
Das Unternehmen befindet sich mittlerweile in der dritten Generation in Familienbesitz, verfügt über
60 Liefer-Trucks, 100 Serivce-Fahrzeuge und führt jede Woche geschätzte 6.000 Service-  und Liefer-
Einsätze aus. 90% der Kunden sind Stammkunden oder Kunden auf Empfehlung, seit 1998 führt man
Markenshops von Sony, Panasonic, Toshiba, Bose und Onkyo. Mittlerweile zählt das Unternehmen mehr
als 1.100 Mitarbeiter und zählt zu den größten Ein-Filialen-Geschäften der Vereinigten Staaten. Der Shop
in Glenview IL, Chicago misst mehr als 32.000 Quadratmeter. 
Das Unternehmen konnte bereits mehrere Preise einheimsen, unter anderem den amerikanischen Re-
tail Electronic Award 2008 oder den Top 25 Independent Retail Superstars 2009. 2005 wurden die Fir-
mengründer Jewel und David Abt zudem mit einer eigenen Straße in Chicago geehrt. 
Die Chicago Tribune beschreibt den Erfolg etwa so: „Der Schlüssel zum Erfolg von Abt liegt in der na-
hezu fanatischen Hingabe der Eigentümer-Familie an qualitiativen Service und einen guten Preis, ih-
rer Entwicklung in eine High-end-Nische, ihr Management an vorderster Front und in der bodenstän-
digen und unaufdinglichen Herangehensweise im Verkauf und an den Verkaufsraum.“

ABT ELECTRONICS - FAMILIEN-UNTERNEHMEN MIT GRÖSSE

w.
ab

t.
co

m



„DIE BRANCHE SITZT in einem
Boot.“ Mit diesen Worten eröff-
nete EP:Pressesprecherin Sonja
Steves den Branchentreff 2010
passenderweise auf dem Schiff
MS RheinEnergie. Und auch
heuer waren sie alle gekommen -
250 Europa-Vertreter der Herstel-
ler und mehr als 50 Journalisten -
um die Bilanz der ElectronicPart-
ner 2009 - aber auch den neuen
EP:Front-Mann Jörg Ehmer - nä-
her unter die Lupe zu nehmen.
Bevor sich jedoch „der Neue“
zum Tagesgeschäft und den Zah-
len des Vorjahres äußern konnte,
erklomm auf vielfache Anfrage,
ob des überraschenden Abschieds
von Oliver Haubrich, Onkel und
Verwaltungsrats-Vorsitzender
Hartmut die Veranstaltungs-Büh-
ne. 
Auch wenn er den Namen nie
nannte, so machte Haubrich Se-

nior in der Erläuterung „allge-
meiner Fragen” deutlich, wieso es

zu dem überraschenden Wechsel
an der Spitze von EP: Anfang Jän-
ner gekommen war. Mit den
„Grundsätzen” von ElectronicPart-
ner „Die Firma geht vor Familie“
oder „Unternehmerische Bega-
bung kann man nicht erben. Erb-
folge ist keine Tüchtigkeitsfolge“
ließ er die Motivation erahnen. 
Im Hintergrund, so analysieren
Beobachter, war die Vorgänger-
Generation schon lange unzufrie-
den mit dem immer freundlichen
und unternehmensintern sehr be-
liebten Junior. „Als ihm dann
auch noch Fehler unterliefen,
schwand das Vertrauen in den
neuen Führungsstil“, analysierte
etwa die Financial Times Deutsch-
land. So scheiterte die Expansion
in die Türkei und die Franchise-
Unternehmen der Promarkt-Ket-
te gingen 2008 Pleite. 

Der anspruchsvolle Macher
Das weitere Vorgehen dürfte dann
von langer Hand geplant gewesen
sein, als im Sommer des Vorjahres
die ElectronicPartner GmbH in
eine Handel SE (= Europäische
Gesellschaft) umgewandelt wor-
den war. Diese Form räumt dem
Verwaltungsrat, dem die beiden
Onkel Hartmut und Edgar ange-
hören, enorme Macht ein. 
Anfang Jänner schließlich kam
die überraschende Nachricht, die
erstmals einen externen – den im
April 2009 zu EP: gestoßenen Dr.
Jörg Ehmer – an die Spitze des
Unternehmens hievte. Ehmer
wird von Dritten als „Macher“
bezeichnet, und er selbst be-
schreibt seinen Führungsstil als
„anspruchsvoll, fordernd, aber fair
und fördernd.” 

AM 19. FEBRUAR SASS DIE BRANCHE WIEDER IN EINEM BOOT - BEIM EP:BRANCHENTREFF 2010

Wenn sich der Nebel lichtet
In einer symbolträchtigen Location - auf dem Schiff MS RheinEnergie – gaben die ElectronicPartner Mitte 

Februar den Auftakt zu ihrem bereits traditionellen Branchentreff. Dabei lud man Partner aus Industrie, Presse und

Handel zur Bilanz und Trendschau. Gleichzeitig lieferte die Veranstaltung den vielbeäugten Einstand des Neo-Sprechers

der Geschäftsführenden Direktoren, Dr. Jörg Ehmer, der Anfang Jänner Oliver Haubrich überraschend ablöste.

Auch in Zukunft kann EP: Öster-
reich auf das Vertrauen und den
Rückhalt der deutschen Mutter
setzen. Der neue Sprecher der 
Geschäftsführenden Direktoren,
Dr. Jörg Ehmer, findet nur Worte
des Lobes für den österreichischen
Geschäftsführer Friedrich Sobol
und sein Team: „Das ist eine bären-
starke Mannschaft.“ Kein Wunder,
schließlich ist die österreichische
EP:Tochter die am besten perfor-
mende in der ganzen Company. 

Dr. Jörg Ehmer heißt das neue
Gesicht an der Spitze von Elec-
tronicPartner

EP:Deutschland: +0,9% im
Zentralumsatz, +0,3% Mitglieder

EP:International: -4,9% Um-
satz, +4,4% Mitglieder

EP: ingesamt: -1% Umsatz,
+2% Mitglieder

Neuer Internetauftritt ohne
Webshop startet Anfang April

ElectronicPartner bleibt zu
100% Familienunternehmen

Organisches und anorgani-
sches Wachstum steht auf dem
Plan

KURZ UND BÜNDIG:
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EP: ist nicht zu kaufen 
Und Haubrich Senior nutzte sei-
ne Rede auch dazu, mit anderen
kursierenden Gerüchten aufzu-
räumen: „EP: ist weder als Ganzes
noch in Teilen zu kaufen. Darauf
können sich unsere Mitglieder
verlassen“,  stellte er unmissver-
ständlich ob einiger Meldungen,
Medimax stünde zum Verkauf,
fest. Vielmehr sei das Familien-
unternehmen EP: weiter auf Ex-
pansionskurs und strebe organi-
sches und anorganisches Wachs-
tum an.  Konkrete Pläne wollte
man nicht nennen,  nur soviel:
Von einem möglichen Ausbreiten
der Best Buy-Kette lasse man sich
nicht beeinflussen.

Durchwachsene Bilanz
Im Anschluss bilanzierte Ehmer
das Tagesgeschäft der Gruppe. Die
Wirtschaftskrise hätte hier deutli-
che Spuren hinterlassen. Einerseits
ist der IT-Bereich im B2B-Seg-
ment im Systemhaus-Umfeld  in
der 1. Jahreshälfte „komplett zu-
sammengebrochen“, darüber hin-
aus war auch der nachlaufende Ef-
fekt der Insolvenz der Multi-Me-
dia ProMarkt Handels GmbH
deutlich spürbar. So musste die
Gruppe im Zentralumsatz (2,183
Mrd Euro) ein Minus von 1%
hinnehmen. Zwar konnte EP: im
Heimatmarkt Deutschland mit ei-
nem Umsatz-Plus von 0,9% (1,498
Mrd Euro) reüssieren, musste aber
ein Minus von 4,9% (685 Mio
Euro) international kompensieren. 
Die Zahl der Mitglieder konnte
marginal auf 3.252 (+0,3%) ge-
steigert werden, während man
international – nicht zuletzt durch
die Übernahme des CE-Handels-
geschäfts von der Rexel-Gruppe
in den Niederlanden im April ver-
gangenen Jahres (E&W berichte-
te) -  ein Plus von 2% hinlegte
und nun 5.481 Mitglieder zählt. 
Äußerst positiv bilanzierte Ehmer
die Umstellung auf SAP-Retail
im vergangenen Jahr, mit dem
ElectronicPartner eine der größ-
ten Investitionen in der Unter-
nehmensgeschichte aus eigenen
Finanzmitteln getätigt hat. 

Vorbild Weiße
Aber Ehmer appellierte auch an
Industrie und Handel, die Chan-
cen, die sich durch die stets besser

werdenden Produkte im Bereich
der CE eröffnen, nicht zu verspie-
len, sondern sich an der Weißwa-
re - Stichwort Wärmepumpen-
trockner - zu orientieren. „Unser
aller Aufgabe ist, die Innovation
und Qualität der Produkte so zu
vermarkten, dass wir dauerhaft
Spaß daran haben.“ Die Chance
für den Fachhandel, dem Ehmer

„exzellente Zukunftsaussichten“ -
wenn dieser sich entsprechend
aufstellt - einräumt, sieht er ak-
tuell in Sachen Heimvernetzung:
„Wir reden seit 20 Jahren davon,
aber jetzt sind wir soweit, dass es
zum Volkswagen der Consumer-
welt werden könnte. Nur da setzt
man sich nicht einfach rein und
fährt los, sondern dieses Thema ist
komplex und beratungsintensiv. -
Sie bedürfen eines hochqualifi-
zierten Partners vor Ort“. Im ver-
gangenen Jahr hat EP: in Deutsch-

land allein 400 Händler darauf ge-
schult. „Wir werden nicht locker
lassen, dieses Thema voranzutrei-
ben, weil es ein Garant für den
mittelständischen Fachhandel ist“,
so Ehmer. 
Weitere Aufgaben - nicht nur der
Kooperation - sieht Ehmer darin,
die Produkte nach dem Absatzweg
zu definieren. Bereits 2003 hatte

ElectronicPartner ja das Konzept
Schloßallee eingeführt. Die Zahl
der Exklusivgeräte wurde in den
letzten beiden Jahren verdoppelt
und heuer präsentierten die Deut-
schen im Rahmen der angeschlos-
senen Industriemesse die 5-Jahres-
Gewährleistung für Exklusivpro-
dukte zum EK von 19 Euro. 
In Summe zählte ElectronicPart-
ner an den drei Messe-Tagen
rund 15.000 Besucher aus Euro-
pa. Mehr als 300 Aussteller prä-
sentierten in zwei Messehallen auf

25.000 Quadratmetern ihre An-
gebote.

Neuer Internet-Auftritt
Neue Wege beschreitet die Grup-
pe auch beim Internet-Auftritt,
der derzeit gemeinsam mit den
Österreichern komplett neu ge-
staltet wird. Gegen den Main-
stream setzt die Gruppe dabei auf
eine Homepage praktisch ohne
Produkte (siehe auch E&W 1-2,
S. 26). Der derzeit in Deutschland
noch aktive Webshop wird abge-
dreht, stattdessen soll die neue
Plattform (in Deutschland) am 1.
April starten und zum verlänger-
ten Schaufenster der Fachhändler
werden. Für Österreich kündigte
GF Friedrich Sobol  den Start des
neuen Internet-Auftrittes spätes-
tens für den Herbst an. 

„Die Rechtsabteilung fordern“
Bestimmt und zielorientiert zeig-
te sich Ehmer auch in Sachen se-
lektiver  Vertriebsweg. Seine An-
regung in Richtung Industrie:
„Seien Sie kreativ, fordern Sie
Ihre Rechtsabteilung heraus, da-
mit Ihre Produkte so vermarktet
werden, dass Sie als Industrie und
die Händler Erfolg damit haben.“  
Denn, so Ehmer abschließend,
bereits jetzt müsse man sich auf
die Zeit vorbereiten, wenn sich
der Nebel der Wirtschaftskrise
lichtet, um dann den richtigen
Gang einzulegen und sich von
Marktteilnehmern, die man
schon längst hinter sich vermute-
te, nicht überholen zu lassen. ■

INFO: www.electronicpartner.de

Martin Rusterholz (ab
1. März für Medimax
verantwortlich) ,
Hartmut Haubrich
(Vorsitzender des
Verwaltungsrates),
Dr. Jörg Ehmer (Spre-
cher der Geschäfts-
führenden Direk-
toren), Karl Traut-
mann und der schei-
dende Dr. Sven-Olaf
Krauß beim Bran-
chentreff 2010.

„ElectronicPartner
ist weder zur Gänze
noch in Teilen zu
kaufen”, machte
Hartmut Haubrich
deutlich und räumte
damit mit kursie-
renden Gerüchten
auf. 



„DAS IST DAS HOFER-PROJEKT”,
gibt ElectronicPartner-GF Frie-
drich Sobol die Lorbeeren für
POS-TV gleich zu Beginn wei-
ter. Gemeinsam mit einem Soft-
warehaus hat der junge EP:ler
Michel Hofer nämlich in den
vergangenen Monaten entwi-
ckelt, was sich derzeit österreich-
weit im Roll-out befindet: POS-
TV, ein einzigartiges interaktives
Content-Programm für den
POS und  eine Weiterentwick-
lung des hauseigenen Instore-
TVs, das in Form des bereits be-
kannten E-Plakats mittlerweile
auf 200 EP:Monitoren zu sehen
ist. 

Abholen und begeistern
„Eine Videowall mit Content zu
bespielen, ist ja nichts Neues,
aber POS-TV hat einen eindeu-
tigen USP: Man kann die Playlist
beeinflussen”, hebt Sobol das
wichtigste Alleinstellungsmerk-
mal hervor. Mehr noch, die Play-
list und der Content lassen sich
nicht nur beeinflussen, sondern
liefern auf Knopfdruck - Verzei-
hung - auf Touchscreen-Berüh-
rung - auch genau jenen Con-
tent, der dem Kunden - nach ei-
ner Bedarfserhebung - am meis-
ten entspricht: Von Universum
über die aktuellen Arztserien à la
Dr. House bis zur Hahnen-
kamm-Abfahrt in 3D umfasst die

Content-Datenbank am Full-
HD-PC alles, was das Fernsehen
derzeit hergibt. Und das in bester
HD-Qualität. Zusätzlich kann an
den Full-HD-PC eine Dolby-
Surround-Anlage angeschlossen
werden und so das beeindru-
ckende Bild mit der entspre-
chenden Tonqualität präsentiert -
und verkauft - werden. 
„Damit wollen wir den Kunden
abholen und begeistern“, unter-
streicht Sobol. Denn die Realität
sähe derzeit in den meisten Fäl-
len anders aus: „Es kann ja nicht
sein, dass wir auf den neuesten
Full-HD-Flats  die ,Bezaubernde
Jeanny’ aus den 60er-Jahren in
schlechter Qualität herzeigen.”

EP: STARTET POS-TV IM APRIL

Der Hofer war’s 
Als Friedrich Sobol und sein Team im September 2008 Instore-TV auf der Futura präsentierten, wurden sie selbst von

ihrem Erfolg überrascht. Eineinhalb Jahre später und einige Erfahrungen reicher haben der EP:Geschäftsführer und

Projektleiter Michael Hofer  Instore-TV mit POS-TV in die nächste Dimension geführt. 

Michael Hofer hat’s entwickelt: POS-TV, die neueste Form der Bespielung von Videowänden ist in seiner Form
einzigartig. Auf der Jahresveranstaltung präsentiert EP:POS-TV auf einer Videowall von 24 40-Zöllern.

Full-HD-Content nach Bedarf
und auf Knopfdruck liefert POS-
TV

Rund 100 Spots und drei Stun-
den Content stehen zur Verfü-
gung, es werden ständig mehr

Präsentation bei der Jahres-
veranstaltung am 9./10. April 

60 Händler sind bereits ange-
meldet

Keine Einstiegskosten, mo-
natliche All-Inclusive-Kosten
von 25 Euro/Monat

Allen EP:Marketingschienen
wird POS-TV angeboten

KURZ UND BÜNDIG
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„Mit POS-TV kann man den
Kunden vor Ort überraschen,
weil er sich so eine Qualität der
Präsentation wahrscheinlich gar
nicht erwartet hätte.“ 

Kein Trash-TV
Darüber hinaus ermöglicht POS-
TV die inhaltliche Nutzung der
bereitgestellten Contents für die
Argumentation im Verkaufsge-
spräch. Denn neben den hoch-
wertigen Contents von den Ko-
operationspartnern ORF,  Servus-
TV oder Sky, oder Sportbeiträgen
von Red Bull liefert auch die In-
dustrie viel Material. - Mitterwei-
le umfasst die POS-TV-Daten-
bank bereits 100 Spots oder drei

Stunden Laufzeit -  und es wird
laufend mehr.  - „Die Industrie
hat so viele schöne Spots, die für

Messen oder Präsentationen auf-
wendig produziert werden, und
die verstauben dann oftmals in
den Archiven”, findet  Sobol
neue Verwertungsmöglichkeiten.
Denn: „Damit können wir auch
gezielt Produktlaunches unter-
stützen.” Für den Verkäufer liefern
die hochwertigen Produktvideos
zudem praktische und wertvolle
Argumentationshilfen.
Positiver Nebeneffekt dabei, wie
Michi Hofer weiß: „Die Spots
beschreiben immer die High-
lights der Marken.” Also ist im
Anschluss an ein Video quasi nur
mehr „Downselling” möglich.
Kein Wunder also, dass die meis-
ten relevanten Marken - rund 15
an der Zahl - bereits Verträge mit
EP: in Sachen POS-TV geschlos-
sen haben,  denn: „Die Möglich-
keiten werden in diversen Mar-
ketingabteilungen erkannt”, so
der Kooperations-Chef.  An sei-
nem hohen Anspruch ändert das
jedoch nichts: „Eines ist auch
klar: Wir wollen hier kein Trash-
TV, das muss wirklich top sein.”

Vom Hören zum Sagen
Dass POS-TV noch weitere
Möglichkeiten eröffnet, erläutert
Sobol so: „Wenn ein  Verkäufer
einen Produkt-Spot fünf Mal
sieht, dann zeigt er ihn vielleicht
beim sechsten Mal nicht mehr
her, sondern erzählt es selbst. Das
ist auch ein selbst-
lernendes Thema”,
weiß der EP:Chef.
Nicht weit herge-
holt ist daher auch
die Option, POS-
TV für Schulungen
und ähnliches ein-
zusetzen.

Der Komplett-Preis
Und was kostet’s? Hofer: „Das ge-
samte Paket kostet 25 Euro im
Monat.” Darin ist nicht nur die
Hardware wie der Full-HD-
Computer oder der 22-Zoll-
Touchscreen von NEC inklu-
diert, sondern  auch der Internet-
Anschluss  über die Telekom Aus-
tria sowie die Wartung. Hofer
präzisiert: „Das ist ein kompletter
Servicevertrag. Das heißt, falls
irgendetwas nicht funktioniert,
kommen wir sofort reparieren
oder tauschen es aus.” 
Im täglichen Einsatz bedeutet das,
dass der Screen nie schwarz wird,
denn die Video-Schleife im
Hintergrund wird zentral aus
Wiener Neudorf - je nach den
Bedürfnissen des Händlers - ge-
steuert und sogar entsprechend
der Ladenöffnungszeiten hoch-
und runtergefahren. Sobol: „Da-
mit nehmen wir dem Händler
Zeit, Arbeit und Denken ab.” 

Bereits vorab zu sehen
Groß präsentiert wird POS-TV  -
das übrigens für alle EP:Marke-
ting-Schienen angeboten wird -
auf der Jahresveranstaltung. Für
alle, die sich bereits vorab ein -
bewegtes - Bild machen wollen,
haben wir auf www. elektro.at ein
Kurzvideo bereitgestellt. ■

INFO: www.elektro.at

Auf der diesjährigen Jahresveranstaltung am 9./10.April präsentiert sich
die Kooperation in Grün auf rund 1.000 Quadratmetern gewohntermaßen
im Salzburg Congress: Gleich im Eingangsbereich erwartet die Händler eine
Lounge mit Red Bull und Nespresso. Ähnlich dem Futura-Stand zeigen die
ElectronicPartner auch im Salzburg Congress ihre Marken-Welten. So etwa

im Telekom-Bereich, wo - anders als in der Brandboxx - alle Netzbetreiber
und Handyhersteller zu finden sein werden. 
In den klassischen Warenwelten zeigt EP: auch zahlreiche Exklusiv-Geräte.
„In jedem Bereich kommt etwas Neues”, kündigt Sobol an,  rund 140 Pro-
dukte umfasse die Category Management-Liste. 
Darüber hinaus präsentiert man die EP:Dienstleistungen - allen voran zeigt
man auf einer Videowall von 24 40-Zöllern POS-TV. Aber auch Wertgaran-
tie, Ladenbau, das EP:Warenwirtschaftssystem oder Teilzahlung mit San-
tander sind wesentliche Themen.
Weitere Highlights: 3D-TV, vernetztes Heim sowie ein großer IT-Bereich mit
zahlreichen Ausstellern  (samt Speicherwelt) komplettieren den EP:Auftritt. 
Unter dem Slogan „Das Paket für unternehmerischen Erfolg” präsentiert
sich die Kooperation auch in der Brandboxx. - Auf rund 16 m2 - gleich groß
wie die anderen Koops - bildet man einen Treff- und Angelpunkt für die
Handelspartner bei den Frühjahrsordertagen. Zwischen den beiden Veran-
staltungsorten sorgen sechs Shuttle-Busse im Viertel-Stundentakt für die
schnelle Anbindung. 
Als Zugeständnis an die gemeinsamen Frühjahrsordertage veranstaltet EP:
während der Messezeiten keine Workshops. Auch eine klassische Mitglie-
derversammlung wird es im Rahmen der Jahresveranstaltung nicht geben.
Vielmehr schließt an die Rede von Friedich Sobol am Samstagabend eine -
gewohnt ausgelassene - Party an.

VORSCHAU AUF DIE JAHRESVERANSTALTUNG

Ob Dr. House oder Star
Wars: Mit POS-TV wird
die punktgenaue Prä-
sentation von HD-Ma-
terial in Sekunden-
schnelle möglich. -
Dolby-Surround-
Sound und damit op-
tionales Zusatzge-
schäft inklusive.

mp4-Video wmv-Video



MITTE FEBRUAR überreichte Ru-
dolf Jursitzky, Obmann des
niederösterreichischen Elektro-
handels,  dem SOS Kinderdorf
Hinterbrühl neue energiesparen-
de Geräte. Zur Verfügung gestellt
wurden die Topgeräte vom Fo-
rum Hausgeräte, Samsung und
Osram, die Firma Elektro Hart-
mann GmbH aus Mödling baute
sie kostenlos ein. Wie E&W  als
Medienpartner der ersten Stunde
schon im Oktober ankündigte,
war die Übergabe der Elektroge-
räte der Höhepunkt einer Aktion
des Elektrohandels, die schon im
Dezember begonnen hatte. 

Schritt für Schritt
Bereits im Winter bauten Exper-
ten der E-Control Messgeräte
ein, um den Energieverbrauch
darzustellen und Einsparungspo-
tentiale aufzudecken. Hausgeräte
wie Waschmaschinen, Trockner,

Tiefkühlschrank, Kühlschrank,
Herd, Geschirrspüler sowie Glüh-
lampen und Fernseher wurden in
neun Vorzeigehaushalten der
SOS-Kinderdörfer in ganz Öster-
reich ausgetauscht  und gegen
Produkte der Energieeffizienz-
klasse A oder A+ ersetzt. 
Bei der Übergabe in Niederöster-
reich  betonte auch Jursitzky die
Bedeutung von Energiesparen
und Energieeffizienz mit Hinblick
auf Klimaschutz und effiziente
Ressourcenverwendung. so konn-
te in den letzten zwanzig Jahren
der Stromverbrauch allein bei
Kühlgeräten um 59 %, von
Gefriergeräten um 58 %, von
Waschmaschinen um 55 %,
von Geschirrspülern um 35
% und von Backöfen um 33
% gesenkt werden. Außerdem
verbrauchen Waschmaschinen
heute nur noch halb so viel
Wasser wie vor 20 Jahren.

Rund 30 Prozent Stromeinspa-
rung müssten nach Einschätzung
der E-Control machbar sein.

Öffentlichkeit wichtig
Die Energieverbrauchswerte wer-
den nach Abschluss der Messpha-
se von Experten der E-Control
verglichen und ausgewertet. Das
endgültige Ergebnis wird im
März 2010 veröffentlicht. 
Dies ist ein weiterer Schritt, um
die Konsumenten von der Sinn-
haftigkeit energieeffizienter Gerä-
te weiter zu überzeugen. Damit
der Schall möglichst weit reicht,

wird die Übergabe in Hinter-
brühl auch vom ORF am 22.
März in der Sendung „Konkret“
um 18.30 Uhr ausgestrahlt. 

E&W TV
Der umtriebige Fachhändler und
jeder andere, der zu diesem Zeit-
punkt nicht vor der Flimmerkiste
sitzt, kann die detaillierte Version
der Ausstrahlung auch gemütlich
auf E&W Online genießen sowie
auf www.deridealehaushalt.at. ■

INFO: www.elektro.at

www.deridealehaushalt.at

KAMPAGNE DER E-BRANCHE AUF ORF - UND E&W ONLINE

Wellen schlagen mit Charity
Jetzt ist es soweit: In den neun Haushalten der SOS-Kinderdörfer wurden Mitte Februar die alten Stromfresser gegen

energieeffiziente Geräte ausgetauscht. Damit beweist die Elektro-Branche einmal mehr Handschlagqualität und Taten-

drang. Schließlich gilt es, die Konsumenten noch immer über die Sinnhaftigkeit vom Gerätetausch zu überzeugen. Was

hilft da besser als eine breite Medienpräsenz. Bei der Verleihung im niederösterreichischen Hinterbrühl war auch ein

Kamerateam des ORF vor Ort. Der Beitrag wird am 22. März in der Sendung „Konkret“ ausgestrahlt - ein Zeitpunkt, der

natürlich auch mit der neuen Trennungsprämie abgestimmt ist.

Eine begeisterte Bar-
bara Kaiser, die fünf-
fache Mama im SOS Kin-
derdorf Hinterbrühl,
nahm von Obmann Ru-
dolf Jursitzky die
neuen Geräte mit
leuchtenden Augen in
Empfang. Auf beson-
dere Begeisterung
stieß natürlich bei den
Kindern das Geschenk
einer Playstation 3,
welches von Wolfgang
Krejcik himself organi-
siert wurde. 

Wer’s besonders bequem
und flexibel haben
möchte, der nehme sich
sein internetfähiges
Handy und fotografiere
den untenstehenden QR-
Code (weitere Ausfüh-
rungen dazu siehe S. 5.)

mp4-Video wmv-Video
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MEHR ALS 300 GELADENE Gäste
waren gekommen um Firmenchef
Robert Thoma zur Eröffnung des
550 Quadratmeter-Stores in der
Vöslauerstraße 96-98 zu gratulie-
ren. - „Der Chef“ empfing jeden
seiner Gäste persönlich. 
Thoma zu E&W: „Baden war
immer mein Traum. Wir haben
hier völlig unversorgtes Gebiet“.
Das Stöhr-Erfolgsrezept: „Aus-
wahl, Service, engagierte Mitar-
beiter und begeisterte Kunden“.

Rainer Grünwald Handschlagqualität: Der Chef begrüßt persönlich Promi-Besuch: Osel & Schlechta, Reitmayr & Altlechner

Da waren’s plötzlich sieben:

Ende Februar konnte die

Wiener Neustädter Red Zac-

Gruppe „Stöhr“ die Eröffnung

ihrer 7. Filiale feiern.  - E&W

war bei der feierlichen Eröff-

nung in Baden „edabei“.

Gemeinsam mit der 
Industrie hat Stöhr in
Baden auf 550 m2 Ge-
bäudefläche ein groß-
zügiges „Shop-in-
Shop“-Konzept umge-
setzt. Top-Marken wie
Loewe, Samsung, Sony
oder Miele haben im
Store ihren eigenen
Präsentationsbereich. 
Fotos: Rainer Grünwald

Der Stöhr-Faktor
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NEUN TAGE LANG kann im März
wieder dem Wohnsinn in allen
Facetten gefrönt werden. Von
13.–21. März geht die Wohnmes-
se Wohnen&Interieur über die
Bühne der Wien MesseNeu.
Rund 500 Austeller werden sich
dabei auf den zur Verfügung ste-
henden rund 55.000 Quadratme-
tern präsentieren, die Messe ist
damit wieder ausgebucht, freut
sich Mag. Paul Hammerl von
Reed Exhibitions.
Neben den bereits traditionellen
Ständen von Siemens, Gaggenau,
AEG/Electrolux und Küppers-
busch im Rahmen des MHK-
Gemeinschafts-Standes in Halle A
wird auch Neff in Kooperation

mit Leiner und Liebherr bei Ga-
rant vor Ort sein. 
Zwar wird aufgrund des logisti-
schen Aufwandes erfahrungsge-
mäß an den Ständen immer we-
niger gekocht, wie Hammerl
weiß, dafür gibt’s heuer erstmals
eine große Showküche in Ko-
operation mit der Tageszeitung
Österreich im Foyer A.  Der The-
menschwerpunkt lautet „Gesun-
des Kochen” und auch Promis
wie Gitta Saxx, Edi Finger jun.
oder Ex-Miss Austria Tanja Du-
hovich werden dabei den Koch-
löffel schwingen. 

Messe-Quereinsteiger
Erstmals seit vielen Jahren präsen-
tiert sich die Marke elektrabre-
genz wieder auf der Messe. Ge-
zeigt wird, so Marketingleiterin
Theresia Heitzinger, eine Image-
wand mit den Einbau- und Kom-
paktherden im neuen Design so-
wie mit dem Schwerpunkt Surf-
Technologie. Und auf ein  High-
light freut sich die Marketing-
Verantwortliche besonders: „Wir
werden auf der Messe die ener-
giesparendste Waschmaschine der
Welt zeigen können.“ A-50%
lautet die Energieeffizienzklasse,
eingeführt wird das Modell im
April (siehe auch Seite 66)

Händler-Plattform
Auch zahlreiche Handelsbetriebe
nutzen heuer wieder die beliebte 
Wiener Messe zur Repräsenta-
tion: Neben Großen wie Leiner
zeigt sich auch wieder Red Zac
Stohlhofer mit dem bewährten
Konzept von UE und Kaffee, aber
auch etwa die Firma
Haardt&Krüger oder Mayrhofer
sowie zahlreiche weitere Küchen-
ausstatter. Die MieleCenter
Mörth, Pellet und Bauer vertreten
auch heuer wieder die Nobel-
Marke in bewährter Form. Insge-
samt haben sich mehr als 40 Han-
dels-Betriebe auf den insgesamt
10.000 Quadratmetern Küche
angemeldet. 

Design und Unikate
In Halle D, wieder ganz dem De-
sign verschrieben, finden sich zu-
dem wieder einige CE-Vertreter,
wie etwa die Firma Heimkino-
welt oder auch die Nobel-Fern-
seh-Marke Loewe. Weitere High-
lights der Messe: Die Sonderaus-
stellung der österreichischen Tex-
tilindustrie in der Mall, die
Sonderschau „Sanitärkomfort mit
Zukunft” in Halle B und die Gar-
ten-Design-Schau in Halle C. ■

INFO: www.wohnen-interieur.at

Vom 13.–21. März 2010 findet
die W&I in der Wien MesseNeu
statt

Rund 500 Aussteller auf
55.000 Quadratmetern werden
ihr Bestes zeigen

Neu: Showküche im Foyer A

elektrabregenz heuer erstmals
wieder mit dabei

Rund 40 Handelsbetriebe aus
dem Bereich Elektro/Küchen
stellen aus. 

KURZ UND BÜNDIG

Kochen, Schlafen, Ein-

richten - und Wohnen. Die

diesjährige Wohnen&Inte-

rieur lädt von 13.–21. März

wieder zur großen Trend-

schau. Neben den bereits

bekannten Messe-Vete-

ranen macht erstmals auch

eine große Showküche im

Foyer A Gusto auf Kochen.

WOHNEN&INTERIEUR LÄDT ZUR TRENDSCHAU

Von nacktem Wohnsinn 
und purer Gestaltungslust

Der Lust am Kochen wird auch heuer wieder gefrönt. Auf rund
10.000 Quadratmetern im Rahmen der Wohnen&Interieur Mitte März.
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Expert 

Schulungsoffensive
rollt weiter 

Mit einem breiten Schulungsange-
bot will Expert auch dieses Jahr
das Fundament für die weiteren Er-
folge seiner Mitglieder legen. Wie
gehabt richtet sich das Angebot
der Expert-Akademie sowohl an die
Geschäftsinhaber selbst als auch
an deren Mitarbeiter. 
„Man darf nicht blauäugig sein,
auch die Großfläche hat gute Mitar-
beiter. In so einem Umfeld muss
man top geschult sein, damit man
als EFH seine Chance hat“, so Ex-
pert-ML Matthias Sandtner. 
Nach Abschluss des letzten Moduls
„Controlling und Finanzierung“ des
Unternehmerlehrganges 2009/2010
im Frühling soll diese erfolgreiche

Ausbildung zu Unternehmensfüh-
rung, Strategie-Führung und Con-
trolling im KMU im Herbst zum drit-
ten Mal aufgelegt werden. Traditio-
nellerweise erfolgt der Auftakt wie-
der zur Futura. 
Für die Verkäufer und Kunden-
dienstmitarbeiter von Expert-Be-
trieben findet das Verkäufercollege
„Sicherheit und Freude im Umgang
mit Kunden“ am 8. und 9. Juni 2010
statt. 
Aber auch der Nachwuchs im Ver-
kauf und Installations-Bereich wird
von der Kooperation nicht vernach-
lässigt. Für die Auszubildenden im
ersten und zweiten Lehrjahr gab es
bereits jeweils ein Modul im Febru-
ar bzw im März, für die Lehrlinge
im dritten Lehrjahr findet das Lehr-
lingscollege LC 3 vom 25. bis zum
27. Mai im Molln, Nationalpark Kalk-
alpen, statt.
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TelekommunikationTelekommunikationTelekommunikation

Stefan Gubi
wird der neue
Vorstand für
Vertrieb und
Customer
Care bei
T-Mobile Aus-
tria. So lautet
zumindest der
Plan. Denn wann Gubi seinen neuen Pos-
ten antritt, ist noch nicht ganz klar. Der
45-Jährige ist derzeit noch Geschäftsfüh-
rer der AKG Austria. In der Telekommuni-
kationsbranche ist Gubi auch als ehemali-
ger Geschäftsführer der Schrack Business
Com ein Begriff. 

LEUTE: REPOSITIONIERT

CeBIT 
Mit 2. März hat die CeBIT wieder ihre Pfor-
ten geöffnet. Das langjährige Flaggschiff der
Messelandschaft hat in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung für die Endkunden einge-
büßt. Jetzt versucht sich das Großereignis in
Hannover als IT-Messe für Lösungen und
Kommunikationstechnik zu repositionieren.
Denn die Unterhaltungselektronik ist endgül-
tig nach Berlin abgewandert und die Mobil-
kommunikation zeigt ihre Neuigkeiten nun
in Barcelona. Alles in allem erwarten die Ver-
anstalter der CeBIT dieses Jahr rund 400.000
Besucher.  

DOMINIK SCHEBACH

Dass die Telekommunikations-Branche
süchtig macht, wurde an dieser Stelle schon
öfters geschrieben. Jetzt hat es uns Josef Glu-
dovatz bestätigt. Der ehemalige Orange-
Vertriebsleiter kann ebenfalls nicht von der
Mobilkommunikation lassen. Zusammen

mit dem steirischen Händler Robert Ribic
und seiner Plattform Handybusiness.at will
der Burgenländer ins Distributionsgeschäft
einsteigen, wie er E&W exklusiv zum Re-
daktionsschluss mitteilte.

Vertrieb trifft Logistik
„Robert Ribic bringt das Know-how für
den gesamten Logistik-Prozess vom Einkauf
über IT und Warenwirtschaft bis zur Auslie-
ferung mit. Meine Stärken sind das Handels-
geschäft und der Vertrieb“, erklärte Gludo-

vatz gegenüber E&W zur Arbeitsaufteilung
im neuen Dreamteam der Mobilfunkbran-
che. „Wir werden nicht alles in der Distri-
bution machen. Aber wir können ein besse-
res Service anbieten, wo andere Distributo-
ren nicht mitkönnen, und das zu einem bes-

seren Preis-/Leistungsverhältnis.“ 
Ribic und Gludovatz gehen davon
aus, dass sich die Mobilfunkbranche
in einer Übergangsphase befindet.
Durch die Kombination einer
schlagkräftigen Logistik mit einem
starken Vertrieb wollen sie die sich
ändernden Bedingungen für einen
Markteinstieg nutzen. 
Als eines der wesentlichen Ge-
schäftsfelder identifizierte der ehe-
malige Orange-VL den Bereich
Weblogistik. Da hätten Ribic und
Gludovatz bereits fertige Lösungen

für die Logistik von Webshops in der Lade.
Daneben wollen Ribic und Gludovatz in
den kommenden Wochen laufend mit wei-
teren Aktionen in den Markt „pushen“.  
Der erste Schritt ist die Exklusiv-Distribu-
tion von Bea-fon. Dieser österreichische
Hersteller – ein Tochterunternehmen von
Aspöck Systems – hat sich auf einfache Ge-
räte für die Generation 60+ mit „Lifestyle-
Anspruch“ spezialisiert. Weitere Überra-
schungen sollen in den kommenden Wo-
chen folgen. 

C IN LETZTER MINUTE

„Die Branche ist eine Droge“ Kein
Wünsch-
dir-Was
Heute ist ein schöner Tag.

Und damit beziehe ich mich nicht auf das Wetter,
das einen Hauch von Frühling verspricht. Nein –
meine Stimmung wird ausgerechnet durch eine
Gerichtsentscheidung gehoben: Die deutschen Ver-
fassungsrichter haben die deutsche Vorratsdatenspei-
cherung gekippt. Jene anlasslose Speicherung aller
Verkehrsdaten, die anfallen, sobald man sein Han-
dy zückt, das Festnetztelefon benutzt oder im
Internet surft. Eigentlich wollte ich heute über die
langfristigen Auswirkungen des Mobile World
Congress schreiben. Aber dieses Urteil hat zu weit-
reichende Auswirkungen auf unsere Kommunika-
tion, als dass man es ignorieren könnte.Und stellt
gleichzeitig die EU-Regelung zur Vorratsdaten-
speicherung in Frage.
Die deutschen Richter befanden, dass die Speiche-
rung von Ort, Dauer, Gesprächspartner oder bei
Internetverbindungen IP-Adresse und Ziel-URL,
eMail-Absender und –Empfänger zusammen mit
Datum und Uhrzeit usw einen so tiefen Eingriff
in die Grundrechte darstellen, dass dieser nur bei
besonders schweren Verbrechen gerechtfertigt sei.
Ein offener Datenpool, an dem sich nicht nur ei-
gens richterlich legitimierte Untersuchungsorgane in
konkreten Verdachtsfällen, sondern auch jeder
Parkwächter bedienen kann, widerspricht den
Grundrechten. Damit haben die deutschen Verfas-
sungsrichter zwar nicht die Regelung als Ganzes
abgestellt, sie haben aber zumindest Mindeststan-
dards eingezogen und sie haben dem Vorgang ei-
nen Riegel vorgeschoben, der im US-Slang als
„Mission Creep“ genannt wird. Damit wird
nichts anderes bezeichnet als die schrittweise Aus-
dehnung eines Projekts oder einer Mission über die
ursprüngliche Zielsetzung hinaus. 
Die potenziellen Datensilos der Vorratsdatenspei-
cherung zur Verfolgung von Terroristen und
Schwerverbrechern haben bereits die Begehrlichkei-
ten der Musikindustrie in ihrem Kampf gegen die
Filesharer geweckt. Steuerbehörden und Schei-
dungsanwälte sind wahrscheinlich nur von Natur
aus etwas diskreter.  Man kann nur hoffen, dass
nun auch in anderen Staaten der EU die Verfas-
sungsrichter so viel Rückgrat beweisen und den
Gesetzgebern diese Wünsch-dir-was-Liste der Er-
mittlungsbehörden zurückwerfen. 
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DIESMAL HAT ÜBER BARCELONA
nicht die Sonne gelacht, als die
Mobilfunkbranche zum Mobile
World Congress in der Stadt ein-
gefallen ist. Die Veranstaltungs-
hallen waren dennoch gesteckt
voll und das war nicht darauf zu-
rückzuführen, dass sich die Besu-
cher der Messe wegen des Re-
gens nicht im Freigelände zum
Business-Talk treffen konnten.
Die in den Hallen gezeigten
Neuigkeiten hatten genug Zug-
kraft für die rund 49.000 Besu-
cher. Die Bedeutung der viertä-
gigen Veranstaltung wird auch
dadurch unterstrichen, dass rund
2.800 CEOs aus der ganzen Welt
an der Messe teilnahmen.
Das wichtigste Thema auf der
Handy-Messe war Software.
Smartphones ohne Anwendun-
gen sind eben nur die halbe
Miete, auch wenn die Preise für
die Alleskönner immer stärker
sinken. 
Am auffälligsten war der Trend
bei dem Handy-Hersteller abzu-

lesen, der offiziell gar nicht auf
der Messe war: Nokia – der Welt-
marktführer bei Mobiltelefonen
hat sich dieses Jahr nur mit seiner
Netzwerkdivision Nokia Siemens
Networks auf dem Mobile World
Congress gezeigt. Die Handy-
Sparte dagegen hatte ihre Zelte
in einem – dem Messegelände

benachbarten – Bürokomplex
aufgeschlagen und keine neuen
Geräte präsentiert. Stattdessen hat
Nokia seine Allianz mit Intel mit
der Zusammenführung ihrer bei-
den Linux-Derviate Meamo und
Moblin in den Mittelpunkt ge-
stellt (siehe Seit 28). Ansonsten
ging es den Finnen um die
Weiterentwicklung ihrer Dienste
wie Ovi Karten, Comes with
Musik oder Nokia Money. Sam-
sung hat derweil mit dem Wave
sein erstes Mobiltelefon mit dem
eigenen Betriebssystem Bada ge-
launcht.  

Vollkommen neuer Anfang
Dass Software ganz und gar im
Mittelpunkt steht, erwartet man
bei Microsoft. CEO Steve Balmer
hat den MWC genutzt, um das
neue Handy-Betriebssystem des
Konzerns vorzustellen: Windows-
Phones 7. 
„In einem dicht gedrängtem
Markt habe ich das Team heraus-
gefordert, ein vollkommen neues

mobiles Benutzererlebnis zu lie-
fern“, so Balmer. Microsoft rea-
gierte damit auch auf die weitver-
breitete Kritik an Windows Mo-
bile 6.5, dessen Performance am
Markt klar unter den Erwartun-
gen geblieben ist. Dementspre-
chend haben die Entwickler voll-
kommen neu angefangen. Her-
ausgekommen ist eine Legierung
aus unterschiedlichen Microsoft-
Projekten wie der Xbox 360 und
dem Zune Music-Player, der auch
für die Benutzeroberfläche mit
ihren „Live Tiles“ Pate stand (sie-
he Kasten).
Die Vorgaben von Microsoft an die
Handy-Produzenten sind strikt.
Gefordert sind unter anderem
multitouch-fähige und kapazitive
Displays mit einer Mindestgröße
von 3 Zoll sowie je eine Taste für
Start, Zurück und die Windows-
Suchmaschine Bing. Flash wird
vorerst nicht unterstützt. Die er-
sten Handys mit dem neuen Be-
triebssystem sollen zur Jahresmitte
auf den Markt kommen.

Große Betonung auf Software
bei allen Smartphone-Herstel-
lern

Nokia Handy-Sparte nicht 
direkt auf dem Mobile World
Congress vertreten

Microsoft launcht neues Han-
dy-Betriebssystem in Barcelona 

24 Netzbetreiber gründen ei-
gene Plattform für Handy-An-
wendungen unabhängig von
der Handy-Marke

Kapazitätssteigerungen bei
HSPA+ und LTE

KURZ UND BÜNDIG

MOBILE WORLD CONGRESS 2010 

Software stiehlt 
die Handy-Show
Neue und faszinierende Handys haben die Handyhersteller auf dem Mobile World Congress zur Genüge gezeigt. 

Doch dieses Wetterleuchten an Hardware-Neuigkeiten hat nur eines klar gezeigt: An  den Themen Betriebssystem

und Anwendungen kommt man in der Mobilfunkbranche kaum noch vorbei. 

Software stiehlt
die Handy-Show
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Netzbetreiber wollen 
ihre eigene Suppe 
Aber nicht nur die Handyher-
steller und Software-Unterneh-
men auch die Netzbetreiber
wollen beim Thema Applications
mitmischen. Es verwundert des-
wegen nicht, dass in Barcelona
24 Netzbetreiber – unter ande-
rem befinden sich die Mobil-
kom, T-Mobile, Vodafone, Oran-
ge und Telefonica, NTT DoCo-
Mo und Verizon unter den Teil-
nehmern – eine eigene Initiative
ins Leben gerufen haben. Die
Wholesale Application Commu-
nity (WAC) will eine offene
Plattform entwickeln, über die
ihre Kunden Applikationen un-
abhängig vom Handymodell be-
ziehen können. 
Diese Initiative wird von den
Herstellern LG Electronics, Sam-
sung und Sony Ericsson unter-
stützt. Trotzdem zeigt sich hier,

dass Hersteller und Betreiber
nicht unbedingt deckungsgleiche
Interessen haben. Denn während
die Handyhersteller wie Apple,
RIM oder Nokia mit Applikatio-
nen die Attraktivität ihrer Geräte
steigern und Kunden an sich bin-
den wollen, geht es den Mobil-
funkern darum, Kunden mit ei-
nem trendigen Angebot an An-
wendungen in ihr Netz zu lo-
cken. Dass die Betreiber auch bei
den Umsätzen mitnaschen wol-
len, versteht sich von selbst.

Mit der Schaffung der WAC
wenden sich die Netzbetreiber
direkt an die Entwickler.
Schließlich liefern diese die Ap-
plikationen, die im Endeffekt
über Erfolg oder Misserfolg der
Plattform entscheiden. Der Kö-
der ist recht schmackhaft: Die
Entwickler sollen über die unab-
hängige Plattform den möglichst
einfachen Zugang zu einer
wahrlich breiten Kundenschicht
bekommen. Die Betreiber der
Allianz verfügen zusammen über
mehr als drei Milliarden Kunden. 

Der Planet der Apps
Unterstrichen wird die Bedeu-
tung der Entwickler für die Mo-
bilfunkbranche von den Veran-
staltern des MWC mit dem
„App Planet“. Diese erstmals
stattfindende Sonderschau war
als Drehscheibe zwischen Hard-
wareherstellern, Netzbetreibern,

Softwareanbietern und Entwick-
lern gedacht. 

LTE steht vor der Tür
Der Mobile World Congress ist
aber nicht nur eine Handy-Mes-
se. Vielmehr stellen hier auch die
Netzwerkspezialisten ihre neues-
ten Entwicklungen aus. Für
Handel und Endkunden am
interessantesten ist hier die Ent-
wicklung von Mobile Broadband
mittels HSPA+ und LTE.
Schließlich gelte es nach Ansicht

der Infrastrukturhersteller die ex-
plosionsartig anwachsenden Da-
tenmengen zu bewältigen. Trei-
ber der Entwicklung sind dabei
die zunehmende Smartphone-
Nutzung, die weitere Zunahme
von mobilem Breitband sowie
M2M-Anwendungen.
In Barcelona überboten sich die
Infrastrukturhersteller deswegen
mit neuen Geschwindigkeitsre-
korden. So hat Ericsson auf dem
MWC eine HSPA+-Installation
mit einer Übertragungsge-
schwindigkeit von bis zu 84
Mbit/s gezeigt. Als erster kom-
merzieller Kunde will 3 Scandi-
navia diese Technologie im ers-
ten Halbjahr 2011 in Dänemark
einführen. Noch schneller geht
es bei Nokia Siemens Networks
(NSN): 112 Mbit/s. Allerdings
muss man sich immer vor Augen
halten, dass dies Maximalwerte

unter Laborbedingungen sind.
Sobald sich der Benutzer die
Funkzelle teilen muss, sinkt ent-
sprechend auch die Geschwin-
digkeit beim Surfen. 
Auf der Funkstrecke zum Benut-
zer verspricht in dieser Hinsicht
die nächste Mobilfunk-Genera-
tion LTE eine weitere Verbesse-
rung. Weltmarktführer Ericsson
hat in Barcelona mit 1 Gbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit
gleich einen Weltrekord für sich
eingefordert. Dabei hat sich Er-
icsson allerdings keiner neuen
Technologie bedient, sondern
mit Hilfe von MIMO (Multiple
Input - Multiple Output) vier
Übertragungskanäle parallel be-
trieben. ■

INFO: www.mobileworldcongress.com

Windows Phone 7 wartet mit einer voll-
kommen neuen Benutzeroberfläche auf.
Auffallend sind die „Live Tiles”. Diese Ka-
cheln zeigen dem Benutzer auf der Start-
seite selbst definierte Inhalte in Echtzeit –
zB die jüngsten Facebook-Einträge eines
Freundes. Dahinter liegen sechs „Hubs“, unter denen thematisch zu-
sammenhängende Funktionen zusammengefasst sind: „People“ bietet ei-

nen einfachen Zugang zu den persönlichen Kontakten, ein-
schließlich Social Media-Internet-Anwendungen; „Pictures“;
„Games“ erlaubt einen Einstieg in die Welt der Xbox Live-
Spiele; „Music + Video“ fasst alle Multimedia-Angebote so-
wie den Zugang zu Online-Musikservices zusammen; im
„Marketplace“ findet der Benutzer zertifizierte Applika-
tionen für den Download; und unter „Office“ findet der
Benutzer die bekannten Microsoft Office-Anwendungen. 

VON KACHELN UND HUBS 

Applikationen so weit das Auge reicht. Ein Blick auf die Stände der Hard-
ware-Produzenten - wie hier bei Samsung – lässt keinen Zweifel an der Be-
deutung von Software-Anwendungen und Services aufkommen. 

Die nächste Mobil-
funk-Generation
nimmt Fahrt auf.
Netzwerkausrüster
und Endgeräteher-
steller - wie hier LG
Electronics –
bringen sich bereits
in Stellung. 
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ES IST EINE KLARE ANSAGE, wenn
der größte Handyhersteller bei
der größten Handymesse der
Welt auf die Präsentation neuer
Hardware verzichtet, und statt-
dessen auf Software setzt: Ohne
Software geht nichts mehr. „Für
uns ist die Kombination aus
Hardware, Software, Services und
immer häufiger auch Zubehör
der entscheidende Faktor“, er-
klärte Niklas Savander, Head of
Nokias Services zum Nokia-
Auftritt in Barcelona. 
Gleichzeitig hat der Konzern
auch eine kleine Sensation aus
dem Ärmel geschüttelt. Anstelle
der gerüchteweise angekündig-
ten Handys präsentierte der Her-
steller überraschend eine Koope-
ration mit Intel bei Betriebssyste-
men. 

Zusammengeführt
Die beiden Schwergewichte
kündigten eine Verschmelzung
ihrer jeweiligen Linux-Derivate
an. Dh, Intels Core-Betriebssys-
tem Mobil sowie Nokias Mae-
mo-Handybetriebssystem wer-
den unter dem Namen „Mee-
Go“ zusammengeführt und
weiterentwickelt. Dabei soll die-
ses neue freie Betriebssystem

nicht nur auf Smartphones, son-
dern unter anderem auch auf Ta-
blet-PCs, Netbooks oder Multi-
media-Systemen zum Einsatz
kommen. Wobei Nokia und Intel
ausdrücklich auch andere Her-
steller einladen, an dem System
mitzuarbeiten. 

Mehr Applikationen
Nokia stößt mit MeeGo die Tür
zu den Applikations-Entwicklern
weiter auf. Der Konzern erhofft
sich von einem breiteren Ange-
bot an für die Kunden attrakti-
ven Smartphone-Applikationen
auch eine stärkere Position auf

dem Smartphone-Markt. Die
entwickelten MeeGo-Applika-
tionen sollen über den Ovi Store
des Unternehmens an den Mann
und die Frau gebracht werden. 
Nachdem man die Finnen in
den vergangenen Monaten
wegen ihrer Smartphone-Strate-
gie immer wieder angezählt hat-
te, gehen sie so wieder in die Of-
fensive – zumindest quantitativ. 
Das hätte allerdings noch kaum
größere Auswirkungen, wenn
diese Offensive auf den Linux-
Sektor begrenzt bliebe. Schließ-
lich hat Nokia derzeit mit dem
N900 nur ein Smartphone bzw
Internet-Tablet mit dem Linux-
Betriebssystem Maemo auf dem
Markt. Weitere Geräte sind erst
für die Jahresmitte angekündigt.
Da allerdings diese Anwendun-
gen unter der Entwicklungsum-
gebung Qt auch für Symbian-
Geräte kompiliert werden kön-
nen, schlägt Nokia zwei Fliegen
mit einer Klappe. Denn damit
sollten zum Launch der nächsten
Generation des Symbian-Be-
triebsystems, bzw der dazugehö-
rigen Smartphones, eine breite
Palette von Applikationen zur
Verfügung stehen. 

Ovi nimmt Fahrt auf 
Daneben hat Nokia den Auftritt
in Barcelona dazu genutzt, einen
Überblick über seine Ovi-Servi-
ces gegeben. Dieser schlägt sich
besser als sein Ruf in der inter-
nationalen Fachpresse, wie Sa-
vander versichert: „Mehr als eine
Million Applikationen werden
weltweit pro Tag aus dem Ovi-
Store heruntergeladen.“ 
An der Spitze liegen dabei Spie-
le vor Dienstprogrammen und
Geschäftsanwendungen. In Bar-
celona speziell hat Nokia seine
Musik- und Spiele- sowie seine
Messaging-Applikationen dabei.
Ebenfalls nochmals gezeigt wur-
de Nokia Money, der Banken-
Dienst für Entwicklungsländer. 
Zu einem wahren Zugpferd ent-
wickelt sich für Nokia Ovi Kar-
ten. Die Navi-Applikation wur-
de in weniger als vier Wochen
drei Millionen Mal heruntergela-
den. Was nach Ansicht von Sa-
vander für eine hohe Akzeptanz
beim Publikum spreche. ■

INFO: www.nokia.at

NOKIA: EIGENWILLIGER AUFTRITT ZUM MWC

Es zählt die
Lösung 
Während all  die anderen Hersteller die neuesten Errun-

genschaften aus ihrem gesamten Portfolio präsentierten,

hielt sich der Weltmarktführer nobel zurück. In einem be-

wussten Bruch mit den Erwartungen der angereisten

Fachjournalisten hat Nokia auf einen Messe-Auftritt oder

die Vorstellung neuer Handymodelle verzichtet. Statt-

dessen stellten die Finnen auf einem Nebenevent zum

MWC ihre Softwarestrategie vor. Wichtigster Punkt: Das

Bündnis mit Intel wird drastisch ausgebaut.

Lösungen standen im Mittelpunkt von Nokias Präsentation zum MWC.
Neben dem neuen Betriebssystem gemeinsam mit Intel zeigte der Han-
dyhersteller vor allem Bekanntes, wie Nokias Musik-Angebot „Comes
With Music“. 

Nokia verzichtet auf die Prä-
sentation neuer Hardware bei
seinem MWC-Auftritt.

Lösungen aus Handy, Soft-
ware, Services und Zubehör wer-
den immer wichtiger für Nokia

Bündnis mit Intel zur Ver-
schmelzung von Mobil und No-
kias Maemo zu MeeGo

MeeGo soll neben Smartpho-
nes eine breite Palette von Ge-
räten abdecken

KURZ UND BÜNDIG



NICHT GESPART hat Samsung bei
der Ausstattung seines jüngsten
Flagschiffs, dem Samsung Wave.
Zusammen mit der ansprechen-
den Verpackung und vor allem
dem Display ist eine starke Ansa-
ge für das obere Mittelfeld her-
ausgekommen. Ob sich Samsung
damit aber auch ein größeres
Stück vom Smartphone-Kuchen
abschneiden kann, muss sich erst
weisen. 
Das hängt sicher auch davon ab,
inwieweit der Hersteller seine
Smartphone-Strategie umsetzt.
Klar ist allerdings, dass das Wave
das erste Smartphone einer gan-
zen Familie von mobilen Endge-
räten sein soll, die Samsung spe-
ziell auf die Wünsche von Netz-
betreibern zuschneiden kann,
ohne an die Hardwarevorgaben
der Softwareentwickler gebun-
den zu sein (siehe Kasten).

Eyecatcher
Das Wave ist jedenfalls ein Eye-
catcher. Alleine das weiterentwi-
ckelte Super-AMOLED-Display
mit einer Auflösung von 800 x

480 Pixel sorgt dank seiner Bild-
qualität für einige Aufmerksam-
keit. Das neue Display zeichnet
sich gegenüber dem Vorgänger
durch eine geringere Bauhöhe
sowie höhere Kontraste und
Helligkeit aus. 
Unterstützt wird die grafische
Leistung des Wave zusätzlich
durch seinen 1GHz-Prozessor,
dank dessen sowohl die Steue-
rung am Touchscreen als auch
das Abspielen von Videos rei-
bungslos abläuft.  Wegweisend für
Samsung ist das Wave auch mit
seiner Benutzeroberfläche
TouchWiz 3.0. Der  Benutzer
kann auf den Homescreens die
Applikationen bzw Widgets be-
liebig anordnen. Gleichzeitig
bietet das „aufschiebbare“ Quick
Panel Zugang zu besonders oft
benötigten Funktionen. 

Soziale Netzwerke
Sehr umfassend haben sich die
Entwickler des Wave auch den
interaktiven Diensten wie Face-
book, Twitter sowie Instant
Messaging angenommen. Im
Social Hub sind alle wichtigen
Services direkt in das Samsung
Wave integriert. Durch eine ei-
gene Push-Technologie bleibt
der User dabei immer up-to-
date. 
Gleichzeitig werden im Social
Hub alle Kontaktinformationen
und Nachrichten zusammenge-
fasst und den einzelnen Einträ-
gen im Adressbuch zugeordnet.
Ebenso verfügt das Wave im So-
cial Hub über eine umfassende
Kalenderfunktion, die der Be-
nutzer mit seinem  Kalender bei
Yahoo oder Google synchroni-
sieren kann. 

SAMSUNG: SMARTPHONES FÜR ALLE 

Bada schlägt Wellen 
Ein Smartphone für jeden Geschmack und jeden Anwendungsbereich lautet das Motto von Samsung. Zum Mobile World

Congress ist der Hersteller deswegen auch wieder mit einer breiten Phalanx an neuen Geräten angereist. Der absolute

Star ist allerdings das Samsung Wave. Das Handy sticht nicht nur durch sein Super-AMOLED-Display hervor, sondern ist

auch Samsungs erstes Handy mit dem Betriebssystem Bada.  

Mit einer breiten Pa-
lette an Smartphones
ist Samsung zum Mobile
World Congress ange-
reist. Unter dem Motto
„Smartphones for Every-
one“ hat das Unter-
nehmen neben dem
Samsung Wave weitere
Modelle wie das Monte
oder das Corby Pro mit-
gebracht. (Bild: Sam-
sung)

Samsung setzt auf eine konse-
quente Smartphone-Strategie
und sieht sich als Marktführer
bei Full Touch-Devices. 

Mit dem Wave launcht das
Unternehmen sein erstes Handy
auf der Basis des eigenen Be-
triebssystems Bada. 

Smartphones werden zur
Grundlage für verwandte Geräte
wie eBook-Reader oder Tablets. 

Eigener Application-Store soll
dieses Jahr in 50 weiteren Staa-
ten online gehen

KURZ UND BÜNDIG
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Breite Palette 
Abgerundet wurde die Palette
von Samsung unter anderem
durch das S5620 Monte. Dieses
HSDPA-fähige Handy zielt von
Design und Ausstattung vor allem
auf jugendliche Benutzer ab, die
stark soziale Netzwerke nutzen.
Zur Monte-Familie gehören zu-
sätzlich noch ein Handy im Sli-
der- und eines im Bar-Type-De-
sign. Bei diesen beiden Modellen

wurden allerdings Abstriche bei
der Ausstattung gemacht. 
Zuwachs hat auch das Corby er-
halten. Zum ursprünglichen
Touchscreen-Handy gesellte sich
in Barcelona noch das HSDPA-
fähige Corby Pro mit einer aus-
schiebbaren QWERTZ-Tastatur
sowie das Corby Text. Den Fa-
shion-Bereich soll inzwischen
die „Diva-Collection“ mit meh-
reren Modellen abdecken. 

LTE kommt 
Für den Business-Bereich hat
Samsung schließlich mit dem
Beamer-Handy I8520 sowie eine
LTE-fähige Version seines Net-
books N150 nach Barcelona
mitgebracht. Derzeit ist das Net-
book bereits mit einem inte-
grierten UMTS/HSDPA-Modul
auf dem Markt, aber Samsung
belegt mit der LTE-Version des
N150 seinen Anspruch auf einen

Spitzenplatz bei der Einführung
der nächsten Mobilfunkgenera-
tion. Zu einer möglichen Markt-
einführung hält sich der Konzern
allerdings noch bedeckt. Dazu
müsse erst der entsprechende
Bedarf von den Netzbetreibern
gemeldet werden. ■

INFO: www.samsung.at

Samsung beansprucht für sich die Marktführerschaft bei „Full Touch“-Mobil-
telefonen und sieht in diesem Segment auch den größten Wachstumstreiber
für sich. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. „We make Smart-
phones for everyone“, betonte dann auch JK Shin, Chef von Mobile Commu-
nications Samsung (Bild).
Schon jetzt fallen 44% aller in Westeuropa verkauften Handys in diese Kate-
gorie. Für die weitere Demokratisierung der elektronischen Alleskönner spre-
chen nach Ansicht von Samsung mehrere Gründe: Wichtigstes Argument sind
wohl die neuen Kundengruppen, die sich immer mehr für Smartphones ent-
scheiden. Diese Gruppen werden nach Einschätzung von Samsung vor allem
durch leicht zu bedienende und abgespeckte Smartphones angesprochen. 
Gleichzeitig führt der Wettbewerb der Betriebssysteme sowie der Hersteller
zu einem reichhaltigen „Ökosystem“, mit einem großen Angebot an Applika-
tionen für den Benutzer. Sprich, für jeden Anwender findet sich auch die rich-
tige Anwendung und das richtige Gerät. Schließlich bildet die Smartphone-
Technologie die Grundlage für weitere Geräteklassen wie Tablets oder eBook
Reader. 

Überall dabei
Samsung verfolgt in dieser Situation eine mehrgleisige Strategie. Einerseits
ist der Handyhersteller „überall“ dabei. Dh, es finden sich neben Android auch
Windows Mobile und Symbian-Geräte im Portfolio des Unternehmens. Ande-
rerseits bringt der Konzern mit Bada ein offenes Betriebssystem unter eige-

ner Kontrolle auf den Markt. Das
hat den Vorteil, dass Samsung
nicht an die Hardware-Vorgaben
der Software-Entwickler – sei es
Google oder Microsoft – gebun-
den ist und seine Handys besser
an die Ansprüche der Mobilfun-
ker anpassen kann. Und Sam-
sung positioniert sich bewusst
als Hersteller, der nicht in Kon-
kurrenz zu den Netzbetreibern
tritt. 
Das Salz in der Suppe sind auch für Bada-Handys die Applikationen. Laut Shin
soll zum Launch des Wave auf dem Samsung Apps-Store bereits eine breite
Palette von Bada-Applikationen vorhanden sein: Geplant sind Spiele, eBooks
sowie Navigations-, Gesundheits-, Lifestyle- und Social Networking-Anwen-
dungen. Ob allerdings die Entwickler langfristig eine zusätzliche Plattform
neben iPhone, Android, MeeGo, Symbian, RIM/BlackBerry und Microsoft unter-
stützen werden, bleibt abzuwarten.  Der Shop wird jedenfalls weiter ausge-
rollt. Samsung Apps wurde bisher in Großbritannien, Frankreich, Italien,
Deutschland, Brasilien, Singapur und China gelauncht. 2010 sollen 50 weite-
re Länder hinzukommen.

DIE SMARTPHONE-DEMOKRATISIERUNG

Unter der Bezeichnung Monte launcht Sam-
sung eine ganze Familie von Smartphones für
Jugendliche. Top-Gerät ist das Touchscreen-
Handy S5620. 

Das Salz in der Suppe - wie bei jedem Smart-
phone - sind die Applikationen. Samsung ver-
spricht auch fürs Wave eine breite Palette an
Spielen, Musik und Multimedia-Anwendungen. 

Der neue Star. Das Samsung Wave ist mit seinem
Super-AMOLED-Display und seinem 1 GHz-Pro-
zessor perfekt für den Multimedia-Einsatz ausge-
legt. 



DER MWC SOLL DIE TRENDWENDE
herbeiführen. Nachdem Sony
Ericsson ein recht „turbulentes“
Jahr (wie sich Sony Ericsson-
President Bert Nordberg in
Untertreibung übt) hinter sich
hat, will der Handyhersteller 2010
wieder in die Offensive gehen.
Betont optimistisch hat das
Unternehmen in Barcelona jene
fünf Mobiltelefone präsentiert,
die in den kommenden Monaten
als Zugpferde dienen sollen: Ne-
ben den bereits vor dem MWC
angekündigten Xperia X10 und
Vivaz sollen das Vivaz pro sowie
die beiden gerade Scheckkarten-
großen X10 Mini und X10 Mini
pro die Familie ergänzen und für
neue Marktanteile sorgen.

Alte Tugenden
Bei den neuen Modellen hat sich
Sony Ericsson seiner Tugenden

besonnen: Einerseits forciert der
Hersteller seinen Anspruch als
Mobile Entertaiment-Company,
mit leistungsfähiger Hardware für

den Multimedia-Einsatz, ande-
rerseits hat das Unternehmen
viel Wert auf eine neue anspre-
chende Designsprache gelegt.
Klar ersichtlich wird diese Strate-
gie beim Vivaz. Das HD-Video-
fähige Handy schmiegt sich mit
seiner abgerundeten Form der
Hand des Benutzers an. Das in
Barcelona vorgestellte Schwes-
termodell Vivaz pro hat Sony Er-
icsson zusätzlich mit einer voll-
ständigen Tastatur ausgestattet.

Trend: Messaging 
Der Hersteller setzt damit auf die
steigende Beliebtheit von Messa-
ging-Anwendungen wie E-Mail
oder Twitter, aber auch Dienste
wie Facebook und nicht zuletzt
SMS profitieren von einer voll-
ständigen Tastatur. Dabei ist das
Vivaz pro gerade 2mm stärker als
das Schwestermodell.

„Die neue Designphilosophie
,Human Curvature’ verfolgen
wir jetzt bei allen unseren Mo-
dellen. Die Handys orientieren
sich damit am menschlichen
Körper. So liegen Geräte wie das
Vivaz auch sehr gut in der
Hand“, fasst Kai Wunderlich,
Marketingleiter D-A-CH-NL
die neue Marschrichtung des
Unternehmens zusammen.
„Gleichzeitig wollen immer
mehr User mit ihren Handys E-
Mails bearbeiten oder Messa-
ging-Services nutzen. Da sind
Tasten einfach leichter zu bedie-
nen.“ 

Radikale Scheckkarten 
Radikaler geht Sony Ericsson
mit dem X10 mini und X10
mini pro an die Sache. Der Han-
dyhersteller hat dazu den
Touchscreen der beiden Mobil-

Kai Wunderlich, Marketingleiter DACH-NL, demonstriert hier unserem Redakteur Dominik
Schebach auf dem MWC die Tugenden des X10 mini pro: Bewusst will Sony Ericsson mit
den neuen Modellen Benutzer ansprechen, die ein kleines handliches Handy wünschen,
aber trotzdem nicht auf die Vorteile von Touchscreen und Tastatur verzichten wollen. 

Designstärke und Multimedia
sollen Sony Ericsson 2010 wie-
der auf die Überholspur brin-
gen. 

Bewusster Bruch mit dem
Trend zu immer größeren
Touchscreens - stattdessen ...

... Einhandbedienung am
Touchscreen, kompaktes Design
und Messaging als Joker

Unterstützung für Sony Erics-
son von Mutter-Konzernen Sony
und Ericsson 

Konvergenz als langfristiger
Trend

KURZ UND BÜNDIG

SONY ERICSSON: OFFENSIVE MIT MINI UND PRO

Zwei Minis in Barcelona 
Gegen den Trend marschierte Sony Ericsson auf dem Mobile World Congress. Im Zeitalter der immer größeren Touch-

screens setzt dieser Hersteller ganz bewusst besonders kleine Handys mit berührungsempfindlichen Displays in den

Markt: das X10 Mini und das X10 Mini Pro. Aber das waren nur zwei der fünf Modelle, mit denen das japanisch-schwedi-

sche Joint Venture in Barcelona angetreten ist. 
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telefone auf 2,5 Zoll ge-
schrumpft. Das Unternehmen
will damit User ansprechen, die
ausdrücklich ein kleines kom-
paktes Gerät verlangen und dabei
nicht auf die Vorteile eines
Touchscreens verzichten wollen,
wie Wunderlich betonte.
Indem der User die wichtigsten
Widgets in den Ecken des
Touchscreens platziert, können
die Android-Handys leicht ein-
händig bedient werden. Aber
auch zum Navigieren im Haupt-
menü muss man nicht die zweite
Hand zur Hilfe nehmen. Trotz-
dem verfügen die beiden Model-
le über die volle technische Aus-
stattung wie eine 5 MP-Kamera,
GPS, E-Mail und Internet-Zu-
gang. Zusätzlich bietet die Han-
dys die vom X10 bekannte Ti-
mescape-Funktion, mit der alle
Kommunikationsvorgänge nach
Zeit oder Kommunikationspart-
ner geordnet werden können.
Messaging- und E-Mail-Enthu-
siasten werden allerdings eher

zum X10 mini pro greifen, das
zusätzlich über eine ausschiebba-
re Tastatur verfügt. Alle drei neu
vorgestellten Geräte sollen noch
im zweiten Quartal auf den
Markt kommen. 

Ohne Content geht es nicht 
Da aber Smartphones auch von
den verfügbaren Multimedia-In-
halten leben, hat Sony Ericsson
unter dem Schlagwort „Co-cre-
ations“ ein eigenes Content-Pro-
jekt angestoßen. Mit derWebsei-

te Creations will der Handyher-
steller eine Plattform schaffen,
auf der Benutzer, aber auch pro-
fessionelle Entwickler bei der Er-

stellung von neuen, dynamischen
Inhalten zusammenarbeiten kön-
nen.  User und Content-Provi-
der können ihre Audio- und Vi-
deo-Files sowie Bilder auf der
Seite veröffentlichen – und an-
dere auf der Seite registrierte
Nutzer können diese Inhalte
weiter bearbeiten, mischen oder
beliebig verändern. Dabei be-
stimmt der User, inwieweit er
seine Bilder, Videos oder Musik-
stücke frei gibt. Der Zugriff auf
die Seite „Creations“ erfolgt

über ausgewählte Handys von
Sony Ericsson oder den PC. Die
Seite ist seit dem bereits online
(www.sonyericsson.com/creations). 

Prominente Unterstützung 
Flankiert wird der Vorstoß in Sa-
chen Multimedia mit einer neu-
en Qualitätsoffensive, zur Unter-
stützung der eigenen Marke.
Ebenso soll die Umweltschutz-
initiative „Green Heart“ ver-
stärkt werden. 
Langfristig setzt der Handyher-
steller auf die Konvergenz zwi-
schen Mobilfunkwelt und der
UE, wo das Unternehmen eine
Führungsrolle anstrebt. Das wur-
de auch beim Launchevent am
Vorabend des Mobile World
Congress deutlich sichtbar, dazu
erhielt Sony Ericsson prominen-
te Unterstützung: Howard Strin-
ger, CEO von Mutter-Konzern
Sony, war persönlich in Barcelo-
na anwesend, um über die weite-
re Verschränkung der Portfolios
von Sony und Sony Ericsson zu
berichten. 
Nach den Gerüchten im vergan-
genen Jahr über das bevorstehen-
de Ende des Joint Ventures, war
das auch ein starkes Zeichen da-
für, dass sowohl Sony als auch
Ericsson weiterhin hinter dem
Joint Venture stehen. ■

INFO: www.sonyericsson.com

Von Journalisten umlagert: Die „Fabulous Five“ wie sie Sony Ericsson-in-
tern genannt werden.  Vivaz pro, Vivaz, X10, X10 mini und X10 mini pro
sollen die Zugpferde für 2010 werden.

Es ist eine einfache
Gleichung: Je mehr
Messaging und eMail,
desto eher greift der
Kunde zu einem
Gerät mit einer Ta-
statur, wie hier das in
Barcelona vorge-
stellte Vivaz pro. 



WAHRLICH BELAGERT von Fern-
seh-Teams präsentierte sich der
Emporia-Stand auf dem MWC
in Barcelona. Die Linzer konnten
sich aber nicht nur über das gro-
ße Interesse der Medien freuen.
Auch viele Vertreter von bedeu-
tenden Netzbetreibern aus aller
Welt waren auf dem Stand anzu-
treffen. „Ich bin überwältigt vom
großen Interesse. Wir haben be-
reits am ersten Tag so viele An-
fragen aus vielen neuen Ländern,
das gab es noch nie“, zeigte sich
dann auch Emporia-Österreich-
GF Herbert Schwach gegenüber
E&W vom Messe-Auftakt begeis-
tert. 

Neue Geräte für neue 
Zielgruppen 
Zugkräftig waren sicher die bei-
den Neugeräte im Portfolio der
Linzer: das emporiaElegance und

das emporiaSolid. Das Unter-
nehmen fächert damit sein An-
gebot in Richtung Mode und
Outdoor auf. Schließlich ist ja
auch die Zielgruppe der Senio-
ren alles andere als homogen. 

Stilsicher 
Mit dem emporiaElegance will
der Handyhersteller stilbewusste
Vertreter der Generation 50+
ansprechen. „Die Grundidee
bleibt aber dieselbe“, wie Marke-
tingleiter Walter Buchinger
gegenüber E&W auf dem MWC
betonte. „Auch bei diesem Gerät
steht die einfache Bedienung im
Vordergrund.“ 
Zusammen mit der kompakteren
Bauform waren die selbstge-
steckten Anforderungen nicht
immer einfach zu erfüllen. Trotz-
dem bietet das emporiaElegance
trotz seiner zierlicheren Ausmaße
den gewohnt großen Ziffern-
block für eine einfach Bedie-
nung. Anstatt des gewohnten
bernsteinfarbenen Displays
kommt bei diesem Handy ein
OLED-Display mit großer
Schrift zum Einsatz.

Das emporiaElegance wird in
zwei Versionen auf den Markt
kommen. Bereits Ende
März/Anfang April soll die Ba-
sisversion für Telefonieren und
SMS gelauncht werden. Für das
dritte Quartal ist eine Premium-
Version geplant mit Bluetooth
und integriertem Radio sowie
Notfallsknopf, der wie beim be-
kannten emporiaLive bei Akti-
vierung fünf voreingestellte
Nummern alarmiert. Das empo-
riaElegance wird in den Farben
Weiß, Schwarz und Braun auf
den Markt kommen. Dazu gibt
es auch das passende Zubehör
wie KFZ-Halterungen oder Le-
dertasche und Schwalben-
schwanzsystem am Gürtelclip.

Hart im Nehmen 
Für Outdooraktivisten, Angler,
Radfahrer, Bootskapitäne,Wan-

EMPORIA MARSCHIERT RICHTUNG MODE UND OUTDOOR 

Starker Andrang 
Mehr als verdreifacht hat Emporia seine Standfläche am diesjährigen Mobile World Congress. Angesichts des starken

Andrangs konnte die Emporia-Mannschaft diese 200 Quadratmeter auch gut gebrauchen. Vor allem mit seinen beiden

neuen Geräten, dem emporiaElegance sowie dem emporiaOutdoor, konnte das Unternehmen punkten. 

Österreich-GF Her-
bert Schwach (l.) und
ML Walter Buchinger
(r.) mit den neuen 
Modellen im Emporia-
Portfolio, dem empo-
riaElegance und dem
emporiaSolid, am Mo-
bile World Congress.  

Erfolgreicher Mobile World
Congress für Emporia

Linzer erweitern Portfolio in
Richtung Mode sowie Outdoor
und wollen damit zusätzliche
Kunden ansprechen.

Grundidee der Geräte folgt 
jedoch weiterhin der Emporia-
Philosophie zur leichten Bedien-
barkeit

Ehrgeiziges Ziel für 2010: eine
Million Geräte

KURZ UND BÜNDIG
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derer oder auch Garten-Enthusi-
asten hält der Handyhersteller
das emporiaSolid bereit. „Viele
Angehörige unserer Zielgruppe
sind aktiv und brauchen des-
wegen auch ein robustes Han-
dy“, so Buchinger. „Mit dem So-
lid stellen wir ein Gerät für alle

Lebenslagen vor. Das Mobiltele-
fon entspricht der Norm IP57.
Es ist staub- und wasserdicht so-
wie stoßbeständig und eignet
sich damit natürlich auch für alle
,Handschuhträger’ beim Sport
oder im Beruf wie Förster oder
Professionisten.“ 
Das Mobiltelefon soll ebenfalls
im dritten Quartal auf den
Markt kommen. Auch hier ist
eine Premiumversion mit Blue-
tooth  und Notfallknopf vorge-
sehen. 

Ehrgeiziges Ziel
Bei den Netzbetreibern hat Em-
poria mit seinen beiden neuen
Modellen offenbar einen Nerv
getroffen. Mehrere internationa-
le Betreiber waren jedenfalls auf
dem Stand des österreichischen
Herstellers anzutreffen und ver-

handelten mit dem Unterneh-
men über einen Launch.
Das trifft sich auch gut mit den
Plänen der Linzer. Denn die ha-
ben sich für 2010 ein ehrgeiziges
Ziel vorgenommen: Sie wollen
in diesem Jahr die Schallmauer
von einer Million verkaufter Ge-
räte durchbrechen. ■

INFO: www.emporia.at

Für Aktive jeden Al-
ters bringt Emporia
ab dem dritten
Quartal ein Out-
door-Handy auf den
Markt. Das emporia-
Solid ist nicht nur
gegen Wasser und
Staub geschützt,
sondern auch be-
sonders robust.
Dank seiner großen
Tasten eignet es
sich auch für
„Handschuh-
träger“. 

Mit dem emporiaEle-
gance wollen die
Linzer die stilbewuss-
ten Vertreter der Ge-
neration 50+ anspre-
chen. Die Grundidee
bleibt aber gleich:
Auch hier steht die
einfache Bedienung im
Vordergrund.  

DAS ERFOLGSREZEPT haben bereits
die Mobilfunker perfektioniert.
Attraktive gestützte Hardware
wird zum Zugpferd für das
Grundservice. Jetzt verfolgt auch
die Telekom Austria diese Strate-

gie sehr erfolgreich. Mit dem
Unterschied, dass der Festnetzan-
bieter zusätzlich ein Gesamtpaket
aus Festnetz, Breitband und Mo-
bilfunk aus einer Hand anbieten
kann. 
Diese Strategie hat der Betreiber
im vergangenen Jahr konsequent
angewandt. Jetzt geht die TA mit
der BusinessKombi einen Schritt
weiter und bietet erstmals einen
Laptop oder ein Handy für 0
Euro an. Zur Auswahl stehen das
Smartphone Satio und der Lap-
top HP 4515s. Die Aktion läuft
noch bis zum 16. Mai 2010. 

KMU im Visier 
Die Telekom Austria hat mit der
BusinessKombi vor allem die
KMU im Visier, wobei der Fokus
ganz klar auf der Gewinnung
von Neukunden liegt.

Der Geschäftskunde erhält mit
dem Paket ab 39 Euro im Monat
einen unlimitierten Breitband-
Zugang mit fixer IP-Adresse so-
wie eine eigene Domain, Mobil-
telefonie mit bis zu fünf SIM-

Karten sowie Festnetzzugang. Als
besonderes Zuckerl gibt es auch
die Herstellung des Breitbandan-
schlusses gratis dazu. 
Ein starkes Argument für den
Vertrieb im Fachhandel ist natür-
lich das integrierte Business-Ser-
vice, womit der Kunde im Stö-
rungsfall ein höheres Service-Le-
vel erhält. 

Fuß fassen im 
Business-Bereich 
Grundsätzlich haben alle Ver-
triebspartner die Möglichkeit die
BusinessKombi zu verkaufen.
Eine Möglichkeit, von der auch
immer mehr Partner, die haupt-
sächlich im Endkunden-Bereich
angesiedelt sind, Gebrauch ma-
chen, wie zu erfahren war. ■

INFO: www.telekom.at

TELEKOM AUSTRIA

Erfolgreich kombiniert
Die Telekom Austria will mit aggressiven Kombipaketen

und Hardware-Bundles ihren Erfolgskurs vom vergan-

genen Jahr fortsetzen. Erster Streich im neuen Jahr ist

die neu aufgelegte BusinessKombi.

Mit der neuen Business-
Kombi bietet die Te-
lekom Austria erstmals
einen Laptop - den HP
4515s – oder ein Handy
um 0 Euro im Bundle an. 
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VIELE EINZELFAHRTEN und der
stetig wachsende Anteil der
freien Handys werfen die ur-
sprüngliche Kalkulation über den
Haufen, so lautete der Kern der
Nachricht. Wenn hier keine Lö-
sung gefunden werde, stoße das
System der gemeinsamen Servi-
celogistik für Mobiltelefone an
die Grenzen der Finanzierbar-
keit, erklärte ein Brancheninsider
gegenüber E&W. Der eine oder
andere  Handyproduzent frage
sich bereits intern, wie es mit
den Service-Hubs weitergehen
solle. 
Das System der Logistik-Hubs
zielt ja darauf ab, dass die Ge-
währleistungsfälle bei Handys
bereits am POS in einem ein-
heitlichen IT-System erfasst und
dann gesammelt abgeholt wer-
den. Im Logistik-Hub von Arva-
to oder Mobiltouch werden die
Mobiltelefone repariert bzw an
die zuständigen Repair-Center
weitergeleitet. Nach der Repara-
tur werden die Gerät wieder im
Hub gesammelt an den Händler
zurücktransportiert. 
Finanziert wird das System von
Herstellern sowie Netzbetrei-
bern. Der Beitrag der Netzbe-
treiber stellt vor allem sicher, dass
auch die Händler, die nur einzel-
ne Handys zur Reparatur ein-
schicken, auch prompt angefah-
ren werden. Dabei zahlen die
Mobilfunker allerdings nur bei

„ihren“ Vertragshandys. Und ge-
nau hier beginnen die Schwie-
rigkeiten.

Problem offene Handys 
„Grundsätzlich sind wir sehr zu-
frieden mit dem System, aber wir
sehen ein Problem bei den offe-
nen Geräten auf uns zukom-
men“, erklärte Michael Blutma-
ger, Senior Manager Customer
Service bei Samsung, auf Nach-
frage von E&W. Denn die anfal-
lenden Kosten für die Einzel-
fahrten, das Handling im Hub,
die zusätzliche Erfassung der Ser-
vicefälle und die prompte Abho-
lung bei den offenen Geräten
übernehmen jetzt die Hersteller.
Diese stehen natürlich ebenfalls
unter Kostendruck. 

System verbessern 
„Deswegen suchen wir nach
Möglichkeiten, das System der
Logistik-Hubs zu verbessern.
Denn wir stehen voll hinter der
gemeinsamen Logistik-Lösung,
schließlich profitieren wir alle –
Endkunde, Händler, Netzbetrei-
ber und Hersteller – davon. Aber
wir alle müssen uns fragen, was
uns eine funktionierende Logis-
tik-Lösung wert ist“, so Blutma-
ger.
Nach Ansicht des Samsung-Ma-
nagers wird eine für alle Teilneh-
mer faire Kalkulation benötigt,
die den wachsenden Marktanteil
der freien Handys berücksichtigt.
Ansonsten werde das System im-
mer schwieriger zu finanzieren.
Dabei geht es nicht nur um den
Transport der Handys vom
Händler zum Service-Hub und
wieder zurück, sondern auch um
die damit verbundenen Zusatz-
leistungen, wie ein IT-Frontend
zur Erfassung aller Reparaturfäl-
le, die Auftragsverfolgung sowie
eine zentrale Ansprechstelle für
Servicebelange.

Druck herausnehmen
Bei diesen Zusatzservices hakt
auch Markus Gubler, GF Mobi-
letouch, ein. Seiner Ansicht nach
nimmt die gemeinsame Logistik-
Lösung damit viel Druck aus
dem Servicebereich, der ande-
renfalls beim Handel und den

Repair-Centern hängenbleibt:
„Das gesamte System der Hubs
mit der dazugehörigen IT ist
sehr aufwändig, aber notwendig
und liefert für Handel, Netzbe-
treiber und Hersteller viele Vor-
teile. Die Alternative wäre ein
Rückfall in die Steinzeit.“ 
Diese Service-Steinzeit hätte
sehr reale Auswirkungen auf den
EFH, gibt Gubler zu bedenken.
So könnten bei einem Wegfall
der Service-Hubs die Transport-
kosten bei Gewährleistungsfällen
wieder teilweise beim Handel
hängen bleiben, auch gäbe es
keine zentrale Anlaufstelle mehr
bei Problemen im Servicepro-
zess, keine Kontrolle über den
Ablauf und auch die Nachverfol-
gung der Servicefälle entfiele. 
Derzeit laufe allerdings der Lo-
gistik-Hub der Mobiltouch sehr
gut, die Prozesse haben sich nun
soweit eingespielt, dass die
Durchlaufzeiten gesichert sind,
und auch die Finanzierung stehe,
wie Gubler versicherte. Langfris-
tig könnten nach Einschätzung
von Gubler aber die Einzelfahr-
ten zu einem Finanzierungs-Pro-
blem werden. ■

INFO: www.elektro.at

HANDYSERVICE: LOGISTIK-HUBS IN GEFAHR 

Zurück in die
Steinzeit?
Steht das System der Logistik-Hubs beim Handyservice

vor dem Aus? Wegen der veränderten Marktbedin-

gungen stimme die von Herstellern sowie Netzbetrei-

bern ursprünglich ausgefeilte finanzielle Basis nicht

mehr, heißt es aus der Branche. E&W hat bei Logistik-

Hubs sowie Herstellern nachgefragt. 

Dass das Handyser-
vice in Zukunft mit
dem Faustkeil erle-
digt wird, ist nicht
zu befürchten.
Allerdings droht
der gemeinsamen
Servicelösung für
Mobiltelefone mit
ihren Logistik-Hubs
ein Rückschlag.
Damit entfiele für
den EFH nicht nur
die Bündelung beim
Einsenden der Re-
paraturfälle, er
müsste auch auf
viele Zusatzser-
vices verzichten. 

Gemeinsame Servicelösung
für Mobiltelefone muss auf
neue Grundlagen gestellt 
werden 

Finanzielle Basis wird durch
wachsenden Anteil an offenen
Mobiltelefonen sowie Einzel-
fahrten belastet 

Bei einem Scheitern der ge-
meinsamen Logistik-Lösung
droht dem EFH ein Rückschlag
von 24 Monaten in der Service-
situation.  

KURZ UND BÜNDIG



DER MARKT ÄNDERT sich und da-
mit auch die Telekom Austria-
Gruppe. Wurde vor drei Jahren
noch die Telekom Austria Fest-
netz als Schwesterunternehmen
zur Mobilkom unter dem Dach
einer Finanzholding etabliert, so
geht der Konzern nun den ent-
gegengesetzten Weg. Bei der Be-
kanntgabe des Jahresergebnisses
2009 verkündeten CEO Hannes
Ametsreiter und CFO Hans
Tschuden die Fusion der beiden
Unternehmensteile. Der österrei-
chische Marktführer folgt damit
dem Beispiel anderer europäi-
scher Telekommunikationskon-
zerne wie der Deutschen Tele-
kom, die ebenfalls in ihren
Heimmärkten Mobilfunk und
Festnetz wieder unter einem

Dach vereint haben. Die Aus-
landstöchter, die bisher unter den
Fittichen der Mobilkom waren,

werden in Zukunft von der
Dachgesellschaft Telekom Austria
Group gelenkt. 
„Das ist eine Verschmelzung
zweier gleichberechtigter Unter-
nehmensteile“, erklärte Amets-
reiter bei der Vorstellung des
neuen Konzepts. „Die Telekom
Austria reagiert damit auf die
veränderten Marktbedingungen.
Da orientieren wir uns nicht an
der Technologie, sondern an den
Wünschen der Kunden. Die
wollen konvergente Produkte aus
einer Hand.“ 

Strategiewechsel 
Ametsreiter spricht damit auch
ein Problem der Telekom Austria
im Festnetz-Bereich an. Der
Kundenschwund in diesem Seg-

ment konnte erstmals in zehn
Jahren im vergangenen Quartal
durch Bündelprodukte aus  Fest-
netz und Mobilfunk umgedreht
werden. Daneben spricht nach
Ansicht des CEO auch das „ex-
plodierende“ Datenvolumen für
die Verschränkung von Festnetz
und Mobilfunk. 
Aber nicht nur die Produkte sol-
len integriert werden. Auch Ver-
trieb und Betreuung der beiden
Bereiche werden vereinigt. So ist
jedenfalls der Plan des Vorstandes.
„Es wird in Zukunft ein Gesicht
zum Kunden geben”, erklärt Te-
lekom-Chef Hannes Ametsreiter.
„Vertrieb und Service sollen aus
einer Hand kommen. Das wird
derzeit noch über zwei unter-
schiedliche Systeme abgewickelt.

Telekom Austria Festnetz und
Mobilkom werden in Österreich
wieder zu A1 Telekom Austria
verschmolzen. 

Die Auslandstöchter werden
von der Dachholding geführt. 

Konvergenz als Auslöser

Kunde soll Mobilfunk- und Fest-
netzprodukte aus einer Hand
erhalten

Einsparungen von 100 Mio
Euro/Jahr erwartet 

KURZ UND BÜNDIG

Konvergenz ist eine
der Triebfedern
hinter der Fusion.
Mit den Kombi-Pro-
dukten aus Breit-
band, Mobilfunk
und Sprachtele-
fonie konnte die Te-
lekom Austria
Festnetz im ver-
gangenen Quartal
erstmals wieder
ein Kunden-
wachstum erzielen. 

KONVERGENZ IM GROSSEN MASSSTAB: A1 TELEKOM AUSTRIA

Die Wiedervereinigung 
Die Gerüchte über eine Verschmelzung von Telekom Austria Festnetz und Mobilkom geistern schon seit Längerem

durch die Branche. Jetzt macht die Telekom Austria Group ernst. Noch in diesem Jahr werden beide Bereiche in 

Österreich vereinigt. Triebfeder zu diesem Schritt war die Marktentwicklung, der das wiedervereinigte Unternehmen

mit konvergenten Produkten aus Festnetz und Mobilfunk begegnen möchte.  Die neue Struktur soll nach Angaben

von CEO Hannes Ametsreiter bereits in den kommenden Monaten stehen. 
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Durch einen einheitlichen Ansatz
wird auch Cross- und Upselling
leichter möglich.” Denn bisher
verfügen Telekom Austria Fest-
netz und die Mobilkom über
zwei getrennte Kundendaten-
banken, weswegen eine gezielte
Ansprache der Kunden nicht
möglich sei. 

Schnelle Umsetzung 
Mit der Fusion der beiden
Unternehmensteile will sich
Ametsreiter beeilen. Noch in
diesem Jahr soll die neue Struk-
tur stehen. Der erste Schritt wur-
de bereits eingeleitet. So wird so-
wohl bei der Telekom Austria
Group als auch bei der A1 Tele-
kom Austria die Führung umge-
baut. Auf Konzern-Ebene wer-
den vier Group Officer den Vor-
stand unterstützen. Johann Pich-
ler, bisher Technikchef der Mo-
bilkom Austria Group, wird
Group Technology Officer, Hans
Tschuden übernimmt den Pos-
ten des Group Financial Officers.
Die Posten für Human Resour-
ces und Marketing müssen aller-
dings noch besetzt werden. 
In Österreich ist die Führungs-
ebene bereits vollständig. Neben
Hannes Ametsreiter, der auch
den Posten des CEO sowie des
CCO in Personalunion besetzt,
werden Siegfried Mayrhofer als
CFO und Walter Goldenits als

CTO tätig sein. Zusätzlich gibt
es mit Dino Dogan einen eige-
nen Chief Integration Officer,
der für die Zusammenführung

der beiden Unternehmen zu-
ständig ist. 
Noch keine Aussage will Amets-
reiter über den Stellenplan auf
der Ebene der Abteilungsleiter
machen, wenn auch dieser be-
reits in der Schublade liege. Zwar
soll es durch die Fusion 2010 zu
keinem personellen Kahlschlag
kommen, „mittelfristig“ werde
aber eine Reduktion im Ma-
nagement angestrebt. Man kann
daher davon ausgehen, dass die
beiden Vertriebsorganisationen
zusammengelegt werden. Die
zwei Shopketten sollen dem Ver-
nehmen nach allerdings weiter
bestehen.  

100 Mio Euro 
Von der Fusion erwarten sich
Ametsreiter und Tschuden aber

nicht nur einen stärkeren Markt-
auftritt, sondern auch handfeste
Vorteile. Ab 2014/15 soll der po-
sitive Cashflow-Effekt rund 100

Mio Euro im Jahr betragen. Die
Integrationskosten werden für
dieses Jahr dagegen mit 80 Mio
Euro angegeben. Der Break Ea-
ven wird für 2012 erwartet. 

Skeptische Konkurrenz 
Beim Mitbewerb wird die Fusion
inzwischen aufmerksam beobach-
tet. Die anderen Betreiber sehen
vor allem wirtschaftliche Gründe
als Auslöser der Wiedervereini-
gung. Daneben bestehen allerdings

auch Bedenken, dass der Schritt zu
einer „Re-Monopolisierung“ auf
dem österreichischen Telekom-
Markt führen könnte. Diese Sorge
wurde sowohl von der ISPA, der
Dachorganisation der Internet Ser-
vice Provider Österreichs, als auch
von Seiten der Mobilfunker geäu-
ßert. Hier sei vor allem auch der
Regulator gefordert, hieß es aus
der Branche. ■

INFO: www.telekomaustria.com

CEO Hannes
Ametsreiter (m.)
und CFO Hans
Tschuden (r.) bei
der Präsentation
des Finanzergeb-
nisses und der
Vorstellung der
Fusionspläne. Sie
erwarten sich von
der Fusion der
beiden Schwes-
terunternehmen
Einsparungen von
rund 100 Mio Euro
im Jahr. 

Im vergangenen Jahr sah sich die Telekom Austria Group in allen Märkten,
aber ganz besonders in Österreich , einem harten Wettbewerb ausgesetzt.
Zusammen mit Eingriffen der Regulatoren wirkte sich das auf den Umsatz
aus. Der sank um 7,1% auf 4,8 Mrd Euro. Allerdings konnten, laut dem Vor-
stand, durch ein effektives Kostenmanagement die Auswirkungen auf das
EBITDA eingegrenzt werden. Das EBITDA betrug 2009 1,79 Mrd Euro. Der
Nettogewinn belief sich auf 94,9 Mio Euro nach einem Fehlbetrag von 48,8
Mio Euro im Jahr 2008. Für 2010 gehen CEO Hannes Ametsreiter und CFO
Hans Tschuden von einem weiterhin schwierigen Marktumfeld aus. Der aus
der Sprachtelefonie bekannte Substitutionseffekt wird nun auch beim mo-
bilen Breitband beobachtet. Positiv dagegen vermerken Ametsreiter und
Tschuden, dass mit Hilfe von Bündelprodukten wie der BusinessKombi im
vierten Quartal 2009 erstmals wieder ein Wachstum bei den Telekom-An-
schlüssen erzielt werden konnte. 

Kein Kahlschlag
Ein wichtiger Punkt für den zukünftigen Erfolg der A1 Telekom Austria ist
natürlich die Personalsituation. Derzeit verfügen Mobilkom und Telekom
Austria Festnetz über rund 2.000 bzw 8.000 Mitarbeiter. Dieser Mitarbei-
terstand soll durch natürliche Fluktation und Nicht-Nachbesetzungen wei-
ter gesenkt werden. Derzeit hat die Festnetzsparte noch mehr als 6.000
Beamte in ihren Reihen. Für diese sollen die bestehenden Sozialpläne
weitergeführt werden. Auch sollen die Programme zum Wechsel der Beam-
ten in den Bundesdienst ausgebaut werden. 

Investitionen ins Giganetz
Ein wichtiger Punkt sind die Investitionen, welche die Telekom Austria
Group im vergangenen Jahr etwas zurückgefahren hat. Schlüsselbereiche
wie den Glasfaserausbau - Schlagwort: Giganetz - will das Unternehmen
allerdings weiterhin forcieren.  

ERFOLGREICHES 2009

Eine besondere Stärke des neuen Unternehmens liegt natürlich in der ge-
meinsamen Infrastruktur. Durch die Anbindung der Mobilfunkstationen mit
Glasfaser erhöht sich die Leistungsfähigkeit bei mobilem  Breitband.



WENN ES UM DIE BEDÜRFNISSE
der Kundengruppe 50+ sowie
Kunden mit eingeschränkter
Wahrnehmungsfähigkeit geht,
spricht man bei Tiptel von Ergo-
nomietelefonen. Hier konzen-
triert sich der deutsche Herstel-
ler konsequent auf die wesent-
lichen Funktionen der Geräte:
einfache Bedienbarkeit, mehr Si-
cherheit sowie eine ergonomi-
sche Handhabung und eine sehr
gute Akustik. Diese Ansprüche
galt es auch mit dem jüngsten
Tiptel-Modell, dem tiptel ergo-
Voice XL1, zu erfüllen. Schein-
bar mit Erfolg, wie GF Jürgen
Taplik erklärt: „Als erster Groß-
kunde hat die niederländische
KPN bereits 11.000 Stück von
diesem Modell bestellt. Das zeigt
uns, mit dem tiptel ergoVoice
XL 1 die Markbedürfnisse genau
getroffen zu haben.“

Für den Notfall gerüstet
Das Schnurlos-Gerät bietet dem
Benutzer eine besonders gut les-
bares Display, eine weiß hinter-
leuchtete Ziffernanzeige, eine
Freisprechfunktion sowie einen
sehr laut einstellbaren Hörer.
Darüber hinaus ist das Modell
besonders strahlungsarm. 
Per PIN-Eingabe kann eine
Raumüberwachung aktiviert
werden. So können externe An-

rufer das Schnurlosgerät in den
Freisprechbetrieb umschalten
und per Telefon überprüfen, ob
etwa ein Notfall vorliegt. 

Extra groß
Mit dem ergoVoice A2 geht Tip-
tel einen Schritt weiter. Bei dem
Tischtelefon werden wichtige

Funktionen wie die Einstellung
der Lautstärke, des Anrufsignals,
der Hörer sowie der Lautspre-
cher über Schieberegler einge-
stellt. Zusätzlich verfügt das Ge-
rät über eine extra große Anzei-
ge und ist mit Hörgeräten kom-

patibel.  Eine Wahlsperre verhin-
dert, dass versehentlich Rufnum-
mern außerhalb der gespeicher-
ten Ziele angewählt werden. Ge-
nauso gewährleistet ein PIN-
Schutz, dass nicht unbeabsichtigt
Einstellungen, wie beispielsweise
die Hilferufnummer, gelöscht
werden. 

Profibereich setzt auf IP 
Im Profi-Bereich setzt Tiptel mit
drei neuen IP-Telefonen sowie
seinen Kompaktanlagen auf das
Thema IP. Bei der IP-Telefonie
will Tiptel besonders wirtschaft-
liche Lösungen präsentieren. Die

drei Modelle tiptel IP 280, tiptel
IP 284 und tiptel IP 286 ermög-
lichen ein schnelles Auto-Provi-
sioning, das Fast Auto-Provisio-
ning (FAP), womit der Endkun-
de seine Geräte schneller nutzen
kann. 
Laut Tiptel sind die drei Modelle
spätestens 60 Sekunden nach der
Installation betriebsbereit. Die
gemeinsam mit Yealink entwi-
ckelten Geräte wurden dabei von
Tiptel speziell an die Bedürfnisse
des europäischen Marktes ange-
passt. Dazu gehören beispiels-
weise eine Vielzahl von SIP-Ac-
counts, die über zugehörige Tas-
ten mit LED eine ähnliche Dar-
stellung und Bedienung wie
herkömmliche Linientasten oder
Teamtasten erlauben. Den
ISDN-Qualität gewöhnten Eu-
ropäern ist auch die konsequen-
te Umsetzung von Breitband-
technik im Audiobereich ge-
schuldet. Die IP-Telefone sind
kompatibel mit Asterisk-basier-
ten Internet-Nebenstellenanla-
gen und unterstützen die meis-
ten Systemfunktionen von As-
terisk 1.4. Genauso ist eine
Kompatibilität mit namhaften
IP-Systemherstellern und IP-
Centrex-Anbietern gegeben. ■

INFO: www.tiptel.com

TIPTEL AUF DER CEBIT 

Erfolgsrezept
Ergonomie 
Ergonomietelefone liegen im Trend – nicht nur bei

Handys, sondern auch bei Festnetz-Geräten in den 

eigenen vier Wänden. Zur CeBIT hat Tiptel gleich zwei

neue Modelle mitgebracht: Das DECT-Telefon tiptel 

ergoVoice XL1 und das Tischtelefon tiptel ergoVoice A2.

Beide zeichnen sich durch besonders große Tasten sowie

leicht lesbare Displays aus. 

Tiptel setzt auch in
den eigenen vier
Wänden auf den
Trend zu „Ergono-
mieprodukten“. Bei
diesen Endge-
räten –wie dem
DECT-Telefon ergo-
VoiceX1 –setzt der
deutsche Hersteller
auf einfache Be-
dienbarkeit, hohe
Sicherheitsan-
sprüche, eine ergo-
nomische Handha-
bung sowie eine
gute Akustik.  

Mit dem ergoVoice A2 stellt Tiptel ein Tischtelefon vor, bei dem wichtige
Funktionen wie die Einstellung der Lautstärke einfach über Schieberegler
bedient werden. 
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MultimediaMultimediaMultimedia
RAINER GRÜNWALD

Seit 16. November 2009 stehen für das Pu-
blikum unter TVthek.ORF.at ausgewählte
ORF-TV-Sendungen regelmäßig als Vi-
deo-on-Demand sowie zahlreiche Live-
Streams bereit. Die erste Bilanz nach 100
Tagen „Fernsehen,
wo und wann Sie
wollen” fiel mit 17,3
Mio abgerufenen
Videofiles äußerst
positiv aus. ORF-
O n l i n e d i r e k t o r
Thomas Prantner
bezeichnete das
Prestige-Projekt als
„entscheidenden in-
novativen Schritt bei
der Umsetzung der
Strategie, ORF.at
zur multimedialen
Plattform auszubau-
en.“
Gestartet ist die ORF-TVthek mit einem

Angebot von ca. 70 TV-Sendungen aus
den Bereichen Nachrichten und Informa-
tion, Bundesländer, Magazin, Dokumenta-
tion, Service, Kultur, Sport, Religion und
Volksgruppen. In den nächsten Wochen

wird dieses mit der
EU-Kommission
vereinbarte „Start-
paket” durch
ORF-TV-Shows
und -Comedys
komplettiert. Nach
Vorliegen entspre-
chender recht-
licher Rahmenbe-
dingungen ist ge-
plant, bis Ende
2010 weitere Ei-
gen- und Auftrags-
produktionen des
ORF, für die der

ORF Onlinerechte hält, in die Video-
Plattform aufzunehmen.

Als derzeit einziger frei
empfangbarer Sender
strahlt ServusTV 3D-Ma-
terial aus. Zwar nicht re-
gelmäßig, aber immerhin
testweise. Die 3D-Se-
quenzen sind sowohl via
HD als auch SD empfangbar, selbst bei der
Empfangsart gibt es keine Einschränkung
– Satellit, Kabel und Terrestrik sind mög-
lich. ServusTV setzt das ColorCode3D-
Verfahren ein, bei dem die beiden Bilder in
Komplementärfarben übereinander gelegt
und so genannte Anaglyph-Brillen (blau /
gelb) verwendet werden. Um eine Brille

kommt der Zuseher
also auch hier nicht
umhin, doch zumindest
stellt der Sender diese
kostenlos zur Verfügung.
Dafür muss lediglich
eine entsprechende An-

frage mit Namen und Lieferadresse an
3D@servustv.at gesendet werden, dann be-
kommt man die ColorCode3D-Brille zu-
geschickt. Wie der Sender betont, handelt
es sich zur Zeit noch um ein Testangebot,
sobald es zu einer Programmausweitung
kommt, werde man das aber rechtzeitig
bekanntgeben. 

TVTHEK: ORF ZIEHT POSITIVE BILANZ

Die ersten hundert Tage

RED-BULL-ABLEGER SERVUS-TV TESTET 3D-CONTENT 

Die Bullen am 3D-Drücker
3D TV – und
was gibt’s
sonst?!
„Panasonic Convention“, „Samsung European
Forum“ und „Philips Winter Media Event“ -
drei europäische Megaevents, aber anscheinend nur
ein alles beherrschendes Thema: 3D TV. Gegen
den losgetretenen Hype wirken alle anderen Mul-
timedia-News der großen Companys etwas farblos. 
Das ist eigentlich irgendwie ungerecht, denn: Ers-
tens wird nur eine realtiv kleine Zahl von „Early
Adopters“ ihren erst eineinhalb Jahre alten Full-
HD Flat-TV sofort gegen ein 3D-fähiges Modell
eintauschen. Und zweitens tun sich am TV-
Schirm auch noch andere spannende Sachen ...
Der Internet-Zugang am Fernseher zum Beispiel:
YouTube mit der Fernbedienung auf den Fernseh-
schirm zu holen, ist an sich schon irgendwie cool
(und das können inzwischen bereits die meisten
Premium TV-Modelle). – Noch cooler ist es aller-
dings, wenn man in Bälde die von der „Austria
Presseagentur“ gespeisten APA News online am
Fernseher abrufen kann. – Ein Feature, das Sam-
sung noch heuer über seine Online-Plattform
Internet@TV anbieten will. 
Oder der Direktzugriff auf Online-Videotheken,
wie ihn zum Beispiel Philips mit Net TV anbie-
ten will: Der TV-Internetzugang macht den nächt-
lichen Marsch zur Videothek überflüssig. „Video
On Demand“ über den normalen Internet-An-
schluss (ganz ohne Kabel-TV,  Abo oder Settop-
Box) könnte das Online-Videogeschäft ähnlich re-
volutionieren wie weiland Apples „iTunes Music
Store“ die Musikindustrie. 
Ach ja: 3D Videos wird man wohl auch bald on-
line auf den TV-Schirm holen können ...



„10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0“!
Schon das Panasonic Eröffnungs-
video, das mit einem spektakulä-
ren Countdown begann, machte
klar,was für die Matsushita-Com-

pany heuer das alles bestimmende
Thema ist: Der Schritt in die
„Full HD 3D“-Welt. Letzterer
wurde im Februar zwar auch
noch anderswo mit Pauken und

Trompeten angekündigt (siehe u.
a. das Samsung European Forum
und das Philips Winter Media
Event), Panasonic tat dies aber mit
japanischer Gründlichkeit. Nicht
nur der Panasonic-Jahreskatalog
2010 und der  VIERA-Prospekt
stehen ganz im Zeichen von 3D,
sogar die Lichtinstallationen in
der Convention „Event-Arena“
bestanden aus projezierten 3D-
Objekten. Ein Grund für die

Extraportion 3D-Euphorie: Pana-
sonic hat 2010 nicht nur Full HD
3D-Fernseher und 3D-Blu-ray-
Player anzubieten, sondern ver-
fügt auch im professionellen 3D-
Filmproduktionsbereich über fer-
tige 3D-Lösungen. 

3D „Komplettanbieter“
Als End-to-End-Anbieter von
der Filmaufnahme mit dem ersten
Full HD 3D „Kompakt“-

Der „Aufbruch in die 3. Dimension“ stand klar im Mittel-

punkt der internationalen „Panasonic Convention 2010“,

die Mitte Februar am Münchner Olympia-Gelände abrollte.

Highlight neben „Full HD 3D“ Plasmas: Der 3D Blu-ray Player.
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❯

Panasonic ließ auf seiner
Münchner „Convention“
gleich von Anbeginn
wenig Zweifel daran, was
für die Company 2010
DAS HAUPTTHEMA ist...

Foto: Rainer Grünwald

Panasonic: Auf in
die neue 3D-Welt!
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E&W:  Das große Thema heißt
3D-TV. Welche Erwartungen
haben Sie für 2010?

Helmut Kuster: Die Verkaufs-
zahlen sind schwierig einzu-
schätzen, aber man sieht an
den Kinogängen, dass der
Boom einsetzt. Dazu kommt
der Aspekt, wie oft man denn
einen Fernseher kauft – Die
Differenz von 2D- zu 3D-Gerä-
ten ist nicht sehr groß, also
lege ich die 200-300 Euro
drauf. Außerdem werden Kauf-
entscheidungen heute anders
getroffen: Die übernahm frü-
her der Mann, irgendwann
wollte die Frau auch mitreden
und jetzt kommen die Kids ins
Spiel. Von da her ist unsere Er-
wartungshaltung hoch, viel-
leicht sogar höher als bei den
anderen Herstellern.

Wie würden Sie das aktuelle
Line-up beschreiben?

Mit einem Wort: Wahnsinn! So
ein großes Line-up hat es von
Panasonic noch nie gegeben –
nicht nur bei den TVs, sondern
auch in den anderen Berei-
chen. Aber das Potenzial am
österreichischen Markt ist ja
da und bei der jetzigen Pro-
duktvielfalt kann der Konzern
sicher mit den Top zwei oder
drei mithalten.

Mithalten ist ein gutes Stich-
wort. Wie hat sich Panasonic
seit der Umstrukturierung im
letzten Jahr entwickelt?

Wir haben damit gerechnet,
dass die schwierige Phase si-
cher sechs Monate dauern
wird. Tatsächlich waren’s aber

nur eineinhalb und ab Mai ging
es wieder bergauf. Im Ver-
gleich zum Jahr davor haben
wir ein zweistelliges Wachstum
erzielt, was ich in Anbetracht
der Krise für ein sehr respekta-
bles Ergebnis halte. Momentan
stehen wir bei Plasma-TVs bei
über 50 Prozent Marktanteil,
bei LCD-TVs liegen wir bei
knapp 4 Prozent.

Eine sehr ungleiche Vertei-
lung... 

Unser Anteil im LCD-Bereich ist
eindeutig zu gering. Und wenn
wir wachsen wollen, führt kein
Weg an LCD vorbei. Das heißt,
wir müssen hier richtig Gas ge-
ben. Aber es heißt auch, dass
wir uns selbst ein wenig von
der „Plasma, Plasma über al-
les”–Philosophie weg bewegen
und uns mehr „LCD-minden”
müssen. Das wird sich auch in
unserem Vertriebsbindungs-

Konzept niederschlagen, in
dem bisher auschließlich die
NeoPDP-Modelle vertreten wa-
ren. Mit dem neuen Line-up
kommen auch die äquivalen-
ten LCD-Modelle dazu.

Heißt das, Sie werden über
kurz oder lang zum Verfechter
von LCD?

Wir bauen ja alles – neuerdings
auch Geräte mit LED-Back-
light – und sagen ganz klar: Für
jeden Konsumenten das richti-
ge Gerät. Aber hier beginnt
schon das Problem, denn wel-
ches ist das? Genau an diesem
Punkt spielt 3D dann richtig
rein: Natürlich könnten wir’s
auch auf LCD machen, doch
wenn ich vernünftig 3D schau-
en will, in einer ordentlichen
Qualität, dann brauche ich Full-
HD 3D. Und das geht nur mit
Plasma, weil die anderen Pane-
le einfach nicht so schnell sind.

E&W-INTERVIEW MIT PANASONIC ÖSTERREICH-CHEF HELMUT KUSTER

Helmut Kuster
gesteht: „Ich
bin einge-
fleischter
Plasma-
Mensch. Weil
ich aus tiefster
Überzeugung
glaube, dass es
die bessere
Technologie
ist.”

„DIE LCD-LOBBY HAT GANZE ARBEIT GELEISTET,
ABER DA HALTEN WIR DAGEGEN!”

Camcorder bis hin zum Endgerät
im Wohnzimmer hofft Panasonic,
sich gleich von Anbeginn einen
möglichst großen Teil des 3D-
Kuchens zu reservieren. 

Panasonic setzt bei 3D-TV
ausschließlich auf Plasma
Im Gegensatz zu seinen Mitbe-
werbern baut Panasonic bei der
ersten Generation seiner „Full
HD 3D“-Fernseher ausschließlich
auf die hauseigene „NeoPDP“
Plasma-Technologie. Panasonics
Pro-Plasma-Argument: Eine Bild-
wechselfrequenz von 600 Hertz
(mit LCD derzeit nicht erreich-
bar) und eine rekordverdächtige
Reaktionszeit von 0,001 Millise-
kunden. Zum Vergleich: Top
LCD-Fernseher schaffen derzeit
zwei Millisekunden. 

„Full HD 3D“ Plasma-Fernseher
schon unter 2.500 Euro
Die ersten 3D-fähigen Panasonic-
Plasmas hören auf die Modellbe-
zeichnung TX-P50VT20E und
TX-P65VT20E. Bei ersterem
handelt sich um ein 50 Zoll-Mo-
dell mit 127 cm Bildschirmdiago-
nale, bei Zweiterem um einen 65
Zöller mit 165 cm. Ein Paar 3D
Shutter-Brillen gehört zum Liefer-
umfang. Neben der Fähigkeit zur
Wiedergabe von 3D-Movies &
Co. verfügen die beiden Pre-
mium-Plasmas auch noch über ei-
nen drahtlosen Internet-Anschluss
in Gestalt eines WLAN-Sticks und
damit verbunden über einen Zu-
gang zu Panasonics Online-Portal
VIERA CAST. Trotz dieser vielen
Goodies setzt das 3D-Fernsehen á
la Panasonic laut Country-Mana-
ger Helmut Kuster (siehe Kasten
rechts) bei einem Endkundpreis
„unter 2.500 Euro“ an. Startter-
min für die Markteinführung
dürfte Mai 2010 sein.

3D Blu-ray-Player ab Ende April
für 599 Euro
Ab Ende April - und damit vor
den ersten Panasonic 3D-Plasmas
- steht nämlich bereits der erste
Panasonic „Full HD 3D“ Blu-ray
Player namens DMP-BDT300 im
Verkaufsregal. Die dazu passenden
3D-TVs sollen nach Panasonic-
Aussagen „zeitnah“ folgen. Als
unverbindlich empfohlenen Ver-
kaufspreis für den BDT300 gibt
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FOTO & VIDEO: DIE PANASONIC „FRÜHJAHRSKOLLEKTION“ 2010

Auf der japanischen CP+ zeigt Panasonic seine neue Systemkamera für
den „Massenmarkt“. Highlight der G2: ein schwenkbarer Touch-Schirm.

Gar nicht wasserscheu: Die neue
„Adventure-LUMIX“ DMC-FT2.

Scharfe Sachen: Die neue Range
von „Full HD 3MOS“-Camcordern.

„Einen hab ich noch...“ - Panasonic
zeigte in München zwar seine ge-
samte Frühjahrskollektion an LU-
MIX Digitalkameras und Camcor-
dern - bis auf eine Ausnahme: Die
weltweite Präsention der neuen
superkompakten Systemkameras
LUMIX G2 & G10 hatte man sich für
die japanische Fotomesse CP+ (11. -
14. März, Yokohama, www.cpplus.jp)
„aufgehoben“.

Bei der LUMIX G2 und ihrer „abge-
speckten“ Schwester G10 handelt
um eine Art Spiegelreflex ohne
Spiegel. - Ein elektronischer Sucher
ersetzt den voluminösen mechani-
schen Spiegelapparat nebst Pris-
ma. Sonst ist alles, wie bei einer
DSLR gewohnt: Die Objektive (hier
Micro Four Thirds) lassen sich tau-
schen, Bildqualität & Features ent-
sprechen Spiegelreflex-Standard. 

Mit der leichten und kleinen G2 will
Panasonic nun den Massenmarkt
erreichen: „aufsteigerwillige“ Kom-
paktkamerabesitzer, die sich nicht
mit einer großen DSLR abschlep-
pen wollen und Spiegelreflex-Foto-
grafen, die eine leichte „Zweit-SLR“
für Reise und Abenteuer suchen.

Plus: Weil die G2 auch HD-Videos schie-
ßen kann, gilt sie als Foto/Video „All-
in-One“-Lösung. Der echte Trumpf der
G2 ist aber ihr voll schwenkbarer LCD-
Touchscreen, über den sich auch der
Autofokus per Fingertipp exakt auf’s
Motiv ausrichten lässt. Endkunden-
preis der ab Mai erhältlichen 12,1 Mega-
pixel-Kamera: 699 Euro (UVP).

Weitere Highlights aus der Panasonic
Foto/Video-Frühjahrskollektion: Die
wasserdichte Adventure-Kamera FT2
(ab März, UVP 399 Euro) und die neue
Familie der „Full HD 3MOS“-Camcorder
(3-Chip-Cams, ab 999 Euro, März).

Panasonic 599 Euro an. Neben
der hochauflösenden Wiedergabe
von 3D- und 2D-Filmen auf
Scheibe bietet der Top-Player ei-
nen (drahtlosen) Online-Zugang
zum „runderneuerten“ VIERA
CAST-Portal.

VIERA CAST: Skype Videochat
am Fernsehschirm
Apropos VIERA CAST: Ähnlich
wie der Mitbewerb hat auch Pan-
asonic seine Online TV-Plattform
2010 kräftig ausgebaut. Highlight
unter den neuen, per Fernbedie-
nung am TV-Schirm abrufbaren
Internet-Services sind „Skype“
und „Twitter“. Der in  VIERA
CAST integrierte Gratis Inter-
net-Telefoniedienst Skype erlaubt
nicht nur den Talk von VIERA
TV zu VIERA TV, sondern auch
weltweite Videogespräche zum
Nulltarif. Das heißt, ganz gratis ist
der Skype Videochat nicht: Man
benötigt als „Hardware-Voraus-
setzung“ eine speziell auf  VIE-
RA-TVs abgestimmte HD-Web-
cam (TY-CC10), die als Zubehör
ab Juni 2010 erhältlich ist. ■

INFO: www.panasonic.at

Rainer Grünwald, 
Wolfgang Schalko

Panasonics Full HD 3D-Camcorder
für 3D TV- und Videoproduktionen.

Mit den neuen VT20-Plasmas öffnet
Panasonic das Tor zur 3D-Welt.

Der 3D Blu-ray-Player DMP-BT300
kommt im April. UVP: 599 Euro.

Panasonic Online-
Plattform VIERA CAST:
Jetzt auch mit Skype!
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...  HERZLICH WILLKOMMEN! Sam-
sung ist heuer mit einem Feuer-
werk an Innovationen und Pro-
dukten in Wien gelandet, das sei-
nesgleichen sucht. 
Natürlich wusste man schon zu-
vor, dass es um die Innovations-
kraft der Koreaner nicht gerade
schlecht bestellt ist, und man
durfte den Besuch des zweiten

Samsung European Forum mit
dementsprechend hohen Erwar-
tungen verbinden. Wie weit die
Entwicklung – produktseitig wie
auch vertriebsstrategisch – bin-
nen eines Jahres vorangetrieben
werden kann, sorgte aber einmal
mehr für Verblüffung. 

Es war das zweite Samsung European Forum. Es war 

erneut Wien. Es war auch wieder das Austria Center. 

Doch trotz all der Vertrautheit enstand sofort das Gefühl,

gerade in eine andere Welt entführt zu werden ...

Flaggenwald vor dem Wiener Austria Center. Journalisten, Händler und Partner
aus ganz Europa kamen um die Samsung-Neuheiten für 2010 zu bestaunen. 

Jahreskongress der „Men in Black“?
Mitnichten!  270 Medienvertreter
waren zum Samsung European Forum
angereist und riskierten im Rahmen
der 3D-Präsentation einen Blick durch
die  3D-Brille.                 Fotos: Samsung/Hagenpress

Der Blick aufDer Blick auf
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3D-Cube am Samsung European Forum. Auf sechs Stationen zeigt Samsung
alle Facetten der Full HD 3D TV-Zukunft: Von 3D-Games über 3D-Filme bis
zur Live-Konvertierung von 2D TV-Übertragungen in 3D.       Foto: Samsung/Hagenpress

Samsung Unterhaltungselektronik-Chef Gerald Reitmayr mit dem neuen LED-
TV Flaggschiff der Serie 9. 3D TV ist nur eines der 9er-Goodies.   Foto: Rainer Grünwald

Samsungs erster 3D-fähiger Blu-ray Player  BD-C6900. Spielt Full HD 3D-Filme
mit HD Surround-Sound, WLAN und Internet@TV an Bord (UVP: 399 Euro).     

20102010
Vertriebsprogramm AV-Selekt ins
Leben gerufen. „Der Konzern hat
gesehen, dass diese Initiative er-
folgreich ist”, berichtet Vertriebs-
leiterin Martina Altlechner, „und
deshalb wird es unter dem Pro-
gramm-Titel ‘Elite’ paneuropäi-
sche Selektivmodelle geben.” 
Soll nichts Geringeres heißen, als
dass Samsung den Entschluss ge-
fasst hat, länderspezifische Versio-
nen der Produkte zu gestalten.
Österreich, Deutschland, Holland
und die Schweiz können somit in
Zukunft auf ein eigenes Sorti-
ment zurückgreifen. „Dadurch
werden Fremdeinflüsse wie Wäh-
rungsschwankungen des Pfund
oder südosteuropäische Distribu-
tionskanäle den österreichischen
Markt weniger stark beeinflussen
als 2009. Ich denke, die Händler
wissen sehr genau, was ich damit
meine”, führt Altlechner weiter
aus. 

Better than Ever
Die Vertriebsleiterin schickt dem
Line-up 2010 noch eine grund-
sätzliche Message voraus: „Ich er-
zähle zwar jedes Jahr, dass das Sor-
timent diesmal unschlagbar  und
um vieles besser ist als im Vorjahr,
aber glauben Sie mir, heuer ist es
wirklich so. Wir haben großartige
Geräte, die völlig State of the Art
sind – eigentlich keine TVs mehr,
sondern Kunstwerke.” Als bestes
Beispiel, wohin die Reise geht,
nennt Altlechner die LED-TVs:
„Samsung hat diesen Bereich
maßgeblich beeinflusst und ist
hier unangefochten Marktfüh-
rer. – Und wenn ich mir die Pro-
dukte 2010 ansehe, auch bleiben
wird.”

Ungeahnte Innovationsdichte
Egal, ob man nun die Flat-TVs,
die Blu-ray-Player oder den Ho-
mecinema-Bereich ins Auge
fasst: Wie ein roter Faden zieht
sich die Kommunikation der
Geräte untereinander – vorzugs-
weise via WLAN – durch das
Sortiment. Stets mit dem Hinter-
grund des 3D-Trends (siehe Kas-
ten rechts), wenngleich Samsung
natürlich auch abseits dieser Er-
rungenschaft Bahnbrechendes zu
bieten hat.  
Alles in den Schatten stellt zwei-
felsfrei das neue Flaggschiff

VOM PERFEKTEN BILD ZUM PERFEKTEN TON

Über Geld spricht man doch
Nachdem es am Ende doch wie-
der nur um den schnöden Mam-
mon geht, hier vorneweg gleich
einmal die Good News hinsicht-
lich der Vertriebspolitik.
Spätestens mit der Übernahme
der Marktführerschaft im TV-Be-
reich bzw. der Einführung von
LED TV haben sich die Durch-
schnittspreise deutlich erhöht.
Um diesen Trend zu halten –
sprich die Durchschnittspreise für
den Fachhandel möglichst inter-
essant zu gestalten und das Er-
wirtschaften von Spannen zu er-
möglichen – wurde in Österreich
und Deutschland das selektive

Als erster Hersteller wird Samsung ab März eine umfassende 3D TV und AV
Produktlinie anbieten können. Diese reicht von Full-HD 3D Fernsehern (LED,
LCD und Plasma) über 3D-Blu-ray Player, 3D-Heimkinosysteme und 3D-Bril-
len. Den Höhepunkt des Line-ups bilden die LED-Serien C7000, C8000 und
C9000. Die integrierten 3D-Prozessoren und Schnittstellen ermöglichen ih-
rerseits die Kompatibilität mit verschiedensten 3D-Standards. 
Die Samsung-Fernseher und Blu-ray Player unterstützen die Applikation
Internet@TV, die Zugriff zum weltweit ersten HDTV-basierten Apps Store –
Samsung Apps – ermöglicht. Dieser bietet eine VoD-Funktion ausgewählter
Partner wie beispielsweise BBC, Universal oder Cartoon Network, außer-
dem werden 3D-Inhalte durch die exklusive Partnerschaft mit Dreamworks
erhältlich sein. Damit die Kunden sofort in die 3D-Welt eintauchen können,
bekommt jeder Kunde zu seinem 3D-Gerät zwei 3D-Brillen und den Block-
buster „Monster vs. Aliens“. Die Einstiegspreise für 3D-TVs mit 40 Zoll Dia-
gonale liegen bei 1.300 Euro (LCD-TVs) bzw bei 1.800 Euro für die LED-Se-
rien.   

❯
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FOTO UND VIDEO

Hier ist ein VIDEO versteckt!
Was hier ein wenig aussieht wie eine
Bildstörung, nennt sich QR-Code und
enthält den direkten Link zum
„Samsung European Forum 2010“-
Video (Anleitung siehe Seite 5). 

Das WWW am Fern-
sehschirm: Über
Internet@TV können
Besitzer von Sam-
sung Premium-Fern-
sehern (und Blu-ray
Playern) auf ausge-
wählte Internet-
Seiten wie Dailymo-
tion (YouTube-Ri-
vale) zugreifen.
Auch heimische
„APA-News“ sollen
bald über Internet@
TV verfügbar sein.
Foto: Rainer Grünwald

Samsung NX10:
Leicht wie eine Kom-
paktkamera - aber
mit den Features
einer Spiegelreflex.
Drei Wechselobjek-
tive mit NX-Bajonett
stehen vom Start
weg zur Verfügung,
fünf weitere folgen
im Laufe des Jahres.
Fotos: Samsung

Regelmäßig geht Samsung der
Frage nach, was die Kunden ei-
gentlich wollen, und führt entspre-
chende Untersuchungen durch.
Auf Basis der Kundenwünsche
beim Fotografieren bzw Filmen
wurden die nun vorgestellten Mo-
delle entwickelt:  die drei neuen Di-
gitalkameras EX1, WB2000 und
NX10 sowie eine verbreiterte Cam-
corder-Range – mit stylishen Mo-
dellen wie dem HMX-U20, der im
März zum UVP von 199 Euro in den
Handel kommt. Die bemerkenswer-

teste Neuheit ist aber
zweifellos die NX10,
denn damit wagt jetzt
auch Samsung den Ein-
stieg in das Segment
der Systemkameras mit
Wechselobjektiven – der
UVP liegt bei 649 Euro.
Wie das Gros der Ima-
ging-Neuheiten ist die
NX10 ab März im Handel
verfügbar.

Umlagert: Samsungs ultrakompakte Systemkamera NX10. Die 14,6 Mega-
pixel-Kamera ist sozusagen eine Spiegelreflex „ohne Spiegel“. Foto: Samsung/Hagenpress

Samsung HMX-U20: Neuer Mini-
Camcorder für Video-Blogger.

Die Lichtstarke:  Samsung EX1 (li.). Mit dem sensationellen Lichtstärke-
wert 1:1,8 bringt die EX1 Licht ins Dunkel. Re.: Unterwasser-Cam WP10.

Die Videos können auch im Download-Bereich
der E&W-Homepage www.elektro.at abge-
rufen werden.

der Serie 9, bei der unglaubliches
Design auf ebensolche Technik
trifft: ein ultraflaches Panel mit
LED-Backlight, bei dem sich die
gesamte Technik im Standfuß be-
findet. Der Clou daran: für die
Wandmontage lässt sich dieser

unsichtbar an der Rückseite an-
bringen. Die 3D-Fähigkeit ist
dann nur noch das Tüpfelchen
auf dem I. Es wäre vermessen, zu
versuchen, all die Innovationen
hier unterbringen zu wollen. Aber
keine Sorge, wir enthalten Ihnen
nichts vor: Mit dem neuesten
E&W-Service, den Sie gleich un-
tenstehend finden, können Sie
hautnah in die Produktwelt von
Samsung eintauchen.  ■

INFO: www.samsung.at

mp4-Video wmv-Video

Genauso genial wie die TVs der 9er-
Serie ist die dazugehörige Fernbe-
dienung, über deren Display parallel
ebenfalls ferngesehen werden
kann – dank des Twin-Tuners sogar
ein anderes Programm. 
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ES IST TATSÄCHLICH nicht bloß
eine Roadshow, die Mamit von
20. bis 22. April veranstaltet, son-
dern die groß angelegte Premie-
re der „Monitors and More Dis-
play-Spezialmesse”. Immerhin
gönnt man sich an jeder der drei
Stationen Salzburg, Wien und
Graz rund 300 m2 Ausstellungs-
fläche, um die Neuheiten der
Marken AOC, BenQ, Canon,
Comm-Tec, Dyon, Epson, Odys,
Philips und Sony zur Schau zu

stellen. Für Informationen aus
erster Hand ist ebenfalls garan-
tiert, denn von allen vertretenen
Herstellern werden vor Ort An-
sprechpartner zur Verfügung ste-
hen. 

Was gibt’s Neues?
Gleich vorweg: Es gibt wirklich
viele Neuheiten, Innovationen
und Lösungen, die Mamit her-
zuzeigen hat. Aus dem Hause
AOC etwa neue LCD-TV Mo-

delle wie den
L32HA91, ein 32”
Full-HD Gerät mit
DVB-T2-Tuner, so-
wie Monitore – der
e2239Fwt beispiels-
weise verfügt über
ein Touch-Display
mit Full-HD-Auflö-
sung. Ein weiteres
Highlight stellen die 
Philips TFT-Model-
le 225P1 und 225B1
dar, die durch den
integrierten Power-
Sensor bis zu 70%
Energie einsparen –
sitzt kein Benutzer

davor, wird der Verbrauch auto-
matisch reduziert.   

Großformatig
Mit BenQ, dem Marktführer bei
Projektoren in Österreich, hat
Mamit erst vor Kurzem einen
weiteren renommierten Herstel-
ler ins Boot geholt. Im Fokus
stehen hier die Heimkino-Pro-
jektoren wie das Full-HD-Mo-
dell W1000. Weiters zeigt Mamit
die neuen Kurzdistanzprojekto-
ren der Serie EB-4x0 von Epson,
die bereits ab 16 cm Wandab-
stand ein Bild mit 70 Zoll Dia-
gonale erzeugen. Speziell für

großflächige medizini-
sche Präsentationen eig-
nen sich schließlich die
neuen Medical Projek-
toren von Canon.

Mobiles und mehr
Aus dem Hause AXDIA
(mit den Marken Odys
und Dyon) wird es neue Pro-
dukte aus dem Bereich der mo-
bilen Unterhaltungselektronik zu
sehen geben. Und weil bei sovie-
len Neuheiten das passende Zu-
behör nicht fehlen darf, hat Ma-

mit noch allerlei im Gepäck, wie
zB Leinwände und Wandhalte-
rungen von Comm-Tec. ■

INFO: www.mamit.at

ALLE NEWS ZUM THEMA DISPLAYS AUF DER FRÜHJAHRS-ROADSHOW 

Mamit macht mobil
Ob TFT-Monitore, Projektoren, LCD-TVs oder Large Format Displays – auf der erstmals

stattfindenden Monitors and More Display-Spezialmesse werden sämtliche Produkt-

neuheiten des Mamit-Sortiments in geballter Form  präsentiert. Und natürlich alles, 

was sonst noch zum Thema passt.

20. April: Salzburg
Austria Trend Hotel Salzburg
West, Bundesstraße 4, 5073 Salz-
burg-Wals

21. April: Wien
Holiday Inn Vienna South, Her-
tha-Firnberg-Strasse 5, 1100 Wien

22. April: Graz
Wohlfühlhotel Novapark, Fischer-
austraße 22, 8051 Graz-Gösting

Beginn jeweils um 13 Uhr,
Veranstaltungsende um 21 Uhr

ROADSHOW-TERMINE

Die neuen Philips-Monitore sind
durch den integrierten Power-
Sensor echte Energiesparer. Fürs
Heimkino gibt’s neue Full-HD Pro-
jektoren von BenQ.

Der 32 Zoll Full-HD LCD-TV L32HA91 von AOC
verfügt über einen DVB-T2-Tuner sowie drei
HDMI-Anschlüsse mit HDCP-Unterstützung.
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Der Philips Online-Zugang Net TV soll künftig auch das Ordern von Filmen
erlauben. Net TV funktioniert über’s normale Internet ohne Zusatzbox.

Philips 9000er-Reihe: Ab Sommer „3D ready“ ohne Aufpreis. Wer 3D sehen
will, muss aber noch ein paar Euro für ein 3D Upgrade-Set berappen.  Fotos: Philips

AB SOMMER 2010 werden die TV-
Geräte der Top-Serien 8000 und
9000, sowie der Philips Cinema
21:9 „3D ready“ auf den Markt
kommen. Über ein extra erhält-
liches „3D Upgrade-Paket“ kön-
nen Besitzer der neuen „3D rea-
dy“-Fernseher jederzeit in die 3.
Dimension aufbrechen.  

3D TVs ab 1.599 Euro (UVP)
Wie alle anderen großen TV-
Hersteller setzt nun auch Philips
auf „Shutter-Brillen“. - Die auf
der IFA 2009 gezeigte Version
mit Polarisations-Brillen ist vom
Tisch. Einen ersten Richtpreis
für die 3D-fähigen Fernsehmo-
delle gibt es auch schon. Der
bereits ab April verfügbare „Se-
rie 9000“-32-Zöller 32
PFL9705 ist mit einem End-
kundenpreis von 1.599,99 Euro
kalkuliert (ohne 3D Upgrade
Kit). 

Aufrüst-Lösung
Das für alle 3D-ready TVs er-
hältliche Upgrade Kit besteht
aus einem Paar „Active Shut-
ter“-Brillen und einem Sender
für die drahtlose Shuttersteue-
rung. Philips begründet seine
„Aufrüstlösung“ offiziell mit
dem nur allmählich wachsenden
Interesse an 3D und dem Preis-
argument „3D ready ohne Auf-

Philips: Eintritt in
die 3. Dimension
Der Club der 3D TV-Her-

steller hat  ein neues Mit-

glied: Auf seinem „Winter

Media Event“ in Barcelona

Ende Februar hat jetzt auch

Philips den Eintritt ins „3D-

Zeitalter“ bekanntgegeben.

preis.“ Der Kunde entscheidet
mit dem Kauf des 3D Upgrade-
Pakets selbst, wann er in die 3.
Dimension einsteigen will.

Neues Net TV mit Videos auf
Bestellung & Mediatheken
Auch beim Philips Online-Zu-
gang „Net TV” (serienmäßig bei
der 7000er, 8000er und 9000er
Reihe) tut sich eine Menge. Net
TV soll künftig neben YouTube
& Co auch Zugang zu „Video
On Demand“-Diensten und
Mediatheken bieten. Net TV
mausert sich damit
zur direkten Konkur-
renz für das VOD-
Angebot der Kabel-
TV-Betreiber.  Sogar
HD-Filme sollen
über den normalen
Internetzugang „ab-
saugbar“ sein.

Rainer Grünwald
„Fidelio DS9000“: Spaciges Sound-
dock für iPod & iPhone (UVP 699,99).

Classic: Micro-HiFi System „Heri-
tage“ mit Röhren-Vorverstärker!
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WOMIT DARIUS PUNKTEN konnte,
ist schnell erklärt: Produkte, die
in dieser Form sonst keiner hat,
und die durch ihr Preis/Leis-
tungs-Verhältnis überzeugen.
Abgesehen von den cmx Sat-
Receivern, die zwar bis zum Ver-
lust des ORF-Kartenvertrages
stetig im GfK-Ranking nach
oben geklettert waren, dann aber
deutlich einbrachen, waren dies
vor allem Full-HD-TVs mit
kleineren Diagonalen. „Der ab-
solute Topseller war unser 22-

Zoll Full-HD-Modell, die 26-
Zöller sind ebenfalls gut gelau-
fen. Ein wenig durchwachsen
war’s beim 15-Zoll LED-Mo-
dell – teilweise top, teilweise hin-
ter den Erwartungen”, schildert
VL Patrick Hombauer.

Dran bleiben
Gerade im LCD-Bereich hegt
Hombauer daher große Ambi-
tionen: „Bis zur Jahresmitte wer-
den wir ein deutlich gößeres
LED-Sortiment haben. Ein net-

tes Feature, das wir
seit Kurzem anbie-
ten können, ist die
Timeshift-Funktion.
Und Ende Februar
haben wir unser neuestes Modell
in den Handel gebracht: Einen
24 Zoll Full-HD LCD-TV, was
genau der momentan gängigen
Monitorgröße entspricht – mit
einem UVP von 279 Euro. Das
ist sicher das cmx-Highlight im
ersten Quartal.”
Daneben spielt Blu-ray ab sofort
eine gewichtige Rolle: Nachdem
sich bereits die DVD-Player qua-
si wie die warmen Semmeln ver-
kauft hatten, will man mit dem
ersten Blu-ray-Player BRP 1000
in ähnliche Dimensionen vorsto-
ßen. „Der BRP 1000 ist ein
wirklich tolles Produkt zu einem
attraktiven Preis und spielt alle
Stücke, die sich der Kunde
wünscht. Besonderes Augenmerk
haben wir auf eine schnelle
Boot-Zeit gelegt, denn das lange

Warten hat in der Vergangenheit
am meisten geärgert”, erklärt
Hombauer.

Einfach geil
Als nachwievor „geile Produkt-
gruppe” bezeichnet Hombauer
den Audio-Bereich: „Schon des-
halb, weil die Produkte länger
laufen und das Segment sehr gut
planbar ist.” Außerdem bringt
man zwei neue Discman-Model-
le, denn: „Man sollte es nicht
glauben, aber davon verkaufen
sich immer noch Tausende pro
Jahr.” 
Last but not least sind auch neue
Receiver-Modelle im Anmarsch
 – bei denen Darius diesmal aber
nichts anbrennen lassen will... ■

INFO: www.cmx-electronics.com

DARIUS WILL’S BEI LCD-TVS UND BLU-RAY WISSEN

Vom Gejagten zum Jäger
Auf den vorweihnachtlichen Wirbel rund um die Sat-Receiver von cmx folgte

mit der Cosmos-Pleite nun erst recht eine Hiobs-Botschaft, denn damit ging

ein wichtiger Abnehmer verloren. Doch das (Geschäfts-)Leben geht weiter

und nach den guten Verkäufen im Weihnachtsgeschäft startet man dement-

sprechend ambitioniert ins Frühjahr.

VL Patrick Hombauer präsentiert den ersten Blu-
ray-Player von cmx. Hauptkriterium bei der Ent-
wicklung war eine schnelle Boot-Zeit.

Der cmx 7241F:
Das 24-Zoll
Full-HD-Modell
entspricht der
Größe eines
Monitors und
ist das High-
light im ersten
Quartal.
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Roadshow von LG

Big Bang 2010
Mit einem wahren Urknall will LG in
die Frühjahrssaison starten. „Das
heurige Line-up stellt alles Bisherige
in den Schatten. Einfach bombas-
tisch”, macht Franz Lang, GF von Dis-
tributor Baytronic, den Händlern
schon einmal den Mund wässrig.
Während Lang schon Gelegenheit
hatte, einen Blick auf die Neuheiten
zu werfen, bietet sich diese dem
Fachhandel an folgenden Stationen:

4040 Linz/Urfahr: Montag, 8. März,
die lederfabrik; Leonfeldner Straße
328, www.lederfabrik.at
5020 Salzburg: Donnerstag, 11. März,
Hotel Stein; Steinterrasse, Giselakai
3-5, www.hotelstein.at
1030 Wien: Mittwoch, 17. März 2010,
Marx Media Vienna, Maria Jacobi
Gasse 2, www.marx.at
8054 Graz: Freitag, 19. März 2010, Ho-
tel Paradies Straßganger Straße
380 b, www.hotelparadies.at
Programmablauf:
Einlass: 20:00 Uhr
Produktpräsentation: 20:30 Uhr
Dinner & get together: 21:00 Uhr

Sky-Bilanz 2009

Tiefroter Himmel

Die Sky Deutschland AG hat in den
ersten sechs Monaten nach dem
Launch brutto insgesamt 369.000
neue Kunden gewonnen, 26 % mehr
als im 2. Halbjahr 08. Die wesent-
lichen Kennzahlen zum Jahresab-
schluss 09 lauten: Der Umsatz belief
sich auf 902,1 Mio Euro (2008: 941,1
Mio Euro), das EBITDA betrug -262,7
Mio Euro (2008: -57,0 Mio Euro), zum
31. Dezember zählte man 2,47 Mio
Abonnenten. Dazu der Vorstandsvor-
sitzende Mark Williams: „Wir sind zu-
frieden mit der Akzeptanz unserer
neuen Angebots- und Preisstruktur
im Markt. Im Fokus unserer Strategie
stehen die Beschleunigung des
Abonnentenwachstums, der weitere
kontinuierliche ARPU-Anstieg und
das Erreichen nachhaltiger Profitabi-
lität. Die Erlöse aus der Kapitalerhö-
hung vom 21. Januar 2010 werden
daher in zusätzliche Marketing- und
Vertriebsaktivitäten investiert, in ein
neues Programm, neue Sender und
in einen Ausbau des Sky HD-Ange-
bots.

DAS ZAUBERWORT BEI TRIAX
heißt momentan eindeutig
Multitasking. Denn mit dem
Express-Service für Kopfstellen
(siehe Kasten) wurde eine zeit-
gemäße Form der Unterstüt-
zung für den Fachhandel initi-
iert, zugleich bedient man die-
sen mit zwei bemerkenswerten
Produkten: dem HDTV-
„Stromsparer” S-HD 821 mit
Triax Power Management so-
wie einem Bundle bestehend
aus HD-Kabel- oder HD-Sat-
Receiver inklusive einem USB-
Stick mit Content von Ser-
vusTV.  

Kein dahinplätschern
Da Hardware allein aber nicht
alles sein kann, hat man sich in
letzter Zeit sehr intensiv darum
bemüht, zu den beiden Themen
HD+ und IDTV schlagkräftige
Gegenargumente zu sammeln,
die dem Händler am POS den
Rücken stärken sollen. 

H i n s i c h t l i c h
HD+ lauten die-
se: es ist kein
technischer Fort-
schritt gegeben, es
fallen nach einem
Jahr Kosten an,
der Content ist
zumeist nicht in originärer
HD-Qualität vorhanden (son-
dern hochgerechnet), anstelle
der Österreich-Programmie-
rung sind Homeshopping-Ka-
näle an den vorderen Sender-
positionen und den für Trietsch
besonders bedenklichen: „Ich
lasse zu, dass jemand die Luft-
hoheit über meine Festplatte
hat und zB Aufnahmen verhin-
dert, das Skippen der Werbung
unterbindet und Sendungen
mit einem ‘Verfallsdatum’ ver-
sieht.” 
Noch eklatanter sieht Trietsch
die Situation bei IDTVs: „Hier
lautet unser Hauptargument
ganz einfach ‘Gesamtmarge des

Händlers’, denn solche Geräte
machen den Verkauf von Zube-
hör fast unmöglich, was zu ei-
ner unbefriedigenden Marge
führt. Dazu kommen Aspekte
wie mangelnde Modellpflege
bei TV-Geräten, sehr kurze Le-
benszyklen oder die problema-
tische Situation im Servicefall
bzw wenn ein Ersatzgerät be-
reitgestellt werden soll.” 

Bald wird’s lustig
Als nächste große Challenge
sieht Trietsch das Thema
HbbTV – die Integration von
Online-Diensten über den Re-
ceiver. „Da werden wir noch
viel Spaß in der Branche haben,
denn HbbTV wird den Markt
aufmischen”, ist sich der Triax-
GF sicher. Aber auch, dass bis
zur Futura jeder der renom-
mierten Hersteller über solche
Geräte verfügen wird. Da dieses
Thema für ihn ein sehr wichti-
ges Kriterium erfüllt, ist man
zur Zeit intensiv am Testen:
„Wir wollen in Zukunft ein-
fach mehr Geräte anbieten, wo
der Kundennutzen explizit zum
Tragen kommt.” ■

INFO: www.triax-hirschmann.at
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s TRIAX-GF MATTHIAS TRIETSCH ÜBER DIE KOMMENDEN CHALLENGES

Das kann ja heiter werden...
Die hohen Verkaufszahlen von SD-Receivern

regen ihn wahnsinnig auf. Ebenso das Thema

HD+. Richtig ernst meint er die Kampfansage

an die Hersteller von IDTVs. Spaß bereitet ihm

hingegen der Gedanke an HbbTV. Wie das alles

zusammenpasst und vor allem, wie der Fach-

handel davon profitieren soll, erklärt Triax-GF

Matthias Trietsch im E&W-Gespräch. 

Um die Wiederinstandsetzung von
Gemeinschafts- bzw Hotel-TV-Anla-
gen möglichst rasch abwickeln zu
können, bietet Triax seinen Part-
nern  seit kurzem den Service „Ex-
press Modul”. Dabei erfolgt die so-
fortige Lieferung eines Ersatzmo-
duls, sodass die Anlage in einem
Tag wieder läuft. Die Reparatur-Ab-
wicklung erfolgt später und der
Händler erspart sich wochenlange

Wartezeiten – ebenso wie Zeit- und
Fahrtkosten . Binnen 10 Tagen (ab
der Ausstellung des Express-Modu-
lauftrags) muss dann das defekte
Modul mit dem entsprechenden Ex-
press-Modul Auftrag an das Servei-
cecenter von Triax gesandt werden.
Besonders praktisch: Auf Wunsch
werden die Eratzmodule direkt an
die Kunden-Adresse, wo das Modul
eingesetzt wird, geliefert.

EXPRESS-SERVICE FÜ ̈R TV-KOPFSTELLEN

Kampfeslustig zeigt sich Matthias Trietsch bei
HD+ und IDTV und nennt Argumente, wie und
warum hier Probleme vorprogrammiert sind.
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Besonders kleinen und mittleren Unter-
nehmen bietet das „Normen-Entwurf-
Portal“ neue Möglichkeiten, aktiv und un-
kompliziert an der Entwicklung von Nor-
men mitzuwirken. Über das Portal auf der
Website von Austrian Standards Institute
können sämtliche Entwürfe zu neuen
ÖNORMEN während des offiziellen
Stellungnahmeverfahrens kostenlos einge-
sehen und direkt kommentiert werden.
Einzige Voraussetzung ist eine vorherige
Registrierung. 
Und so funktioniert’s in der Praxis: Wer
Interesse hat, zu einem Norm-Entwurf
Stellung zu nehmen, loggt sich in das Nor-
men-Entwurf-Portal ein, ruft das ge-
wünschte Dokument auf, und kann es
dann durchsehen und zu jeder Seite eine
Stellungnahme und einen Kommentar ab-
geben. Diese werden dann nach Ende der
Frist vom zuständigen Komitee bei Austri-

an Standards Institute behandelt - zusam-
men mit all jenen Stellungnahmen, die
schriftlich oder per eMail eintreffen. Wich-
tig dabei: Die Kommentare, Änderungs-
vorschläge und Anmerkungen können von
anderen nicht eingesehen werden. Ge-
druckte oder elektronische Norm-Ent-
würfe sind weiterhin bei Austrian Stan-
dards plus Publishing (AS+P) erhältlich
und können auch direkt aus der Liste des
Normen-Entwurf-Portals heraus im Web-
shop bestellt werden.
Austrian Standards Institute ist eine der ers-
ten Normungsorganisationen in Europa,
die diese innovative Möglichkeit zur Mit-
wirkung an der Normung bietet - und
zwar für alle ÖNORM-Entwürfe und da-
mit auch für alle Europäischen Norm-Ent-
würfe. Das Normen-Entwurf-Portal ist
unter folgendem Link zu finden: www.as-
institute.at/development/normenentwurfportal.

Beim 10. Landeslehrlingswettbewerb der
oberösterreichischen Elektrotechniker in
der Berufsschule Gmunden zeigten die 14
Teilnehmer ihr Können und Wissen. Im
Rahmen des über vier Stunden angesetz-
ten Wettbewerbes waren Theorie- und
Praxisübungen aus verschiedensten Fach-
bereichen zu meistern.
Als Sieger setzte sich mit hauchdünnem
Vorsprung Philipp Auer aus St. Stefan am
Walde (Fa. Firma Stimmeder Ewald, Hel-
fenberg) vor Alexander Kaisinger aus
Mehrnbach (Fa. Energie Ried
GmbH) durch. Platz drei ging an
Manuel Bumberger aus Altenfel-
den (Fa. Lehrbetrieb Johann
Prechtl, Altenfelden). Die beiden
Erstplatzierten sicherten sich da-
mit die Teilnahme als oberöster-
reichische Vertreter beim Bundes-
jungmonteurwettbewerb, der vom
20. bis 22. Oktober 2010 in Tirol
stattfinden wird. Beeindruckt von
den Leistungen des Berufsnach-
wuchses zeigten sich die anwe-

senden Innungsvertreter, darunter Landes-
innungsmeister Felix Kreil, Bundesin-
nungsmeister Rudolf Reisl und Landes-
lehrlingswart Wolfgang Brunner ebenso
wie der neubestellte Berufsschuldirektor
Volker Regenfelder. 
Im Bild: Lehrlingswart Wolfgang Brunner,
Alois Ellmer, Alexander Kaisinger, Sparten-
obmann Günter Pitsch, Philipp Auer, Ma-
nuel Bumberger, LIM Felix Kreil, BIM
Rudolf Reisl sowie BSI Friedrich Schnee-
weiß (v.l.). 

NEUES ENTWURF-PORTAL FÜR ÖNORMEN

Erweiterte Mitbestimmung

LANDESLEHRLINGSWETTBEWERB IN OBERÖSTERREICH

Siegreiche Mühlviertler

Wo bleibt
denn der
Bleifuß?

Traditionsgemäß läuteten auch heuer die diversen
Messen rund ums Bauen, Wohnen und Sanieren
das neue Jahr ein. Und so wie 2009 – dem „Kri-
senjahr” – strömten die Menschenmassen in die
Hallen und sorgten für Zufriedenheit bei den Aus-
stellern. Natürlich war die Elektrotechnik da mit
von der Partie und zählte, wie die Besucherbefra-
gungen zeigten, zu den gefragtesten Themen über-
haupt. Allerdings mit einem kleinen Pferdefuß: Das
Publikumsinteresse galt nicht allen Bereichen in
gleichem Maße.
Beginnen wir mit der guten Nachricht: Die Sicher-
heit in den eigenen vier Wänden liegt den Österrei-
chern sehr am Herzen. Alarm- und Überwachungs-
anlagen boomen, die Errichter können sich zurecht
die Hände reiben. Man muss aber eines dazusagen:
In diesem Bereich braucht man keine Konkurrenz
von außen zu befürchten, weshalb die Eroberung
und Beherrschung dieses Marktes keine allzu gro-
ße Kunst benötigt. 
Was uns gleich direkt zur schlechten Nachricht
bringt: Auch alternative Energieformen befinden
sich eindeutig am aufsteigenden Ast. Allerdings gibt
es hier – und das haben die „Häuslbauermessen”
heuer besonders eindrucksvoll bewiesen – sehr wohl
Konkurrenz von außen. Und zwar ganz massive,
allen voran seitens der Gas/Wasser/Heizungs-In-
stallateure. Die nutzen den Einbau einer Wärme-
pumpe dazu, ihren Kunden bei dieser Gelegenheit
auch gleich eine Solaranlage aufs Aug’ zu drücken.
Es ist nichts anderes als der Versuch einer Berufs-
gruppe, einen ertragsträchtigen Themenkomplex für
sich zu vereinnahmen.  
Mit Schrecken wird sich wohl noch jeder daran er-
innern, was beim E-Check los war: Irgendwie hat-
te es unsere Branche geschafft, sich dermaßen gran-
dios selbst im Weg zu stehen, dass man beispiels-
weise den Rauchfangkehrern dabei zusehen musss-
te, wie diese ihre Scheinchen ausstellten und dafür
munter abcashten. Es hatte einfach alles wieder ein-
mal viel zu lange gedauert – woran die mit er-
staunlicher Vehemenz praktizierte Uneinigkeit
innerhalb der Berufsgruppe(n) der Elektrotechniker
sicher das hre beigetragen hat. Und eines sollten wir
mittlerweile gelernt haben: Nicht der Große schlägt
den Kleinen sondern der Schnelle den Langsamen



DIE EIGENEN VIER WÄNDE stehen
bei den Österreichern nach wie
hoch im Kurs. Das zeigten die
alljährlichen Publikumsmessen
rund ums Bauen, Wohnen und
Sanieren heuer wieder sehr deut-
lich, auch hinsichtlich der Inves-
tionsbereitschaft des Publikums.
Den ersten Beleg dafür lieferte
die Grazer Häuslbauer-Messe
Anfang Februar, zu der an den
vier Messetagen knapp 40.000
Besucher strömten und gemäß
der Ausstellerresonanz alles ande-
re als Investitionsmüdigkeit sig-
nalisierten.
Ein ebenso positives Resümee
konnte eine Woche später auf der
Bauen & Wohnen in Salzburg
gezogen werden: „Mit genau
34.372 Besuchern erreichten wir
das beste Ergebnis der vergange-
nen Jahre”, bilanzierte Reed-
CEO Dir. Johann Jungreithmair.
Besonders bemerkenswert: eine
Hochrechnung, die auf den di-
rekt auf der Messe erhobenen
Investitionsbudgets basiert, ergab

ein Investitionsvolumen von
rund 1,5 Milliarden Euro, das al-
lein die Besucher in Salzburg in
den nächsten zwölf Monaten in
den Markt pumpen wollen.
Und auch auf der Bauen &
Energie in Wien zeigte sich die-
ses Bild: An der Rekordmarke
des Vorjahres, als über 50.000 Be-
sucher gezählt wurden,
schrammte man nur knapp vor-
bei. Viel bedeutender als die
Quantität ist aber
bekanntlich die
Qualität des Publi-
kums, zeigt sich
Ju n g r e i t h m a i r
auch mit diesem
Ergebnis sehr zu-
frieden: „Zum
überwiegenden
Teil wurde die
Messe von Besu-
chern frequentiert,
die ganz konkret
Baumaßnahmen
und Investitionen
planen.“

Was wirklich ankommt
Besonders steigende Energieeffi-
zienz und damit verbundene
langfristige Kostenreduktionen
standen bei der Bauen & Energie
diesmal im Mittelpunkt. Das
zeigte auch die Besucherbefra-
gung, wo der Themenkomplex
Heizen, Energie, Umwelttechnik
(29,8 %) an erster Stelle rangier-
te. Aus Sicht der Elektrotechnik
konnten hier vor allem die alter-
nativen Energieformen punkten,
wie allein das deutliche Mehr an
Ausstellern im Bereich der
Photovoltaik unterstrich. Deut-
lich wurde hierbei aber auch,
dass die eigentliche „Gefahr” für
die Elektrobranche aus Gewer-
ben wie den Gas-, Wasser- und
Heizungs-Installateuren droht, da
diese Berufsgruppen derzeit äu-
ßerst engagiert daran sind, das
Thema für sich zu besetzen.

Nachdem einige „Fixstarter” un-
serer Branche diesmal nicht mit
von der Partie waren, ist es dem
Schwerpunkt „Schutz der eige-
nen vier Wände” zu verdanken,
dass die Flächen rund um die
Beratungsinsel „Elektro- und Si-
cherheitstechnik“ auch diesmal
mit Elektro-Unternehmen be-
setzt waren. So ist zu erklären,
dass die Anzahl der Firmen, die
sich mit der Sicherung des Ei-
genheims befassen, heuer be-
sonders stark angestiegen ist –
abgesehen davon, dass der Schutz
vor Einbrechern ohnehin stets
ein sehr präsentes Thema darge-
stellt hat.

Klare Angelegenheit 
Am völlig neu gestalteten Stand
der Elektroinnung Wien

BAUEN & ENERGIE: DER BOOM HÄLT AN

Kontinuierlicher
Impulsstrom
Die Bauen & Energie in Wien, die Bauen & Wohnen in Salzburg und die

Häuslbauer in Graz hatten heuer in jedem Fall eines gemeinsam: weiterhin

reges Publikumsinteresse. Wenn es um den großen Themenkomplex des

privaten Bauens und Sanierens geht, zeigt das Trendbarometer also ganz

klar nach oben – wenngleich sich die Gewichtung der einzelnen Bereiche

ein wenig verschiebt. 

Die 50.000 Besu-
cher-Marke des
Vorjahres knackte
man bei der Bauen
& Energie heuer
zwar nicht, den-
noch zeigten sich
die Aussteller mit
der Resonanz sehr
zufrieden.

Die Beratungsinsel der Elektroinnung musste heuer sehr konkrete Fragen der Konsumenten
beantworten. LIM Josef Witke rang aber nicht darob um Erleuchtung, sondern vielmehr um
ein „Gesamtkonzept für die E-Techniker, bei der ein gemeinsames Werkl entsteht.”
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herrschte diesmal ebenfalls rege-
res Treiben, wie LIM Josef Witke
bemerkte: „Die Leute denken
nach – übers Energiesparen, die
Umwelt, usw. – und haben ent-
sprechend viele Fragen. Im
Gegensatz zu früher sind die
meisten davon sehr gezielt ge-
richtet.” Zugleich zeigte sich
Witke zufrieden mit der E-Mar-
ke: „Mit der E-Marke fassen wir
nun endlich Fuß. Nicht nur bei
den Lieferanten, sondern vor al-
lem auch beim Endkunden.” 
Bemerkenswert war für Witke,
dass neben Bereichen wie der
Photovoltaik, die derzeit ohnehin
in aller Munde ist, auch die The-
matik Multimedia/Heimelektro-
nik auf verstärktes Interesse stößt
– immer mit dem Hintergrund

der Vernetzung und des Kom-
forts, wohlgemerkt.

Durchwegs positiv
Mit dem Messeverlauf zufrieden
zeigten sich auch die weiteren
Aussteller der E-Branche. Erwin
Reicher von Thomas etwa mein-
te: „Wir haben derzeit ein gut
abgestecktes  Sortiment, das bei
den Besuchern sehr gut an-
kommt. Aber unsere Devise lau-

tet ohnehin Jahr für Jahr: Bei den
Häuslbauer-Messen muss man
zuschlagen.” 
Dem konnte Revox-Projektpro-
fi Philipp Pöhacker nur bei-
pflichten: „Wir präsentieren hier
unter anderem unsere neue, leis-
tungsstarke Endstufe, die sich
auch via iPhone steuern lässt –
und die Resonanz der Kunden
darauf ist enorm.” Denn neben
einer ganz besonderen Bedien-
haptik liegt der Anlage ein inno-
vativer Ansatz zu Grunde: „Die
Idee dahinter ist ganz einfach,
dass das System sich integriert
und an die Wohnung anpasst.”
Franz Einwallner von Gira konn-
te mit einem Radio-Modul

ebenfalls noch etwas Neues prä-
sentieren, griff im Großen und
Ganzen jedoch erfolgreich auf
das bestehende bzw auslaufende
Sortiment zurück. – In Anbe-
tracht der zahlreichen Neuhei-
ten, die man auf der Light+Buil-
ding vorstellen wird, ist eben
auch die Reduzierung der Be-
stände ein nicht unwesentlicher
Aspekt.
Summa summarum war der
Grundtenor auf der Bauen &
Energie – wie schon im letzten
Jahr – insgesamt äußerst positiv.
Mit dem feinen Unterschied,
dass man dies heuer erwarten
durfte. ■

Franz Einwallner, Gira (o.), und Philipp
Pöhacker trafen mit Multimedia-Pro-
dukten voll ins Schwarze.

Bei den Besuchern standen Alarm- und Überwachungsanlagen (li.o.) heuer besonders hoch im Kurs, wie auch die
deutlich gestiegene Austelleranzahl in diesem Bereich widerspiegelte. Quasi eine Bank bei den Endkunden waren
einmal mehr komfortsteigernde Produkte, wie etwa das Living Space-Konzept von ABB (re.o.) oder Zentralsaug-
anlagen aus dem Hause Thomas (li.u.). Stark war zudem die Photovoltaik (re.u.) vertreten, wenngleich auch Ge-
werbe abseits der E-Technik verstärkte Ambitionen in diesem  Bereich an den Tag legten.

Automatikumschalter ATS

Sicher ist sicher
Die neuen automatischen Umschal-
ter ATS von 160 bis 1600 A von ABB
gewährleisten aufgrund von zahl-
reichen integrierten Sicherheits-
merkmalen eine hohe Ausfallssi-
cherheit. Die kompakte Bauweise
und der werksseitige Aufbau spart
Platz beim Einbau sowie Kosten bei
der Installation. 
Die automatischen Umschalter sind
für den Notfall mit einem Griff für

manuelle Bedienung ausgestattet.
Eine Sicherung schützt den Motor
der ATS bei Überlastung durch zu
hohe Schaltsequenzen und den
Kunden vor teuren Reparaturen.
Die Umschalter sind auch ohne
Steuereinheit OMD, manuell oder
mit Motorantrieb erhältlich. Eine
weitere manuelle Version mit den
Schaltstellungen I – 1+2 – 2 von 160
bis 800 A ist in Kürze lieferbar.

www.abb.at

Neues Gesicht von Hager

Aufgehübscht

Elektroinstallationsprofi Hager hat
sich ein neues Outfit gegönnt. In
den vergangenen Jahren konnte
man sich stark entwickeln - das be-
trifft die Ausweitung des System-
angebots, die Lösungskompetenz
und nicht zuletzt die Service-Ange-
bote. 

Diese Entwicklung drückt sich nun
in einem neu gestalteten Logo aus,
überdies wurde dem Internetauf-
tritt ein frisches Design verpasst.
Die neue Marke Hager steht für ein
komplettes Produkt- und Service-
spektrum sowie für eine einfache
und sichere Elektroinstallation. So-
mit war es nur logisch, das Tehalit-
Angebot in die Marke Hager zu in-
tegrieren.

www.hagergroup.at
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AUCH 2010 ERWARTEN die Veran-
stalter der Weltleitmesse für Ar-
chitektur und Technik mehr als
160.000 Besucher in Frankfurt.
Seitens der Aussteller war das
Interesse schon im Vorfeld enorm
und die Ausstellungsfläche von
240.000 qm bereits vor Weih-
nachten fast völlig ausgebucht.
Mehr als 2.200 Unternehmen
werden von 11. bis 16. April Pro-
dukte, Innovationen und Welt-
neuheiten aus den Bereichen

Licht, Elektrotechnik sowie
Haus- und Gebäudeautomation
präsentieren. 
Dem bewährten Verbundkonzept
dieser drei Säulen bleibt man da-
mit im Wesentlichen treu, wenn-
gleich ein wenig an der Hallen-
Aufteilung gefeilt wurde.

Licht im Wandel
Mit etwa 1.500 Firmen bildet
der Bereich Licht den größten
innerhalb der Light+Building

und damit auch jenen, in dem
die meisten Innovationen zu er-
warten sind – insbesondere bei
der LED-Technik und dem da-
mit verbundenen Schlagwort
„Digitalisierung des Lichts”.
Dafür sorgt nicht zuletzt die
Ökodesign-Richtlinie, im Rah-
men derer mit dem zum 1. Sep-
tember 2009 in Kraft getretenen
Stufenplan zum Ausstieg aus der
Glühlampentechnik bis 2016 ein
erstes sichtbares Zeichen gesetzt
wurde. Aber auch wenig effizien-
te Niedervolt- und Hochvolt-
Halogenlampen sind von dieser
Richtlinie betroffen. Die Lam-
penhersteller sind für diesen
Wandel offenbar gut gerüstet
und präsentieren mit Energie-
sparlampen, Halogen- und LED-
Lampen ein breites Spektrum an
Alternativen, das von technischen
Leuchten und Lampen in allen
Variationen und Anwendungen
über Designleuchten in den ver-
schiedensten Stilrichtungen bis
hin zu lichttechnischen Kompo-
nenten und Zubehör reicht.

Mehr Raum für die
Elektrotechnik
Für den Bereich Elektrotechnik
steht diesmal ein optimiertes Be-
legungskonzept mit größerer
Ausstellungsfläche zur Verfügung.
Nach der Fertigstellung  der
neuen Halle 11 und deren nun-
mehriger Integration wird das

umfassende Spektrum der
Elektrotechnik für die Besucher
übersichtlicher in drei Bereiche
gegliedert:

3Energieeffiziente Gebäude-
systemlösungen

3Elektroinstallation

3Gebäudeinfrastruktur, Elektri-
sche Installations- und Netz-
werktechnik sowie design-
orientierte Elektroinstallation
und Gebäudesystemtechnik

Insgesamt werden rund 450 Fir-
men in der Elektrotechnik mit
Innovationen und Trends in den
Hallen 8 und 11 präsent sein.
Den inhaltlichen Brückenschlag
zur Gebäudeautomation bildet
dabei der Themenschwerpunkt
IT-Infrastruktur: Ob Systemlö-
sungen für informations- und
kommunikationstechnische An-
lagen, Überspannungsschutz oder
Mess- und Zertifizierungstech-
nik: die Light+Building ist auch
eine Plattform für die gesamte
Netzwerktechnik. Ein Beispiel ist
der Einzug von Ethernet bei in-
dustriellen Anwendungen, wo
heute die Kommunikation zwi-
schen Steuerungen, Maschinen
und Rechnern gemanagt wird.
Büro- und Industriewelt wach-
sen an dieser Stelle immer weiter
zusammen. Aber auch die wach-
sende Bereitstellung von Multi-
mediadiensten in privaten Haus-
halten und die damit zusammen-

LIGHT+BUILDING: DIE SECHSTE AUFLAGE DER BRANCHENLEITMESSE STEHT VOR DER TÜR

Frankfurter Gipfeltreffen
In rund einem Monat – von 11. bis 16. April – ist es wieder soweit und über 2.000 Austeller präsentieren all jene Produkte

und Trends der Licht-, Elektro- sowie Gebäudetechnik, die in den kommenden ein bis zwei Jahren maßgeblich sein

werden. Mehr denn je hat sich die Light+Building diesmal dem Leitthema Energieeffizienz verschrieben, da in jedem der

drei großen Bereiche noch gehöriges Potenzial schlummert. Oder anders gesagt: Die Innovationen von heute sind die

Green Technologies von morgen.

Messetermin: 11. bis 16. April 2010
Messeort: Messe Frankfurt
Öffnungszeiten: 11. bis 15. April: 9 bis 18 Uhr, 16. April: 9 bis 17 Uhr
Zulassung: nur für Fachbesucher
Messetickets: Tageskarte: 14 Euro im Vorverkauf / Online Ticket

16 Euro im Kassenverkauf
Dauerkarte: 30 Euro im Vorverkauf / Online Ticket
35 Euro im Kassenverkauf

Die Eintrittskarte berechtigt wie gewohnt zur Nutzung des Rhein-Main-Ver-
kehrsverbundes. Weitere Infos zu Anreise und Aufenthalt gibts auf der
Light+Building Homepage www.light-building.com, über die auch der ak-
tuelle Messe-Newsletter abonniert werden kann.  
Messebesuch: Die Messe Frankfurt bietet eine Reihe von mobilen Diensten,
die den Messeaufenthalt unterstützen:

3 NaviScout: Ähnlich wie das Navigationssystem im Auto leitet dieser
Dienst auf dem Messegelände zu den gewünschten Ausstellern (für
WLAN-fähige Endgeräte oder zum Mieten).

3 XyberScout: Das mobile Assistenzsystem hilft ebenfalls bei der Orien-
tierung auf dem Gelände bzw bei der Vorbereitung auf den Messe-Be-
such (für mobile Endgeräte ohne WLAN).

3 PinPrint: Mit diesem digitalen Service können an zahlreichen Orten
auf dem Messegelände Dateien ausgedruckt werden.

DIE LIGHT+BUILDING AUF EINEN BLICK
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hängende Heimvernetzung zäh-
len zu den Zukunftsthemen der
Branche – wie sich beim Fokus-
thema „Intelligentes Wohnen”
ebenfalls erkennen lässt.

Automatisierungstechnik als
integrierendes Element 
Der Handlungsbedarf ist gerade
im Gebäudesektor enorm: Fast
zwei Drittel des Energiebedarfs
entfallen auf Wohngebäude, gut
ein Drittel auf Nichtwohngebäu-
de, wie Handel, Industrie oder
Dienstleistungen. Die meiste
Energie wird für Heizung und
Warmwasser benötigt, aber auch
Lüftung und Klimatisierung,
Prozesswärme, Beleuchtung,
Unterhaltungselektronik und In-
formationstechnik fordern ihren
Tribut. Genau hier setzt die
Haus- und Gebäudeautomation
an: für einen energieeffizienten
Betrieb optimiert und steuert die
Automatisierungstechnik über-
greifend die unterschiedlichen
Funktionen – und erhöht
nebenbei Komfort und Wohlbe-
finden der Nutzer, wie die rund
150 Austeller präsentieren wer-
den.
Basis dafür sind intelligente,
kommunikationsfähige Produkte,
offene Bussysteme sowie Steue-
rungen und Leitsysteme. Über
benutzerfreundliche Bedienober-
flächen kann zusätzlich die Si-

cherheitstechnik miteinbezogen
werden. Dem Leitthema gemäß
finden die Besucher auf der
Light+Building ein umfassendes
Spektrum an Green Building
Technologies – aber keine Visio-
nen, sondern sofort nutzbare
Technologien und Lösungen.

Rahmenprogramm
Begleitet wird die Light+Buil-
ding einmal mehr von einem

weitreichenden Zusatzangebot.
Einer der großen Programm-
punkte ist der Building Perfor-
mance Congress, der über die
neuesten Branchenentwicklun-
gen informiert. Auch die Platt-
form für Informations- und
Kommunikationstechnologien,
die ACS, steht wieder auf dem
Programm. Was wäre die
Light+Building, würde die Lu-
minale nicht die Stadt Frankfurt

sowie das Umland abends mit
spektakulärer Lichtkunst erstrah-
len lassen. 
Welche Neuheiten die Aussteller
in Frankfurt vorstellen werden,
erfahren Sie in der verbleibenden
Zeit auf E&W Online,
www.elektro.at.  ■

INFO: www.light-building.com

Schon vor Beginn der Light+Building steht fest, dass zumindest ausstellerseitig die Messe Frankfurt auch diesmal
gerammelt voll sein wird. Es gibt einige Neuerungen, die vor allem den Bereich der Elektrotechnik betreffen:
durch die Fertigstellung der Halle 11 gibt es mehr Platz und eine etwas geänderte Hallenbelegung. 
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sKNX auf light&building

20 Jahre KNX
Unter dem Leitgedanken „20 Jahre
weltweiter Standard“ präsentiert
sich der KNX-Verband auf insgesamt
vier Ausstellungsflächen während
der light+building. Zugleich zeigen
ub̈er 100 KNX-Mitgliedsunternehmen
auf den eigenen Ständen ihre neues-
ten KNX-Entwicklungen. Mit der neu-
en ETS4 Beta Version, neuen ener-
gieeffizienten Anwendungen (Schul-,
Büro-, Industrie- und Wohnbauten)
und einer erweiterten, neuen Spezi-
fikation präsentiert sich KNX auf
zwei Ausstellungsflächen: 8.0 F98
(Hauptstand) und 11.1 C97. Den
Schwerpunkt bildet die völlig u ̈ber-
arbeitete Version der ETS4, die
schneller, einfacher und offener ge-
staltet wurde. KNX Userclub-Mitglie-
der aus sechs Ländern zeigen 16

interessante, praxistaugliche KNX-
Anwendungen aus dem Bereich der
Energieeffizienz, Multimedia, Smart
Metering, Audio/Video, Sicherheit,
HKL, Fernub̈erwachung, etc. 
Als Erweiterung zu dem bisherigen
KNX-Protokoll (Version 1.1) wird am
Stand erstmals die KNX-Spezifikation
2.0 vorgestellt. Zu den wichtigsten
Erweiterungen des KNX-Protokolls
zählen: neue Funk-, Smart Metering-
und Audio/Video-Spezifikationen.
Am 13. April um 18.30 Uhr findet im
Gebäude „Forum“ das KNX TOP Event
aus Anlass des 20-jährigen Jubi-
läums und der KNX Award 2010 Ver-
leihung statt. Dieses internationale
Event mit Teilnehmern aus über 50
Ländern beinhaltet eine ganze Reihe
von TOP-Showacts. Der Eintritt ist
frei. Registrierung ist erforderlich
unter www.knx.org/topevent.

ABUS-Security-Center

Neuer Katalog ist da
Mit insgesamt 133 neuen Produkten
will der ABUS Security-Center Alarm
& Video-Katalog 2010 neue Maßstäbe
im Bereich der elektronischen Si-
cherheitstechnik setzen. Der Kata-
log gliedert sich in Netzwerkkame-
ras, analoge Kameras, Digitalrecor-
der, Funk- und Drahtalarmanlagen
einschließlich Gefahrenmelder und
umfangreiches Zubehör für die
elektronische Sicherheitstechnik.
Der Katalog steht dieses Jahr unter
dem Motto „Video-Offensive 2010“.
51 neue Kameramodelle, eine Ver-
dopplung des Portfolios bei Netz-
werkkameras und fünf neue Re-
corderfamilien sprechen eine deut-
liche Sprache. Ein weiteres High-
light: Der Topseller Secvest 2WAY
ist ab sofort VdS-Home-zertifiziert.

Das VdS-Home-Gütesiegel unter-
stützt nicht nur den Privatanwen-
der bei der Produktauswahl, son-
dern gibt dem Fachhändler ein wei-
teres Verkaufsargument an die
Hand. „Mit der bisher größten Sor-
timentsoffensive der Unterneh-
mensgeschichte gehen wir ganz
auf die Bedürfnisse unserer Fach-
händler und Endkunden ein und
setzen damit Standards auf dem
Alarm- und Videoüberwachungs-
markt“, sagt Philippe Bremicker,
Geschäftsführer bei ABUS Security-
Center. „Als Vollsortimenter bieten
wir zudem auch alles, was zur In-
stallation nötig ist.“
Weitere Informationen zum umfang-
reichen Produktportfolio von ABUS
Security-Center gibt es unter:
www.abus-sc.com.
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EINERSEITS IST ES FÜR SCHRACK
selbst ein wenig rätselhaft, wie
man bei den Info-Tagen Jahr für
Jahr wieder eins drauflegen kann.
Andererseits sind die Gründe,
wie man bei den Kunden punk-
tet, offensichtlich – für Dietmar
Weingant, den Leiter der

Niederlassung Wien, auf jeden
Fall: „Ein wichtiges Argument ist
sicher, dass Schrack-Produkte
nicht im Baumarkt zu finden
sind, denn das bedeutet Schutz
für unsere Kunden. Weiters
unterstützen wir alle Aktivitäten,
wo unsere Kunden geschult wer-

den, also Fachvorträge, Work-
shops, etc. Und mit über 60
Außendienst-Mitarbeitern in
ganz Österreich zeigen wir
beim Kunden entsprechende
Präsenz.” Dass man bei
Schrack auch auf ethische As-
pekte Rücksicht nimmt, ist
quasi schon die Draufgabe:
„Wo immer es geht, versu-
chen wir, Produkte aus Euro-
pa einzusetzen.” –Wobei nach
seiner Einschätzung viele
Kunden und Elektrotechniker
keinen allzu großen Wert dar-
auf legen, ob die Licht-Kom-
ponenten aus Italien oder die

PV-Paneele aus Spanien
stammen. Vielmehr habe
hier die Spanne höchste
Priorität.

Produkt-Update
Weingants Formulie-
rung, man würde auf den
Info-Tagen nur „Innova-
tionen im Kleinen” prä-
sentieren, darf dafür ge-
trost als klassisches Un-
derstatement bezeichnet
werden. 
Schon alleine deshalb,
weil Schrack das Portfo-

lio um die zukunftsweisenden
Bereiche Smart Metering und
Elektromobilität ergänzt hat. An
einem entsprechenden Projekt
arbeitet man derzeit gemeinsam
mit Wienstrom. Ebenfalls neu im
Sortiment ist das Thema Photo-
voltaik, wo Schrack sämtliche
Komponenten vom Montagesys-
tem über den Wechselrichter bis
hin zum Solar-Modul anbietet.
Natürlich konnte das Unterneh-
men auch in den bereits beste-
henden Produktgruppen mit
Neuheiten aufwarten: In der
Lichttechnik zB mit dem Featu-
re, dass sich alle LED-Notleuch-

ten im Notbetrieb auf 20% dim-
men lassen. Oder neue Rauch-
warnmelder, die in einigen
Bundesländern in Gebäuden wie
Kindergärten mittlerweile ver-
pflichtend eingesetzt werden
müssen. 
Apropos Gebäude: In Anbetracht
der Entwicklungen in diesem Be-
reich hatte man überhaupt gleich
einen neuen Gebäudetechnik-
Katalog mitgebracht... ■

INFO: www.schrack.at

SCHRACK INFO-TAGE: ERNEUT SELBST ÜBERTROFFEN 

„Innovationen
im Kleinen”
Noch sind die Info-Tage 2010 gar nicht vorbei, aber schon vor dem

Abschluss-Event in Vorarlberg lässt sich eines mit Sicherheit

sagen: Es war die richtige Entscheidung, mehr Termine als im 

Vorjahr anzubieten. Denn allein in Wien zählte man heuer über

1.000 Besucher. Und die bekamen natürlich auch einiges geboten.

In Wien knackte Schrack heuer erstmals die 1.000-Besucher-
Marke – dementsprechend zufrieden zeigten sich GF Viktor
Eßbüchl (li.) und Niederlassungs-Leiter Dietmar Weingant.

Stefan Hammer referierte über den Wandel
der Elektrotechnik und spannte dabei ei-
nen weiten zeitlichen Bogen von der Erfin-
dung der Schmelzsicherung im 19. Jahr-
hundert bis in die nahe Zukunft. „In den
nächsten Jahren wird es verstärkt um Mo-
nitoring-Funktionen, PV-Anlagen und Steu-
erungen nach dem iPhone-Prinzip gehen”,
stellte Hammer in Aussicht. Mit dem gro-
ßen Vorteil für die E-Technik: „Der ganze
Krempel funktioniert ohne Strom nicht.” 

E-TECHNIK IM WANDEL DER ZEIT

Produktmanager
Stefan Hammer
hielt den Fachvor-
trag zum Thema
„Wandel der
Elektrotechnik”.

Der Bereich Smart Metering (o.) ist
ebenso neu im Schrack-Portfolio wie
das Thema Photovoltaik.



HausgeräteHausgeräteHausgeräte
BETTINA PAUR

Die Tour wird unter dem Motto „Clean Power
2010” stehen. „Unsere neuesten ,Staubsauger-
Models’ werden auf einfache, informative und
pfiffige Art und Weise von unserem bekannten
Futura-Promotor Herrn Hanusch und mir auf ei-
nem catwalk präsentiert. Eine Präsentation der
etwas anderen Art“, verrät Pressesprecherin
Romi Brandel. Das zentrale Schulungsthema ist
die Zukunft im Bereich Bodenpflege und man
wird auch intensiv auf die Themen Energieeffi-
zienz und Schmutzaufnahme eingehen. Die neu-
en Produkte werden natürlich auch auf den Or-

dertagen vorgestellt. Die Schulung findet jeweils
von 19.00 - 21.00 Uhr statt - mit anschließendem
3-gängigen Abendessen. 
Die Termine:
Mo 19. April, Krems, Steigenberger Krems    
Di 20. April, Wien, Hotel Flemings, Westbahnhof    
Mi 21. April, Linz, Steigenberger Linz     
Do 22. April, Salzburg, Austria Trend Hotel Sbg
Mo 26. April,Graz, Hotel Paradies 
Di 27. April, Klagenfurt, Seepark Hotel Lindner  
Di 4. Mai, Innsbruck, Parkhotel Hall 
Mi 5. Mai, Dornbirn, Martinspark Dornbirn  

... sind für kleine
Kinder nicht. Of-
fenbar auch nicht
für die Sicherheits-
verantwortlichen
mancher Kleinge-
räte-Firmen. Denn
scheinbar haben
diese - oder zu-
mindest einige
Exemplare dieser
Spezies - eigenarti-
ge Phantasien,
wenn es um die Kombination Ladegerät
und Schere geht. Anders ließe sich der
Warnhinweis auf dem Ladegerät eines Phil-

ips-Rasierers (siehe
Foto) nicht erklären.
Zugegeben, das ame-
rikanische Rechtssys-
tem erzieht zur vor-
auseilenden Vorsicht -
denn schließlich ha-
ben Hunde wirklich
nichts in der Mikro-
welle verloren, auch
wenn der Trockenef-
fekt ein prompter
wäre - aber warum

um alles in der Welt sollte man einen ange-
steckten Rasierapparat mit der Schere vom
Netz trennen wollen ...?

C IN ALLERLETZTER MINUTE

Schulungstour der BSH-Bodenpflege

An-denken
Zugegeben, als Fachredak-
teurin kommt man eher sel-
ten in den Genuss eines
ministeriellen Zwiegesprächs. Zwar korrespondiert
das liebe Finanzministerium regelmäßig mit mir, der
Josef Pröll hat sich bei mir persönlich aber noch nicht
vorstellt. Und auch der Rudolf Mitterlehner hat sich
weder in der Redaktion noch bei mir zuhause an-
schauen lassen, aber der hat wahrscheinlich Wichti-
geres zu tun. 
Die rühmliche Ausnahme dieses Reigens bildet Niki
Berlakovic, der die Pressekonferenz zur neuen
UFH-Prämie mit seiner Anwesenheit beehrte. „Wir
begrüßen und unterstützen die UFH-Aktion, die
den Tausch von alten Energiefressern gegen neue
energieeffiziente Geräte fördert, weil damit auch gro-
ße Mengen CO2 eingespart werden“, so der Um-
weltminister. Freilich, bis jetzt hat Vater Staat noch
keinen müden Cent zur Unterstützung der Tren-
nungsprämie herausgerückt, aber es ist schon mal ein
schöner Zug, dass Berlakovich zumindest im ideel-
len Sinn hinter der Sache steht. Was natürlich auch,
ich habe es verfolgt, in zig Pressemitteilungen ausge-
schlachtet wurde, wie sehr sich das Umweltministe-
rium für die gute Sache engagiert. Meine liebe Groß-
mutter, und die hat noch die Monarchie erlebt, hätte
zwar in ihrer resoluten Art sofort eingeworfen: „Und
was kann ich mir davon jetzt kaufen?“ Aber immer-
hin wird die Wichtigkeit der Sache schon mal von
derart hoher Instanz erkannt. Ich sehe auch ein, die
Mühlen der Ministerien mahlen langsam. Und ich
freue mich auch, dass der verehrte Volksvertreter
Wolfgang Krejcik und mir zugesichert hat, er wird
Möglichkeiten einer weiteren Unterstützung anden-
ken. Zudem liegt natürlich auch die Sache nicht am
Umweltministerium allein, und wer wie wann und
wo über Fördertöpfe entscheidet, das weiß oft nur
Gott allein. 
Meine Großmutter hat übrigens noch einen zweiten
Wahlspruch gehabt: „Wenn du willst, dass etwas
schnell und gut gemacht wird, dann musst du es sel-
ber machen!“ Ich wagte ihr als Kind nie zu wider-
sprechen. Einerseits, weil jemand, der zwei Weltkrie-
ge überlebt hat, in vielen Sachen weiß, wovon er
spricht. Andererseits, und das war noch viel wichti-
ger, weil ich sonst mit ziemlicher Sicherheit eine „g’-
sunde Watschn“ kassiert hätte. Und ich weiß auch
nicht, wie es kommt, aber seit der besagten Presse-
konferenz denke ich sehr oft an sie. 

r GLÖSSCHEN

Messer, Gabel, Scher’ und Licht ...

BEREIT FÜR DIE ZWEITE RUNDE

Voller Erfolg für die Trennungsprämie I
Dass die Trennungsprämie für Kühl- und Gefrier-
Geräte ein voller Erfolg war, ist kein Geheimnis.
Wie positiv sie sich auf die Absatzzahlen ausge-
wirkt hat, sei anhand einiger Zahlen verdeutlicht:
Im Bereich der Kühlschränke in der Energieklas-
se A++ hat sich der Absatz in den fraglichen Mo-
naten September bis Dezember gegenüber dem
Vorjahr stückmäßig vervierfacht. Im Wert stieg
der Anteil der A++-Geräte ähnlich stark. Insge-
samt ist das Segment so um 14% wertmäßig in
diesen vier Monaten gewachsen.

Im Bereich Gefrieren wurde von September bis
Dezember mehr als die Hälfte des Umsatzes mit
A++-Geräten gemacht. Im Segment der Gefrier-
schränke größer 90cm waren sogar stückmäßig
mehr als die Hälfte der verkauften Geräte in der
besten Energieeffizienzklasse. Wertmäßig
wuchs der Bereich Gefrieren um fast 36 (!)%.
Und in Summe wurde im fraglichen Zeitraum um
20% mehr umgesetzt als im Vorjahr.–
Keine Frage: Teil 2 derTrennungsprämie (siehe
auch Seite 12-13) kann also kommen ... 
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PETRA-ELECTRIC ist ein Tochter-
unternehmen der WMF AG und
in Deutschland ein sehr gut ein-
geführter Hersteller von Haus-
halts-Kleingeräten. Das Unter-
nehmen ist Spezialist für Elektro-
kleingeräte in den Bereichen Ge-
tränkezubereitung - insbesondere
Kaffee, Frühstück und Haircare.

Jetzt startet das deutsche Unter-
nehmen mit Sitz im schwäbi-
schen Burgau auch bei den Ös-
terreichern durch. 

Glänzende Erfolge
Dass sich der Hersteller sowohl
Innovation als auch Design auf
die Fahnen heftet, beweist allein
die Tatsache, dass der Kaffeepad-
Automat KM 42 von der Stif-
tung Warentest (12/2009) mit
dem Qualitätsurteil „gut“ ausge-
zeichnet wurde und damit als
Testsieger bei den Softpadma-
schinen glänzte. Der KM 45

konnte unter anderem den Plus
X Award einheimsen, bei dem
bekanntermaßen E&W-Heraus-
geber Andreas Rockenbauer in
der Jury sitzt. 

Partnerschaft mit Knoll
Als Distributionspartner fungiert
Knoll Austria - eine Tochter der

bayrischen Firma
Knoll, welche ihr
öster reichisches
Debüt bereits auf
der Futura 2009
hinlegte. Be-
sonders positiv für
den Fachhandel:
Knoll liefert in
Österreich im 24-
Stunden-Takt aus.

Frühjahrsmesse
Der weitere Aus-
bau der Händler-
Kontakte wird auf
den Frühjahrsord-
ertagen in Salz-
burg am 9. und
10. April ange-

strebt. 
Bei diesem Branchen-Stell-dich-
ein präsentiert sich dann natür-
lich  auch der neue Distribu-
tionspartner petra-electric für die
österreichischen Fachhändler auf
dem Knoll-Messestand. Natür-
lich hat petra-electric für den
Auftritt in Österreich neben der
Kaffeepad-Maschinen einen
bunten Strauß an Produkten pas-
send für die Frühjahrsmesse des
Fachhandels im Programm. ■

INFO: www.knoll-elektro.at

www.petra-electric.de

PETRA-ELECTRIC AUF FRÜHJAHRSMESSE

Petra Goes to Austria
Österreich ist im Bereich der Kleingeräte um einen ge-

wichtigen Marktplayer reicher. Was E&W Online schon im

November ankündigte, ist jetzt Fakt: petra-electric wird

die Alpenrepublik erklimmen und mit Distributionspartner

Knoll Austria Elektrogroßhandel GmbH & Co KG  bereits auf

den Frühjahrsordertagen einen ersten Auftritt hinlegen.

Der KM 42 wurde Testsieger bei Softpadmaschinen
der Stiftung Warentest, jeweils mit der Bewertung
„gut“. In der Rubrik „Schadstoffe“ erhält er sogar
das Testergebnis „sehr gut“.



ZUR TAGUNG DES Siemens-MK
am 19. März steht natürlich das
Jubliläum im Fokus, auch Jubilä-
umsgeräte werden vorgestellt.
„Wir haben 10-20% mehr An-
meldungen als sonst“, freut sich
Scheithauer im Gespräch mit
E&W. Neben einem Galadinner
und verschiedenen Showacts ist
der Abend bekanntermaßen auch
das Abschiedsfest für BSH-Chef
Franz Schlechta. „Und natürlich
ist auch der Veranstaltungsort in
der Hofburg  ein Magnet.“(siehe
Kasten)

Positive Stimmung nutzen
„Es geht generell darum, die posi-
tive Stimmung fortzusetzen und
präsent zu sein“, macht Scheit-
hauer deutlich. Weshalb Siemens -
natürlich auch aufgrund des 15.
Jubiläums der Siemens Extraklas-
se - im heurigen Jahr ordentlich
auf den Putz haut. 
So startet die große Werbeoffensi-
ve mit den Vorteilswochen, die
noch bis Ende April laufen, und
bei der der Konsument bis zu 200

Euro pro energieeffizientem Ge-
rät sparen kann -  „ein Wertvor-
teil, den der Konsument auch
greifen kann“, ist der Siemens-
Chef überzeugt. 

Schulung der anderen Art
Zusätzlich wird der Handel im
April mit einer Flugblatt-Kam-
pagne unterstützt. Doch heuer
will Siemens auch vermehrt mit
Endkonsumenten-Werbung
durchstarten:  „Wir setzen dabei
aber nicht auf Geborgenheit wie
der Mitbewerber, sondern wer-
den Emotionalisierung der
Hausarbeit, was die Geschlechter
betrifft, thematisieren.“ Die
Kampagne, bei der der Mann im
Vordergrund ist, wird im TV, im
Internet, als POS-Kampagne
und auch in Printmedien ab Mai
umgesetzt. „Wir wollen damit
dem Handel die Chance geben,
die Marke leichter zu verkaufen“,
erklärt der Siemens-Chef. 
Und kündigt auch eine spezielle
„Sonderschulung“ für den EFH
im Bereich Ersatzbedarf für den

Juni an. „Es wird eine Schulung
der anderen Art an anderen Or-
ten“, soviel verrät Scheithauer be-
reits. Durch diesen anderen Zu-
gang zum Thema Schulung soll
erreicht werden, dass noch mehr
als bisher bei den Händlern „hän-
genbleibt“. Es soll eine eher spie-
lerische Geschichte werden, soviel
sei schon mal verraten. 
Generell appelliert Scheithauer an
den Handel, den Konsumenten
die Scheu eines Austausches zu
nehmen. Ein Umstand, der natür-
lich auch durch die Trennungs-
prämie des UFH gefördert wird. 

15 Jahre Extraklasse
Natürlich ist auch das 15-jährige
Jubiläum der Extraklasse ein
wichtiges Thema. 
Und wie Scheithauer betont: „Die
Extraklasse ist unser Kernsegment
im Fachhandel für die nächsten
zehn Jahre.“ Deshalb werden bis

zum Sommer die
Händler auch mit Ver-
anstaltungskits für ihre
regionalen Events, wie
zB Hausmessen etc.
versorgt. Mit in dem
Paket sind Luftballons,
kleine Give-aways usw.
Auftakt zu den Ge-
burtstagsfeierlichkeiten
war bekanntlich der
Frauenflugtag am
Kulm (E&W berichte-
te), bei dem das Feed-
back hervorragend
war. 
„Einige haben mich
gefragt, was sie kaufen
müssen, um wieder-
kommen zu dürfen“,
schmunzelt Scheithau-
er. Weshalb auch für
2011 ein Nachfolge-

event geplant ist, bei dem wieder
die Frauen im Mittelpunkt stehen.
„Und wieder irgendetwas mit
fliegen“, verrät Scheithauer, dann
aber wird der Sommer der Zeit-
punkt des Geschehens sein. 

Kundenbindung
Für Scheithauer ist dies der per-
fekte Weg zur Kundenbindung:
„Wenn du mit Leuten etwas
unternimmst, was sie alleine nicht
machen können, vergessen sie das
nie.“ Als weiteren Aspekt der
Kundenbindung steht Scheithau-
er nach wie vor zur Mietlösung.
„15 Prozent der MK-Geräte sind
vermietet. Das ist auch eine
Chance für den Handel sich zu
verkaufen. Und sowohl für Han-
del als auch Industrie gilt: Die
Miete ist das perfekte Mittel für
die Kundenbindung“. ■

INFO: www.siemens-home.com/at/
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STARKER MARKENAUFTRITT VON SIEMENS

„Mit positivem Drive verkauf’ ich leichter“
Davon ist Siemens-Chef Erich Scheithauer im Gespräch mit E&W überzeugt. Und nimmt diesen Drive noch aus dem Vor-

jahr mit: „ Wir sind hochzufrieden, denn wir haben das Marktwachstum mehr als doppelt übertroffen. Und das in allen

Produktgruppen und Kanälen“. Damit das auch so weitergeht, plant Siemens neben den Vorteilswochen einiges, um es

dem Handel noch mehr zu erleichtern, die Marke zu verkaufen.

Am 19. März steht die Bundeshauptstadt ganz im Zeichen des Mittelstands-
kreises. Rund 1.500 Händler des Elektro-, vor allem aber auch des Möbel-
handels werden zur Tagung erwartet. Vor allem die Gala in der Hofburg, die
gleichzeitig auch die Abschiedsveranstaltung von Franz Schlechta ist, und
die Vorstellung seines Nachfolgers lassen die Händler des ganzen Landes
nach Wien kommen. 

Die Termine und verschiedenen Standorte in der Übersicht:
Siemens Extraklasse: 14.30 Uhr, Hotel Le Meridien, Opernring 13
Siemens Forum Küche: 14.00 Uhr, Hotel Le Meridien, Opernring 13
Bosch: 13.00 Uhr Radisson Blu Palais Hotel Vienna, Parkring 14-16 
Neff: 14.30 Uhr Hotel Steigenberger Herrenhof, Herrengasse 10
Gaggenau: 13.00 Uhr Hotel Hilton, Stadtpark 1
Alle Hotels liegen im ersten Bezirk. 
Die Abendgala findet um 19.00 Uhr in der Hofburg, Eingang Heldenplatz, statt.

TAGUNG DES MITTELSTANDSKREISES

Siemens-Chef Erich Scheithauer betont: „Die
Extraklasse ist unser Kernsegment im Fach-
handel für die nächsten zehn Jahre.”



WIR SCHREIBEN das Jahr 1893.
Friedrich Wilhelm Schindler,
Gründer von elektrabregenz, er-
hält die Goldmedaille auf der
Weltausstellung in Chicago für
die erste vollelektrifizierte Küche

der Welt. 1948: Der erste
Elektroherd der Welt mit ther-
mostatischerTemperaturregelung

des Backrohrs kommt auf den
Markt. Der Hersteller auch hier:
elektrabregenz. Die Geschichte
ließe sich fast endlos lange fort-
setzten, denn schon seit 117 Jah-
ren gilt die Marke als Vorreiter in

Sachen Innovation.  Oder ei-
gentlich besser: galt. 
Denn dass die österreichische

Traditionsmarke für zu
lange Zeit zu bescheiden
und leise auftrat, wird
auch von Marketingleite-
rin  Theresia Heitzinger,
bestätigt. 
„Wir waren immer Pio-
niere auf dem österreichi-
schen Markt. Ob Induk-
tion oder Pyrolyse - wir
waren immer die Ersten.
Nur waren wir immer zu
ruhig und haben das nie-
mals gesagt.“ Ein Um-
stand, der sich nun gehö-
rig ändern soll. Denn
elektrabregenz besinnt
sich wieder auf seine alt-
hergebrachten Werte und

Zum Auftakt der 
Roadshow von elektra-
bregenz in Laxenburg
wurde erstmals der
Monstertruck präsen-
tiert, der bei den An-
wesenden großes Hallo
hervorrief. Das Riesen-
teil wurde extra aus 
Dänemark importiert. 

STARTSCHUSS ZUR ROADSHOW VON ELEKTRABREGENZ 

Von Mammuts und Pionieren
„Bei 117 Jahren Erfahrung kann man nicht falsch liegen“,  lautet die diesjährige Devise der österreichischen Traditions-

marke elektrabregenz (kurz: eb, wie das neue Logo verrät). Denn der Hersteller besinnt sich – endlich – auf seine Kern-

kompetenzen als Pionier in Sachen Hausgeräte. Und hat sich nun vorgenommen, statt des bisherigen „Leise-Tretens“

ordentlich auf den Putz zu hauen und den Konsumenten zu zeigen, wo der Bartl den Most herholt.

Mit A-50% ist die WAF 8454 A die energie-
effizienteste Waschmaschine der Welt,
verspricht der Hersteller.

„Jeder braucht elektrabregenz!“

Serdar Sözenoglu, Österreich-Abteilung 
General Management, ist von der österreichi-

schen Traditionsmarke überzeugt
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fährt nun eine Reihe von Inno-
vationen auf, mit der man dem
Mitbewerb ordentlich an die
Karre fahren will. 
Bereits zur Futura 09 wurde ja
schon die Surftechnologie vorge-
stellt, bei der durch innovative
Luftzirkulation nicht nur ein op-
timales Backergebnis erreicht
wird, sondern der Koch auch
verschiedene Speisen auf einmal
zubereiten kann, ohne dass der
Schweinsbraten nach Zimt, oder
die Kekserl nach Knoblauch
schmecken. 

„Grünstes“ Waschen der Welt
Doch damit nicht genug: Passend
zum Zeitgeist führt elektrabre-
genz auch die energieeffizientes-
te Waschmaschine der Welt ein,
denn die WAF 8454 A hat eine
Klasse von sage und schreibe A-

50%, verspricht der Hersteller.
Zudem kommen frisch zum
Frühling neue A-30% Kondensa-
tionstrockner, A-10% Geschirr-
spüler und A++ Kühlschränke in
den Handel. 
„Wir sind die Einzigen, die mit
unserem Wärmepumpentrockner
Wolle und Seide von nass bis tro-
cken trocknen können. Bei allen
anderen ist es nur eine Auffri-
schung“, betont Heitzinger. 

Harmonischer Zugang
„elektrabregenz bringt Harmo-
nie ins Leben“, lautet nicht um-

sonst das neue Motto der Marke. 
Ein Motto, das neben der Har-
monie mit der Natur - wie bei
der Stromeffizienz oder dem ge-
ringen Wasserverbrauch von sie-
ben Litern bei den neuen Ge-
schirrspülern - auch Harmonie
im Zuhause der Konsumenten
bedeutet. 
So setzt der Hersteller einerseits
auf Bedienungskomfort wie
OneToch, ein Minimum an
Lautstärke oder Laufzeit, sowie
andererseits auf zeitloses Design,
das sich in jeden Haushalt har-
monisch einfügen sollte.  Lauter
Möglichkeiten, weshalb auch
Serdar Sözenoglu, Österreich-
Abteilung General Management
des Mutterkonzerns Arcelik,
eine klare Linie vertritt: „Jeder
braucht elektrabregenz“. Ob der
neue Auftritt auch tatsächlich

hält, was der Hersteller ver-
spricht, davon können sich die
Händler derzeit auf der Road-
show von elektrabregenz über-
zeugen, die noch bis 14. April in
ganz Österreich mit dem Mega-
truck aus dem Aufhängerfoto
unterwegs ist. 
Auch bei der Energiesparmesse
in Wels und auf der
Wohnen&Interieur ist elektrab-
regenz heuer seit Langem wie-
der vor Ort und beweist damit,
dass die „harmonische“ Kampf-
ansage tatsächlich in die Vollen
geht.

Neues Logo, neue Homepage
Neuen Wind in den Auftritt des
Traditionsherstellers bringt einer-
seits das neue Logo: „Uns nennen
sowieso alle ,eb’, warum sollten
wir das dann nicht auch offiziell
hervorheben“, so Heitzinger. Bei
der Auftaktveranstaltung zur Road-
show Mitte Februar wurde das
Logo von den Anwesenden be-
reits sehr gut angenommen.
„Mich erinnert das von der Farb-
gebung, rot-weiß-schwarz, an die
Dressen unserer Schifahrer“, freu-
te sich ein Insider. Zum Logo darf
auch eine neue Homepage nicht

fehlen, die mit mehr Inhalten und
besserer Übersichtlichkeit glänzen
will. „Wir haben ein neues, fri-
sches Gesicht“, betont GF Chris-
tian Reichart. „Schon bei der Fu-
tura 09 ging ein Ruck durch un-
sere Mitarbeiter, Partner. - Aber
auch durch unsere Marktbeglei-
ter.“ 
Die neuen Innovationen hätten’s
möglich gemacht. Da kann man
ja nur gespannt auf das heurige
Jahr sein. ■

INFO: www.elektrabregenz.at

Der Spiegelpalast bei der Mes-
seWien bot das Abendpro-
gramm zum Auftakt der Road-
show 2010. „Die Idee stammt
von mir“, verriet Christian
Reichart im Gespräch mit E&W.
Schließlich wollte er den Start-
schuss für die Tour mit einem
besonderen Abendprogramm
ausklingen lassen. Wer das Pa-
lazzo nicht kennt, dem sei es an
dieser Stelle ans Herz gelegt. Akrobaten und preisgekrönte Artisten gestal-
ten eine Show zwischen Zirkus und Comedy, Poesie und Akrobatik. Dazwi-
schen werden die Gäste von einem Vier-Gang-Menü von Starkoch Reinhard
Gerer verwöhnt. Die Anwesenden zeigten sich durch die Bank begeistert
von dem Reigen, dem Ambiente und den kulinarischen Genüssen. Wie Insi-
der der E&W verrieten, wurde von manch einem noch bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert.

IM PALAZZOA G’riss war im Monstertruck um die neuen Produkte von elektrabregenz.
Noch bis Mitte April geht die Roadshow weiter.

„Ich bin ja
schon ein
Mammut bei
elektrabre-
genz“, weist
Theresia Heit-
zinger auf ihre
26 Jahre Tä-
tigkeit im
Unternehmen
hin. „Und was
braucht ein
Mammut?“
fragt Chris-
tian Reichart.
„Einen Nean-
derthaler!“
Schließlich
hat auch er
bei dem Tradi-
tionsunter-
nehmen schon
21 Jahre auf
dem Buckel.
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„IN DER WICHTIGSTEN Periode, im
Dezember, wo die meisten Vollau-
tomaten verkauft werden, sind
wir die Einzigen der Top 3 gewe-
sen, die über dem Jahresschnitt
waren - mit einem Marktanteil
von 30,9%. Dazu kommt noch
Spidem mit 9,9% - wir lagen also
bei einem Marktanteil von rund
40% in der Menge. Der unmittel-
bare Mitbewerb war unter dem
Jahresschnitt“, so Michael Siema-
kowski. „Laut GFK sind wir mit
der Syntia S/W bereits auf Platz
vier, obwohl es die Maschine erst
drei Monate auf dem Markt gab,
mit der Syntia Edelstahl auf Platz
sechs. Die ist anders preislich po-
sitioniert. Die Maschinen haben
also wirklich ganz, ganz stark ein-
geschlagen, so stark, dass wir zu-
geben mussten, teilweise nicht lie-
fern zu können. Aber das ist auch
schon ausgemerzt.“ 
Der Grund für die Lieferproble-
matik liegt in der Vergangenheit:
„Man muss bedenken“, führt Sie-
makowski weiter aus: „Saeco hat-
te aufgrund diverser Schwierig-
keiten Absatzprobleme und es ist
bei neuen Produkten schwer ein-
zuschätzen, wieviel traut man sich
zu, zu verkaufen. Jetzt ist der Han-
del eh schon nicht so positiv ein-
gestellt, denkt man sich, na gut, ich
nehme die schlechten Zahlen
vom Vorjahr, schlage 20-30%
drauf, das wird schon passen. Dass
es aber Richtung 100% raufgeht,
damit haben wir nicht gerechnet.“
Dazu kommt: „Mit 1,3% ist die
Syntia meines Wissens der Vollau-
tomat mit den wenigsten Returns.
Und diese Zahl versteht sich in-
klusive der Geld-zurück-Garantie,
die bis Ende Jänner lief. Das ist auf
jeden Fall beachtlich und darauf
sind wir stolz.“ Zudem sei auch
das Maestro-Vertriebssystem, mit

mittlerweile über 200
Handelspartnern, eines
der Erfolgsgeheimnisse,
denn „die Händler ha-
ben gelernt, dass sie
wirklich Spanne machen
können.“ 

Neue Geräte
Natürlich werden auch
im 1. Quartal zur Früh-
jahrsordermesse neue
Geräte eingeführt, so
wird die Syntia-Reihe
mit neuen technischen Adaptie-
rungen und Farben abgeschlos-
sen, bei der Xelsis wird eine No-
vität vorgestellt, die es bis dato am
Markt noch nicht gibt. Viel
möchte Siemakowski noch nicht
verraten, es wird aber in Rich-
tung Personalisierung gehen,
noch mehr, als man ohnehin von
der Xelsis gewohnt ist. „Beide
Geräte kommen im April in den
Handel, da starten wir auch unse-
re Jubiläumsoffensive“, erklärt
auch Marketingleiterin Iris Otto. 
Vor exakt 25 Jahren nämlich hat
Saeco die herausnehmbare Brüh-
gruppe erfunden, ein Umstand,
weswegen Saeco heuer ordentlich
aufzeigen will, was die Werbestra-
tegie betrifft: „Wir starten eine
großangelegte Printkampagne,
um Meinungsbildner zu errei-
chen, wir zeigen in den Katalo-
gen, was wir erfunden haben,
streuen PR-Meldungen, Buttons,
und transportieren das Jubiläum
das ganze Jahr hindurch“, so Otto,
die auch zwei VIP-Events ankün-
digt; das erste davon im Mai, Juni,
„aber da halten wir uns noch be-
deckt, damit wir sehen können,
wer uns nachahmt.“ 
Auf der Futura, wo Saeco auch
wieder mit einem eigenen Stand
vertreten sein wird, präsentiert der

Hersteller heuer eine neue Ma-
schine im Mittelpreissegment, die
zwischen der Syntia und der Xel-
sis angesiedelt ist. 

Integrationsphase mit Philips
Aber auch sonst tut sich einiges:
Wie E&W Online Anfang Febru-
ar bereits berichtete, ist die Über-
nahme von Saeco durch Philips
nunmehr unter Dach und Fach.
Klar ist:  Die Gastro-Schiene wird
nicht an den niederländischen
Konzern angedockt, es wird ganz
normal weitergearbeitet. Für den
Händler ändert sich laut Siema-
kowski nichts. Auch Philips-Spre-
cherin Ingun Metelko bestätigt:
„Philips ist ausschließlich am
Consumerbereich interessiert.“ Es
gibt aber laut Siemakovski keinen
Grund, warum dieser Geschäfts-
part aufhören sollte. 
Auch am Servicepoint in Luste-
nau hat Philips kein Interesse, „Es
soll aber so bleiben, wie es ist“,
meint dazu Siemakowski, weshalb
derzeit ein Investor gesucht wird.
Auch eine Übernahme durch die
Mitarbeiter selbst hält der GF
nicht für ausgeschlossen. Im Be-
reich Saeco Haushalt aber wird
der Hersteller schrittweise in den
Konzern integriert. Der Mietver-
trag für die Niederlassung in

Brunn/Gebirge wurde bereits ge-
kündigt, in den nächsten Wochen
heißt es Koffer packen. „Man
wird den betroffenen Saeco-Mit-
arbeitern natürlich ein Angebot
bezüglich eines Wechsels zu Phil-
ips machen. Schließlich werden
Leute für den neuorganisierten
Vertrieb und die Kundenbetreu-
ung benötigt“, so Metelko. 
Fakt ist aber: Siemakowski wird
das Kaffeegeschäft an Jens-Chris-
toph Bidlingmaier, Leitung Con-
sumer Lifestyle von Philips, abge-
ben. Es gibt laut Siemakowski
bereits Gespräche, ob und wie es
für ihn bei Philips Österreich
oder einer anderen Niederlassung
weitergehen könnte. „Das ist aber
noch komplett offen und auch
meine persönliche Entscheidung.
Im ersten HJ 2010 wird es aber
klar sein, damit in der wichtigsten
Saison alles steht. Dasselbe gilt für
übrigens auch für Otto: „Schau
ma mal, wo ich lande.“ 
Klar ist: Bei den österreichischen
Messen wird Saeco heuer noch
mit einem eigenen Stand auftre-
ten. Bei der IFA 2010 in Berlin
wird Saeco aber bereits in der
riesigen Philips-Halle vertreten
sein. ■

INFO: www.saeco.at

SAECO FEIERT SEIN 25. JUBILÄUM 

„Tendenz spricht für uns“ 
Totgesagte leben länger. Mit einem Plus von gewaltigen 50% im Jänner im Vergleich zum Jänner des Vorjahres gibt der

italienische Hersteller wieder ordentlich Gas. E&W sprach mit GF Michael Siemakowski und Marketingleiterin Iris Otto

über die erreichten Ziele und die Zukunft im Philips-Konzern. 

Iris Otto und Mi-
chael Siemakowski
haben gut Lachen,
schließlich geht es
mit Saeco wieder
sukzessive nach
oben. Wie es aber
für die Beiden
weitergeht, ist
nach der Über-
nahme durch
Philips noch offen.



„DIE LEUTE BRAUCHEN in Zeiten
wie diesen Sicherheit“, ist Tho-
mas Reuter überzeugt. Dies ist für
ihn einer der Gründe, weshalb
Nespresso so gut positioniert ist.
Die Konsumenten hätten eben
Vertrauen in die Marke, oder:
„Mit Nespresso kann man nichts
falsch machen“, betont der GF. 
Auch die starke Medienpräsenz
von Nespresso tut natürlich ein
Übriges, um bei den Endkonsu-
menten so gut zu landen. Die
Kampagnen mit George Clooney
- im aktuellen Spot bekannterma-
ßen gemeinsam mit dem mehr-
fach Oscar-nominierten John
Malkovich - sowie die CitiZ-
Kampagnen - haben sehr gut ein-

geschlagen. „Aber nur Clooney
reicht nicht!“, ist Reuter über-
zeugt, denn: „Die beste Werbung
ist unsere Qualität - die besten

Botschafter sind unsere Endkon-
sumenten“.  Dass das Unterneh-
men gerade auch auf Mund-Pro-
paganda setzt, mag ein Qualitäts-

beweis sein. „Ich war vor einiger
Zeit in Fuschl am See, wo mir ein
Gast im Hotel alle Vorteile von
Nespresso erklärte - natürlich

ohne das er wusste, dass ich der
Geschäftsführer bin“, verrät Reu-
ter lachend im Gespräch mit
E&W.

„Wir schätzen, dass 50% bei uns
über die Empfehlung durch End-
konsumenten läuft. Und so etwas
macht ein Kunde nur, wenn er
zufrieden ist.“ 
Dafür mag ebenfalls sprechen, dass
derzeit mehr als 160 Nespresso-
Fan-Gruppen auf der Social-Net-
working-Plattform Facebook
existieren; die Größte davon hat
allein über 210.000 Mitglieder.
Eine Bremse ist jedoch sicherlich,
dass die Nespressokapseln nicht
überall zu kaufen sind. „Da wäre
sicher ein Umsatz mal vier mög-
lich,“, räumt Reuter ein, „aber wir
wollen unsere Qualitätsvorstellun-
gen kontrollieren können, von der
Kaffeeplantage bis zur Lieferung.“

E&W TRAF NESPRESSO-GF THOMAS REUTER UND SPRACH ÜBER ERFOLGE UND ZIELSETZUNGEN

Eine runde Geschichte
Rund sind bei Nespresso nicht nur die Kapseln, als „a runde Gschicht“ kann man den ganzen Auftritt des Unternehmens

bezeichnen: „Wir sind mit dem Vorjahr sehr zufrieden“, freut sich Thomas Reuter, GF von Nespresso Österreich. Und be-

stätigt ein zweistelliges Wachstum sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Ganz überraschend ist dieses Plus freilich

nicht: Nespresso ist in Österreich schließlich seit Jahren nichts anderes gewohnt. „Wir haben in den letzten zehn Jahren

ein durchschnittliches Wachstum von 30 Prozent“, verrät der GF. Immerhin war der Kapselkaiser 2009 im Small Do-

mestic Appliances-Bereich die Nummer drei im Wert - „und das mit nur rund zwanzig Maschinen“, so Reuter. Doch wie es

sich für den Vorreiter in Sachen Kapselsystem gehört, rastet man sich auf den bisherigen Erfolgen keineswegs aus. 

„Ein Kreislauf der Kontrolle von A bis Z“, lautet die Devise. Und das fängt beim Kaffee an, geht über die Qualität der 

Maschinen und im Verkauf und hört bei der Entsorgung der Kapseln auf.

Ein Schalerl in Ehren
kann man bei Nes-
presso nicht ver-
wehren. Schon gar
nicht, wenn GF
Thomas Reuter so
stolz auf die perfekte
Crema des Espressos
hinweist. 

„Unser Recycling-System bringt Frequenz
in den Handel!“

Thomas Reuter, Geschäftsführer von 
Nespresso Österreich



Beim Kaffee fängt’s an
Die Qualität beim Kaffeegenuss,
und damit eines der Erfolgsge-
heimnisse des Kapselkaisers,  fängt
für Nespresso also bereits beim
Ursprung - sprich: beim Kaffeean-
bau und bei den Kaffeebauern an.
Erwirtschaftet manch Unterneh-
men seine Erfolge schon mal auf
dem geschundenen Rücken der
Kaffeebauern, versucht Nespresso
einen anderen, nachhaltigen Weg
zu gehen.  
So soll der verwendete Kaffee bis
zum Jahr 2013 zu 80 % über das
2003 gestartete AAA-Substain-
able-Quality Programm und von
Kaffeebauern gemäß Rainforest-
Alliance-Zertifizierung stammen.
Derzeit sind bereits 60% der Bau-
ern zertifizierte Diplomlandwirte.
Um die Belieferung der Nespres-
so-Kunden mit bestem Spitzen-
kaffee sicherzustellen, gehört es
auch dazu, den Bauern, die quali-
tativ erstklassigen Kaffee anbauen,
von höherer Bezahlung und einer
langfristigen Partnerschaft profi-
tieren zu lassen. So investiert Nes-
presso laut Reuter unter anderem
in die Lebensqualität der Bauern
wie beispielsweise mit dem Bau
von Schulen. Gleichzeitig gilt es,
Monokulturen bei den Plantagen
zu vermeiden, was sowohl dem
Erdreich als auch den Kaffee-
pflanzen zugute kommt.

Kleiner Footprint
Als weitere Maßnahme bis zum
Jahr 2013 soll der C02-Ausstoß
pro Tasse um 20% gesenkt wer-
den. Das beinhaltet den ganzen
Zyklus: Vom Bauern bis zum
Endkonsumenten. Die Maschi-
nennutzung macht ca. 32% davon
aus, weshalb die CitiZ sowie auch
die Latissima bereits jetzt über ei-
nen Sparmodus bzw über einen
automatischen „Power-Off-Mo-
dus“ verfügen. „Wir investieren
viel, um die Natur zu schützen“,
unterstreicht Reuter die Bemü-
hungen des Unternehmens. Und
unterstreicht, dass alle Ziele, die
bis 2013 im Sinne der Nachhal-
tigkeit gesetzt wurden, auch mit
Sicherheit erreicht würden.  

Recycling der Kapsel
So sieht das dritte Ziel bis 2013
auch vor, das Recycling der Kap-
seln auf 75% deutlich zu erhöhen.

„Wir haben schon jetzt eine Ka-
pazität von 50 Prozent“, freut sich
Reuter. Bereits seit Sommer 2009
konnten in Österreich die ge-
brauchten Kapseln in den sieben
Nespresso-Boutiquen zurückge-
geben werden. Mit der Partner-
schaft mit Media-Saturn, (!)haas
und den oberösterreichischen
Landes-Altstoff-Sammelzentren
werden die Kapseln seit Jänner an
mittlerweile gut 230 Sammel-
punkten angenommen. „Es ist
unser erklärtes Ziel, das Netz der
Sammelstellen kontinuierlich
weiter auszubauen“, so Reuter. 
Schließlich werde das Programm
von den Kunden gut aufgenom-
men - und bringe damit auch
Frequenz in den Handel! Alles,
von der Logistik bis zur Trennung
des Aluminiums, wird übrigens in
Österreich abgewickelt. Neben
der Qualität, die laut Reuter eben
nur das Aluminium für den per-

fekten Kaffeegenuss garantiert, hat
das Metall noch einen weiteren
Vorteil: Es kann im Gegensatz zu
Plastik ohne Qualitätsverlust recy-
clet werden. 

Urbanes Miteinander
Man kann das Nespresso-Kon-
zept also durchaus als rund be-
zeichnen, kaum eine Komponen-
te, an die nicht gedacht wurde
und die nicht noch optimiert
werden soll. 
So hat auch Reuter vor Marktbe-
gleitern keine Angst. „Alle Wett-
bewerber versuchen, uns zu ko-
pieren, weil wir der Marktführer
sind. Die 19 bar, mit denen u.a.
ein Schweizer Mitbewerber
wirbt, haben wir seit 24 Jahren!“,
hebt der GF hervor.  
„Und wir investieren viel in den
Vertrieb, auch wenn wir nicht
selbst verkaufen. Das ist nur für
den sell-out“, so der GF. „Wir ha-

ben eine starke Verbindung mit
dem Handel. Zum Beispiel liegt
bei den Maschinen unser Markt-
anteil im Internet unter 5 Pro-
zent.“ Außerdem setzt Nespresso
auch auf neue Corner am POS,
um die Marke gut zu positionieren
und die Konsumenten zum Ver-
kosten einzuladen, was nach Reu-
ter der einfachste Weg ist, um die
Marke gut zu verkaufen. „Zudem
bringen wir regelmäßig neue Ma-
schinen heraus, was ebenfalls den
Handel unterstützt“, ist der GF
überzeugt. Sprach’s und kündigt
im selben Atemzug auch für 2010
Neuheiten an. So gibt es die CitiZ
neuerdings nicht nur in Titan und
Creamy White. Nespresso greift
zudem gewohnt seinen urbanen
Stil auf und erweitert die Serie um
die CitiZdot, eine limitierte
Sonderedition bei der New York
und Paris als Muse zur Seite stan-
den. 

„Ganz was Tolles“ im Herbst
Im Herbst wird dann eine kom-
plett neue Maschine präsentiert,
die laut Reuter „eine super neue
Innovation“ auf den Markt brin-
gen wird. Viel mehr will der GF
allerdings noch nicht verraten, nur
dass er der Meinung ist, dass der
Trend sehr wohl in Richtung
kleine Modelle geht, da die Grö-
ße nichts mehr mit der Qualität
zu tun hat. „Was aber nicht heißt,
wir bringen keine größere Ma-
schine heraus“, versucht der GF
noch vage zu bleiben. Fakt ist
aber, dass Nespresso auch heuer
auf der Futura nicht mit einem
eigenen Stand vertreten sein wird,
zumal man ohnehin durch seine
Maschinenpartner präsent ist. 
Zudem gilt Service für Nespresso
als eines der Haupterfolgsrezepte
und so wurden auch schon weite-
re Möglichkeiten des Kunden-
komforts angedacht: So wird be-
reits laut über ein Saturday Deli-
very sowie ein Overnight Delive-
ry gesprochen.  Um das Service
weiterhin auf hohem Niveau zu
halten, sollen in den nächsten fünf
Jahren zwei bis drei neue Bouti-
quen eröffnet werden. „Für 2011
suchen wir bereits in Innsbruck“,
verrät der GF. ■

INFO: www.nespresso.at

Die schmucke
Sammeltonne
für die Nes-
presso-Kapsel
wurde eigens
für den Handel
entwickelt.
Das Feedback
bei den Kon-
sumenten ist
bereits außer-
ordentlich 
positiv.

CitiZdot mit Paris (Turmix) und
New York (De’Longhi) ist die neue
Limited Edition, die mit je 1.300
Stück am POS zum besonderen
Eye-Catcher werden soll.
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INSGESAMT 26 MAL macht die
Liebherr-Mannschaft derzeit quer
durch Österreich Station. Ihre
Mission: Die Schulung des Handels
auf die neuesten Energiesparwun-
der aus dem eigenen Haus. Und
dabei, so scheint es, hat sich der
Lienzer Hersteller einmal mehr
selbst übertroffen - so etwa mit
dem neuen 70cm-breiten No-
Frost-Gefrierschränken A++/A-
60%. 
Kein Wunder,  dass die Ambitionen

bei den Lienzern hoch sind, wurde
das Unternehmen doch am 9. De-
zember (E&W Online berichtete)
mit dem Zertifikat für die Einhal-
tung der internationalen Umwelt-
managementnorm ISO 14001 aus-
gezeichnet. Zusätzlich zu dem
schon seit Mitte der 90er Jahre er-
reichten, höchsten internationalen
Standard für Qualitätssicherung
(ISO 9001) wurde damit die Erfül-
lung der Forderung für den Um-
weltbereich bescheinigt. 

Messen und mehr
Weil man bei den Frühjahrsorder-
tagen jedoch nicht dabei ist –
„Wir wollen damit zum Aus-
druck bringen, dass wir mit der
Entwicklung, wie sie dort stattfin-
det, nicht einverstanden sind,
denn wir wollen keine Gegenfu-
tura“, so Geschäftsführer Alfred
Martini gegenüber E&W (siehe
auch E&W1-2/S.29) - präsentiert
man die Neuheiten den Händ-
lern bereits jetzt im Rahmen der
Schulungstour - und den End-
konsumenten auf der Wiener
Wohnmesse Wohnen&Interieur;
zwar nicht am eigenen Stand,
aber in Kooperation mit Garant
und einigen Händlern.  

Gut gekühlt
Zu zeigen hat Liebherr da wie
dort jedenfalls einiges: 
So etwa der CBNes 5167 Pre-
mium Plus in 75 cm Breite. Im
Innenraum liefert die innovative
LED-Lichtsäule den Durchblick.
Die beiden integrierten Bio-
Fresh-Safes können als Dry- oder
Hydro-Safe genutzt werden. Der
obere der beiden Safes kann zu-
dem elektronisch auf die
Wunschtemperatur zwischen -2
bis +6°C geregelt werden.

Ein weiteres Novum: Das Bio-
Fresh-Center B 2756 Premium
mit sieben Schubfächern in Ener-
gieeffizienzklasse A++.
Das absolute Highlight liefern
heuer jedoch die neuen 70cm-
breiten Gefrierschränke in
A++/A-60% (!). „Derartige Ge-
räte bietet sonst niemand“, ist Ver-
kaufsförderungs-Leiter Robert
Ortner stolz. Zusätzlich zur Ener-
gieeinsparung von -60% gegenü-
ber A-Geräten kann mittels Vario-
Energiesparplatte ungenutzer
Raum abgetrennt und so noch-
mals bis zu 50% Strom gespart
werden. 

Große Nachfrage
Die Nachfrage nach den Schu-
lungsterminen und den Geräten
ist jedenfalls groß, wie Ortner
gegenüber E&W bestätigt. So
konnte man nicht nur den Absatz
(speziell der A++-Geräte) im
Vorjahr „deutlich steigern”, son-
dern liegt auch bei der Schu-
lungstour laut Anmeldungen
über dem Vorjahr, wo man mit
mehr als 1.100 Schulungsteilneh-
mern bereits eine große Vorlage
geliefert hatte. ■

INFO: www.liebherr.at

8.3. 2010, 15:30, Stmk/Kärnten: Hotel Landskron, Bruck/Mur

9.3.2010, 15:30, Stmk/Kärnten: Hotel Courtyard, Unterpremstätten

10.3.2010, 9:00 Uhr, Stmk/Kärnten: Hotel Courtyard, Unterpremstätten

11.3.2010, 15:30 Uhr, Steiermark/Kärnten: Hotel Karnerhof, Egg /Faaker See

12.3.2010, 9:00 Uhr, Stmk/Kärnten: Hotel Karnerhof, Egg/Faaker See

15.3.2010, 19:30 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Hotel Congress Innsbruck

16.3.2010, 9:00 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Hotel Congress Innsbruck

16.3.2010, 19:30 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Hotel Congress Innsbruck

17.3.2010, 19:30 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Martinspark Hotel, Dornbirn

18.3.2010, 9:00 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Martinspark Hotel, Dornbirn

18.3.2010, 19:30 Uhr, Nordtirol/Vorarlberg: Martinspark Hotel, Dornbirn

23.3.2010, 9:00 Uhr, Ennstal: Hotel Pichlmayrgut, Pichl/Schladming

23.3.2010, 9:00 Uhr, Ennstal: Hotel Pichlmayrgut, Pichl/Schladming

LIEBHERR ON TOUR

„BioFresh und Energiesparen”: Das sind die

Schlagworte der derzeit laufenden Schu-

lungstour von Liebherr. Über mangelndes

Interesse kann sich der Kühlgeräte-Spezia-

list jedenfalls nicht beklagen, konnte man

doch im Vorjahr deutliche Zuwächse im Ab-

satz und heuer noch mehr Anmeldungen zu

den Schulungen verbuchen.

LIEBHERR TOURT UND SCHULT

Die aus der Kälte kamen

Ein Highlight aus dem aktuellen Programm: 
Der neue Standkühlschrank KB(es) 3864 Premium. 
In A++ versteht sich.
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Sabrina Wallisch (29)

verstärkt ab sofort das
Außendienst-Team von
Dyson. Die 29-Jährige
wird im Einsatzgebiet
Wien und Niederöster-
reich Andreas Leuthner
unterstützen.

Mag. (FH) Caprice Massak (29)

tritt mit 1. März die Nach-
folge von Annette Burt-
scher als Marketingleite-
rin bei Jura an. Die Vor-
arlbergerin war in leiten-
den Positionen bei re-
nommierten Vorarlber-
ger Marken tätig und
wurde auf persönliche Empfehlung eingestellt .
Annette Burtscher, die langjährige Marketinglei-
terin und maßgeblich am Erfolg der Schweizer
Premiummarke beteiligt, ist in glücklichen Um-
ständen und geht ab Mitte März in den Mutter-
schutz. Trotzdem wird Burtscher auch nach der
Karrenz auf reduzierter Basis für das Unterneh-
men tätig sein. 

Martin Bekerle (34)

folgt Mag. (FH) Martina
Schwarz, die Mitte März
in Mutterschutz geht, im
Marketing von Electro-
lux nach. Der gebürtige
Grazer Bekerle bringt
mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Mar-
keting- und Kommunikationsbranche mit. In sei-
ner Funktion als Marketing- und PR-Leiter über-
nimmt er die strategische und operative Planung
von Kampagnen und Marketingaktionen.
Davor war Bekerle Etat Director bei der interna-
tionalen Werbeagentur Euro RSCG Advertising
GmbH sowie als Senior Marketing Manager bei T-
Mobile Austria GmbH tätig, wo er unter anderem
für die Kommunikation im B2B-Bereich verant-
wortlich zeichnete. Bekerle verfügt über langjäh-
rige Erfahrung als Marketing- und PR-Manager für
nationale und internationale Marken. 

Günther Haidegger

verstärkt ab sofort das
Außendienstteam von
Elektrabregenz. Er ist für
das Gebiet Tirol, Vorarl-
berg und Teile Salzburgs
zuständig und wird dort
den Elektrohandel be-
treuen.

Jura

Der persönliche Geschmack

Mit der neuen Impressa C9 One Touch serviert Jura
die kompakteste Cappuccino-Spezialistin. Neben
Kaffee-Kom-
petenz ge-
hört dank
Energie-Spar-
modus auch
Ö ko i n te l l i -
genz zu den
Stärken des
Geräts. Der
patentierte
Zero-Energy
Switch ver-
meidet gänz-
lich den Verbrauch von Standby-Energie. 
Vielfältige Einstell- und Programmiermöglichkeiten
garantieren zudem stets ein Ergebnis ganz nach
persönlichem Gusto – selbstverständlich auf
Knopfdruck. Der zwischen 65 und 111 Millimeter hö-
henverstellbare Kaffeeauslauf lässt sich bequem
an allen Tassengrößen anpassen. Das garantiert
eine samtige Crema.

UVP: 1.249 Euro

erhältlich ab: sofort 

www.at.jura.com

Remington

Haare einfach weggeblitzt

„Was lange währt, wird endlich gut.” Dies soll
auch – so Geschäftsführer Mag. Christian Scham-

burek – für
den i-Light
von Reming-
ton gelten.
Bereits für
die Futura
angekündigt, 
gibt’s den
revolutionä-
ren Haarent-
ferner mit
Lichttechno-
logie nun
auch endlich

im Handel. Der Clou: Mittels starken Lichtimpulsen
wird jeder einzelnen Haarwurzel der Garaus ge-
macht. Und das für lange Zeit, denn eine Anwen-
dung verspricht makellose Glätte für bis zu drei
Monate.  Ab sofort ist der i-Light lieferbar und lässt
mit einem UVP von 299 Euro Remington zudem
auch in neue Preisklassen vorstoßen. Die Lichtkar-
tuschen (eine pro Ganzkörperanwendung) 
gibt’s zum UVP von 24,99 Euro.

UVP: 299 Euro

erhältlich ab: sofort

www.remington.at
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HELMUT J. ROCKENBAUER:

Marken zer-
stören sich
von innen!

Eine starke Marke ist das größte Kapital, das ein
Unternehmen haben kann – gerade jetzt in der Wirt-
schaftskrise. Denn eine über lange Zeit aufgebaute sta-
bile Kundschaft lässt sich nicht von heute auf morgen
erschüttern – und hält der Marke die Treue.
Über viele Jahre wurde diese Strategie sowohl vom
Handel als auch der Industrie gepflegt und gelebt – mit
größtem Erfolg. Man vergleiche nur die seinerzeitige
Performance von Köck und die heutige von Cosmos.
Ebenso gefährlich agierten etliche Anbieter im UE-Seg-
ment, die mit Dauerpromotions, waghalsigen Übernah-
men, Ausgliederungen der Produktion und vor allem
laufenden Preisreduktionen – mit daraus resultierenden
Organisationsänderungen und Reduzierung der Mar-
ketingbudgets – ihre ehemals etablierten Marken kräf-
tig ausgehöhlt haben. Sie sind drauf und dran, ihre ehe-
maligen Reputations-Marken für kurzfristige Noch-Er-
folge von innen zu zerstören. 
Natürlich sind auch gut geführte Marken von der Kri-
se betroffen. Aber – und das ist der entscheidende
Unterschied – es handelt sich im Gegensatz zur tat-
sächlichen Krise der Marken-technisch heruntergewirt-
schafteten Unternehmen, nur um eine temporäre Flau-
te (oft sogar nicht einmal die; siehe etwa Loewe, Metz
und Bose), die es zeitlich zu überbrücken gilt. Während
die anderen durch ihre Preiszugeständnisse nicht nur
Substanz verloren haben, sondern nach der Krise mit
einem tiefen Preisniveau umgehen werden müssen. 
Wer jetzt Vertrieb, Marketing und Service ausdünnt
oder im Einkauf spart, reduziert zwar kurzfristig Kos-
ten, wird die Quittung aber in jedem Fall später zah-
len. Weil ihre HighTech-Produkte in den Augen der
Konsumenten zu Me-To-Waren verkommen, bei de-
nen nur noch der Preis den Unterschied ausmacht.
Auch Synergien durch Industrie-Kooperationen zwi-
schen Wettbewerbern lassen sich nur auf dem Papier
schönrechnen – in der Realität verwässern und schwä-
chen sie beide Marken.
Noch können die angesprochenen Markenartikler im
UE-Segment das Steuer herumreißen – wenn das auch
bei einigen Marken durchaus schwer werden wird. Aber
sie müssten nur auf die Strategien der Anbieter von gro-
ßen und kleinen Hausgeräten schauen, um Denkanstö-
ße für die notwendige Wende zu lukrieren. 

„GVO vertikal” stärkt Kooperatioen

Gleich wie Filialisten

Die EU Kommission stärkt den mittelständi-
schen Fachhandel gegenüber den filialisierten
Handelskonzernen mit einer ab Mai geltenden

Änderung der Gruppenfreistellungsverord-
nung. Demnach dürfen dann auch vertikale
Vertriebssysteme mit Festpreisen innerhalb
von Marketingkampagnen werben – ohne mit
dem Kartellgesetz in Konflikt zu kommen. Das
war bisher nur den Handelskonzernen mit Fili-
alen erlaubt.

Wenn man die realen Ergebnisse, die der
heimische Elektrohandel im Vorjahr einge-
fahren hat (siehe Marktdaten-Analyse in
E&W 1-2/2010), noch einmal Revue pas-
sieren lässt, dann gibt es – sieht man etwa
von hausgemachten Lieferproblemen ab –
kaum Grund zur Klage. Ganz im Gegen-
teil, möge es heuer nur so weiter gehen.
Schaut man sich dann aber den Jahresrück-
blick der KMU Forschung Austria für die
Handelsbranchen an, dann wird man er-
staunt feststellen, dass dort der Elektrohan-
del mit einem Umsatzminus von 4,7 Pro-
zent an letzter Stelle im Ranking steht. Es
sei diesem weit schlechter gegangen, als
dem EH-Durchschnitt, dem man ein Plus
von 1,3 Prozent attestiert.
Jetzt könnte der Insider mit einem Lacher

darüber hinwegsehen – den Handelsfor-
schern einen dicken Fünfer ins Zeugnis
schreiben und sich in der Meinung bestä-
tigt fühlen, solchen Zahlen ohnehin nie
getraut zu haben. Kritisch dabei ist aber,
dass derartige Aussagen bestens dazu geeig-
net sind, jene Unsicherheiten in der Bran-
che zu schüren, die den zum Jahresende
optimistischen Elektrohandel dazu veran-
lassen könnten, seine erfolgreiche Unter-
nehmensstrategie zu verändern – weil zu
Tode gefürchtet.
Also, liebe Elektrohändler, glaubt Euren
2009er-Bilanzen und den Hinausverkaufs-
zahlen von GfK, geht weiter mit Opti-
mismus in dieses Jahr – und schiebt das
KMU Forschungs-Ranking dorthin, wo es
hingehört.

Für Marken, die sich nicht von innen zer-
stören wollen – wie im Kommentar
schwarzgemalt – gibt es von Wiebke Mül-
ler, GF am Institut für Markentechnik in
Genf, folgende Aufgabenstellung:
1) Jetzt gilt es, den eigenen, über Jahre auf-
gebauten, spezifischen Kurs zu halten.
Allerdings unter der Voraussetzung, dieser
ist überhaupt bekannt!
2) Wer jetzt mit dem Rotstift über die Bü-
cher fegt, darf dabei nicht Substanz abbau-
en, weil im Gegenteil dazu diese gesichert
werden muss. Ob Personal-Abbau, redu-
zierte Qualität oder unterlassene Investi-
tionen – alles, was an Substanz verloren
geht, schwächt die Attraktivität der Marke
und wird sich auf den Preis auswirken. Die
Substanz später wieder aufzubauen ist ex-
trem schwer.
3) DasVertrauen in die Marke sollte mit

allen erforderlichen Mitteln bewahrt wer-
den. Jede Irritation schwächt die Bindung
der Kunden an die Marke.
4) Hauptaugenmerk sollte darauf gelegt
werden, das Kerngeschäft zu stärken, die
Qualitäten (sowohl der Produkte wie auch
der Dienstleistung) im Griff zu haben, die
Lieferfähigkeit (!) sicherzustellen und alles
dafür zu tun, dass die Marke bei ihren zen-
tralen Leistungen gut aufgestellt ist.
5. Zugleich ist dies ein guter Zeitpunkt,
um Aktivitäten abzustellen, deren Erfolgs-
beitrag im Unternehmen schon lange
fraglich war – von verlustbringenden Pro-
dukten bis zu ressourcenintensiven Spiele-
reien.
Wer seine Marke jetzt gut aufstellt – an-
stelle sie durch falsche Maßnahmen zu
schwächen – wird sogar gestärkt aus der
aktuellen Situation hervorgehen.

tGLÖSSCHEN

Wenn die Unsicherheit geschürt wird

LEITFADEN FÜR MARKENARTIKLER

Die fünf Aufgaben der Wiebke Müller
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WIE KLUG ES ist, seine treuen
Kunden zu hegen und zu pfle-
gen, zeigen eindrücklich die Er-
gebnisse einer repräsentativen
Umfrage im Rahmen des Excel-
lence Barometers 2009. So wür-
den 57 Prozent der Befragten ih-
ren bevorzugten Anbieter weiter-
empfehlen, während dies bei ei-
ner sporadischen Kundenbezie-
hung nur 27 Prozent tun. 
Wer einem Anbieter treu ver-
bunden ist, hilft ihm zu 94 Pro-
zent über Reklamationen und zu
74 Prozent über die Teilnahme
an Kundenbefragungen, besser
zu werden. Für einen Anbieter,
mit dem man nur hin und wie-
der zu tun hat, sind diese Zahlen
deutlich niedriger: Sie betragen
77 respektive 41 Prozent.

Selbst bei einem eventuell not-
wendigen Wechsel zahlt sich
Kundentreue aus. So würden 82
Prozent der Befragten ihren
Lieblingsanbieter warnen, bevor
es zu spät ist. 
Und 86 Prozent wären bereit,
zurückzukehren, wenn die Leis-
tung sich wieder verbessert hat.
Einen gelegentlichen Anbieter
warnen nur 33 Prozent der Be-
fragten. Und nur 66 Prozent kä-
men gegebenenfalls zurück. All
dies zeigt: Die einem Unterneh-
men emotional und treu verbun-
denen Kunden sind die wahren
Treiber einer positiven Ge-
schäftsentwicklung.

Schärfste Waffe des Kunden
Loyalität - und nicht der so ge-
fürchtete Konsumverzicht - ist
die schärfste Waffe des Kunden.
Denn irgendwann wird jeder
wieder kaufen wollen oder müs-
sen, es fragt sich nur, bei wem.
Der Aufbau einer dauerhaften
Kundentreue ist somit die vor-
rangigste unternehmerische
Herausforderung der Zukunft.
Wer in Loyalitätsmarketing inves-
tiert, wird sich erfolgreich von
der allgemeinen Marktentwick-
lung abkoppeln können und
liegt in Zukunft vorn.
Das systematische Ausschöpfen
des vorhandenen Kundenpoten-
zials bietet unzählige Chancen zu
kostengünstigem und nachhalti-
gem Wachstum: Loyale Kunden
kaufen öfter und sie kaufen
mehr. Sie sind meist weniger
preissensibel. Und sie sind nach-
sichtiger, wenn Fehler passieren.

Denn sie sind dem
U n t e r n e h m e n
wohlgesonnen. Sie
helfen ihm durch
passende Ratschlä-
ge, Hinweise und
Tipps, besser zu
werden. Sie geben
den Mitarbeitern
ein gutes Gefühl -
und machen sie
stolz auf ihren Ar-
beitgeber. Und sie
helfen, Werbeauf-
wendungen zu spa-
ren. Wer die Loya-
lität seiner Kunden
gewinnt und dau-
erhaft bewahren
kann, generiert
kontinuierlich stei-
gende Umsätze
und reduziert
gleichzeitig seine
Kosten.

Blind & taub für
den Wettbewerb
Ein durch und
durch loyaler Kunde kommt aber
nicht nur immer wieder, er ist
auch blind und taub für den
Wettbewerb. Er verteidigt seinen
Lieblingsanbieter gegen jede Art
von Angriffen. Vor allem aber: Er
spricht voll Begeisterung über
ihn und generiert auf diese Weise
die so wertvolle Mundpropagan-
da. Positive Mundpropaganda ist
die Vorstufe zum Empfehlungs-
geschäft. Engagierte Fan-Kunden
sind die besten Verkäufer. Als
glaub- und vertrauenswürdige
Multiplikatoren übertrumpfen

sie jede klassische Werbung. Ver-
bunden zu einer Community
können sie Unternehmen und
Marken schnell ganz weit nach
oben hieven. Und all das tun sie
kostenlos, freiwillig und gerne.
Das heißt: Nicht nur als Immer-
wieder-Käufer, sondern vor al-
lem als aktive Empfehler sind
Kunden lukrativ. Empfehlungs-
bereitschaft ist ein deutlicher
Hinweis auf hohe Kundenloya-
lität. Mangelnde Empfehlungsbe-
reitschaft hingegen ist ein erstes
Absprung-Frühwarnsignal.

E&W GEWANN ANNE M. SCHÜLLER ALS GASTKOMMENTATORIN ZUM THEMA KUNDENLOYALITÄT

Loyale Kunden – 
ein wertvoller Schatz
Das größte Vermögen, das ein Unternehmen besitzt, ist die Loyalität seiner Kunden. Je länger es einen rentablen

Kunden hält, desto mehr Gewinn kann es durch ihn erzielen. Oberstes Ziel sollte es daher sein, möglichst keinen 

einzigen Kunden zu verlieren, den man behalten will. Ein Weg zu diesem Ziel: Das emotionalisierende Verkaufen.

Anne M. Schüller ist Manage-
mentberaterin und gilt als füh-
rende Expertin für Loyalitäts-
marketing. Sie hat mehr als
zwanzig Jahre in leitenden Ver-
triebs- und Marketingpositionen
verschiedener Dienstleistungs-
branchen gearbeitet. Die Di-
plom-Betriebswirtin und neunfa-
che Buchautorin arbeitet als
Vortrags-Rednerin und Profi-
Trainerin. Sie lehrt an mehreren
Hochschulen und  gehört zum
Kreis der Excellent Speakers. Zu
ihrem Kundenstamm zählt die
Elite der Wirtschaft. Ihr Buch
„Kundennähe in der Chefetage“
wurde mit dem Schweizer Wirt-
schaftsbuchpreis 2008 ausge-
zeichnet. www.anneschueller.de

ÜBER DIE AUTORIN Ausgezeichnet von Managementbuch.de als Test-
sieger in der Kategorie Kundenbindung:
Anne M. Schüller:  Kunden auf der Flucht? Wie Sie
loyale Kunden gewinnen und halten. Orell Füssli
2010, 208 Seiten, ISBN 978-3-280-05382-9

❯
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Der amerikanische Loyalitätsex-
perte Frederick F. Reichheld
kam in seiner Arbeit zu folgen-
dem Schluss: Die im Rahmen ei-
ner dreijährigen Studie unter-
suchten Unternehmen mit der
höchsten Zahl an positiven Emp-
fehlern hatten gleichzeitig die
höchsten Umsatzzuwächse. Da
kann man doch nur noch eines
rufen: Her mit der Loyalität!

Unser Hirn liebt Loyalität
Das Wollen der Kunden ist
mächtig, wenn man weiß, wie es
zu gewinnen ist. Es gibt Men-
schen, die werden von allem
Neuen wie magisch angezogen.
Die meisten allerdings – und das
ist eine ausgesprochen nützliche
Nachricht im Loyalitätsmarke-

ting – bevorzugen das, was sie
schon kennen, den, dem sie ver-
trauen und die, wo die Erfahrun-
gen positiv sind.
Unser Hirn liebt Routinen, denn
unser Hirn ist ein faules Hirn. Es
hat nämlich das Bestreben, Unsi-
cherheit in Sicherheit und
Fremdartiges in Vertrautes zu
verwandeln. Es favorisiert an-
strengungslose Informationsver-
arbeitung. Kompliziertes und
Komplexes muss leicht decodier-
bar sein. Was wiedererkannt und
als ungefährlich eingestuft wird,
erhält den Vorzug. Deshalb kau-
fen wir Bekanntes gern - und am
liebsten bei Menschen, die wir
schon kennen. Routinen entlas-
ten und machen unserem Ober-
stübchen die Arbeit leicht. Loya-

lität heißt also auch: Brain-Con-
venience. Verkaufen ist in erster
Linie Emotionsmanagement. Das
heißt: Ein gutes Gespür zu ent-
wickeln für die meist unausge-
sprochenen und oft gut getarn-
ten Sorgen, Ängste, Nöte, Sehn-
süchte, Hoffnungen, Wünsche
und Träume der Kunden – und
die dazu passenden Angebote be-
reitzuhalten. Nicht wer die bil-
ligsten Preise hat, sondern wer
einen emotionalen Logenplatz
im Kundenhirn besitzt, macht
schließlich das Rennen.

Emotionen haben Vorfahrt
Ohne Gefühle ist kein vernünfti-
ges Handeln möglich. Und mehr
noch: Emotionen haben bei je-
der Entscheidung Vorfahrt. Das

bedeutet: Wenn wir auch noch so
stolz auf unser Denkhirn sind:
Eine rein sachliche Entscheidung
gibt es nicht. Den ‚Homo oeco-
nomicus’, der seine Entscheidun-
gen vollkommen rational trifft
und nur auf seinen Nutzen be-
dacht ist, den hat es nie gegeben.
Weder im Consumer-Geschäft
noch im Business-to-Business-
Bereich. Für das, was hinter den
mehr oder weniger verschlosse-
nen Türen des Unterbewussten
blitzschnell und ohne unser Zu-
tun passiert, suchen wir erst im
Nachklang die Gründe, die uns
selbst und anderen plausibel er-
scheinen. Der Mensch entschei-
det sich emotional - und be-
gründet diese Entscheidungen
rational. Wer also die Menschen
stärker emotionalisiert, wird er-
folgreicher sein. Ein weiteres
Plus: Emotionales wird besser ge-
speichert und nachhaltiger ver-
ankert als Rationales.
Sogar reine Geldentscheidungen
sind in Wirklichkeit emotionale
Entscheidungen - denn Geld ist
eine hochemotionale Sache.
Schnäppchenkäufe sind nichts
anderes als Beutezüge. Selbst eine
offensichtlich so sachliche Aussa-
ge wie: „Ich habe das Angebot A
gewählt, weil es das Billigste
war“ ist in eine Fülle emotiona-
ler Wertungen eingebettet. Denn
Kaufentscheidungen sind nichts
anderes als eine emotional ge-
steuerte Nutzenrechnung. Oder
anders gesagt: Geldscheine sind
Stimmzettel.

Lust statt Frust erzeugen
Immer dann, wenn wir etwas ge-
dacht oder getan haben, das aus
Sicht des Gehirns eine Beloh-
nung verdient, werden Glücks-
hormone ausgeschüttet. 
Diese körpereigenen Opiate, den
Drogen chemisch sehr ähnlich,
geben uns ein wohliges Gefühl,
sie machen uns je nach Art und
Dosierung glücklich, euphorisch,
ekstatisch. Und sie machen uns
süchtig. Davon wollen wir mehr!
Positive Gefühle sagen uns, was
wir tun, und negative, was wir
besser lassen sollten. Diese Strate-
gie der Natur hilft uns nicht nur
zu überleben, sondern kann un-
sere Lebensqualität auch bemer-
kenswert verbessern. So hat die

Nehmen wir einen handelsüblichen Staubsauger als Anschauungsobjekt. Alle Staubsauger
saugen Staub, auch wenn sie verschiedene Farben und Formen haben, auch wenn man den
einen in der Hand hält und den anderen hinter sich her zieht. Sie alle funktionieren, mehr
oder weniger lange, mehr oder weniger gut. Was sie unterscheidbar machen mag, ist eine
Design-Variation hier, eine Zusatzfunktion dort – oder die Marke. Ist all das nicht wichtig,
entscheidet der Preis. Denn bei Austauschbarkeit entscheidet immer der Preis. Es sei denn,
wir erleben einen Menschenversteher-Verkäufer, der seine Kunden glücklich machen will.

Eine wahre Geschichte
Dietmar Pascher, Partner und Trainer der Controller Akademie in Gauting bei München erzählt: „Unser Staubsauger
war kaputt - so fuhr ich zum nächsten großen Elektromarkt. Es waren nur wenig Kunden im Geschäft. Drei Verkäu-
fer standen zusammen und unterhielten sich blendend. So blendend, dass es mir fast peinlich war, diese zu unter-
brechen. „Entschuldigung, ich bräuchte einen Staubsauger!?“ „Die finden Sie dort drüben“, war die knappe Antwort.
Hartnäckig fragte ich weiter: „Was gilt es dabei zu beachten?“ „Sie finden neben jedem Gerät einen Aufsteller mit
Infos und Spezifikationen“, antwortete einer der drei schon etwas genervt. „Können Sie mir da einen empfehlen?“,
ließ ich nicht locker. „Ja, den billigsten, den wir da haben, finden Sie links vorne auf dem Kartonstapel“, war die
prompte Antwort. Ich ging hin und stellte fest: Dieser Staubsauger war wirklich saubillig, mehr aber auch nicht! So
verließ ich den Laden und versuchte es bei einem Elektrofachgeschäft. Da standen die gleichen Produkte.
Bevor ich noch „Entschuldigung…“ sagen konnte, sprach mich ein freundlicher Verkäufer an: „Kann ich Ihnen hel-
fen?“. „Ja bitte, ich suche einen Staubsauger?“ Ohne mir ein bestimmtes Modell zu zeigen, fragte er mich: „Wie vie-
le Quadratmeter saugen Sie am Stück? Und haben Sie eine hohe oder geringe Staubbelastung?“ „150 Quadratme-
ter, aber ob die Staubbelastung hoch ist, weiß ich nicht“. „Auf welcher Seite von München sind Sie zu Hause?“ „Im
Südwesten, warum?“ „Im Osten ist die Staubbelastung wegen der Westwinde am höchsten, die bekommen den Haus-
brand von München ab“, erklärte der Verkäufer und fuhr fort: „Sind die 150 Quadratmeter auf einer Ebene, oder ha-
ben Sie mehrere Etagen?“. „Wir mieten ein Haus, also haben wir einen Keller, ein Erdgeschoß und ein Dachgeschoß“,
sagte ich bereitwillig. „Dann kommen für Sie eigentlich nur mehr diese Modelle in Frage. Die haben eine ordentliche
Leistung für die Quadratmeter, die Sie haben und sind dabei leicht und handlich, damit Sie einfach von einem Stock-
werk zum anderen kommen. Haben Sie Personen mit Allergien im Haushalt? Ja? Dann bleiben eigentlich nur mehr
diese drei Modelle übrig. Darf ich fragen, wer bei Ihnen zu Hause staubsaugt?“ „Ist das wichtig“, fragte ich vorsich-
tig. „Staubsaugen soll ja Spaß machen. Also, wenn Sie selbst daheim staubsaugen, dann suchen Sie sich doch ein
Modell aus, dass Ihnen gut gefällt!“ Von dieser Seite hatte ich das noch gar nicht betrachtet. So habe ich mich für
den ferrari-roten Staubsauger entschieden und der war nicht mehr billig. Seitdem war ich schon öfter dort und habe
den Laden auch schon mehrfach empfohlen.“

Was wir daraus lernen können
Beide Geschäfte hatten die gleichen Modelle im Laden. Während im ersten über den Preis verkauft wurde, kam der
zweite Verkäufer über Problemlösungen und gute Gefühle zum Ziel. Mit klugen Fragen ging er beim Kunden auf Ent-
deckungsreise - und machte einen treffsicheren Abschluss. Ach, übrigens: Das funktioniert nicht nur beim Staub-
sauger-Verkauf.

EIN BEISPIEL AUS DER PRAXIS
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Evolution es eingerich-
tet, dass wir ständig auf
der Suche nach guten
Gefühlen sind. Unser
Hirn will das Happy
End. Und: Menschen
wollen sich glücklich
kaufen.

Glück macht süchtig
Für den Verkauf bedeutet
das: Wem es gelingt, eine
Wohlfühl-Atmosphäre
zu gestalten, eine positive
Stimmung zu erzeugen,
dem Kunden Momente
des Glücks zu verschaf-
fen, der wird dauerhaft
erfolgreich sein. 
Denn wem es gut geht,
wer sich achtsam behandelt,
wertgeschätzt und bestätigt
fühlt, kauft eher - und mehr.
Dann werden Kauflust-Zentren
aktiviert, das Geld sitzt lockerer
und der Preis als alleiniges Ent-
scheidungskriterium tritt in den
Hintergrund. In einem positiven
Zustand zu sein, hat weitere
Vorteile. Wir werden offener
und damit auch kreativer. 
Wir werden agiler und schreiten
zur Tat. Kleine Fehler verzeihen
wir gern. Alles in allem: Wir se-
hen die Welt ein wenig durch
die rosarote Brille; so wie ein
Verliebter, der nur die guten
Seiten sieht und über Schwä-
chen milde hinweg schaut. Ne-
gatives hingegen lähmt. Angst
paralysiert und macht dumm. 
Die Erklärung dafür ist einfach:
Bei Angst, Bedrohung und
Stress sind die Verbindungsstel-
len zwischen den einzelnen
Hirnzellen, die so genannten
synaptischen Spalten, blockiert.
Dort können die Hirnströme
nicht mehr ungehindert fließen,
und wir können nicht mehr klar
denken. Wenn wir also beunru-
higt oder unsicher sind, dann
kaufen wir lieber nicht.

Zeit für Gefühle
Wenn also unsere Entscheidun-
gen größtenteils von unserem
Unterbewusstsein gesteuert
werden und in Wahrheit emo-
tionale Entscheidungen sind,
dann ist es höchste Zeit, die
meist fachbezogene Ausrichtung
vielerVerkaufsgespräche zu ver-

knüpfen mit einer gut austarier-
ten, emotional berührenden Ar-
gumentation - und mit eingän-
gigen Geschichten. 
Dabei sind drei Kernpunkte zu
beachten:

3Menschen suchen aktiv nach
guten Gefühlen.

3Alle Menschen meiden ne-
gative Gefühle.

3Emotionales hat für unser
Hirn Vorrang.

Eine Hürde dabei: Überall dort,
wo der Verstand regiert, ist der
Zugang zu den Emotionen
recht beschwerlich. Sie werden
negiert, belächelt, eingenebelt
und mit Tarnkappen verhängt.
Und außerdem von jedem an-
ders wahrgenommen. Denn die
Menschen sind alle verschieden.
Jede Menge Feingefühl und
Empathie sind also vonnöten,
denn wer möchte in seinen
wahren Gefühlen schon gerne
entlarvt werden?
Wer als Kunde allerdings „sei-
nem” Verkäufer emotional ver-
bunden ist, der wird dies auch
auf das Produkt übertragen. Und
das Nützlichste daran: Wenn
Menschen angenehm berührt
werden, suchen sie den Kontakt
zu Mitmenschen und erzählen
gern. So werden sie zu Multipli-
katoren und aktiven positiven
Empfehlern. Das ist kostenlose
Neukunden-Gewinnung und
damit beste Umsatzzuwachs-
Strategie aller Zeiten. ■

INFO: www.loyalitaetsmarketing.com

Schüller bei ihrem Vortrag auf der Früh-
jahrstagung von Red Zac 2009 life in action.

Unentgeltlich klingt gut und edel, hat aber seine Tücken!

Im Betrieb der Eltern oder Großeltern ohne Entgelt regelmäßig be-
schäftigte Kinder oder Enkel sind in aller Regel ab dem vollendeten 17.
Lebensjahr bei der Gebietskrankenkasse anzumelden und damit
pflichtversichert. Schwieriger ist die Lage bei Ehegatten und anderen
Familienangehörigen, dies gilt wohl auch bei Beziehungen zwischen
Gesellschaft und Gesellschaftern. Bei der Beurteilung ist jedenfalls von
folgenden Grundsätzen auszugehen:

➢ Eine Pflichtversicherung kann nur bei einer Beschäftigung mit Ent-
gelt eintreten.

➢ Die Vereinbarung eines Entgeltanspruches ist keine notwendige
Voraussetzung für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages.

➢ Vom Ehegatten werden Arbeitsleistungen häufig im Rahmen der
ehelichen Beistandspflicht gem. §.90 ABGB erbracht. 

ACHTUNG: Der mitarbeitende Ehegatte hat aber nach § 98 ABGB einen
zivilrechtlichen Anspruch auf angemessene Abgeltung, wobei es sich
laut OGH um keinen Entgeltanspruch handelt.

➢ Im Zweifel erfolgt die Mitarbeit des Ehegatten im Rahmen der ehe-
lichen Beistandspflicht, bei nicht wechselseitig zum Unterhalt be-
rechtigten Verwandten ist hingegen ein „entgeltliches arbeitsrecht-
liches Verhältnis als bedungen” anzunehmen.

➢ Aufwandsentschädigungen sind in der Regel kein Entgelt, soferne
sie das steuerlich anerkannte Ausmaß nicht überschreiten.

Welche Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden? Wenn die
Mitarbeit nicht nur ausnahms- und aushilfsweise erfolgt, sollte auf je-
den Fall eine genaue Prüfung erfolgen! Die Gefahr, dass seitens der Ge-
bietskrankenkasse ein Dienstverhältnis unterstellt wird, ist jedenfalls
groß. Verstärkt wird dieses Problem u.a. durch das im Sozialversiche-
rungsrecht herrschende Anspruchsprinzip und die für nahe Angehöri-
ge geforderte erhöhte Mitwirkungspflicht (Beweislast). Auch die Judi-
katur verweist sehr oft auf die "Umstände eines Einzelfalles".
Ist die Unentgeltlichkeit wirklich gewollt, ist unseres Erachtens jeden-
falls ein schriftlicher Vertrag abzuschließen, in welchem die Unentgelt-
lichkeit ausdrücklich vereinbart wird. Auch der Abschluss eines Ar-
beitsverhältnisses muss gegebenenfalls ebenfalls "deutlich zum Aus-
druck" kommen. Natürlich ist im Streitfall auch das Vorliegen einer
Scheinvereinbarung (Vernehmung von Zeugen und Beteiligten) zu prü-
fen.
Jedenfalls aber sollte auch überlegt werden, ob die Unentgeltlichkeit
wirklich die beste Variante ist. Sehr oft wird sich herausstellen, dass
eine geringfügige oder Teilzeitbeschäftigung (mit ihren vielen ver-
schiedenen Möglichkeiten) der bessere Weg ist. Als Stichworte seien
beispielsweise der Erwerb von Versicherungszeiten, die Versicherung
selbst und die Einkommensverteilung erwähnt.
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder kontaktieren Sie uns!

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

UNENTGELTLICHE MITAR-
BEIT IM FAMILIENBETRIEB
EIN HEIKLES THEMA! 



SO MANCHE IDEE erscheint für die
einen kurios, für die anderen ist
sie dafür genial. Das ist auch das
Prinzip hinter dem Bestreben,
von althergebrachten Wegen ab-
zuweichen, oder kurz: querzuden-
ken. Ein Umstand, von dem wohl
auch Einstein ein Liedchen hätte
singen können. 

I Am Sailing
Gemeinsam mit Businessquer-
denker Christian Leitner versuch-
te auch Elektrohändler Hannes
Pernkopf einen neuen Weg zu
bestreiten. „Warum soll ich nicht
von meinem Hobby, dem Segeln,
auch einen geschäftlichen Nutzen
ziehen können“, dachte sich der
Bad Ischler vor rund einem Jahr
und setzte diesen „Quergedan-
ken“ auch prompt in die Tat um.  

Gute Spannen
Und so lagen bereits nach kurzer
Zeit die ersten Schwimmwesten
und andere Segelutensilien für ei-
nen Testlauf im Geschäft. Der ge-
wagte Plan ging auf, nach ca. ei-
nem halben Jahr begann Pernkopf
mit der Einrichtung eines Inter-

net-Shops und es dauerte nicht
lange, da stand sein Lieferant vor
der Türe und wollte wissen, wie er
in so kurzer Zeit solche Mengen
verkaufen könne. Befragt man ihn
nach Umsatz und Spanne, be-
kommt man mit einem Grinsen
zu hören: „Die Spanne liegt leicht
über den Spannen der Elektro-
branche“. Dass das Lager inzwi-
schen angewachsen ist, lässt darauf
schließen, dass die Geschäftsidee
mit dem Segelbedarf aufgegangen
ist. Natürlich bleibt die Frage, ob
sich das Geschäftsmodell auch
wird halten können. Aber wer
weiß schon, welche Idee wie lan-
ge bestehen bleibt. Mittlerweile
findet man jedenfalls auf boots-
shop.at vom Anker über Boots-
elektronik bis hin zum Schlauch-
boot alles, was das Seglerherz be-
gehrt. Und solche Geschichten
sind es, die auch anderen Händ-
lern zur Inspiration dienen kön-
nen, welche „abweichenden Mei-
nungen“ sonst noch die Kassen
klingen lassen könnten. ■

INFO: www.justdoit-anders.at

www.bootsshop.at

VON ABWEICHENDEN MEINUNGEN UND DER MÖGLICHEN ZEITERSPARNIS

Neue Wege durch die richtige Inspiration 
„Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen; die

meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen.” Dieses Zitat stammt von Albert Einstein,

der Zeit seines Lebens versuchte, weiter zu denken als es der gängigen Meinung seiner Zeit entsprach. Für viele ist er

deshalb bis heute ein Mythos geblieben. Abweichende Meinungen gelassen auszusprechen - zu abweichenden Mei-

nungen überhaupt zu gelangen, dies ist auch eines der Bestrebungen von Christian Leitner, der seine Workshops unter

das Credo: „Just do it anders“ stellt. Mit Erfolg, wie etwa

das Best Practice-Beispiel von Händer Hannes Pernkopf

beweist.

Das nächste Training von Christian Leitner steht unter dem Motto „Arbeits-
zeit drastisch reduzieren und die Unternehmensleistung steigern“.
„Es zeigt sich immer wieder, dass es vielen anfangs gewaltig schwerfällt,
beim Thema Delegieren Begeisterung aufzubringen“, so Leitner. „Erst
nachdem sichtbar wird, wo überall Möglichkeiten bestehen, Zeit für sich zu
gewinnen, beginnt der Widerstand aufzuweichen. Dann geht es rasch mit
der Ausarbeitung konkreter Vorhaben weiter. Es geht vorerst darum, an
der eigenen Einstellung zu arbeiten und das ist einer der wichtigsten
Schwerpunkte beim Training.“ 
Aber schließlich ist die Zeit im Leben das Wichtigste, was wir haben. Diese
optimal zu nutzen, sei es für das Geschäft, die Gesundheit oder die Fami-
lie, ist gerade für selbstständige Unternehmer besonders wichtig.
Das nächste Training zur Zeitersparnis startet am 23. und 24. April 2010.
Näheres unter www.justdoit-anders.at oder telefonisch unter 0664/ 100
8536. 

NÄCHSTER QUERDENKER-WORKSHOP

Händler Hannes Pernkopf hat sein Hobby zum zweiten Standbein gemacht.
Die Idee dazu kam ihm durch die Arbeit mit Business-Querdenker Christian
Leitner.

QUERDENKER
QUERDENKER
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NICHT DIE AUSGABEN für klassische
Werbung, sondern die Promo-
tion-Aktivitäten des Handels mit
einzelnen Produkten und Marken
in Verbindung mit Aktionspreisen
werden traditionell beim Werbe-
barometer beleuchtet. Die Daten
sind als Bruttowerbewert ausge-
wiesen und bedeuten vereinfacht
ausgedrückt: „Was hätte Koopera-
tionswerbung gekostet, wenn man
diese genau so wie der Handel
geschalten hätte.” Aus diesen Akti-
vitäten wird dann jeweils ein Wer-
bewert errechnet und dieser in
den Grafiken und Tabellen
wiedergegeben. Zur Beobach-
tung von Flugblättern und Pro-
spekten wurde österreichweit ein
Haushaltspanel von 1.000 Haus-
halten eingerichtet. 
Die Focus-Daten sind im Allge-
meinen höchst präzise und aussa-
gekräftig.

3Grafik 1 (Promotion-Sorti-
mentsschwerpunkte 2009)
zeigt die Verteilung der Wer-
bewerte in den vier Haupt-
segmenten. Mit 34,4% vertei-
digt die Mobilkommunika-
tion ihre klare Marktdomi-
nanz, wenn auch bei sinken-
der Tendenz (im Vorjahr wa-
ren es noch 38,6%). Stark zu-
gelegt haben hingegen die
Weißware (von 13 auf 16%)
und die Kleingeräte (von 16,9
auf 18,8%). Offenbar setzen
immer mehr Händler auf die
sichere Bank Weißware. 

3Grafik 2 (Promotionbedeu-
tung der Handelskanäle 2009)
verdeutlicht einmal mehr die
im Vergleich zum Vorjahr
nochmals ausgebaute Vorherr-

schaft von Media Markt mit
22,5% des Werbewertes. Da-
hinter liegt Saturn mit eben-
falls deutlich gestiegenen Auf-
wendungen bei 17,3%. Ge-

meinsam macht die Media-
Saturn-Gruppe bereits fast
40% des Werbewertes aus. Ein
Bild das sich nach dem Weg-
fall des Drittplatzierten, Cos-

mos, nochmals verschieben
dürfte.

3Grafik 3 (Promotion-Sorti-
mentsschwerpunkte nach Seg-
menten 2009) zeigt insofern

ÜBERBLICK ÜBER ALLE SEGMENTE FÜR DAS JAHR 2009

Werbebarometer 
Dieses Mal werfen wir einen Rückblick auf die  Promotion-Aktivitäten des Handels

in den vier Hauptkategorien Mobilkommunikation, Unterhaltungselektronik,

große und kleine Weißware im Gesamtjahr 2009. Von den insgesamt 396 Mio Euro

Werbewert am Gesamtmarkt errechnete Focus rund 71 Mio Euro für den EFH.

Promotion-Sortimentsschwerpunkte 2009
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Promotionbedeutung der Handelskanäle 2009
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Grafik 1

Grafik 2
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eine Verschiebung zum Vorjahr,
als mittlerweile fast 70% der

CE-Werbung mit Media-Sa-
turn stattfindet. Auffallend ist

auch eine stärkere Präsenz von
Media-Saturn im Bereich der

Mobilkommunikation. Im Vor-
jahr waren es weniger als 20%
während man heuer bei rund
30% liegt. 

3Grafik 4 (Promotion-Saisona-
lität der Sortimente 2009).
Interessant hierbei ist der Peak
der Mobilkommunikation im
April und September, während
er im Vorjahr noch im 2009
weniger relevanten Dezember
(!) war. Die Braunware hatte
drei Hochzeiten im Jänner,
April und September.

3Tabelle 1 (Promotion-Han-
delsschwerpunkte nach Waren-
gruppen 2009) zeigt nochmals
die Schwerpunkte der Ver-
triebskanäle. Auffallend dabei
ist, dass neben den klassischen
Mobilfunk-lastigen Schienen
nur EP: auf dieses Segment fo-
kussiert. Alle anderen Handels-
unternehmen setzen in erster
Linie auf TV-Geräte. Ebenfalls
auffallend: Bei Expert ist neben
dem Thema TV ausschließlich
große und kleine Weiße im
Fokus, während die Großflä-
che auch auf Mobilkommuni-
kation setzt.  

3Markenhitparade 2009 (aus
Platzgründen leider nicht ab-
gebildet): Samsung hat 2009
Nokia von der Spitze der
meistbeworbenen Marken ab-
gelöst. Es folgen wie im Vorjahr
Sony Ericsson und Philips.
Dahinter LG und Apple. Zu-
rückgedrängt wurden die Na-
men der Großen Weißware,
wie Siemens (Platz 7), Bosch
(Platz 9) oder Miele (Platz 10).
Ebenfalls interessant: Auf Platz
17 findet sich bereits Google
und auf Platz 20 die nur über
Quelle vertriebene Eigenmar-
ke Privileg. 

Promotion-Saisonalität der Sortimente 2009
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Promotion-Sortimentsschwerpunkte nach Segmenten 2009
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Grafik 3

Promotion-Handelsschwerpunkte nach Warengruppen 2009
Basis: Werbewert der Promotionaktivitäten

Bei Fragen zu den vorliegenden
Daten, bzw wenn Sie an noch ge-
naueren Einzeldaten Interesse
haben, wenden Sie sich bitte an: 
Karl Nemeth, MSc.
FOCUS Institut Marketing 
Research GmbH
Maculangasse 8, 1220 Wien
Tel.: 01/2589701-255, eMail: 
k.nemeth@focusmr.com
www.focusmr.com

KONTAKT - NEU

Tabelle 1

Grafik 4

■



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

... DEM OFFENSICHTLICHEN Ende der Diskus-
sion über ein neues Preissystem im Elektro-
handel, das am 2. April zumindest für die
Weißware eingeführt werden sollte. Ausge-
hend von den Listenpreisen der Industrie soll-
te vom Fachhändler ein Netto-Preis (Cash &
Carry) dargestellt werden, der bis zu 10% un-
ter dem bisherigen Pseudo-VK liegen kann.
Alle Zusatzleistungen sollten dann gesondert
verrechnet werden.

... EINER „AMTLICHEN Aussendung des Gene-
ralinspektorates der Sicherheitswache” an die
nachgeordneten Dienststellen. Darin nahm
man Bezug auf die „möglichen Gefahren bei
der Verwendung von Mikrowellen-Geräten in
den Wachzimmern”. Und entzog sich damit
der Verantwortung, sollten Beamte nach dem
Genuss von in der Mikrowelle zubereiteten
Speisen krank werden. „Panikmache einmal
anders...” schrieb E&W dazu.

... DEM ENDGÜLTIGEN Aus der Grazer Firma
Elektro Rohrbacher. Eduard Haas hatte sei-
nerzeit das marode Elektrohaus Rohrbacher
aus dem Konkurs erworben und es in zwei

Jahren zu einem florierenden Unternehmen
gemacht. Dann folgte er den Sirenentönen
von Ikea und verlegte mit Unterstützung eini-
ger Partner den Standort ins neue Shopping
Center West. Das „schönste Elektrogeschäft
der Steiermark” (Eigendefinition) wurde aber
zum Flop, Haas als Geschäftsführer abberufen
und der Fachmarkt stillgelegt.

... DER WUNSCHLISTE des neu gewählten VEG
Obmannes Ing. Wolfgang Cladrowa. Der woll-
te den Mitgliederstand ausbauen, die Rabatt-
gestaltung neu ordnen und denVerein weitest-

möglich an die EG annähern. Auch er sollte
mit seiner Wunschliste scheitern.

... EINEM VERSUCH des Wirtschaftstreuhänders
Gabriel Pesti über eine Senderkette rund um
Österreich (Tele Uno, gegründet von Kurt
Geissler, der ein Medienkonglomerat zu-
sammengekauft hatte) das ORF-Monopol
anzuknabbern.

... EINEM NEUEN, europaweiten Vertriebssystem
bei Nokia CE, das auch von den heimischen

Geschäftsführern Walter Leeb und Egbert Id-
ziorek in den nächsten Wochen umgesetzt
werden würde. Alle Händler, die den dazu ge-
hörenden Vertrag unterzeichnen, würden auch
zur Kenntnis nehmen, dass auf Preisverstöße
sofort mit einer lebenslangen Liefersperre rea-
giert wird.

... DEN KOOPERATIONS-TAGUNGEN. So berichte-
te Select-GF Siegfried Buselmeier, dass seine
Koop bereits acht Mitglieder habe und weite-
re zehn in der Pipeline seien – und bei ihm
Qualität eben vor Quantität gehe.

Diese Aktivitäten und die Akquisi-
tionen des Andreas Brandt veranlass-
ten Funkberater-Chef  Weiss dazu,
seine Kooperation weiter zu entwi-
ckeln. So sollte die Zahl der Liefe-
ranten eingeschränkt und ein Quali-
tätscheck der Mitglieder vorgenom-

men werden. Zudem sollte es in Zukunft zwei
Klassen von Funkis geben, der Fotobereich
und die Internationalisierung sollten vorange-
trieben werden.

... EINER KOMMENDEN Markt-Explosion bei
Sat-Anlagen, weil das Angebot auf drei Satelli-
ten-Anbieter (Astra, TV-SAT 2 und Koperni-
kus) angewachsen war. Gleichzeitig warnte
E&W allerdings vor übereilten Hoffnungen
bei Kabelanlagen, dass die neuen Systeme D2
MAC, HDTV und DSR schon demnächst zur
Verfügung stünden.

... DEN TRENDS, die E&W auf der CES in Las
Vegas geortet hatte. So würden die LCD-TV-
Geräte, wenngleich sauteuer, marktreif sein,

der VHS-Boom würde sich in den USA fort-
setzen, der Hi-8-Markt würde stark wachsen
und das Kabelgewirr würde durch das kabel-
lose LS-System, bei dem die Signale per Infra-
rot übertragen werden, ersetzt werden. 

...  DER ZURÜCKHALTUNG der heimischen Foto-
händler in Sachen Still Video, dem Vorläufer
der Digitalkameras. Einem Fehler, den der Fo-
tohandel auch über die folgenen Jahre mach-
te – und damit das Digi-Thema in der Zu-
kunft dem Elektrohandel kampflos überlassen
hat.

... DEM FOTOHÄNDLERSTERBEN, das zumeist
kleinere Betriebe mit Umsatzrückgängen von
50% bei der Ausarbeitung betraf. Grund dafür
war das sture Festhalten am Preis von 7,90 öS
pro Bild, der von einer Reihe Billig-Anbietern
deutlich unterfahren wurde. Dazu kam die
Expansion der Ketten und das Ausarbeitungs-
engagement der Drogeriemärkte.

... DER ADS-PREMIERE
einer BSH(G)
Waschmaschine. Die
hatte anstelle der
konven t i one l l en
Waschmittel-Eingabe
einen Vier-Kompo-
nenten-Tank für
Flüssig-Waschmittel
eingebaut und holte
sich automatisch die
für den Waschgang
jeweils nötigen
Mittelmengen. Das
sollte wesentlich we-
niger Chemie, Wasser
und Strom verbrau-
chen.
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