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EditorialEditorialEditorial

Zuerst wusste ich nicht recht, ob
der Typ das ernst meinte, oder
ob er mich auf den Arm nehmen
wollte. Aber es war ihm ernst.
Todernst sozusagen – im wahrs-
ten Sinn des Wortes. Gerade
eben hatte er nämlich zu mir ge-
sagt: „Stell dir vor, du gehst am
Friedhof spazieren, kommst an
einem offenen Grab vorbei, rund um das trauern-
de Menschen stehen und du stellst fest, dass es
dein eigenes ist. Du bleibst neugierig stehen und
hörst drei Grabreden, die über dich gehalten wer-
den. Von einem Familienmitglied, einem guten
Freund und einem Arbeitskollegen.”
Er sah mich erwartungsvoll an – ich starrte irri-
tiert zurück. „Und was höre ich da?”, fragte ich
und tappte geradewegs in die Falle. „Das will ich
ja von dir hören. Bis nächste Woche schreibst du
drei Grabreden, so wie du sie bei deinem Begräb-
nis gerne hören würdest und dann reden wir dar-
über.” Da war nichts zu machen. Immerhin war
der Typ mit den seltsamen Ideen ausgebildeter Per-
sönlichkeits-Coach. Also schrieb ich die nächsten
Tage – frisch von der Leber weg.
Die darauf folgende Coaching-Einheit war dann
sehr aufschlussreich. So aufschlussreich, so erschre-
ckend klar die Erkenntnisse, dass ich die Wordfi-
les meiner selbstverfassten Grabreden tief in mei-
nem passwortgeschützten Computer versenkte.
Aber die Lektion habe ich gelernt. Von wegen, was
mir wirklich wichtig ist – und so. Hermann Sche-
rer hätte seine Freude an mir gehabt.
Der Management-Trainer erwähnt in seinem
Buch „Jenseits vom Mittelmaß” das „Verfassen
der eigenen Grabrede” nämlich als bekannte Tech-
nik, um Prioritäten neu festzulegen und den All-
tagstrott (das Mittelmaß!) hinter sich zu lassen
und stellt wenig überraschend fest, dass kaum je-
mand für 70 oder 80 Jahre Routine und Mittel-
maß gelobt werden möchte. Scherer: „Farbe be-
kommt ein Leben durch die außergewöhnlichen
Momente – und für die muss man im Allgemei-
nen selbst sorgen. Was außergewöhnliche Men-
schen wie außergewöhnliche Organisationen aus-
zeichnet, ist häufig nicht der revolutionäre Wurf,
sondern die Fantasie und die Beharrlichkeit, mit
der sie viele Dinge ein wenig anders, besser, kon-
sequenter machen. Man muss es eben nur tun, ge-
treu dem Motto: Erfolg ist, was erfolgt.”
Schließlich sei nicht der Mitbewerber um die Ecke

unser größter Konkurrent,
sondern jenes Mittelmaß, das
uns überall hin verfolgt. Das
zwar nicht ganz übel ist, je-
doch auch weit davon entfernt,
richtig gut zu sein. Jenes graue,
langweilige, uninspirierte Tun,
mit dem wir uns zu oft träge
zufriedengeben. Geleitet vom

inneren Schweinehund, der gar nicht mehr aufhö-
ren kann, sich boshaft ins Fäustchen zu lachen.
Das aber ist gar nicht lustig, weil es langfristig zu
persönlichem Frust und schlecht gemanagten
Unternehmen führt.
Nur so zum Drüberstreuen: Laut einer Studie,
die 100 Menschen von der Geburt bis zu ihrem
63. Geburtstag begleitete, erlebte über ein Drittel
(36) diesen Geburtstag nicht einmal, und wirklich
zufrieden mit seinem Leben war gerade einmal
ein einziger. Weitere vier waren „leidlich zufrie-

den”, blieben stolze 59(!), die ganz schlicht und
einfach „unzufrieden” waren. Die hatten ein gan-
zes Leben lang Pläne gemacht und nur ein kläg-
liches Häuflein davon umsetzt. Wenn überhaupt.
Weil immer irgendetwas gerade wichtiger war. Ja,
ja, das Tagesgeschäft... Schon der Schweizer Pä-
dagoge Johann Heinrich stellte die interessante
Frage: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo
kämen wir hin, und keiner ginge mal nachsehen,
wo man hinkäme, wenn man hinginge!”
Dazu ein trauriges Beispiel: Am 12. März fand
der AERA-Kickoff statt (Artikel ab Seite 14),
mit der Chance für 20 Händler, sich für das Fi-
nale zu qualifizieren. Lediglich neun jedoch ha-
ben diese Chance genutzt und kamen perfekt vor-
bereitet. Drei sind ohne Entschuldigung einfach
nicht erschienen, zehn haben nur wenige Tage da-
vor wegen „Zeitmangels” abgesagt. Desinteresse
als Influenza des Mittelstands.
Dabei hatte sich zahlreiche Branchenprominenz
eingefunden und die Vorjahressieger Martina No-
votny und Hannes Katzenbeisser hielten viel be-
klatschte Lobreden auf den AERA und die per-
sönlichen Vorteile, die sie daraus generiert hatten.
Alle waren sie gekommen, um begeistert eine bei-

spiellose Idee zu feiern. Nur jene elf Händler fehl-
ten, für die es noch Plätze im AERA-Finale
samt zwei kostenlosen Haas-Beratungstagen in
den Handelsbetrieben(!) gegeben hätte. Die hatten
sichtlich Besseres zu tun, als sich den Kopf ein
wenig über ein Projekt zu zerbrechen, bei dem sie
gerne unterstützt würden, einige hoch interessan-
te Vorträge anzuhören und anschließend ihre Pro-
jektidee in wenigen Minuten vor einem interessier-
ten Auditorium zu präsentieren. Das Mittelmaß
lässt grüßen – die Ignoranz ist allerorts!
Ganz nebenbei: Setzt man als Beratungshonorar
von Herbert Haas einen Freundschaftspreis von
2.000 Euro pro Tag an, dann heißt das für jeden
AERA-Finalteilnehmer 4.000 Euro geschenkter
Beratungsleistung! Einfach so. Bemerkenswert, wie
viele Händler das überhaupt nicht schert. Ja, ja,
das Tagesgeschäft ...
Andere Baustelle, selbe Thematik: Kennen Sie ein
akutes Problem des Fachhandels, das sich in den
nächsten Jahren zu einer Existenzfrage aufblähen
wird? Es ist der Fachkräftemangel. Daher plante
die Wirtschaftskammer Ende Februar einen kos-
tenlosen(!) Infonachmittag mit dem Thema
„Fachkräfteentwicklung der Zukunft”. Zuerst
drei Stunden Workshops, („Teamarbeit im Unter-
nehmen”, „Zeitmanagement/Delegieren” und
„Personalentwicklung in KMU”) danach eine
Roundtable-Diskussion. Geplant waren die
Events in Klagenfurt, Graz, St. Pölten und
Wien. Klagenfurt sagte gleich ab, Graz und St.
Pölten folgten. Und zu guter Letzt musste man
in Wien die Veranstaltung auf eine Diskussions-
runde am Abend kürzen. Workshops? Njente.
Der Grund: Fehlendes Interesse der Händler.
Kommentar überflüssig.
Nur der Vollständigkeit halber: In wenigen Wo-
chen werde ich am Zeitungskongress in Wien teil-
nehmen, dafür eine ganze Stange Geld zahlen
und eineinhalb Arbeitstage investieren. Und wenn
mir jemand einen Medienguru für zwei Tage zur
Verfügung stellen würde, um mit ihm das eine
oder andere Zukunftsprojekt zu definieren, ich
würde mein Glück nicht fassen können. Aber
wahrscheinlich bin ich ein Trottel.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin, und keiner ginge
mal nachsehen, wo man hinkäme,

wenn man hinginge!” 

... und keine
Sau geht

hin.



3 Editorial

82 Vor 20 Jahren  

IN DIESER E&W: E&W 4/20104

41 Möglich und machbar
Kommentar

42 „Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt“
Die Zusammenführung von
Mobilkom und TA Festnetz 

44 Kampf um den Äther 
Mobilfunk und die „Digitale 
Dividende“

47 SALES NEWS von 
T-Mobile 
NEU in E&W! 

55 Sync im Netz 
Das neue LG Mini

56 Praxistest bestanden 
Der Handyschutzbrief im
Händler-Pilottest

58 Neue Helden 
HTC mit Android und Windows

59 „Für den FH 
oberpraktisch“
Händlerstimmen zu 
Service-Hubs

60 Aktuelles 

63 Alleskönner können
nicht alles
Kommentar

64 Gipfeltreffen am 
Küniglberg
„Elefantenrunde“ zur öster-
reichischen TV-Zukunft

66 Spiegel, Spiegel an 
der Wand 
Distributor Estro auf den
Frühjahrsordertagen

68 Der Schritt zum 
Online-Bit
Die Zukunft des Fernsehens,
Teil II

70 Landgewinn 
Rundfunk und die „Digitale
Dividende“ 

72 Foto & Video Hitparade
2010 
Samsung UE-Chef G. Reitmayr
präsentiert seine Top-Geräte

74 Aktuelles

77 „Aha Effekt“
WISI will heuer zulegen

78 Allianz der Alpenländer
Sony „CHAT“-Chef Claudio
Ammann im Partner-Talk

80 Kampfansage aus Korea
LG: Größter Produkt-Launch
aller Zeiten

HintergrundRubriken Telekommunikation Multimedia

7 Vom jugendlichen 
Übermut
Kommentar 

8 Knobl spricht Klartext 
Cosmos Ex-Geschäftsführer
Robert Knobl im Interview 

12 Der Aufzug zum Erfolg
Der Auftakt zum „Austrian
Electronic Retailer Award“ 

18 Der neue Mann am Ruder 
Pascal Javet übernimmt im
Juli die BSH-Geschäftsleitung 

22 Europas Heimkino-Guru
Vom Elektrohandels-Lehrling
zum „High End“-Papst 

26 Die Heim-Versuchung 
„Wohnen & Interieur“-Trends 

30 Aus und vorbei?
Was wurde eigentlich aus den
175 heimischen Quelle-Shops?

32 Eine junge Art von
Elektrohandel
PC-Shop „Senkrechtstarter“
DiTech im E&W-Talk 

35 Aktuelles

36 Future Experts in 
Barcelona
Experts Nachwuchsakademie 

38 Einmal umtauschen, bitte!
Garantie & Gewährleistung

39 Sturm & Drang
Red Zac bei den Ordertagen

Coverstory:
Der ehemalige Cosmos-Geschäftsführer und heutige 
Unternehmensleiter Robert Knobl im E&W Exklusiv-Inter-
view: Knobl verrät, wie es zum Cosmos-Crash kam und geht
mit Managementfehlern der Vergangenheit hart ins Gericht.
Im E&W-Talk schildert der Ex-Geschäftsführer seine Sicht der
„Schutzbrief Causa“ und spinnt Pläne für Cosmos NEU.

Lesen Sie mehr ...

... ab Seite 8 

IMPRESSUM: 

Medieninhaber (Verleger) und Anzeigen-verwaltung: Elektro
und Wirtschaft Zeitschriftenverlagsges.mbH, 1160 Wien,
Wilhelminenstraße 91/II C, Telefon 01/485 31 49 Serie, 
Telefax 01/486 90 32/30, Internet: www.elektro.at, 
eMail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at  

Geschäftsführer 
DI Andreas Rockenbauer 

Herausgeber 
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer 

Chef vom Dienst Rainer Grünwald, 
Mag. Dominik Schebach

Redaktion Rainer Grünwald, Mag. Lilly Neumayer, 
Mag. Bettina Paur,  DI Andreas Rockenbauer,  
Helmut J. Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A., 
Wolfgang Schalko, Mag. Dominik Schebach 

Anzeigen Mario Ernst   

Grafik Alexander Khun, Martin Mares  

Grundlegende Richtung Unabhängige Fachzeitschrift 
für den Elektrohandel und das -gewerbe 

Hersteller Druck Styria GmbH & CoKG, 8042 Graz, 
Styriastraße 20

Abonnements Ein Jahresabonnement für Österreich 11
Ausgaben EUR 60,50 (inkl. 10% MWSt.), Einzelpreis EUR

8,14 (inkl. 10% MWSt.) Preis für Auslandsabonnement 
Europa EUR 113,30 (inkl. 10% MWSt.), Übersee EUR 198,–
Das  Abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr,
wenn es nicht bis  spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich
gekündigt wird.  Für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Fotos wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Adver-
torial” gekennzeichneten Seiten handelt es sich um be-
zahlte Anzeigen.

2. Halbjahr 2008: 
Druckauflage: 13.219 
Verbreitete Auflage: 12.889



E&W 4/2010 IN DIESER E&W: 5

82 Bild aus und lauter
drehen
JVC zieht sich aus dem
LCD-TV-Business zurück

84 BenQ: 3D im Visier
BenQ Österreich-Chef Matthi-
as Grumbir und Oliver Barz
(D.A.CH.) im Doppel-Interview  

87 Ohne Rast und Ruh
Kommentar 

88 Im Zeichen der Marke
„Elektrosicherheitswoche“
zeigt Schutzmaßnahmen

90 Das Netz - gestern und
morgen 
Smart Grids vs. Smart 
Metering

91 Aktuelles

118 Neue Qualität der 
B2B-Information 
Kommentar  

119 Hochgefühle des 
Handels 
Laden-Dramaturgie 
à la Mikunda  E

119 Rat & Tat  
Private Nutzung 
firmeneigener Fahrzeuge 

120 Otto droht Edisons
Schicksal 
Verbrennungsmotor ade –
E-Mobilität als Megatrend

93 Feist & dreist
Kommentar 

94 Extrakasse mit 
Extraklasse 
Der Mittelstandskreis tagt
und feiert 

98 Neuauflage
Trennungsprämie alt und neu

100 Breite Unterstützung
für den EFH 
Energieeffiziente Premium-
Produkte und Eco-Kampagne
von Miele

102 Körberlgeld
Whirlpool-Angebote zu den
Ordertagen

104 Invasion der Roboter 
Hausgeräte-Offensive von
Samsung

106 Glätten, sieden,
dampfen 
Bei De’Longhi und Kenwood
geht’s heiß her 

108 Intime Geschäfte 
Ein haariges Business 

110 Kaffee rein, Alltag raus
Jura liest Wünsche von der
Fingerspitze ab

112 Bunter Reigen
Neues von Rowenta, Krups
und Tefal

114 Sie errät alle meine
Wünsche 
Zuvorkommende Schönlinge
von Saeco

115 Magic World of Unold 
Zauberstab und Latte Grande  

115 Mit Haut und Haar 
Remingtons Sinn fürs Schöne 

116 Die nächste Dimension 
Liebherr schult und 
präsentiert

117 Aktuelles 
N

Multimedia E-Technik Hausgeräte Hausgeräte

Seite 14
Die Top-Prominenz der Branche gab sich

beim Kick-off-Event für den AERA 2010 ein
Stelldichein - und diskutierte die aktuellen

Herausforderungen des Elektrohandels.

Seite 18
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sympathischen Halb-Österreicher bereits
vorab zu einem ersten Interview.

E&W-Leser haben immer die Nase vorne: Frei nach dem Motto „ein Video sagt mehr als tausend Worte” verbindet
E&W die Print-Welt mit Internet und TV. Wo immer der untenstehende QR-Code im Heft auftaucht, gibt es – ergän-
zend zum Print-Artikel – auch ein Video im Internet. 

Direkt zum Video gelangt man – ganz bequem – mit fast jedem Foto-Handy.  Alles, was man tun muss: einen kosten-
losen QR-Reader am Handy installieren. Letzteren findet man für nahezu alle Mobiltelefone, die derzeit am Markt
sind, unter www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/ . Teilweise – z. B. für Apples iPhone und Nokia-Telefone –
findet man die passende Software auch in den entsprechenden Application-Stores der Anbieter. 
Anschließend reicht es, mit dem Handy den QR-Code abzufotografieren und schon startet – eine mobile Internetver-
bindung vorausgesetzt – das entsprechende Video. 

Zum Austesten kann man den untenstehenden QR-Code gleich ausprobieren – er führt direkt zum sehenswerten Sam-
sung Hausgeräte-Video im MPEG4-Format. Auf Seite 105 findet man den dazugehörigen Artikel zur aktuellen Weißwa-
ren-Offensive von Samsung. In dieser Ausgabe findet man übrigens einen QR-Code auch noch an einer anderen Stelle
- denn auf Seite 73 wartet ein Online-Video zu den Samsung Foto- und Videoneuheiten  2010.  

Alle E&W Online-Videos gibt’s übrigens auch gratis auf www.elektro.at unter „Downloads“.

DAS ONLINE-VIDEO ZUM PRINT-ARTIKEL Management
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Martin Bardeleben  startet mit
August 2010 als Director & Sa-
les Leader Philips Consumer Li-
festyle Austria und folgt in dieser
Rolle Jens-Christoph Bidling-
maier nach. Bidlingmaier
wechselt in eine internationale
Position und wird Senior Direc-
tor & Global Key Account Ma-
nager Media-Saturn/Metro innerhalb des Philips
Retail Management Teams.
Martin Bardeleben begann nach seinem Wirt-

schaftsstudium in Köln und diversen In-
und Auslands-Praktika 2002 als Marke-
ting & Sales Trainee bei Philips. Der
Hamburger durchlief mehrere Stationen
im Bereich Consumer Lifestyle: vom
Product- und Business Manager Audio
& Home Theatre zum Key Account Ma-
nager für Accessories and Peripherals bis
zum Senior Key Account Manager für

Sound and Vision. Zur Zeit steuert der 34-Jährige
ein internationales Projekt, freut sich aber schon
auf die neue Herausforderung in Österreich.

Regen Andrang gab es zur Eröffnung des neuen
ETECHCENTERs in Linz. Das größte Expert-
Mitglied konnte an den beiden Eröffnungstagen
mehr als 1.200 geladene Gäste begrüßen. Der
neue Standort vereint Zentrale und Lager unter
einem Dach, nachdem in der alten Niederlassung
der Platz bereits zu knapp geworden war.
Erbaut wurde das neue Center nach Plänen des
Linzer Architekturbüros Arkade.Die Baukosten
betrugen 18 Mio Euro. „Das ist für ETECH eine
nachhaltige Investition. Schließlich können wir
damit unsere Kunden schneller betreuen”, erklär-
te VL Gerhard Paulik. Eröffnet wurde das
ETECHCENTER in der Linzer Hafenstraße of-
fiziell am 18. März von LH Dr. Josef Pühringer so-
wie weiterer regionaler Polit-Prominenz. Beim
folgenden Tag der offenen Tür konnten sich mehr
als 600 Gäste auch von der innovativen Gebäude-
technik des ETECHCENTER überzeugen: Das
Grundwasser wird im Sommer zum Kühlen bzw
im Winter zur Erzeugung von Wärme benutzt.

Lehmwand-Heizung, kontrollierte Be- und Ent-
lüftung und optimierte Regelung sorgen nicht
nur für ein optimales Raumklima, sondern auch
für eine - für ein Bürogebäude - geringe Energie-
kennzahl von 21W je Quadratmeter.
ETECH wird 5.000 der 12.000 Quadratmeter des
neuen Gebäudes für seine Zentrale nutzen und
den Rest vermieten. Rund 140 Mitarbeiter des
Unternehmens werden dort ihren Stützpunkt ha-
ben, wobei die Handelsschiene des Betriebs am
ursprünglichen Standort in Linz Urfahr verbleibt.

In der Märzausgabe berichtete E&W über den Konkurs von EP:Lent-
ner. Die wahrhaft tragischen Nachrichten folgten aber erst einige Wo-
chen danach: Der sympatische Tiroler erlag 47-jährig einer Herzatta-
cke. Einem Menschen mit so vielen Qualitäten nun mit Worten ge-
recht werden zu wollen, ist nahezu unmöglich. Daher wollen wir an
dieser Stelle den Angehörigen die tiefe Anteilnahme des gesamten
E&W-Teams zu übermitteln. Die Branche hat einen lieben Menschen
und engagierten Unternehmer verloren.

NEUER STARKER MANN BEI PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE

Bardeleben folgt Bidlingmaier

NEUER STÜTZPUNKT FÜR DEN GRÖSSTEN EXPERTLER

ETECHCENTER Linz hat eröffnet

WOLFGANG SCHALK

Vom ju-
gendlichen
Übermut

Was ist schon leicht? Abgesehen von physischen
Gegenständen, die aufgrund ihres Gewichts als
Anwort auf diese Frage geeignet sind, nicht all-
zu viel. Ganz im Gegenteil: Die meisten Din-
ge sind alles andere als einfach und daher
schwer. Insbesondere dann, wenn Verantwortung
damit verbunden ist. 
Unternehmerische Verantwortung beispielsweise.
Eine solche lastete in enormen Ausmaß auch an
Ex-Cosmos-GF Robert Knobl, hatte er doch
ein alles andere als kleines und alles andere als
gesundes Unternehmen vor dem Konkurs zu
bewahren. Dass damit gerade in den letzten
Wochen vor dem endgültigen Aus für die Han-
delskette enormer Zeitaufwand verbunden war,
erscheint plausibel – dass er für E&W nicht zu
einer Stellungnahme erreichbar war, ebenfalls. 
Plausibel muss es aber auch erscheinen, dass ein
noch junges Journalistenherz wie wild zu schla-
gen beginnt, wenn es etwas wie den Niedergang
eines solchen Handelsriesen miterlebt. In Anbe-
tracht einer anderen, nämlich der journalisti-
schen – und in diesem Fall somit meiner ganz
persönlichen – Verantwortung kann ich hier
nur eingestehen, dass mich bei meinem vorigen
Kommentar ganz offensichtlich etwas geritten
hat, das so ganz und gar nicht meiner Berufs-
auffassung entspricht. Zwar in gutem Glauben
geschehen, ist es natürlich weder juristsich noch
journalistisch korrekt, mit schwerwiegenden An-
schuldigungen wie „Verdacht des Betruges” her-
umzuwerfen, ohne sämtliche Inhalte penibelst
geprüft zu haben. Ganz besonders dann nicht,
wenn sich – wie die Coverstory dieser E&W-
Ausgabe zu Tage bringt – die Dinge zum Teil
dann doch etwas anders darstellen, als zunächst
angenommen. Dafür möchte ich mich an dieser
Stelle persönlich bei Robert Knobl entschuldi-
gen. 
Und sogleich dazu überleiten, was Sie wesent-
lich mehr interessieren dürfte als die Irrungen
und Wirrungen eines Redakteurs: Was hat Ro-
bert Knobl über Cosmos zu sagen? Um das
herauszufinden, blättern Sie einfach um – denn
auf den folgenden Seiten spricht der ehemalige
Cosmos-GF Klartext.

LHELMUT LENTNER

Er wird uns fehlen
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E&W EXKLUSIV-INTERVIEW MIT DEM COSMOS EX-GESCHÄFTSFÜHRER ROBERT KNOBL

Knobl spricht Klartext
Interviews mit dem  ehemaligen Cosmos-Geschäftsführer Robert Knobl sind ausgesprochen rar. Der ehemalige Finanz- und

Personalchef des „Gelben Riesen“ gilt nicht von ungefähr als pressescheu. Für E&W brach Knobl jetzt sein Schweigen und

schildert seine Sicht von Cosmos-Crash und „Schutzbrief-Skandal“ sowie die zarte Hoffnung auf eine Cosmos-Auferstehung.
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E&W:  Wie kam es eigentlich zu
diesem implosionsartigen Zu-
sammenbruch von Cosmos und
wann sind die Probleme echt akut
geworden? Wir fragen hier auch
den früheren Cosmos-Finanzchef,
der es ja ganz genau wissen muss.  

Robert Knobl: Als Finanzchef
habe ich im April 2009 das Ruder
übernommen. Seit dieser Zeit ha-
ben wir liquiditätsmäßig eigent-
lich immer an der Grenze gesteu-

ert. Im November 2009 war es so,
dass die Banken von den Stauder-
Brüdern abgelöst wurden, die mit
der türkischen Sabanci-Familie,
der ESAS-Holding, zusammenge-
hen wollten. ESAS hat dann ab-
gesagt und gemeint, wir können
nur dann einsteigen, wenn Di-
xons selber auch mitmacht. Und
Dixons hatte damals selber ex-
trem große „Baustellen“. Wenn
sie die Baustellen nicht gehabt
hätten, wären sie bei Cosmos ein-
gestiegen. ESAS ist abgesprungen
und letztendlich haben die Stau-
der-Brüder gesagt - okay, wir pro-
bieren das Weihnachtsgeschäft al-
lein - ohne wesentlichen Anteil
der Kreditversicherer. Wir haben
das Weihnachtsgeschäft hervorra-
gend geschafft und für die Waren-
versorgung, die wir gehabt haben,
einen Spitzen-Umsatz gemacht. 

Und die Kreditversicherer?  

Deren Vorschlag war - okay, ihr
wollt’s eine neue Einkaufs- und
Vertriebsgesellschaft haben und
die alte Cosmos KG saniert und
getrennt haben? Dann machen
wir’s so, dass wir die Kreditlinien
für die KG im Jänner 2010 weg-
lassen und ihr beantragt’s neue
Kreditlinien für die neue Gesell-
schaft. Am 7. Jänner 2010 hatten
wir dann ein Meeting mit den
Kreditversicherern. Unser  Vor-
schlag war fünf Millionen Eigen-
kapital in die neue Gesellschaft.

Die Antwort der Kreditversiche-
rer war:  Wenn von einem Wirt-
schaftsprüfer bestätigt wird, dass
das nicht-rückzahlbares Eigenka-
pital ist und zur freien Verfügung
des Geschäftsführers ist, dann wer-
den wir sämtliche Kreditversiche-
re-Anträge, die von den Lieferan-
ten kommen, wohlwollend prü-
fen. Die Kreditlimits wurden in
der KG per 8. Jänner auf null ge-
stellt, die Stauder-Brüder haben
sich dann drei bis vier Wochen
Zeit gelassen mit einer Entschei-
dung. Und haben letztendlich
entschieden, keine fünf Millionen

Eigenkapital einzuzahlen - was
dazu geführt hat, dass ein Aus-
gleich unvermeidbar war. 

Wann war eigentlich klar - das
wird ein Crash?

Um den 20. Jänner 2010 herum.
Es war ein extrem schneller Aus-
gleich, ein extrem unvorbereiteter
Ausgleich.

War das Engagement der Stau-
der-Brüder eigentlich zielführend
oder hat es den Zusammenbruch
noch beschleunigt?

Die Stauder-Brüder waren zu ❯

Offene Worte: 
Als momentaner Unter-
nehmensleiter im Auftrag
des Masseverwalters
rechnet Robert Knobl mit
den Fehlern der Vergan-
genheit ab.
Fotos: Andreas Rockenbauer, Rainer Grün-

wald, ZÜRICH Versicherung

Mangels fünf Millionen Euro Eigenkapital war der Crash „unvermeidbar“.

Cosmos:  2009 „liquiditätsmäßig immer an der Grenze“ und einmal nur durch eine Polit-Intervention gerettet.
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diesem Zeitpunkt als einziger In-
vestor vorhanden. Hätte es diesen
Investor nicht gegeben, hätte die
Möglichkeit bestanden, dass wir
schon vor dem Dezember 2009
flachliegen.

Die grundlegenden Cosmos-Pro-
bleme gab’s aber nicht erst seit
April 2009 ...

Die gravierenden Probleme wa-
ren seit 2006, seit der Übernahme
durch REB/Nordwind Capital,
dass keiner eine Restrukturie-

rung, eine Neuausrichtung des
Unternehmens gemacht hat. Das
einzige, was hier zielführend ge-
wesen wäre - eine Nischenposi-
tion zwischen MediaMarkt und
Saturn einnehmen, mit Volldampf
die Servicekarte ausspielen, wo
Media-Saturn nur sehr be-
schränkt agieren kann. Diese Ni-
schenposition hat man nie einge-
nommen und so ist der reine Per-

sonalabbau übriggeblieben.

Es lag am Management?

Ja. Zum Zweiten: Sie haben drei
große Hebel - das Personal, die
Miete und die Pachtverträge und
den Einkauf.  Wenn sie an allen
drei Hebeln gedreht hätten, wäre
Cosmos schon längst positiv.

Gerüchten zufolge war Cosmos

schon vor einem Jahr pleite und
hat nur durch politische Interven-
tion, durch Druck auf die Banken
noch eine Gnadenfrist bekommen
... 

Es hat eine politische Beeinflus-
sung von Seiten des Sozialminis-
teriums gegeben. Auf der anderen
Seite war die Kreditkündigung
eine widerrechtliche Handlung
der zwei Banken, Erste und Hypo
Alpe Adria, weil es einen gültigen
Vertrag gegeben hat.

Apropos Vertrag: Wie sieht die
Sache mit den Cosmos-Schutz-
briefen aus? Schuldet jetzt Cos-
mos seinem früheren Versiche-

Knobl zu den Cosmos Management-Fehlern: 2006 wurde die Chance, eine Marktnische zu finden, vergeben.

Die Cosmos-„Schutzbrief-Af-
färe“. – Seit Kurzem steht eine of-
fizielle Stellungnahme des Masse-
verwalters auf www.cosmos.at

Werbung für Cosmos-Gutscheine
im Weihnachtsfolder 2009. Ein
Monat später waren die gekauften
Gutscheine de facto wertlos.

3itonia IT: Seit Anfang 2009 gab
es Hinweise auf Unregelmäßigkei-
ten bei der Schadensabrechnung
der Fa. Cosmos. – Cosmos hat an
itonia nahezu 50% aller Schäden

zu Gunsten von Cosmos falsch ver-
rechnet. Zahlungen ab dem 1. 9.
2009: Die vom Kunden geleisteten
Zahlungen waren von Cosmos treu-
händig gehaltene Versicherungs-
prämien und wurden großteils von
Cosmos treuwidrig nicht an die
Versicherung weitergeleitet. 

3Generali: Die Generali steht in lau-
fenden Verhandlungen mit dem Mas-
severwalter und ist um eine Lösung
bemüht. Die Generali wird gerecht-
fertigte Schadensansprüche grund-
sätzlich bedienen – durch die unge-
löste Abfolge von Schadenseinrei-
chung/-Beurteilung/-Bewertung sei-
tens Cosmos für Schutzbriefe vor
dem 1. 9. 2009 sind jedoch derzeit
noch einige Fragen ungeklärt.

3Thomas Neusiedler, ZÜRICH:
Nachdem Mitte März die Prämien-
zahlungen teilweise eingegangen
sind, haben wir uns im Sinne der
Schutzbrief-Inhaber dazu entschie-
den, Leistungsfälle direkt zu bear-
beiten. Es besteht nun grundsätz-
lich ein Vertragsverhältnis zwi-
schen der nunmehr in Konkurs be-
findlichen Cosmos Elektrohandels
GmbH & Co KG und Zürich.

3Peter Kolba, VKI:  Wir sind der
Auffassung, dass auch die Schutz-
briefe aus der Zeit zwischen 1. 11.
2005 und 31. 8. 2009 der Generali-
Versicherung bzw. deren Makler,
der itonia IT zuzurechnen sind. –
Der VKI führt zu dieser Frage einen
Musterprozess.

COSMOS-SCHUTZBRIEFE: WAS SAGEN  VERSICHERER UND VKI DAZU?

Thomas Neusiedler, Leitung Versi-
cherungstechnik bei ZÜRICH
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rungsmakler itonia Geld - oder
ist es umgekehrt? 
De facto ist es umgekehrt. itonia-
Geschäftsführer Teix hat es im
Nachhinein so dargestellt und
auch noch Rechnungen gestellt.

Wie kommt das? 

Wir haben das Reparatur-Service
und die Garantieabwicklungen
früher bei Cosmos im Haus ge-
habt - das war unrentabel. Wir ha-

ben dann eine Schutzbrieflösung
gesucht und da hat sich die itonia
mit dem Versprechen hervorge-
tan, „wir machen alles“ und lösen
euch noch die alten Schutzbriefe
im Jahr 2005 mit einer Einmal-
zahlung ab. Im März-April 2009
ist die itonia dann gekommen
und hat gemeint, die Reparatur-
leistungen werden jetzt schon
ziemlich heftig! - Das liegt bei
vier- und sechsjährigen Schutz-

briefen aber in der Natur der Sa-
che.  Teix hat das nicht so gesehen
und hat uns vorgeworfen, wir hät-
ten falsch verrechnet. Ungenauig-
keiten mag es gegeben haben,
jetzt im Nachhinein alles neu auf-
zurechnen, kann man aber nicht
gelten lassen.

Ein anderes Thema: War es nicht
verantwortungslos im Weih-
nachtsgeschäft ‘09 noch Cosmos-
Gutscheine zu verkaufen, die
man nicht mehr einlösen wird?

Nein. Bis 20.  Jänner 2010 war für
mich überhaupt nicht klar, dass es
in Richtung Ausgleich geht. Ich
war damals der Meinung, dass die
fünf Millionen kommen.

Wie steht eigentlich die Chance
auf einen Cosmos NEU? Gibt’s
da noch eine?

Von 15 bis 20 Interessenten ist ein
Investor übriggeblieben, der der-
zeit versucht, einen Fonds aufzu-
stellen. Bis Ende März muss es
eine Entscheidung geben, weil
der Masseverwalter die Cosmos-
Standorte verwerten will.

Und wie würde der neue Cosmos
aussehen?

Das wären 17 bis 18 Standorte
mit Schwerpunkt Westösterreich.
In Wien vielleicht zwei bis drei
Filialen. Deutliches Nischenver-
halten sowohl bei den Standorten
als auch im Servicebereich und
bei den Mitarbeitern. Den Kun-
den auf Qualitätsware hin zu be-
raten, die er wirklich braucht.
Zielgruppe: 50+ und Familien.
Für Ostösterreich gab es die
Überlegung vom Namen Cos-
mos wieder auf  „Köck“ zurück-
zukehren. ■

Interview: Andreas Rockenbauer
Rainer Grünwald

INFO: www.cosmos.at

Der ehemalige Cosmos-Ge-
schäftsführer Robert Knobl ist
derzeit Unternehmensleiter im
Auftrag des Masseverwalters.

Knobl rechnet mit den Manag-
ment-Fehlern der Vergangen-
heit ab: 2006 hat Cosmos die
Chance auf eine grundlegende
Neuorientierung verpasst.

Seit April 2009 war der „Gelbe
Riese“ immer an der Liquidi-
tätsgrenze. Mangels fünf Millio-
nen Euro Eigenkapital von Sei-
ten der Stauder-Brüder spran-
gen im Jänner 2010 die Kredit-
versicherer ab, der anschlie-
ßende Crash war unvermeidlich.

KURZ UND BÜNDIG

Hart, aber herzlich: Rainer Grünwald (E&W) im Talk mit Robert Knobl.

Alter & neuer Cosmos-Chef? Knobl
wälzt ein Konzept für Cosmos NEU.

Streitfall Schutzbriefe. Knobl: „Die Schutzbrief-Besitzer tun mir leid, sie sind die Leidtragenden des Fights.“
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AM 12. MÄRZ flirrte im 19.
Stock des Tech Gate Vienna
die Luft, als es um die Qualifi-
kation zur AERA 2010 ging.
Aber nicht, weil die - von
manchen offensichtlich ge-
fürchtete - „Elevator Speech“
für Lampenfieber bei den Vor-
tragenden sorgte, sondern weil
schon bei der Auftakt-Veran-
staltung klar wurde, worum es
bei der AERA geht: Um den
Puls der Zeit des Elektrofach-
handels, um überschäumende
Ideen, die es oft noch umzu-
setzen gilt und um Herausfor-
derungen des Mittelstandes in

unserer schnelllebigen Zeit. Wer
dort war, weiß, wie der Zeitgeist
im EFH schreit. So waren hoch-
karätige Vortragende geladen
(siehe Kasten rechts), die mit
Wissen und Intelligenz für viele
neue Ideen sorgten, die schon
vor Ort beim Mittagessen disku-
tiert wurden. 
Eigentlicher Höhepunkt der Ver-
anstaltung waren sicher die Auf-
tritte der AERA-Teilnehmer. In
kurzen zweiminütigen Reden
(auf neudeutsch: „Elevator
Speech“) erklärten Händler aus
ganz Österreich ihre jeweiligen
Herausforderungen: von Mangel

AERA-AUFTAKT IM TECHGATE

Der Aufzug
zum Erfolg
Es war eine Veranstaltung der Sonderklasse, die anläss-

lich des  Kick-off-Seminars zum Austrian Electronic 

Retailer Award (AERA) vonstatten ging. Branchenpromi-

nenz aus Industrie und Handel fand sich ein, um über 

aktuelle Möglichkeiten und Herausforderungen in einem

offenen Forum Stellung zu nehmen. 

Mit großem Interesse aus Industrie und Handel
startete der Auftakt zum AERA 2010.

Von unschätzbarem Wert ist es nicht nur, sich innovativster E-Fachhändler
des Landes bezeichnen zu können. Mit dem Haas-Coaching geht’s um die
garantierte Steigerung von Umsatz und Effizienz.
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Mit der provokanten Frage „Warum
ist es so schwierig, innovativ zu
sein?“, nahm sich Dr. Nikolaus Fran-
ke, Vorstand des Institut für Entre-
preneurship und Innovation WU
Wien (Bild rechts), beim AERA-Auf-
takt zweier zentraler Themen rund
um Innovationen an: Wie kommt
man zu durchschlagenden  Ideen
und wie setzt man diese gegen
Widerstände durch. 
Die häufigsten Fehler seien nach An-
sicht Frankes, dass sich viele Unternehmen bei Neuerungen auf einzelne Ab-
teilungen oder Mitarbeiter verlassen, und Innovationen oft rein technisch se-
hen. Dabei umfassen Innovationen genauso neue Prozesse und vor allem Pro-
dukte. Kreatives Potenzial finde man dagegen oft außerhalb des Unterneh-
mens und kann es durch eine gewisse Außenorientierung und Vernetzung er-
schließen. Denn viele Neuerungen gehen von den Endkunden selbst aus.
Aber auch der Widerstände müsste man sich bewusst sein. Denn Neid, Be-
quemlichkeit oder auch ökonomische Gründe wie zB Investments in überhol-
te Fertigkeiten stellen  Hürden für neue Ideen dar. „Innovationen sind
wie Babys. Man muss sie hegen und pflegen“, erklärt Franke deswegen.
Dazu gehört nicht nur die Unterstützung der Führung, sondern auch
dass sich Veränderungen für die Mitarbeiter lohnen und durch ein ent-
sprechendes internes Klima gefördert werden.  

Generations-Tsunami 
Wie man sich mit Hilfe von CRM oder konsequenter Kundenbeziehungs-
Pflege auf die neuen Marktbedingungen einstellt, erläuterte Herbert

Haas (Bild rechts) unter dem Motto
„Lerne deinen Kunden kennen, so lan-
ge er noch da ist“. „Wir stehen vor ei-
nem Generations-Tsunami. Die erste
Internet-Generation wird erwachsen,
für die ist das Web der normale Zu-
gang“, erklärte Haas. 
Mit guten Kundendaten lasse sich in
dieser Situation nicht nur erkennen,
wenn der Kunde ausbleibt, der  Handel
kann damit auch Beratungsanlässe
und Kundenbedürfnisse wahrnehmen,
die ansonsten ungenutzt verstreichen. Gleichzeitig bietet ein erfolgreiches
CRM dem Kunden einen „emotionalen Mehrwert“. „Den Kunden zu begeistern
ist für den EFH ein absolutes Muss. Warum sollte er sonst bei Ihnen kaufen?“,
so der Branchen-Guru. „Dazu müssen Sie ihn allerdings vorher sehr gut ken-
nen.“ 

„Die Komfortzone verlassen“
Probleme zur Lehrlings- und Mitarbeiter-Bildung sprach Dr. Wolfgang Hackl

an: „Wenn man etwas verändern will, so muss
man die Komfortzone verlassen. Es geht dabei
nicht um etwas vollkommen Neues, man muss
nur umsetzen, was man so oder so schon weiß.“ 
Erfolgsfaktoren für Mitarbeiterbildung seien Kon-
tinuität in der Weiterbildung, ein evolutionäres
Lernen, um das Erlernte auch einzusetzen, ein
„Zuhause“ für die Mitarbeiter im Unternehmen
sowie Vertrauen durch die Geschäftsführung.

HOCHKARÄTIGE VORTRÄGE FÜR DEN EFH



an jungen Kunden, Preisdiskus-
sionen bis hin zur Mitarbeiter-
führung (siehe Kasten links).
Und sie legten bereits  Ideen vor,
wie sie ihr Unternehmen in Zu-
kunft noch besser positionieren
wollen - mithilfe von Herbert
Haas, versteht sich. 

„Ihr Unternehmen entwickeln,
wie Sie es wollen“
Schließlich galt es, beim Kick-
Off unter den vortragenden
Händlern jene auszuwählen, die
bei der AERA teilnehmen dür-
fen und - dies war für die meis-
ten der Hauptanreiz - in den
Genuss je eines kostenlosen
zweitägigen Haas-Coachings
kommen. 
Gleich vorweg: Jeder der Händ-
ler, der heuer vorsprach, wurde
angenommen. Nur jene, die
nicht erschienen waren, denen
war – sprichwörtlich – nicht
mehr zu helfen. Herbert Haas
wird nun mit jedem einzelnen
der AERA-Teilnehmer die Ideen
durchdiskutieren und zum Erfolg
führen. „Meine Maxime ist es,
dass es gemeinsam mit mir ge-
lingt, Ihr Unternehmen weiterzu-
entwickeln, wie Sie es wollen“,
machte  der Profi deutlich. Was er
bereits im vergangenen Jahr be-
wiesen hatte. 

We Are the Champions
Eine der Glücklichen des Vorjah-
res war  bekanntermaßen AERA-
Gewinnerin Martina Kurz-No-
votny, die in ihrem Referat von
den positiven Erfahrungen auf-
grund ihrer Teilnahme berichtete.
Auch wenn sie verständlicher-
weise nicht unbedingt den gestie-
genen Umsatz kundtun wollte,
war klar, Sorgen muss man sich
um den Radio-Doktor Novotny
sicher keine machen. Auch Han-
nes Katzenbeisser, der die „Sil-
berne“ bei AERA 2009 für sich
einheimsen konnte (E&W be-
richtete), ist aus seiner Erfahrung
heraus ein überzeugter AERA-
Fan: „Ich gebe euch eine Effi-
zienzsteigerungsgarantie durch
den Herbert Haas!“ 
Diese kostenlose Unterstützung
für den EFH nicht genug, wird
die kreativste Umsetzung, mit
dem AERA-Pokal belohnt, die
Übergabe findet bei „plugged
10.1“ statt. Eine zusätzliche
Werbeplattform, da E&W durch
die Kooperation mit dem Kurier
auch die Endkonsumenten errei-
chen wird. Und natürlich ge-
winnt der Sieger auch heuer eine
fünftägige Reise zu Abt Electro-
nics nach Chicago: „Ein echtes
Erlebnis“, so Kurz-Novotny. ■

Bettina Paur 
Dominik Schebach

INFO: www.elektro.at

HINTERGRUND E&W 4/201016

TU ICH MIR DAS WIRKLICH AN?

„Silberner“ AERA-Preisträger Hannes
Katzenbeisser sprach über seine Be-
denken und Erfolge durch das Haas-
Coaching: „Als mich E&W-Herausgeber
Andreas Rockenbauer anrief, um mich
zur Teilnahme beim  AERA 2009 zu be-
wegen, hab ich mir einen Tag Bedenk-
zeit erbeten. Tu ich mir das wirklich
an, hatte ich mich gefragt. Doch wie
oft hat man die Möglichkeit, mit jemandem neue Ideen zu diskutieren,
der aus der Praxis kommt. Und diese Chance musste ich einfach nutzen.
Zu dem Coaching mit Herbert Haas kann ich nur sagen: 1 Mann, 2 Tage,
1.000 Lösungen.“ Und er appellierte an die Händler: „Nützen Sie die
Chance, nehmen Sie alle Probleme, Sorgen, Frust und Ideen, und Sie wer-
den sehen, mit Haas wird aus dem „Geht nicht“ ein „Geht nicht, gibt’s
nicht.“ Neben einer „Effizienzsteigerungsgarantie“ hatte er auch Tipps
für die neuen AERA-Teilnehmer parat: „Versuchen Sie nicht, vor dem Erst-
besuch von Haas etwas zu ‚verschönern! Versucht ihn zu überfordern!
Und überrascht gemeinsam mit Haas euren ,Lieblingslieferanten’ mit eu-
rem ,Lieblingsproblem’. Und dann ist der Erfolg euch allen sicher!“ 

Christoph Bodinger, Chef des Elektro-B-Markts präsen-
tierte sein Konzept der „3D-Zufriedenheitsgarantie“ bei
Hausgeräten. Dahinter steht die Idee, dass Kunden bis
zu drei Monate nach dem Kauf das Gerät zurückgeben
können, wenn sie nicht zufrieden sind. Neben dem Kauf-
preis bekommt der Konsument auch einen kompletten
Jahresverbrauch geschenkt. Transparenz und Ehrlich-
keit lautet hier die Devise.

Hannes Majdic, Chef von Majdic Hifi-Video Hausgeräte
stellte seine Newsletter-Aktion vor und pries sein „Lieb-
kind“, das Hotel-TV. „Wir stellten fest, dass ein Großteil
der 3-4 Stern-Betriebe noch 37 cm Fernseher haben.“ Bei-
de Ansätze hat Majdic zwar bereits äußerst erfolgreich
für sich nutzen können, eine Effizienzsteigerung durch
Haas verspricht er sich dennoch.

Monika Forster von EP:Oberklammer erklärte die Pro-
blematik, dass die meisten ihrer Stammkunden der Ge-
neration 50+ angehören. „Bei uns läuft die Jugend vor-
bei“. Einige Gegenmaßnahmen wie einen Relaunch des
Internetauftrittes gibt es zwar bereits, jetzt will man
aber mit Haas noch weitere Ansätze diskutieren.

Elisabeth Schobesberger von Expert
GEG Elektrofachmarkt geht es im Haas-Coaching vor al-
lem darum, Preisdiskussionen am POS entgegentreten
zu können und die Serviceleistung „ordentlich verkau-
fen zu können. Wir wünschen uns Hilfe, uns richtig zu
präsentieren, um eine gute Leistung auch verrechnen
zu können, auf gut Deutsch gesagt.“

Hermann Niessler jun. von Elektro Niessler sieht ein
großes Potenzial im Mietgeschäft. „Miete und Energie-
sparen, das ist ein Kreislauf von Kundenbegegnungen.
Und wir haben als Händler auch bessere Erträge, weil
wir dadurch teurere Geräte verkaufen können“, so der
überzeugte Siemens Extraklasse-Händler. Nissler ver-
spricht sich durchs Coaching einiges: „Wir wollen das
Mietgeschäft verdoppeln.“

Andreas Scheiterbauer, Chef von EA-Service hat sein
Geschäft vor drei Jahren „gut übernommen. Das Pro-
blem: Jeder unserer Mitarbeiter ist in seiner Sparte
sehr gut, aber ich will, dass sich meine Mitarbeiter noch
mehr einbringen.“ Gleichzeitig hat Scheiterbauer ein
bereits bestehendes Direct Mail Marketing, das er durch
Haas aber noch stärken will.

Walter Kreisel von Red Zac Kreisel setzt auf Mehrwert.
„Bei unseren Spitzen-Mitarbeitern gibt es keine Preis-
diskussionen, denn Menschen kommen zu Menschen.“
Die MA sind in jeder Printwerbung des Händlers vertre-
ten, auf den Visitenkarten gehört ein Foto des Mitarbei-
ters dazu. Zudem versendet der Händler handgeschrie-
bene Postkarten als Dank. „Jeder Kunde ruft zurück“.
Und der Kreative hat noch viele Ideen, die er mit Haas besprechen will. 

Günther Ramert, Chef von Elektro Ramert GmbH ist vor
allem im Insta-Bereich präsent, im Handel hatte er stets
ein gutes Händchen für Nischenprodukte, wie Alarm-
und Videoanlagen. „Die verkaufen sich von allein“, so
Ramert. Durch Haas erhofft er sich eine noch stärkere
Kundenbindung.  
Andreas Göttinger,  Red Zac Elektro-
Göttinger GmbH will in Zukunft vor

allem auf gezielte Mundpropaganda und Social Media
Marketing setzen. Sein Ziel: seine Werbekosten von 25
Euro/Gerät auf 1 Euro/Gerät senken. „Mit dem Wissen ei-
nes alten ,Ha(a)sen ist das sicher umsetzbar.“

JETZT SCHON SIEGER



Die Branchen-Prominenz war in geballter Kraft
beim AERA-Auftakt vertreten. 
Bild 1: Andreas Scheiterbauer EA-Service-In-
haber, Elisabeth Schobesberger, Marktleiterin
von GEG Gmunden, und Siemens Markenchef
Erich Scheithauer 
Bild 2: Branchen-Guru Herbert Haas eröffnet
den diesjährigen AERA 
Bild 3: Als Jury-Mitglieder nahmen BSH-Chef
Franz Schlechta und Gremialobmann Wolfgang
Krejcik beim AERA-Auftakt teil. 
Bild 4: Red Zac-Chef Peter Osel mit Andreas und
Andrea Göttinger von Red Zac Elektro Göttinger 
Bild 5: Manfred Missbach und Exper-ML Mat-
thias Sandtner diskutieren über die Herausfor-
derungen für den EFH. 
Bild 6:  Hermann und Hermann Niessler (jun.
und sen.) von Elektro Niessler bei den letzten
Vorbereitungen. 
Bild 7: Im Publikum Hannes Majdic, Red Zac
Werbeleiterin Irene Schantl, MK-Chef Horst
Neuböck. 
Bild 8: AERA 2009-Preisträgerin Martina
Kurz-Novotny über ihre Chicago-Reise zum
erfolgreichen US-Retailer Abt Electronics.
Bild 9: Bei der AERA 2009 auf dem Stockerl:
Hannes Katzenbeisser und Wolfgang Friedl. 

Bild 10: Prokurist Ludwig Kuhn und Unterneh-
mensberater Gerhard Drechsel 
Bild 11: Im Publikum Coach Robert Dunkl, AMS-
Experte Ernst Traindt; Manfred Missbach, Mo-
nika Forster von EP: Oberklammer; Ulrike Has-
lauer, GF Compact Electric, EP:eCommerce-Ver-
antwortlicher Alexander Rauner (v.l.)
Bild 12: EP:Chef Friedrich Sobol und Andrea 
Magreiter 
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ER SPRICHT ÖSTERREICHISCH mit
einem französischen Akzent, sa-
gen seine deutschen Kollegen. Er
hört gerne zu, sagt er: Pascal Javet,
der Nachfolger von Franz
Schlechta als BSH-Geschäftsfüh-
rer Österreich. E&W hat den am-
bitionierten Sportler mit kärnte-
rischen Wurzeln im Wiener Res-
taurant „Eisvogel“ getroffen und
ihm auch zugehört ...

Herr Javet, wie hat Ihre Karriere
in der BSH begonnen?

Pascal Javet: Über ein Zeitungs-
inserat. Ich habe als Vertriebscon-
troller bei der BSH in Frankreich
begonnen. Danach war mir lang-
weilig im Büro und ich wollte
rausgehen und das Key Account
Management machen. Der Ver-

trieb hat gemeint, OK, aber ver-
bring’ erst mal ein Jahr draußen,
und zeig, dass du verkaufen
kannst. Nach einem Jahr hab ich
an die Tür geklopft und gesagt,
jetzt ist ein Jahr vorbei... – Dann
bin ich Key Account Manager für
Kleingeräte geworden und habe
die Sparte  geführt, denn es gab
damals keine richtigen Strukturen
für Kleingeräte bei der BSH. 

Und wie sind Sie dann ins Aus-
land gekommen?

Unser neuer Geschäftsführer kam
aus der Strategieabteilung und hat
uns die Strategie der BSH vorge-
stellt. Für mich war das sehr inter-
essant und ich habe gefragt, wie
man internationale Karriere ma-
chen könne. ,Dazu musst du zu-

erst in die Zentrale, von dort wer-
den die Leute rausgeschickt’, war
die Antwort. 

Daher sind Sie dann nach Mün-
chen gegangen?

Ja, dort habe ich sieben Jahre
internationalen Key Account ge-
macht. So hab ich alle Länder Eu-
ropas und ihre Strukturen ken-
nengelernt. - Und gelernt, wie
man das selbe Gerät unterschied-
lich - und trotzdem erfolgreich -
vermarkten kann. Das hat mir ge-
zeigt, dass es nicht einen Weg gibt,
ein Gerät zu verkaufen, sondern
jedes Land hat seinen eigenen
Weg. Alles ist ähnlich, aber trotz-
dem ist alles anders. Wenn man das
lernt, weiß man, es gibt nicht eine
Wahrheit.

In internationalen Konzernen ist
das ja sehr gefährlich, dass Mana-
ger glauben, Sie können ein Er-
folgsrezept mitnehmen und über
jedes Land drüberstülpen...

Javet: Das Erfolgsrezept ist die lo-
kale Rezeptur...
Franz Schlechta: Das ist das An-
genehme an unserem Unterneh-
men. Da hat man die Freiheit, ein
individuelles Konzept zu fahren. 
Javet: Man kann alles sagen und
tun, man muss dabei nur erfolg-
reich sein. 

Wie hat Sie der Ruf nach Israel
ereilt?

Das war kein spontaner Wunsch.
Nach dem internationalen Key
Account habe ich eine Machbar-

PASCAL JAVET ÜBERNIMMT ANFANG JULI DIE BSH-GESCHÄFTSFÜHRUNG VON FRANZ SCHLECHTA

Der neue Mann am Ruder
Lange wurde über ihn gemunkelt, kaum einer hat ihn hier zu Lande näher gekannt - und er kam auch nicht - wie von vielen

vermutet - aus der deutschen Zentrale. Am 19. März wurde mit Pascal Javet der Nachfolger von Franz Schlechta bei der BSH-

Gala in der Wiener Hofburg der Öffentlichkeit vorgestellt. E&W traf die beiden BSH-Manager zum Exklusiv-Interview 

bereits vorab und sprach  mit ihnen über Erfolgskonzepte, Fair-Play und die Vereinbarkeit von Zahlen und Vertrieb. 

Anfang Juli übergibt Franz Schlechta nach einer nur zweimonatigen Übergangsfrist das Steuer der BSH endgültig an seinen Nachfolger Pascal Javet. 
Foto: Rainer Grünwald
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keitsstudie über Nordafrika ge-
macht. Es war auch geplant, dass
ich dort hin gehe. Aber es hat sich
herausgestellt, dass das nicht wirt-
schaftlich gewesen wäre. Dann hat
mir der Senior Vice President Dr.
Lutz vier Tage vor Weihnachten
gesagt, er hätte was für mich ...

Wie sieht der Markt in Israel
aus, wie ist die BSH positioniert?

Die BSH ist die einzige Niederlas-
sung, alle anderen Marken werden
importiert. Wir sind Marktführer
bei Kochen, Waschen und Spülen.
Bosch ist stärker als Siemens und
Neff gibt’s nur in exklusiven Kü-
chenstudios. Die Marke Gaggenau
wurde ursprünglich von Bulthaup
importiert, dann gab es einen
Rechtsstreit, voriges Jahr haben
wir einen Kompromiss gefunden,
und jetzt haben wir den Weg frei
für die Weitervermarktung. 
Schlechta: Das ist auch eine Ei-
genart der BSH, dass man - ob-
wohl man natürlich alle Tochter-
gesellschaften zusammenhaben
will - nicht bereit ist, mit dem
Schwert hineinzufahren. Das war
in ganz Europa so. 
Javet: Das ist auch ein großer Vor-
teil bei der BSH: Sie ist berechen-
bar. Das ist für den Handel sehr
angenehm, denn grundsätzlich ge-
hen wir immer den selben Weg. 

Wie ist der Handel in Israel auf-
gestellt?

Wir haben Ketten, hinter denen
Importeure stehen. Dann gibt es
kleine Elektrohändler mit max.
200 m2Verkaufsfläche, fast keinen
Großhandel und Küchenstudios

nur im oberen Preisbereich. Die
Leute kaufen ihre Elektrogeräte -
auch bei der Erstausstattung - im
Elektrohandel. 

Und jetzt steht Österreich auf der
Agenda ...

Für mich ist das eine Belohnung
(lacht). Ernsthaft, es könnte nicht
besser sein. Emotional, weil meine
Mutter ja Kärtnerin ist, und wir
jedes Jahr Urlaub in Kärnten ge-
macht haben. – Ich habe auch die
österreichische Staatsbürgerschaft.
Und mein Urgroßvater war
K&K-Hoflieferant. Wenn es nach
mir geht, bleibe ich viele Jahre
hier.
Zudem ist Österreich ein interes-
santer Markt, der generell sehr
hochwertig ist. Für Deutschland
ist der Markt auch sehr wichtig. 
Viele waren wahrscheinlich über-
rascht, dass es kein Zentralist ge-
worden ist, und Herr Dr. Gutber-
let hat es gut verstanden, keinen
Deutschen hierherzuschicken.
(schmunzelt)

Sie haben also als Finanzer ange-
fangen und sind dann in den Ver-
trieb gegangen. Eigentlich sind
das ja zwei Welten ...

Ich hab in der Finanz angefangen,
weil der beste Freund meiner
Mutter war damals Geschäftsfüh-
rer bei Atlas Copco, und hat ge-
meint, den Vertrieb kannst du je-
derzeit machen. Wenn du die
Zahlen aber nicht am Anfang
machst, machst du sie nie mehr.
Also fang erstmal mit dem weni-
ger Lustigen an, und geh’ dann
zum anderen. ❯

Ein Freund meiner
Mutter hat mir ge-
raten: „Den Ver-
trieb kannst du
immer noch ma-
chen, fang zuerst
mit den Zahlen an.“ 
Fotos: Lilly Neumayer (4)
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Im Herzen sind Sie also ein Ver-
triebsmann? Warum ich nachha-
ke: Wovor man sich am meisten
fürchtet im Vertrieb, ist ein Fi-
nanzer, der nur Zahlen kennt...

Ja, mein Vater war auch Händler.
Ich war mit ihm immer auf Märk-
ten. Aber es ist wichtig, einen
Zahlenverstand zu haben, um die
Finanzer auch auf Distanz zu hal-

ten. In Israel hab ich auch kom-
missarisch die Marketingleitung
gemacht. Und was Werbung an-
geht, hatten wir dort die höchsten
Spendings.
Schlechta: Für die BSH ist das
ein Meilenstein, dass wir nun auch
in die Werbung gehen. Und das ist
auch eine ganz wichtige Aufgabe
für dich, Pascal, das beizubehalten. 

Was wollen Sie als Erstes tun?
Javet: Zuerst einmal möchte ich
zuhören, was mir Franz zu erzäh-
len hat, was er in 40 Jahren gelernt
hat. Die Markenphilosophie, die
hier gemacht wird, da ist es wich-
tig, dass man auf Kontinuität setzt.
Schlechta: Das hat mich sehr ge-
freut, dass du gesagt hast, du willst
zuerst zuhören und möglichst
nichts ändern, weil es auch extrem
erfolgreich ist. Das ist viel wert
und das ist auch die Erwartungs-
haltung unserer Kundschaft. Zum
Steuern gibt es trotzdem genug.
Wir haben drei Marken, die weit
unter dem Wert geschlagen wer-
den. Aber das hast du ja bereits in
Frankreich kennengelernt.
Javet: Als ich bei der BSH in
Frankreich begon-
nen habe, hatten wir
ganz wenig - 5%
Marktanteil. Jetzt
sind es 16 oder 17%.
Aber es wird so
bleiben: Die Mar-
ken-Chefs machen
das Geschäft, ich bin
hauptsächlich für die
Kommunikat ion
und das Kooperative
da. 

Franz, wie geht’s
weiter mit deinen
Funktionen außer-
halb der BSH?

Schlechta: Rund
30% meiner Zeit
habe ich ja für Dinge
aufgewendet, die
nicht nur für die
BSH waren, weil der Konzern das
auch zugelassen hat. Beim UFH
werde ich als Stifter auch weiter-
hin darauf achten, dass die Gelder
nicht in einem Budget verschwin-
den. Denn das ist Konsumenten-
geld. 
Beim FEEI wird Pascal meinen
Sitz für Neff übernehmen, aber er
muss gewählt werden, weil es eine
persönliche Mitgliedschaft ist, und
wir darauf Wert legen, dass nur
Mitglieder dabei sind, die nicht
heimgehen müssen fragen ...

Herr Javet, wie stehen Sie zum
Thema Mittelstandskreis?

Javet: Das Schöne am Mittel-
standskreis ist, dass es eine Win-
Win-Situation ist. Aber das funk-

tioniert nur, wenn beide Seiten et-
was dafür tun. - Ich habe den
Mittelstandskreis nie in Frage ge-
stellt, und natürlich wird’s den
weitergeben. 

Wie beschreiben Sie Ihren Füh-
rungsstil?

Kooperativ, ich höre gern zu. Was
man verspricht, das muss man
auch einhalten. Der Chef weiß
nicht alles besser, er ist nur oft der-
jenige, der die Entscheidungen
trifft, aber die Fachleute sind jene,
die die Lösungen vorschlagen.
Und es braucht auch eine Vision.
Wo will man in fünf bis sieben
Jahren sein. Dorthin gibt es dann
nicht nur einen Weg. Das ist wie
beim Schifahren, jeder hat seinen

Stil, der eine fährt links, der ande-
re direkt. Der eine hat mehr Ge-
wicht und ist schneller, wichtig ist,
dass man unten ankommt.

Betreiben Sie selbst Sport?

Ja, ich liebe Sport. Rugby zum
Beispiel ist für mich eine Schule
des Lebens. Da hat jeder Respekt
vor dem anderen, es herrscht Fair
Play. Am Platz ist es hart, aber
nachher kann man mit dem
Gegner ein Bier trinken gehen. 
Und man lernt dabei, dass man
allein ein Spiel nicht umdrehen
kann. Jeder muss seinen Part
spielen, aber nur im Kollektiv
kann die Mannschaft erfolgreich
sein ... ■

3Meine ersten Worte an
den Handel sollen sein?

„Alles geht weiter”

3Ipod oder Eierlikör?
„Ipod – aber ich hab nix ge-
gen Eierlikör”

3Plugged oder batteriebe-
trieben

„Beides - je nachdem”

3Ein guter Tag beginnt für
mich mit...

„Einem guten Kaffee”

3Cosmos oder Star Trek?
„Beide sprechen mich nicht so an – Ich bin viel lieber auf der Erde”

3You Tube oder Tuba
„YouTube? hm, (überlegt) mit U2 kann ich mehr anfangen” (schmunzelt)

3Kyoto oder Sushi?
„Sushi”

3Avatar oder Hitchcock?
„Hitchcock”

3Meine letzten Worte vor der Pensionierung sollen sein?
„Dafür bin ich noch zu jung.” (lacht über die doppelte Sinnhaftigkeit)

Pascal Javet wurde 1966 in Frankreich geboren, wo er auch aufwuchs. Dank
seiner Mutter aus Kärnten besitzt er neben der französischen auch die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft. Er studierte an der ESG Ecole Superieu-
re de Gestion. Seit 1990 ist er bei der BSH tätig, zuletzt als Geschäftsfüh-
rer in Israel. Ab Juli zeichnet er (gemeinsam mit dem kaufmännischen Ge-
schäftsführer Hartmut Just)  für die Geschäftsführung der BSH Österreich
verantwortlich.  Javet ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

WORDRAP

„Das Schöne am Mittelstandskreis ist, dass es eine Win-Win-Situation ist.“

„Als ich bei der BSH in Frankreich angefangen
habe, hatten wir ganz wenig – 5% Marktanteil, da
waren wir der deutsche Importeur.“ 
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DIE UNGLAUBLICHE KARRIERE DES ROLAND KOLLER

Europas Heimkino-Guru
Vom Lehrling bei „Elektro Moser“ zum internationalen Experten in Sachen „Home Cinema“. Roland  Kollers Kundenkreis

reicht  rund um den Globus – von Wien über London und Dubai bis nach Los Angeles und Las Vegas. Wäre es nach seiner Bank

gegangen, wäre daraus nichts geworden: Einen  500.000 Schilling  Firmengründungskredit bekam er vor zwölf Jahren nicht. 

„Bei der Arbeit“- 
Roland Koller in
seinem Heimkino-
Schauraum in der
Wiener Hofmühl-
gasse 23. 
Alle Fotos:

HOMECINEMAS/Roland Koller
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WIEN, HOFMÜHLGASSE 23. Schon
seit Jahren gelten Roland Kollers
HOMECINEMAS-Schauräume
im 6. Wiener Gemeindebezirk als
Mekka aller Heimkino-Fans.
Neugierige Besucher sollten sich
allerdings voranmelden: Kollers
Geschäft, das sich über drei Stock-
werke verteilt, ist längst kein
Elektro-Laden mehr, in dem man
einfach so „zu den Ladenöff-
nungszeiten“ vorbeischneit.  Letz-
tere richten sich nämlich ganz
nach Kundenwunsch - und der
ist manchmal recht ausgefallen.

VIPs und Geldadel
Zu Roland Kollers illustrer
Kundschaft zählen heute Top-
VIPs und internationaler Geld-
adel, die kein gesteigertes Interes-
se an Publicity verspüren (einige
Koller’sche Referenz-Projekte
siehe rechts). Europas „Heimki-
no-Guru“ zu E&W: „Die meis-
ten meiner Kunden wollen eine
komplette Multiroom-Lösung für
ihr Heim, durchschnittlich wer-
den dafür 230.000 bis 250.000
Euro ausgegeben.“

Europas schönste Showrooms
Nach zehn Monaten Umbauar-
beiten und 100.000 Euro Investi-
tionskosten präsentieren sich Kol-
lers - europaweit einzigartige -
Heimkino-Schauräume seit Fe-
bruar übrigens noch um einiges
schöner (siehe auch Kasten Seite
24). In neun Wohnbereichen -
vom Wohnzimmer über die Kü-
che bis zum privaten Heimkino-
Saal für 350.000 Euro - zeigt Kol-
ler was im multimedial vernetzten
„Smart Home” heute „state of

the art” ist. Herz und Hirn des
Koller’schen „Smart Home“ ist
ein eigener A/V Home-Server
(von Kaleidescape) mit acht Ter-
abyte Speicher,  Ton und Bild sind
in allen Showrooms über eine
einzige Multimedia Funk-Fern-
bedienung (von RTI) steuerbar. 

Start mit Elektrohandels-Lehre
Dabei hatte alles ganz konventio-
nell begonnen: 1982 startete Ro-
land Koller mit einer Lehre bei
„Elektro Moser“ in Wien. Nach
Ableistung des Wehrdienstes stieg
er dort bis zum Filialleiter auf.
1989 wechselte Koller zu Funk-
berater Stohlhofer in der Wiener
Praterstraße. Auch Kollers näch-

ster Karriere-Schritt, 1991, be-
wegte sich noch in vorhersehba-
rem Rahmen:  Wiener Verkaufs-
leiter für Harman International
(Marken: Harman, Infinity, JBL,
Mark Levinson). 1993 folgte die
Krönung der bisherigen Lauf-
bahn: Abteilungsleiter/Leiter Ein-
kauf High End beim MediaMarkt
Vösendorf. - Wäre alles „nor- ❯

Roland Koller, 42, gilt heute
weltweit als Top-Experte in Sa-
chen „High End“-Heimkino.

Karriere-Start mit einer nor-
male Elektrohandels-Lehre in
Wien, Aufstieg bis zum Media-
Markt Abteilungsleiter High End.

1998 Entdeckung der „Markt-
lücke“ DVD und Heimkino. Ra-
sche Etablierung im Home Cine-
ma-Bereich. Durchschnittliche
Investion von HOMECINMAS-
Kunde: 250.000 Euro. Neue
Schauräume seit Februar 2010.

KURZ UND BÜNDIG

Kollers Referenz-
Projekte: „Yacht
Villa“ mit 3,5 m Ste-
wart Screen und
Runco DLP 3Chip-
Projektor (oben).
„Oriental Room“ mit
3 m Stewart Film-
screen & Runco DLP-
Projektor (Mitte).
Unten: Villa im Ver-
sace-Stil mit ver-
senkbarem Stewart
Screen (2,5 m) und
Runco DLP-Projektor.
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mal“ verlaufen, wäre Koller heute
vielleicht Geschäftsführer eines
Media- oder Saturn-Marktes. -
Aber es verlief nicht normal.

„Ich wusste, da ist etwas...“
Denn: Roland Koller wollte mehr
als eine gewöhnliche Elektrohan-
dels-Karriere. Drei Jahre, von
1996 bis 1998, investierte Koller
in Schulungen und Nachgrübeln,
dann hatte er „es“ entdeckt: „Ich
wusste, da ist etwas, das noch
nicht besetzt ist.“ Das brandneue
Medium DVD, damals der „High
End-Bereich“ in Sachen Home
Video, hatte es Koller angetan.

Bank-Ablehnung: „Was ist DVD?“ 
Die Gründung des ersten „DVD
& Homecinema Store“ in Öster-
reich anno 1998 wäre allerdings
fast an Kollers damaliger „Haus-
bank“ gescheitert.  Die Bank ver-
weigerte den nötigen Firmen-
gründungs-Kredit in der Höhe
von 500.000 Schilling (rund €
36.400,-). Die verständnislose
Frage der Bank damals: "Was ist
DVD?" Koller zu E&W: „Ich
habe mir die Summe dann von
einem Freund ausgeborgt.“

„Verkaufen hier Emotionen“
2001, als alle anderen noch PAL-
Fernseher verkauften, zeigte Koller
in seinem Store erstmals HDTV.
Seinem „High End“-Anspruch ist
er bis heute treu geblieben: „Ich
leiste mir den Luxus, kompromiss-
los zu sein. Das Zusammenspiel
von Design und Technik, wie es in
den HOMECINEMAS Schauräu-
men gezeigt wird, ist einzigartig.
Alle Bestandteile der hier präsen-
tierten A/V-Lösungen sind optimal
aufeinander abgestimmt“. Ganz
nach den individuellen Bedürnis-
sen seiner Klientel kombiniert Kol-
ler „die besten Komponenten, die
es weltweit gibt“ zu einem „Ge-
samtkunstwerk“. Um auf der
Höhe der Zeit zu bleiben, jettet
Koller auch heute noch regelmäßig
zu Schulungen in die USA und
hält auf der CES in Las Vegas all-
jährlich Ausschau nach „News“.
Kollers Erfolgsrezept: „Wir verkau-
fen hier Emotionen.“ Lebensdevi-
se: „Mein Job ist mein Hobby“. ■

Rainer Grünwald

INFO: www.homecinemas.at

In neun Wohnbereichen - vom
Wohnzimmer über die Küche,
dem Kaminzimmer bis zum „ech-
ten“ Heimkinosaal - demons-
triert Roland Koller in seinen
neuen HOMECINEMAS Schauräu-
men, was in Sachen A/V anno
2010 möglich ist. Das reicht bis
zur A/V-gerechten Möblierung.
Bei der gezeigten TV-Lösung für
Yachten (links im „Wohnzim-
mer“) ist der 82 cm LOEWE-TV
mit integriertem HD Sat-Tuner
hinter einem Bild „versteckt“
(elektrischer Bildlift von der
Tischlerei Pum). Bei den „Bil-
dern“ im Esszimmer handelt es
sich in Wirklichkeit um „Artcous-
tic“ Bild-Lautsprecher (o. Mitte)

Das HOMECINEMAS Oberge-
schoss beherbergt in der „Loun-
ge“ eine 2-in-1 Lösung aus Flat-
TV (Tagesbetrieb) und elektrisch
absenkbarer Stewart „Lein-
wand“ nebst Runco LED-Projek-
tor (projizierbare Bilddiagonale:
2,3 Meter). Prunkstück des Ober-
geschosses ist aber der 35 m2

Heimkinosaal mit echter Kino-
Bestuhlung und vier Metern
(THX perforiert, mit elektrischer
Maskierung je nach Bildverhält-
nis). Kostenpunkt: 350.000 Euro.
Auch dafür gibt es Kundschaft.
Koller: „Sehr viele Käufer gibt es
dafür natürlich nicht. Im Schnitt
sind es zwei im Jahr.“

Herz & Hirn des „Smart Home“
ist der „Technikraum“ mit 8 Ter-
rabyte Kaleidescape A/V-Server
(reicht für 900 gerippte DVDs).

Kaminbereich mit 127 cm Runco Display und Revox OnWall Sound System.

35 m2 Heimkino mit vier Meter Stewart Filmscreen und Runco DLP-Projektor.Technikraum mit 8TB Home-Server.

HOMECINEMAS 2010 - ROLAND KOLLERS NEUE SCHAURÄUME

Schauraum mit Wohnzimmer, Esszimmer und Yacht-Lösung (Verbau links)

Küche mit spritzwassergeschütztem Aquavision-TV & JBL InWall-Speaker.



OB REGEN ODER SONNENSCHEIN,
wenn es um die Verschönerung
der eigenen vier Wände geht,
scheint der Gestaltungs- und In-
vestitions-Wille der Österreiche-
rInnen ungebrochen. Diesen Ein-
druck vermittelte jedenfalls auch
die diesjährige Wiener Wohnmes-
se Wohnen&Interieur, die ihre
Rekordbesucherzahlen vom ver-
gangen Jahr heuer nochmals top-
pen konnte. Exakt 82.537 Besu-
cher zählte Veranstalter Reed
Messen an den neun Messetagen
von 13.–21. März 2010 in den
Hallen der Messe WienNeu. Das
entspricht einem Besucherplus
von 4,4% gegenüber dem bereits

sehr gut gelaufenen Vorjahr. Eben-
so positiv mutet die Besucherzu-
friedenheit an. So zeigten sich fast
neun von zehn Befragten (86,9%)
mit der Messe insgesamt sehr zu-
frieden und erklärten, die Messe
als Informationsplattform weiter-
empfehlen zu wollen. Fast drei
Viertel (73,7%) gaben zudem an,
vom Messebesuch stark profitiert
zu haben. Das Publikumsinteresse
galt dabei vorwiegend den Berei-
chen Möbel (25,3%), Bad/Sanitär
(23,4%) und Design-Möbel
(22,6%), gefolgt von Küchen/Kü-
chentechnik (18,2%). Und: Jeder
zehnte Besucher zeigte zudem
Interesse an Home Entertain-

ment. Ein Thema, dessen Potenzi-
al in diesem Jahr abgesehen von
einigen Anbietern wie Red Zac
Stohlhofer, Heimkino.at oder
Loewe wohl nicht zur Gänze aus-
geschöpft wurde. 
In jedem Fall konnte die Woh-
nen&Interieur also auch 2010
vom anhaltenden Trend profitie-
ren. Einem Trend, den Dir. Johann
Jungreithmair, CEO von Reed
Exhibitions Messe Wien, heuer
„erst recht noch verstärkt“ sieht.
Punkten konnte die Messe zudem
durch, so Ing. Christian Friedl von
der Reed Exhibitions Messe Wien,
den Angebots-Mix sowie dessen
hochwertiger Inszenierung.

DIE WIENER EINRICHTUNGSMESSE WOHNEN & INTERIEUR ZEIGT TRENDS UND WECKT BEGEHREN

Die Heim-Versuchung
In regelrechte Versuchung wurden auch heuer wieder die mehr als 82.000 Besucher der  Wohnmesse Wohnen & Inte-

rieur geführt. Denn zu sehen und (auf der neu eingerichteten Showkochbühne) zu schmecken gab es diesmal wieder 

einiges. Die gute Nachricht für den Handel - die Konsumenten dürften der Versuchung auch in diesem Jahr wieder 

vermehrt nachgeben.

Rekordbesuch vom Vorjahr
nochmals getoppt

Große Zufriedenheit mit der
Messe bei den Endkonsumenten

Trend zum Investieren in die
eigenen vier Wände dürfte an-
halten

Aussteller und Händler durch-
wegs positiv gestimmt

Aggressive Küchen-Keiler
auch heuer unterwegs

UE-Aussteller bleiben trotz
Nachfrage die Ausnahme 

KURZ UND BÜNDIG:

Sie macht die Verschmelzung von Wohnraum und Küche perfekt: Die Philippe-Starck-Küche von Miele - Verzeihung Warendorf. Mit dem Designobjekt
sorgten die Miele-Center auf der Wiener Wohnmesse Wohnen&Interieur nicht nur für einiges Aufsehen, auch führte man damit den neuen  Marken-
namen  ein. Fotos: Lilly Neumayer
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Keine Berührungsängste
Ähnlich sieht das Erwin Pellet,
Obmann des Landesgremiums
des Einrichtungsfachhandels in
Wien, der auch in diesem Jahr die
Messe sehr wohlwollend Revue
passieren lässt. Und: „Die Präsen-
tationen werden immer aufwän-
diger, die Konsumenten erwarten
sich das mittlerweile fast schon.“
Umso größer beurteilt er den
Nutzen eines Gemeinschaftsauf-
tritts, wie jenen mit dem MHK:
„Als kleiner Aussteller könnten
wir uns das sonst nicht leisten, im
Verband haben wir die Möglich-
keiten, uns dementsprechend zu
präsentieren.“ 
Als kleiner Wermutstropfen wur-
de Pellet auch in diesem Jahr wie-
der von unangenehmen Keilern
berichtet, „die beinhart auf Druck
verkaufen wollten.“ Die damit
einhergehende Rabattitis sei je-
doch, so Pellet einsichtig, die eige-
ne Schuld der Händler: „Wir ha-
ben die Konsumenten dorthin
geführt.“ 
„Befruchtend” sieht Pellet hinge-
gen die Zusammenlegung der
Gremien auf Bundesebene: „Wir
haben keine Berührungsängste.”
Trotzdem: „Das Mitglied wird da-
von überhaupt nichts spüren.“
Änderungen auf der Wiener Lan-
desebene gäbe es zudem über-
haupt erst 2015 bei der nächsten
Wahl. 

Kompetenz-
zentrum
Bestens vorbe-
reitet auf den
bereits bewähr-
ten Gemein-
schaftsauftr itt
zeigte sich auch
M H K - G e -
schä f t s führe r
M a t t h ä u s
Unterberger :
„Rund um die
Messe waren
wir sehr präsent
in den Medien,
etwa im Kurier
oder in der
Z e i t s c h r i f t
Weekend, und
hier auf der
Messe haben
wir in Koopera-
tion mit der Ta-

geszeitung Österreich und auf In-
itiative von Erwin Pellet die
Showbühne im Foyer A heuer
erstmals auf die Beine gestellt.“
Grund für das Engagement der
Küchenhändler-Kooperation: „Es
ist die wichigste Messe und alle
unsere Miglieder hier ziehen an
einem Strang.“ 
Die Bedeutung der Messe für den
Händler steht auch für den
MHK-Vertriebsmann Andreas
Kummer außer Frage: „Viele
Endverbraucher sind in ihrer Pla-
nungsphase hierhergekommen
und für jene ist es eine Bestäti-
gung, wie sich der Handelspartner
hier präsentiert.“
Dass der MHK seine Arbeit im
vergangenen Jahr richtig gemacht
hat, lassen die Zahlen vermuten.
So zählt die Gruppe mittlerweile
104 Mitglieder auf 122 Standor-
ten. Umsatzmäßig kann man auf
ein  Umsatzplus von +10,9%  zu-
rückblicken. „Die Stimmung ist
gut, die Messen zeigen uns, dass
die Kunden in ihre Wohnungen
und Häuser auch weiter  investie-
ren“, ist Unterberger optimistisch
für die Zukunft. „Gefühlt könnte
das Jahr ähnlich gut werden wie
2009.“ Nachsatz: „Wir tun auch
einiges dafür.“ So wurde das
Marketingbudget der Gruppe
heuer um satte 10% erhöht, man
ist in allen Bundesländertageszei-
tungen, Bausparzeitungen,
HOME etc präsent. 

Keine Berührungsängste mit dem EFH zeigt der Ob-
mann des Landesgremiums des Einrichtungsfachhan-
dels, KommR Erwin Pellet.

Er ist ein bekanntes Gesicht auch in der Elektrobranche. Jürgen Sroufek,
ehemaliger Red Zac-Weißwaren-Einkäufer, arbeitet seit mittlerweile zwei
Jahren im Familienbetrieb in Korneuburg kräftig mit. Auf der Wohnen&In-
terieur war der 35-Jährige im Rahmen des MHK vor Ort und zeigte sich von
der Messe als auch dem abgelaufenen Jahr sehr überzeugt: „Die Prophe-
zeihungen von Herrn Unterberger sind eingetreten. Wir sind gestärkt aus
der Finanzkrise hervorgetreten.“ Seit November habe er in seinem Studio
ein massives Plus gespürt. „Die Leute renovieren oder bauen um, sie in-

vestieren jetzt.“ Frei nach dem Motto „bevor das Geld nichts mehr wert ist,
kauf ich mir noch was Schönes“, interpretiert Sroufek. Der Trend geht zu
hellen, einfärbigen Küchen, so der Küchenfachmann, speziell beim Publi-
kum ab 45 darf es auch etwas Höherwertiges sein: „Wir haben noch nie so
viele Steinplatten verkauft.“ Geräteseitig sind Dampfgarer, Induktion, das
Thema Energiesparen allgemein sowie die 0-Grad-Zone ein Dauerbrenner,
so der Unternehmer. Ein weiteres wesentliches Verkaufsargument: Ergo-
nomie, etwa in Form eines hocheingebauten Geschirrspülers oder Back-
rohrs. Leichte Reinigung ist ein weiterer Pluspunkt jeder neuen Küche. 

Wieder sehr zufrieden mit seinem Auftritt auf der Messe zeigte sich auch
der Wiener Paradehändler Herbert Stohlhofer. Am um ein Drittel vergrö-

ßerten Stand präsentierte er mit seinem Team in bewährter Weise UE und
Kaffee. „Nicht in der untersten Preisklasse“, wie Stohlhofer anmerkt, „aber
wir lassen auch keine Kundengruppen aus.“ So waren TV-Geräte von 399
bis 12.000 Euro (wie das auf dem Foto gezeigte Loewe-Panel) mit dabei. In
beiden Bereichen lobte der Kaufmann die Qualität der Kunden.

WIE LIEF’S FÜR DEN HANDEL?
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Auch werden Themen wie etwa
Energiesparen aktiv in den
Mittelpunkt gerückt. Erfreulich
für den Handel: Unterberger sieht
auch eine Tendenz zur teureren
Küche: „Die Wertigkeit verlagert
sich vom Holz zum Gerät. Es
kommen immer mehr Geräte in
die Küchen, die starken Marken
nehmen zu, die billigen verlie-
ren.“ Angezogen hätte auch das
Thema Elementa, die Eigenmar-
ke der Gruppe, das sich derzeit
bei rund 15% hält. 
Und auch wenn Unterberger op-
timistisch in die Zukunft und auf
die nahende MHK-Jubiläums-
Tagung (zum 30-jährigen Beste-
hen) geht, so meint er doch, in
Hinblick auf die im vergangenen
Jahr in Konkurs gegangenen
Braal-Küchen: „Bis zum Jahresen-
de wird es einige sicher nicht
mehr geben.“ 
Auf die Pauke haute auch der
Einrichtungs-Einkaufsverband
Garant Möbel Austria. Die mit
135 Häusern mittlereweile größ-
te Gruppe stellte im Rahmen ei-
nes VIP-Abends auf der Wiener
Messe erstmals das neue „Shop-
in-Shop-Konzept“ für die Eigen-
marke „GarantLinie“ der Öffent-
lichtkeit vor.  Entertainer Mat
Schuh sorgte dabei für Stimmung
und service&more-Geschäftsfüh-
rer Mag. Christian Wimmer für
Optimismus: „Mit dem Eigensor-
timent bieten wir unseren Han-
delspartner ein viel versprechen-
des Tool für Wettbewerbsfähigkeit,
Wachstum und Erfolg.“ 

Zufriedene Industrie
Nach langer Zeit wieder mit da-
bei war Elektrabregenz und prä-
sentierte die gesamte Backofen-
Kompetenz sowie unter anderem
auch das neue Logo. Nicht zeigen
konnte man hingegen das neue
Energiesparwunder, die Wasch-
maschine WAF 8454 A mit Ener-
gieeffizienz A-50%, die aufgrund

eines Transportschadens nicht ein-
satzbereit war. 
Für Marketing-Leiterin Theresia
Heitzinger war’s trotzdem ein
voller Erfolg:„Ich kann nur Posi-
tives von der Messe berichten.
Wir hatten den richtigen Stand
im richtigen Umfeld, die Fre-
quenz war sehr, sehr gut, speziell
an den Wochenenden, und die
Konsumenten haben unsere Ge-
räte gelobt.“ Dementsprechend
ist auch im kommenden Jahr die
Teilnahme an der Messe schon so
gut wie fix. 
In Kooperation mit Alno präsen-
tierte sich auch heuer wieder
Whirlpool. Mario Reitmayr, VL
MFH  Whirlpool, zeigte sich nach
dem ersten Wochenende von der
Frequenz sehr angetan. „Wir wa-
ren mit der gesamten Außen-
dienst-Mannschaft da, und alle
waren durchgehend beschäftigt.“  
Die BSH-Marke Neff präsentier-
te sich  mit Leiner und Marken-
Chef Thomas Pfalzer nutzte die
Gelegenheit persönlich, „um zu
hören, was die Basis sagt”. Diese
war, so meinte auch Vertriebler
Wolfgang Duffek, sehr interes-
siert: „Ein überwiegender Teil
wird auch kaufen.” Zudem: „Hier
bekommt der Kunde erst ein Ah-
nung, dass wir ein breites Portfo-
lio haben.“ 
Während es im Vorjahr trotz
zweistelligen Plus bei den Kü-
chenstudios nicht optimal für
Neff lief, zeigt sich Pfalzer mit der
Entwicklung in den ersten beiden
Monaten wieder auf ganzer Linie
zufrieden: „Wir hatten einen Su-
per-Start heuer.“ Mit gut 150
Studio-Partnern und dem Kick-
off in Sachen Mittelstandskreis im
Herbst sieht sich Pfalzer auch für
die Zukuft bestens aufgestellt. 
Themenmäßig setzt Neff in den
nächsten Monaten auf die
Dampfgarer, (das auf der Futura
präsentierte Gerät mit Slide &
Hide ist jetzt auch lieferbar), In-

Foto: Reed Exhibitions Messe Wien /vanderdan.com

Foto: service & more

Bild 1: Whirlpool-ML Karin Wöss, MFH-VL Mario Reitmayr und Showkoch Klaus
Breinig beweisen, dass auch viele Köche einen veritablen Brei zustande bringen. 
Bild 2: MHK-GF Matthäus Unterberger, Unternehmer Jürgen Sroufek und
MHK-Vetriebs-Mann Andreas Kummer diskutieren die Trends von morgen.
Bild 3: Auch Promis schwangen in der neuen Showküche im Foyer A den
Kochlöffel: zB Anna Walcher (2 vl), Gitta Sax ( 3 vl), Tanja Duhovich (4 vl)
Bild 4: Service&more-GF Mag. Christian Wimmer (re) lud viele seiner Han-
delspartner zur Premiere des neuen Ausstellungskonzepts.
Bild 5: Neff-Marken-Chef Thomas Pfalzer kann nicht nur in der Küche zau-
bern, wie er E&W gesteht ...
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duktion und auf die Hauben.
Pfalzer: „Das Thema werden wir
aufreißen, wir haben eine enorme
Kompetenz auf diesem Gebiet, in
Bretten werden jährlich 1,2 Mio
Stück gefertigt und gemeinsam
mit der Fa. Naber haben wir
außerdem ein neues Flachkanal-
system, das echte Vorzüge bietet.“

„Die Zukunft zieht ein”
Bei der Schwestermarke Siemens
zeigte sich MFH-VL Heinrich
Math vor allem vom neuen Be-
dienkonzept Disc Control (siehe
Foto) begeistert. „Das ist die Zu-
kunft der Bedienung.“ Das Kon-
zept wurden bereits auf der Futu-
ra präsentiert, jetzt wurde es auch
den Konsumenten vorgestellt und
die Geräte sind auch lieferbar.
Weitere Highlights am Siemens-
Stand: Der neue 45er-Spüler pas-

send zur Kompaktlinie als Zweit-
gerät sowie der neue Einbau-60-
er-Spüler für acht Maßgedecke. 
Mit dem neuen Cool-Concept,
das ein völlig neues Lichtkonzept
und mehr Stauraum dank der
Technologie im Sockel ver-
spricht, liefert Siemens zudem die
„Antwort auf den Lieblings-Mit-
bewerb im Bereich Kühlen”. 
Von der Messe und dem Besu-
cherstrom zeigt sich auch Math
angetan: „Die Meinung vieler
Händler ist, dass sehr viel interes-
sierte Kunden da waren, keine
Schauer, sondern es kommt zu
vielen Abschlüssen.“ 
Obwohl man sich mittlerweile
auf keinen Trend mehr verlassen
könne, wagt er doch eine vage
Prognose: „Im Vorjahr haben vie-
le Händler wirklich sensationelle
Geschäfte gemacht. – Diese Kauf-

lust wird sich fortsetzen, aber
nicht in der Dramatik. Das würde
die Messe so widerspiegeln.“

Neues von den Schweden
Mit zwei echten Neuheiten prä-
sentierte sich AEG-Electrolux auf
der Messe. ProClean heißt die In-
novation, die gleichzeitig einen
neuen Standard beim Spülen ein-
führt, bei AEG, real life bei Juno
(siehe auch Seite 117). Das Prinzip
ist das gleiche, ein neuer Satelliten-
Sprüharm, der noch effizientere
Reinigungsleistung verspricht. Zu-
dem bietet der Innenraum des Ge-
schirrspüler zehn Liter mehr Stau-
raum, sodass auch Schüsseln und
Töpfe in Zukunft leicht Platz fin-
den - wie im „wirklichen Leben“
eben. Zweitens präsentierten das
Team rund um GF Alfred Janovs-
ky die neuen Einbau-Kaffeevoll-
automaten - und schließt damit
eine bis dahin klaffende Lücke. 
Janovsky nutzte die W&I auch, um
seinen neuen Marketingleiter
Martin Bekerle Händlern und der
Presse vorzustellen (siehe auch
E&W Online). Bekerle beschreibt
den Zeitpunkt seines Eintritts in
das Unternehmen als ideal, denn,
so der frühere T-Mobile-Mann:
„Da herrscht jetzt so eine Gold-

gräber-Stimmung wie vor einigen
Jahren im Telekommunikations-
Bereich. Und wenn man dann
auch noch weiß, was die Marke
vorhat, ist es momentan einer der
spannendesten Zeitpunkte hier an-
zufangen.“ Mit der Messe sind die
Electrolux-Herren unisono zufrie-

den, so konnte man mit dem
transparenten Geschirrspüler als
Anschauungsobjekt und auch mit
dem imageträchtigen Multidampf-
garer wieder viele Interessenten lo-
cken. 

Die Miele-Meile
Am Kooperationsstand zeigten
sich auch heuer wieder die Miele-
Center Bauer, Pellet und Mörth.
Thomas Blössel von Miele-Center
Mörth konnte sich über reges
Interesse freuen. Und: „Jeder der
an den Stand kommt, will etwas
über Dampfgarer wissen.“ Auch
das Thema Induktion ist brand-
heiß: „Bei den geplanten Küchen
liegt die Induktions-Rate bereits
bei 50%“, so Blössel. 
Ein heißes Thema am Miele-Stand
war zudem die Designer-Küche
von Philippe Starck, die „vollend-
ete Verschmelzung von Küche und
Wohnraum” - die gleichzeitig die
Ablöse des Namens Miele bei den
Küchen symbolisiert. Ab August
2010 darf der Name nicht mehr
verwendet werden, Warendorf hei-
ßen die Möbel bereits jetzt. Für
den Konsumenten sieht Blössel
darin kein Problem: „Die Marke
Miele ist von den Geräten so do-
minant. Der Konsument geht da-

von aus, dass die Küche die gleiche
Qualität hat wie die Marke.“ 
Jedenfalls war die Starck-Küche -
Richtpreis etwa 80.000 Euro - ein
Eyecatcher und hatte damit wohl
einen wichtigen Auftrag erfüllt. ■

INFO: www.wohnen-interieur.at

Neuvorstellung bei Electrolux: Geschäftsführer Alfred Janovsky  nutzte
die Messe nicht nur dazu, die neue Geschirrspül-Reihe zu präsentieren,
sondern auch seinen neuen Marketingleiter: Martin Bekerle

Sowohl Messeroutinier Heinrich Math (oben), VL MFH Siemens, als auch
der Messe-Neuling Markus Beck von Elektrabregenz (links) zeigten sich
von der Besucherfrequenz überzeugt.
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WAS WURDE EIGENTLICH AUS DEN 175 QUELLE-SHOPS?

Aus und vorbei?
Die „Quelle“ gehört bereits zur Geschichte. Dass auch der Österreich-Ableger trotz seiner Ei-

genkapitalquote von 23 Prozent und positiver Bilanz zusperren musste, ist eine der traurigen

Folgen der Globalisierung. Die 1.100 heimischen Mitarbeiter werden über das AMS unterstützt

und sehen sich derzeit um neue Jobs um. Völlig auf der Strecke blieben die Betreiber der 175

Quelle-Shops. Als selbstständige Handelsvertreter gibt es für sie kein „soziales Netz“. 

Einfach „ver-
schwunden“?
- Was machen
die 175 heimi-
schen Quelle-
Shops heute?
Foto: Quelle AG Österreich

Quelle Ausverkauf: Name,
Logo und Quelle Russland ge-
hen an den Rivalen „Otto“

Die „Küchen-QUELLE“ geht an
Fackelmann, „Revue“ und „Foto
Quelle“ gehören ORWO.

Dem heimischen Masseverwal-
ter verbleibt nur die Vermark-
tung der Quelle AG Österreich
Kundendaten.

Die 175 heimischen Quelle-
Shops werden teils als freie
Elektroshops weitergeführt.

KURZ UND BÜNDIG
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ZU DEN QUELLE-VERLIERERN zäh-
len tausende arbeitslose Mitarbei-
ter. Zu den Gewinnern der
„freien Marktwirtschaft“ zählt die
Hamburger „Otto Group“. Be-
reits am 5. November 2009 zog
sie sich vom deutschen Massever-
walter Klaus Hubert Görg das
Quelle-Logo, Quelle Russland
und die deutsche Quelle-Kun-
dendatei an Land.  

Quelle-Eigenmarken 
Im Gesamtpaket von 65 Millio-
nen Euro befanden sich zahlrei-
che Eigenmarken. So konnten

sich die „Privileg“ Kühl- und
Gefriergeräte in Deutschland
dank der Produktionsqualität von
Electrolux einen Marktanteil von
rund 25 Prozent sichern. Bei
Fernsehern und Tonträgern er-
warb sich „Universum“ einen gu-
ten Namen. Nach den Auflagen
der EU-Wettbewerbshüter hat
Otto nun einige der Quelle-Ei-
genmarken bis Jahresmitte abzu-
geben. Diesen Käufern müssen
dann auch die Quelle- Adressda-
ten zur  Verfügung stehen, die
Otto schon jetzt für das eigene
Sortiment nutzen kann. 

Verkauf von Küchen-QUELLE
und Foto Quelle 
Die „Küchen-QUELLE“ ging
schon vorweg an eine Investoren-
gruppe rund um den Haushalts-
geräteprofi Alexander Fackel-
mann. Die „Foto Quelle“ mit
rund 700 Franchisenehmern so-
wie die Brillenmarke „Revue“
holte sich der Foto- und Labor-
gerätespezialist ORWO aus Wol-
fen. Der Quelle-Kundendienst
„Profectis“ ging an die RTS
Elektronik Systeme, die bisher vor
allem im IT-Reparaturbereich tä-
tig war. Die Bayern versprachen,
680 Kundendienst-Mitarbeiter
aus der Quelle-Mannschaft zu
übernehmen.

Quelle Österreich: Vermark-
tung der Kundendaten 
Dem österreichischen Massever-
walter Dr. Erhard Hackl verblieb
nur die Vermarktung der österrei-
chischen Kundendaten. Daneben
hatte er den Konkursabverkauf
abzuwickeln und offene Forde-
rungen aus dem Versand- und
Ratengeschäft in der beachtlichen
Höhe von 85 Millionen Euro
einzutreiben. Schließlich war die
Quelle in Österreich nach Ama-
zon der zweitgrößte Internet-
händler und erwirtschaftete damit
zuletzt 30 Prozent ihres Umsatzes.

Quelle-Shops: 10% Provision
Die österreichischen Shop-Betrei-
ber – als unmittelbarer Kontakt
zum Kunden – waren reine Provi-
sionäre. Sie mieteten zwar wie
Franchisenehmer die Geschäftslo-
kale wurden jedoch von der
Quelle mit Ware bestückt. Diese
wurde auch für die Quelle faktu-

riert und kassiert. Quelle zahlte
zehn Prozent Provision und er-
sparte sich die Personalkosten. 

Kein Feilschen um den Preis
Für den Elektrohändler Martin
Riedlsperger hatte dieses Neben-
geschäft den Vorteil, dass die Kun-
den auf Grund der fixen Katalog-
preise nicht zu feilschen anfingen.
Rentabel war es nur, weil er sei-
ner Ehefrau für den Quelle-Shop
keine Miete verrechnet hatte.
„Was übrig bleibt, entspricht ei-
nem normalen Angestelltenlohn“,
ist aus seiner Sicht die Pleite für
all bitter, die ausschließlich von
diesem Geschäft gelebt haben.

Weiterführung als Elektroshop
Für die Badener Geschäftsfrau
Andrea Niedermayer war „Quel-
le“ nur ein kurzes Intermezzo.
Erst im September 2009 hatte sie
von ihrer Vorgängerin den Shop
übernommen, im November be-
reits wieder den Vertrag gekün-
digt. Aus einer „Elektrofamilie“
stammend, wird sie das Geschäft
nun als „Elektroshop“ weiterfüh-
ren. 

Frequenzbringer
Auch Walter Biller in Eisenstadt
kann das Quelle-Ende ver-

schmerzen. Er betreibt unter „bil-
lerbett.at“ ein Bettwarengeschäft,
in das er den Shop als Frequenz-
bringer integriert hatte. Beim
Quelle-Abverkauf hat er noch
fleißig mitgeholfen. Für die offe-
nen Provisionen vor Konkurser-
öffnung kann er allerdings nur mit
der  normalen Gläubigerquote
rechnen. – Ein Schicksal, das er
mit den meisten Quelle-Partnern
teilen dürfte.

Friedrich Knöbl

INFO:                  http://de.wikipedia.org/

wiki/Quelle_GmbH

Quelle-Masserverwalter Hackl: Ver-
marktung der Kundendaten. Foto: Hackl

„Nebenerwerb“ Quelle-Shop: Biller macht mit seinen Bettwaren weiter.

Letzte Nachricht auf quelle.at - die Hoffnung blieb bis dato unerfüllt ...
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DITECH - DER SENKRECHTSTARTER IM PC-HANDEL EXPANDIERT

Eine junge Art 
von Elektrohandel

Das Power Couple: 
Damian Izdebski und
Aleksandra Izdebska
haben DiTech erst
1999 gegründet und
haben sich für heuer
stolze 100 Millionen
Euro Umsatz 
vorgenommen.
Fotos: DiTech, Wolfgang Schalko,

Rainer Grünwald

35 Prozent Wachstum im ersten Quartal

2010, fünf neue Märkte im ersten Halb-

jahr: Die PC-Kette DiTech zählt zu den 

dynamischsten Erscheinungen im

Elektrohandel. Grund genug, die DiTech-

Gründer Aleksandra Izdebska und Dami-

an Izdebski zum E&W-Interview zu bitten.
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E&W:  Während andere zusper-
ren, ist DiTech eine der am
schnellsten wachsenden Ketten im
HiTech-Handel. Eigentlich hat
das Ganze aber als eine Art Stu-
denten-Nebenjob begonnen?  

Damian Izdebski: Das Business
hat eigentlich im 20. Bezirk in
unserer Wohnung am Handelskai
begonnen, wo zuerst die ganze
Hardware rumlag und PCs repa-
riert wurden. Wir haben dann
1999 ein 70 Quadratmeter Lokal
in der Nordwestbahnstraße ge-
funden, damit wurde das Ganze
auf eine etwas professionellere Ba-
sis gestellt.
Aleksandra Izdebska: Im Jahr
2000 haben wir ein Nachbarge-
schäft dazubekommen und wir
konnten auf 140 Quadratmeter -
jetzt auch für Privatkunden - er-
weitern.

An den DiTech-Anfängen standen
reine Business-Aufträge?  

Izdebski: Ja. Die Business-Schie-
ne haben wir nie aufgegeben und
die ist uns auch von damals erhal-
ten geblieben. Aber es gab 2000
die Entscheidung, auch Einzel-
handel zu machen. Es war auch
die Zeit, in der geizhals.at zu
wachsen begann und man an uns
herangetreten ist, ob wir dort ge-
listet werden wollten. Die Voraus-
setzung für ein Geizhals-Listing
war aber natürlich ein Online-
Shop und Online-Handel ...

Also besteht eine langjährige
Freundschaft mit Geizhals?

Izdebska: Freundschaft - ich
würde es eher als Geschäftsbezie-
hung bezeichnen. Natürlich,
Geizhals war für die Anfänge von
DiTech unabdingbar. 

Izdebski:Allerdings schadet heu-
te Geizhals mehr als er nützt -
und dazu stehe ich auch.

Woher kommt der Gesinnungs-
wandel in Sachen Geizhals? 

Izdebski:Wirklich ein margina-
ler Prozentsatz unserer Online-
Kunden, rund zehn Prozent,
kommen heute noch von Geiz-
hals, das sind 3,6 Prozent des ge-
samten Umsatzes. Und wir sind
sehr glücklich darüber, dass dieser
Anteil systematisch zurückgeht,
während wir wachsen. Weil es
Kunden sind, die absolut preistreu
sind - die nur deshalb bei mir
kaufen, weil ich der Billigste bin.
Das sind keine Kunden, mit de-
nen ich eine Nachhaltigkeit auf-
bauen kann. Ich glaube außer-
dem, dass viele Leute in den letz-
ten Jahren extrem negative Erfah-
rungen mit Billigstbietern erlebt
haben.

Zum Beispiel? 

Izdebski:Weil die Kunden zu ei-
nem Preis X beim Billigstbieter
gekauft haben, das Produkt nach
vier Wochen bekommen haben
und in dem Augenblick, wo sie
die Ware physisch in Händen ge-
halten haben, das Produkt bereits
um zehn Prozent billiger am
Markt war. Das Zweite, - und das
ist eine sehr schmerzvolle Erfah-
rung - viele wollten auch noch
die zwei Euro Nachnahmegebühr

sparen und haben im Voraus be-
zahlt. – Und dann hat’s den
Händler zerlegt.  Ich glaube, dass
viele Leute erst dreimal gegen die
Wand fahren müssen, damit sie
checken, dass da eine Wand ist ...                   

Apropos Preis: Sieht sich DiTech
im Computerbereich eigentlich als
Diskonter, als Herausforderer für
Media/Saturn oder als Fach-
markt? 

Izdebski: Weder noch. - Wir se-
hen uns als die richtige Alternative.
Izdebska: Wir sind kein Selbstbe-
dienungsladen. Wir unterscheiden
uns schon einmal in diesem Punkt.

Izdebski: Wenn wir Media/Sa-
turn anschauen, dann arbeiten die
heute wie vor 30 Jahren. Wenn sie
sich heute einen MediaMarkt an-
schauen und in den 80er-Jahren
einen MediaMarkt anschauen,
gibt’s keinen Unterschied. 

In den 80er-Jahren ist man in ei-
nen MediaMarkt gegangen, um
zu sehen, was gibt es Schönes in
der Welt der Technik. – Das Pro-
blem ist aber, dass sich der Konsu-
ment gewandelt hat. – Das sind
die Ansätze, die wir verfolgen:
Computer sind keine Selbstbedie-
nungsprodukte, es ist heute für
den Kunden unzumutbar, dass er
aufgrund der technischen ❯

Izdebski: „Manche Leute müssen erst
dreimal gegen die Wand fahren.“

Aleksandra Izdebska zu Media/Saturn: „Sind kein Selbstbedienungsladen“.

DiTech-Gründer Damian Izdebski zur Online-Schnäppchenjagd: „Der Geizhals schadet heute mehr als er nützt.“
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Spezifikationen das richtige Pro-
dukt für sich findet ...

Zurück zur DiTech-History:
Nach 2000 ist es ja Schlag auf
Schlag gegangen ... 

Izdebski: Wir haben uns im
Schnitt alle zwei Jahre verdoppelt.
Und halten jetzt bei 13 Filialen.
Drei weitere Standorte sollte es
heuer noch mindestens geben. Am
6. Mai ist die Eröffnung eines
Fachmarkts in der Lugner City ge-
plant, am 10. Juni wird eine Filiale
im EKZ Simmering eröffnet. Man
muss auch bedenken, dass Cosmos
in Wien mit zehn Filialen sehr
stark war und nun weggefallen ist. 
Es ist unser klares Ziel, ehemalige
Cosmos-Kunden für DiTech zu
begeistern.

Die weiteren Pläne für 2010? 

Izdebski: Wir wollen heuer die
100 Millionen Euro Umsatz
schaffen.

Sieht sich DiTech im weitesten
Sinn eigentlich als Teil des
Elektrohandels? 

Izdebski: Ja, aber als den jungen,
modernen, rebellischen Teil.  ■

Rainer Grünwald

INFO:             www.ditech.at

Alles begann einst in einer Woh-
nung im 20. Wiener Gemeindebe-
zirk. Aus der studentischen (Ne-
ben)-Beschäftigung für Business-
Kunden wurde ein Betrieb mit 230
Beschäftigten, 13 Standorten in
ganz Österreich, einem florierenden
Online-Handel und einer eigenen
PC-, Notebook-, und Server-Produk-
tion in Wien. 
Rund 50 Prozent der DiTech-Erlöse
kommen aus dem Business- und Pu-
blic-Bereich (Gewerbe, Industrie, öf-
fentliche Hand), die andere Hälfte
aus dem privaten Consumer-Sektor.
Der Anteil des Online-Handels am
Gesamtgeschäft (Business & Privat)
liegt bei rund 36 Prozent. 

Eigenmarke „dimotion“   
Unter dem Markennamen „dimo-
tion“ vertreibt DiTech auch PCs und
Notebooks aus eigener Fertigung.
Zu den rund 40 fertig konfigurier-
ten PC-Towers, Desktops und Lap-
tops kommt noch eine Built-to-Or-
der-Option, also der Bau eines maß-
gefertigten PC-Systems nach Kun-
denwunsch. Das Verhältnis zwi-
schen  dimotion-„Konfektionsware“
und Computersystemen in Maßferti-
gung liegt bei 70 zu 30 Prozent.

FIRMEN-PORTRÄT: VOM STUDENTEN-BASTLER ZUR PC-SHOP-KETTE

„Computer, und nicht
irgendwas“ lautet un-
übersehbar das Motto
von Österreichs im Eil-
zug-Tempo wachsender
PC-Shop-Kette. Das Di-
Tech-Konzept ist die
Antithese zum „Ge-
mischtwaren-Modell“
der großen Elektro-
märkte. Das merkt man
auch beim Besuch in ei-
ner der DiTech-Filialen.
Einkaufswagen und die typischen Selbstbedienungs-Verkaufsregale fehlen.
Die Ware wird nach Bestellung und Bezahlung am DiTech-Counter an einem
separaten Schalter ausgefolgt.

Einzelberatung „serienmäßig“
Das DiTech-System, das entfernt an die einstige PC-Handelskette BIRG
erinnert, hat seine Vor- und Nachteile. Individuelle Beratung und geschultes
Fachpersonal sind gewissermaßen „serienmäßig“ vorhanden. Die Schatten-
seite: Ein Gutteil der 6.500 Artikel im Programm kann vor dem Kauf nicht
„leibhaftig“ im Regal begutachtet werden. Und: Zu Stoßzeiten und bei Aktio-
nen muss man Schlangestehen vor’m Counter in Kauf nehmen ...

DAS DITECH-GESCHÄFTSMODELL

DiTech-Erfolgsstory: „Haben uns
alle zwei Jahre verdoppelt.“

DiTech Eigenmarke dimotion: PCs, Notebooks und Server „made in Wien“.

DiTech Telesales: 36% der Erlöse kommen von  Online- & Telefon-Orders.

Einzelberatung statt Selbstbedienung. PC & Co.
sind für DiTech kein Fall fürs Einkaufswagerl.

1999 gegründet, expandierte
DiTech in den letzten Jahren mit
Riesenschritten. Momentan 13
Standorte, für 2010 sind 100 Mio.
Euro Umsatz geplant

Das Unternehmen ruht auf vier
Säulen: PC-Einzelhandel, Online-
Handel, Business-Kunden und ei-
gene Computer-Produktion

KURZ UND BÜNDIG



E&W 4/2010 HINTERGRUND 35

ak
tu

el
le

sPraxisstellen gesucht

Angehende Profis

Wie in E&W 1-2/2010 berichtet, ist
eine Schulungsmaßnahme des AMS
NÖ im Gange, die elf Teilnehmerin-
nen die Möglichkeit bietet, den Lehr-
abschluss zur Einzelhandelskauffrau
mit Fokus auf Elektro-/Elektronikbe-
ratung nachzuholen. Die ersten
Praktika wurden absolviert, nun er-
folgt der nächste Schritt. Über das
bpi Mödling startete das AMS NÖ die-
se sinnvolle Ausbildungsmöglichkeit.
Es ist eines der Vorzeigeprojekte des
AMS NÖ für die Elektrobranche, das
es über das Berufspädagogische In-
stitut Mödling derzeit elf Teilnehme-
rinnen ermöglicht, den Weg zurück
in den Beruf zu finden. Viele der Teil-
nehmerinnen konnten aufgrund ei-
ner Schwangerschaft die Lehre nicht
beenden oder haben eine Ausbil-
dung im Ausland absolviert, die hier
zu Lande nicht anerkannt wird. Da-
mit dieses Potenzial nicht brach
liegt – und auch noch die Elektro-
branche mit gut ausgebildetem
Nachwuchs versorgt wird - startete
im vergangenen Sommer der inten-
sive und praxisnahe einjährige Lehr-
gang.  
Branchen-Coach Robert Dunkl unter-
richtet den Fachbereich und bereitet
die Teilnehmerinnen auf ihren Be-
rufseinstieg vor. Zusätzlich werden
einmal drei Wochen und einmal acht
Wochen Praxis im Elektrohandel ab-

solviert. Die ersten drei Wochen wur-
den bereits durchgeführt und haben
ein hervorragendes Feedback der
Händler ergeben. 
So betont Europafunk-Chef Manfred
Machac im Gespräch mit E&W Online:
„Ich bin sehr zufrieden mit meiner
Praktikantin. Sie ist sehr selbständig
und sehr bemüht, und auf jeden Fall
weiterempfehlenswert.“ Nicht nur,
dass Praktikantin  Elisangela Ferrei-
ra auch die nächsten  anstehenden

acht Wochen Praktikum wieder bei
Elektrofunk „engagiert“ ist, Machac
merkt auch an, dass es durchaus
sein kann, sie generell ins Team zu
übernehmen. 
Die gute Sache, schließlich sind
Weißwaren-Verkäufer rar, wird auch
von Siemens unterstützt und eine
Übungsfirma mit modernsten Haus-
geräten zur Verfügung gestellt. Bei
Miele wurde eine Dampfgarer-Schu-
lung sowie ein Koch-Workshop
durchgeführt. „Und Miele hat auch
noch weitere Unterstützung zuge-
sagt“, freut sich Dunkl.
Für den zweiten Praxiszeitraum im
Juni und Juli dJ werden noch einige
Praxisplätze gesucht. Wichtig: Für
die Unternehmen entstehen keine
Anmeldepflichten und Kosten. Aber
vielleicht erlangt so manch Händler
einen neuen Shootingstar am POS.
Interessierte Unternehmen wenden
sich bitte an: 

Robert Dunkl: 

dunkl@diekooperationsberater.at

Tel.: 0676/945 16 14

Great Place to Work

Motivierte 
Mitarbeiter
„Motivierte und engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind der
Schlüssel zum wirtschaftlichen Er-
folg eines Unternehmens”, betonte
die Generalsekretärin der Wirt-

schaftskammer Österreich,
Anna Maria Hochhauser, bei
der „Great Place to Work(R)“-
Gala, die am 9.3. im Haus der
Wirtschaft in Wien stattge-
funden hat. Dabei wurden Ös-
terreichs beste Arbeitgeber
in den Kategorien kleine,
mittlere und große Unterneh-
men sowie Sonderpreise für
die besten Arbeitgeber für
Menschen mit Behinderung,

Lehrlinge und Frauen vergeben.
„Vorausschauende Unternehmen in-
vestieren nicht nur in Produktions-
ressourcen, sondern insbesondere
in ihre Beschäftigten. In der Dienst-
leistungsgesellschaft des dritten
Jahrtausends sind zufriedene und
motivierte Mitarbeiter eine entschei-
dende Ressource im Wettbewerb“,
so Hochhauser. Mit der Auszeich-
nung „Great Place to Work“ sollen
jene Unternehmen, die besondere

Akzente bei der Motivation und För-
derung ihrer Belegschaft setzen, vor
den Vorhang geholt werden. „Diese
Preisträger haben Vorbildwirkung
für die gesamte Wirtschaft“, betonte
die WKÖ-Generalsekretärin, die zu-
gleich hervorhob, dass alle nomi-
nierten und prämierten Unterneh-
men diese Maßnahmen freiwillig -
ohne Druck von außen - implemen-
tiert haben. Die von den Unterneh-
men gesetzten Maßnahmen umfas-
sen Schulungen und Weiterbildung,
um Mitarbeiter bei der Verfolgung
ihrer beruflichen und privaten Ziele
zu unterstützen, ebenso wie eine
entsprechende Geschäftsethik und
Chancengleichheit, Dialog
und gezielte Leistungsan-
reize. Auch die Wertschät-
zung der Mitarbeiter ist
von großer Bedeutung.
Im Rahmen der „Great Pla-
ce to Work“-Gala wurden
die folgenden österreichi-
schen Unternehmen aus-
gezeichnet:

3willhaben.at - Sieger
in der Kategorie Klein-
unternehmen (20-49
MA)

3 Procter & Gamble Aus-
tria GmbH - Sieger in
der Kategorie Mittlere Unterneh-
men (50-250MA)

3 OMICRON electronics - Sieger in
der Kategorie Große Unterneh-
men (mehr als 250 Mitarbeiter-
Innen)

3Microsoft - Bester Arbeitgeber
für Frauen

3MPreis - Bester Arbeitgeber für
Lehrlinge

3 OMICRON electronics - Bester Ar-
beitgeber für Menschen mit Be-
hinderung

Umdasch-Shopkonzept

Praktiker-Abend

Einen Praktiker-Abend der Extraklas-
se können sich die TeilnehmerInnen
vom 34. österreichischen Umdasch
Shop-Concept-Forum am 19. April
2010 ab 19.30 Uhr in Wien erwarten.
Die Veranstaltung steht unter dem
Titel „Erfolgreich mit authentischen
Konzepten“ und bietet mit Daniel
Strolz und Christoph Bründl zwei
ausgewiesene österreichische Han-

delsprofis als Referenten. Der the-
matisch besonders stimmige Rah-
men für die beiden Vorträge ist das
Palais Pallavicini. Strolz in Lech am
Arlberg und Bründl in Kaprun sind
zwei Handelsunternehmen, die es
meisterhaft verstehen, authentische
Konzepte glaubwürdig und erfolg-
reich zu inszenieren. „Wer einmal an
einem grauen Wintertag im Ruhrge-
biet war, der weiß, warum wir uns
um unser Geschäft keine Sorgen ma-
chen müssen”, meint Daniel Strolz
und fokussiert damit die ewige
Sehnsucht der Menschen nach blau-
em Himmel, weitem Blick und heiler
Welt. Das Mode- und Sporthaus

Strolz in Lech gilt als eine der besten
Adressen im Alpenraum.
Christoph Bründl stellt einfache Fra-
gen wie „Was fühlen die Kunden,
wenn sie mein Geschäft betreten?"
und dokumentiert damit seine kom-
promisslose Service- und Kunden-
orientierung. Seinen Kunden bietet
er aber auch ein außergewöhnliches
Ambiente, weit abseits jeder 08/15
Ladenarchitektur. Dafür ist das von
Umdasch eingerichtete Bründl Flags-
hip in Kaprun eben erst in New York
mit dem EuroShop RetailDesign
Award ausgezeichnet worden. Die
Intersport Bründl GmbH verfügt
über insgesamt 18 Stores und Shops
in den Wintersportorten Kaprun, Zell
am See und Ischgl.
Die Teilnahme an dieser traditionel-
len Veranstaltung der Umdasch
Shop Academy ist für geladene Gäs-
te gegen Voranmeldung kostenlos.
Weitere Informationen und die ge-
druckte Einladung dazu gibt es bei 

helga.slawitschek@umdasch.com 

Tel.: 07472/605-2364
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ES IST SCHON so etwas wie eine
Tradition: Bevor im Frühjahr das
Business wieder mit voller Wucht
einsetzt, veranstaltet die Experts
Nachwuchsakademie Future Ex-
perts 2020 ihr jährliches Haupt-
event. Die Mischung aus Fortbil-
dungsseminar und Gruppenreise
ging diesmal mit 34 Teilnehmern
aus 19 Betrieben nach Barcelo-
na. 
Bei den Nachwuchstalenten der
orangen Kooperation erfreut sich
die Veranstaltung jedenfalls gro-
ßer Beliebtheit. Einige der Mit-
reisenden waren bei der ganz be-
sonderen Form der Nachwuchs-
förderung schon zum wiederhol-
ten Male dabei. 

„Hier konnte in kurzer Zeit eine
Gruppe aufgebaut werden, die
viel gemeinsam unternimmt, zu-
sammenhält und sich auch
gegenseitig unterstützt. Das sind
keine Einzelkämpfer, sondern
nutzen die Reise für den Erfah-
rungsaustausch“, zeigt sich Ex-
pert-Chef Alfred Kapfer vom
Kooperationsnachwuchs begeis-
tert. „Da zeigt der Nachwuchs
viel Potenzial an Unternehmens-
persönlichkeiten.“ 
Für Kapfer ist die Akademie und
das breite Schulungsangebot, das
Schulungen für den Lehrling bis
zum Unternehmer anbietet, auch
ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal der Kooperation. 

Die „Stars“ von Expert 
Zum Erfolg von Future Expert
2020 trägt sicher die zugkräftige
Mischung aus Fortbildung und
attraktiver Location bei. Diesmal
stand mit Rhetorik und Selbst-
präsentation ein wichtiges The-
ma für den Alltag am POS auf
dem Programm. Wobei die Teil-
nehmer von einer eigenen Trai-
nerin in die Redekunst einge-
führt wurden. „Ich bin über-
zeugt, dass sich da jeder der Teil-
nehmer etwas für sich mit nach
Hause nehmen konnte“, so Kap-
fer. 
Und dann war da natürlich noch
das Freizeitprogramm. Ein be-
sonderes Highlight bildete sicher

NACHWUCHSAKADEMIE UND ORDERTAGE – ORANGES FRÜHJAHRSPROGRAMM NIMMT FAHRT AUF

Future Experts in Barcelona
Rhetorik und Selbstpräsentation standen diesmal am Programm der Nachwuchsakademie Future Expert 2020. Dass

aber auch Spaß und Teambuilding in Barcelona nicht zu kurz kamen, versteht sich von selbst. Teambuilding ist für 

Expert-Chef  Alfred Kapfer auch ein zentrales Thema der bevorstehenden Frühjahrstagung. Für das Event hat die Koope-

ration Armin Assinger als Redner gewonnen. Er wird in seinem Vortrag den Expert-Mitgliedern schildern, wie man auf

den eigenen Stärken aufbaut. Für die gleichzeitig stattfindenden Ordertage gibt es wieder eine Gutscheinaktion der 

Kooperation und ein Gewinnspiel. 

Über den Dächern der
Stadt im Park Guell:
Die Nachwuchshoff-
nungen der Koopera-
tion zusammen mit
Expert-Chef Alfred
Kapfer: Dietmar Dohr
von Expert Dohr,
Josef Bruckner von
Expert Bruckner,
Thomas Hager von 
Expert Hager, Angela
Raudaschl und Ger-
hard Nöhmer jun. von
Expert Nöhmer, 
Matthias Freynhofer
von Expert Fro-
schauer, Karl Öllinger
und Brigitte Luwy von
Expert Luwy

Nachwuchsakademie Future
Experts 2020 ist etabliert und
fördert den Zusammenhalt in
der Gruppe.

Frühjahrstagung findet dies-
mal in einer eigenen Location
abgesetzt von den Ordertagen
statt 

Energiesparthema soll auf
weiter forciert werden 

Gutscheinaktion für alle Mit-
glieder, die „zeitgerecht“ zu den
Ordertagen anreisen  

Gastredner Armin Assinger
spricht über Teamgeist

KURZ UND BÜNDIG
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der Besuch im Camp Nou, dem
Stadium des FC Barcelona. Dort
sahen die Expertler ein Heim-
spiel der Stars in Rot und Blau.
Am zweiten Abend waren dann
die Future Experts selbst die
Stars. Mit vier Stretch-Hummers
ging es für die Nachwuchs-
mannschaft der Kooperation
standesgemäß durch die Stadt.

„Ein Team, ein Ziel“
Der Teamgedanke spielt auch
beim nächsten Höhepunkt für
Expert, der kommenden Früh-
jahrstagung, eine zentrale Rolle,
wie unschwer am Motto der Ver-
anstaltung „Ein Team, ein Ziel“

zu erkennen ist. 
Da die gleichzeitig stattfindenden
Ordertage dieses Jahr als allge-
meines Event der Industrie statt-
finden, konzentriert sich die Ex-
pert-Veranstaltung auf den 10.
April. Wobei die Tagung diesmal
nicht in der Brand Boxx, son-
dern im Renaissance Hotel in
Salzburg stattfinden wird. 
„Derzeit gibt es eine positive
Stimmung in der Gruppe und
die wollen wir verstärken. Die
Bäume wachsen zwar nicht in
den Himmel und wir sind auf ei-

nem hohen Niveau, aber da wol-
len wir nochmals eins drauf le-
gen“, definiert Kapfer das Ziel
für Expert. „Denn Großereig-
nisse wie die Fußball-WM wer-
den dieses Jahr sicher wieder für
Schwung sorgen.“ 

Millionenshow 
Für Schwung wird sicher auch der
Gastredner auf der diesjährigen Ta-
gung sorgen. Da hat sich Kapfer
eine besondere Überraschung für
die Mitglieder ausgedacht: Armin
Assinger wird vor den Mitgliedern
auf der Tagung sprechen. Der
Schistar hat sich nach seiner Kar-
riere im Sport als Moderator einen

Namen gemacht. „Armin Assinger
ist ein persönlich authentischer
Mensch, der auf seine Stärken
baut. So gesehen passt er sehr gut
zu uns“, erklärt Kapfer.

Grüner Faden 
Ganz speziell angesprochen wer-
den soll auf der Kooperationsta-
gung auch die Weiterentwick-
lung des Energiesparthemas.
„Da sind wir am Puls der Zeit“,
wie ML Matthias Sandtner versi-
chert. Nach dem Startschuss im
vergangenen Jahr ist jetzt die

„Zeit der Umsetzung“. Der
„Grüne Faden“ der Kooperation
gehe dabei mit dem Schwer-
punkt Photovoltaik und Elektro-
Scooter über den Handel hinaus.  

Gutscheinaktion
Freitag, den 9. April, werden die
Expertler allerdings ganz der In-
dustrieausstellung in der Brand
Boxx widmen. 
Dabei plant Kapfer wieder eine
Gutscheinkation. Für Mitglieder,
die bis 10 Uhr am Vormittag an-
reisen, gibt es einen Gutschein
von 75 Euro. 
„Wenn unsere Industriepartner
schon diesen Aufwand treiben,
dann müssen wir unsere Mitglie-
der auch motivieren, zeitgerecht
anzureisen“, so Kapfer. Diese
Mitglieder nehmen auch zusätz-

lich an einem Gewinnspiel teil,
bei dem es einen Expert-gebran-
deten Scooter von Expert-Part-
ner IO zu gewinnen gibt. Wer
allerdings hier nicht zum Zug
kommt, hat noch eine zweite
Chance bei der Tagung der Ko-
operation.
Geführte Standrundgänge für die
Mitglieder wie im vergangenen
Jahr wird es diesmal nicht geben.
Dafür will Expert zusammen mit
einigen Partnern Zukunftsthe-
men wie Internet-TV oder 3D-
TV und Zubehör gezielt anspre-
chen. Den Messetag wird Expert
bei einem gemeinsamen Abend
mit den Industriepartnern im
Thalgauer Hundsmarktkeller
ausklingen lassen. ■

INFO: www.expert.at

Einmal ein Star sein: Mit dem Stretch-Hummer ging es abends mit dem Ex-
pert-Nachwuchs durch Barcelona. 

Auf dem Fortbildungsprogramm für die Future Experts stand dieses Mal
Rhetorik und Selbstpräsentation. Dabei wurden die Teilnehmer von einer
Trainerin in die Redekunst eingewiesen. 

Für die Expert-Tagung gibt es wieder einen prominenten Gastredner:
Armin Assinger wird bei der kommenden Tagung zu den Expert-Mitgliedern
über eigene Stärken und Teamgeist sprechen. 
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IN HINBLICK AUF den vor wenigen
Monaten aufgekommenen Vor-
schlag, man könne doch bei der
Konsumentenfreundlichkeit noch
ein wenig nachlegen, zeigt sich
zweierlei: Die EU kann sowohl
schnell agieren als auch hartnä-
ckig.

Zum Thema Internet
Problematisch aus Sicht des (On-
line-)Handels gestaltet sich zu-
nächst eine der jüngsten Rege-
lungen, wie Wolfgang Krejcik
rklärt: „Das Internetgeschäft ist
gefährlich, weil Kunden ein
Rücktrittsrecht von sieben Werk-

tagen bekommen haben – ohne
Angabe von Gründen. Selbst
wenn ein Produkt bereits verwen-
det wurde, etwa zu Testzwecken,
muss dieses ohne jegliche Kosten
zurückgegeben werden können.
Das wird vor allem dann proble-
matisch, wenn die Verpackung be-
schädigt wurde, wenn es sich um
Geräte handelt, die nur einmal
personalisierbar sind oder bei Hy-
giene-Produkten, die nach ein-
maliger Verwendung ohnehin
wertlos sind.”

Es kommt noch dicker
Weiters berichtet Krejcik vom
aktuellen Versuch, die Reklama-
tionszeit von derzeit sieben Werk-
tagen auf 30 Tage zu erhöhen. Be-
sonders dramatisch an dieser Idee:
„Der Kunde muss innerhalb von
30 Tagen lediglich beim Händler
melden, dass er ein Produkt zu-
rückgeben will und hat dann
nochmals 30 Tage Zeit für die
Rückgabe selbst: Wenn es ein
Kunde also schlau anstellt, hat er
für 60 Tage bzw 2 Monate Ver-
wendungsmöglichkeit für ein Ge-
rät – und kann sich dann ein an-
deres holen.”
Die Befürchtung Krejciks, dass bei
einer solchen Regelung massiv
Schindluder betrieben werden
könnte, liegt auf der Hand. 

Das „Beste” zum Schluss  
Ganz besonders heftig mutet je-
ner Vorschlag an, Garantie und
Gewährleistung zu vereinheit-

lichen – was in deisem Fall ver-
längern heißt. Die Rede ist hier
von fünf Jahren, weshalb die
Kammer mit allen Mitteln ver-
sucht, derartiges zu verhindern –
wobei die ebenfalls angedachte
Frist von zehn Jahren zum Glück
vom Tisch sein dürfte. Denn es
gibt eine nicht unbeträchtliche
Zahl an Geräten, deren Lebens-
dauer gar keine fünf Jahre aus-
macht, so Krejciks Einwand.

Damit verbunden ist aber auch
eine – aus Sicht des Handels noch
viel schlimmere – Verlängerung
der Beweislastumkehrfrist von

derzeit 6 Monaten auf ein oder
sogar zwei Jahre. „Das würde uns
wirklich treffen”, so Krejcik,
„denn mit dieser Belastung hätten
wir ein finanzielles Problem.” Für
Krejcik könnten zB entsprechen-
de Versicherungen ein möglicher
Ausweg sein. Da im Zuge der
neuen Kommissionsbildung ein
wenig Ruhe eingekehrt ist, will er
nichts dramatisieren – „Aber noch
gibts keine Entwarnung.” ■

Ob wir es wahr haben wollen oder nicht:

viele unserer Gesetze werden nicht im

Parlament, sondern in Brüssel ge-

macht. Von eben dort stammen auch

jene Überlegungen zu Garantie, Ge-

währleistung und Rückgaberecht, die

den heimischen Branchenvertretern –

allen voran Bundesgremialobmann

Wolfgang Krejcik – seit letztem Herbst

Kopfzerbrechen bereiten. 

GARANTIE/GEWÄHRLEISTUNG: LEGT DIE EU DER E-BRANCHE EIN EI?

Einmal umtauschen, bitte! 

Für den Online-Handel gilt be-
reits, dass Produkte ohne Anga-
be von Gründen sieben Werkta-
ge lang zurückgegeben werden
können.

Die Reklamationsfrist soll von
derzeit sieben auf 30 Tage ver-
längert werden – plus weiterer
30 Tage zeit für die Rückgabe.

Garantie und Gewährleistung
sollen vereinheitlicht und auf
fünf Jahre verlängert werden.
Arg für den Fachhandel: Auch
die Frist der Beweislastumkehr
soll deutlich angehoben wer-
den.

KURZ UND BÜNDIG:

Seit im Herbst die
konsumenten-
freundlichen Vor-
schläge hinsicht-
lich verlängerter
Reklamationsfrist
und verlängerter
Garantie bzw Ge-
währleistung auf-
gebracht wurden,
kämpt Wolfgang
Krecjik für den
Fachhandel und
setzt alles daran,
derartiges zu ver-
hindern.



E&W 4/2010

„WIR SIND EINERSEITS dem
Wunsch der Industrie gefolgt und
haben keine eigene Parallelveran-
staltung aufgezogen, andererseits
sind wir unseren Mitgliedern ver-
pflichtet, ein interessantes Ange-
bot zu designen. Denn schluss-
endlich ist das jährliche Red Zac-
Programm ein Garant für regen
Zuspruch und Teilnahme der
Red Zac-Fachhändler an der of-
fiziellen Tagung“, erklärt Alexan-
der Klaus, Marketing-GF von
Red Zac. 
Über einen regen Zuspruch be-
züglich der Frühjahrsordertage
muss man sich von Seiten der
Kooperation in Magenta nicht
sorgen: „Mittlerweile haben sich
bereits mehr als 200 Personen aus
unserer Kooperation angemeldet,
was wir als definitives Signal se-
hen, dass Red Zac ein bestim-
mender Faktor im Handel ist und
großen Wert auf ein partner-

schaftliches Verhältnis mit der In-
dustrie legt.“

Verlässlich & krisenresistent
Dennoch gilt es für Klaus auch,
die Differenzierungsprozesse im
Vertrieb zu diskutieren. „Hier gilt
es für die Industrie, sich nicht
dem Diktat der Großfläche zu
unterwerfen“, so Klaus zu E&W.
Gerade durch die jüngsten Cos-
mosentwicklungen (siehe Seite 8)
sei es für die Industrie wichtiger
denn je, sich nicht von der ver-
bleibenden Großfläche „in den
Würgegriff nehmen zu lassen“.
Und Klaus führt dieses wichtige
Thema weiter aus: „Auch in Zei-
ten wie diesen, wo offensichtlich
die Großfläche mit ihren Kon-
zentrationserscheinungen ein
schwer kalkulierbarer Faktor für
die Hersteller geworden ist, hat
der Fachhandel als Partner nichts
von seiner Verlässlichkeit und Kri-
senresistenz eingebüßt.“ 

Kundenorientierung
So hat die Kooperation auch
Cosmos-Kunden im Garantiefall
Unterstützung angeboten, auch
wenn „wir natürlich nicht ver-
sprechen können, dass jede Leis-
tung kostenlos sein kann.“ Von
der etwaigen höheren Frequen-
tierung der jeweiligen Red Zac
Mitglieder abgesehen, geht es vor
allem um die Positionierung der
Kundennähe und der starken Ser-
vicequalität des Fachhandels. „Es
gilt, den Fachhandel, der ein ge-

sundes Gegengewicht zur Groß-
fläche darstellt, als Ganzes zu be-
trachten, auch über unsere Ko-
operation hinaus,“, so Klaus wei-
ter. Aber natürlich will Red Zac
hier starke Signale setzen, auch
„in Richtung der nicht koope-
rierten Fachhändler, sich mit un-
serem erfolgreichen Modell aus-
einanderzusetzen. Und nicht zu-
letzt werden wir unseren Mitglie-
dern gegenüber Signale für unse-
re gemeinsame Zukunftsarbeit
setzen“, fasst Klaus zusammen. 

Abend „ohne“ Industrie
Ein gesetztes Signal soll es aber
nicht sein, dass die Abendveran-

staltungen „ohne Teilnahme der
Industrie“ erfolgen sollen (siehe
Kasten). „Natürlich wird keinem
die Tür gewiesen“, meint Klaus
dazu lachend. „Es ging uns viel-
mehr darum, keinen unserer In-
dustriepartner in die Zwickmüh-
le zu bringen, auf welchem der
Koop-Events sie erscheinen. Des-
halb haben wir keine offizielle
Einladung ausgesprochen, aber
ausgeladen ist natürlich auch nie-
mand.“ ■

INFO: www.redzac.at

RED ZAC AUF DEN ORDERTAGEN

Sturm & Drang
„Der Fachhandel am Prüfstand“ - dies ist nicht ein Vor-

trag auf der internen Red Zac-Veranstaltung auf den

Frühjahrsordertagen in Salzburg. Man könnte generell

das Zusammentreffen der Kooperation unter diesen

Titel stellen. Denn es gilt, die Herausforderungen des

EFH im Ganzen, Vertriebsstukturen der Industrie und die

Frage nach der eigenen Positionierung zu diskutieren. 
Die beiden Geschäftsführer von Red Zac, Peter Osel und Alexander Klaus,
(v. li.) haben sich für das Frühjahr einiges vorgenommen. 

Über 200 Personen der Ko-
operation haben sich zu den 
Ordertagen angemeldet.

Wichtige Themen: Vertriebs-
strukturen der Industrie, das
neue Werbekonzept, die Positio-
nierung des Fachhandels als
solchen, Kundenorientierung vs
Verkaufsorientierung

Red-Zac bietet Cosmos-Kun-
den im Garantiefall Unterstüt-
zung an

KURZ UND BÜNDIG

Freitag, 09.04.2010
Ab 10 Uhr: interne Eröffnung fur̈ die Red Zac Mitglieder in der Brand Boxx,
u.a. mit folgenden Themen:
Vorstellung des neuen Werbekonzeptes und CD
Vortrag „Der Fachhandel am Prüfstand – das zukünftige Kauf- und
Freizeitverhalten der Österreicher“
Vortrag „Kennen Sie Ihren USP? – Kundenorientierung versus
Verkaufsorientierung“
Ab 12 Uhr: Beginn der Messebesuche
Nachmittags: Workshops mit Industriepartnern zum Thema „Red Zac ver-
bindet“
Von Produktmanagern gefuḧrte Ausstellungsrundgänge und
Industriegespräche
Ab 19.30 Uhr: interne Red Zac Abendveranstaltung (wie abgesprochen ohne
Teilnahme der Industrie)

Samstag, 10.04.2010
Ab 9 Uhr: von Red Zac-Produktmanagern geführte Ausstellungsrundgänge
und Industriegespräche
17 Uhr: interne Red Zac-Abschlussveranstaltung in der Brand Boxx

AGENDA DER RED ZAC-VERANSTALTUNG
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Eine neue Bleibe hat sich der Service-
dienstleister Mobiletouch Austria gesucht.
Vom 19. bis zum 22. März übersiedelte das

Unternehmen in die Lemböckgasse 49, im
23. Wiener Gemeindebezirk. Der ehemali-
ge Standort in der Laxenburgerstraße 254

wurde aufgelassen. Mobiltouch ist
Betreiber einer der beiden Logis-
tik-Hubs für die gemeinsame
Handy-Reparaturlogistik.
Bereits nach der Übernahme der
ComBase-Assets hat Mobile-
touch-GF Markus Gubler auch
die Möglichkeit einer Übersied-
lung angedeutet. Der Grund: Der
ursprüngliche Standort in der La-
xenburgerstraße hat sich für die
Bedürfnisse des Unternehmens als
einfach zu groß erwiesen. 

Nach mehreren Jahren auf der Handelssei-
te wechselt Rainer Slatner zur Industrie.
Seit 1. März ist der ehemalige Red Zac-
Geschäftsführer für Orange tätig. Als Key
Account Manager Indirect Sales ist Slatner
beim Netzbetreiber für die Betreuung der
Großfläche und Filialisten verantwortlich. 
Der WU-Absolvent war vor seiner Beru-

fung zum Red
Zac-GF unter
anderem Pro-
duct-Manager
bei Sony und Vertriebsleiter für Nike Aus-
tria.  Nach seinem Abgang von Red Zac
war Slatner für Cosmos tätig, bevor er nun
zu Orange wechselte. 

Der weltweite Datenverkehr im Mobil-
funk hat beim  Volumen die Sprachüber-
tragungen überrundet - und zwar im De-
zember 2009. Zu diesem Ergebnis kommt
der Netzwerkausrüster Ericsson nach welt-
weiten Messungen in Mobilfunknetzen.
Demnach verursachen die 400 Millionen
mobilen Daten-User weltweit mehr Traffic
als die 4,6 Milliarden Mobilfunkteilneh-
mer. Gleichzeitig übersteigt das Übertra-
gungsvolumen in den 3G-Netzen erstmals
das Volumen im 2G-Bereich. Die Ergeb-
nisse der Messungen von Ericsson zeigen
außerdem, dass der Datenverkehr innerhalb
der vergangenen zwei Jahre weltweit um

280% gestie-
gen ist. Für
die nächsten
fünf Jahre
wird jährlich
jeweils eine
weitere Verdoppelung erwartet. Die mobi-
le Online-Nutzung von so genannten So-
cial Networks und der Einsatz von Note-
books bzw. PCs machen aktuell einen gro-
ßen Anteil am mobilen Datenverkehr aus
und treiben den Datenverkehr nach oben.
Allein Facebook wird von rund 100 Milli-
onen Menschen auf mobilen Endgeräten
genutzt. 

MOBILETOUCH

Neues Heim für Logistik-Hub 

ORANGE 

Prominenter Neuzugang 

MEILENSTEIN IM MOBILFUNK

Daten überholen Sprache
Möglich und
machbar 
Geht es nach dem Verein
für Konsumenteninforma-

tion bzw dessen Obmann, dann nehmen die Mo-
bilfunker den Mund zu voll. Denn nach Ansicht
von VKI-Chef Franz Floss klaffe die Schere zwi-
schen den angegebenen Geschwindigkeiten und den
real erzielbaren Übertragungsraten bei allen Betrei-
bern zu weit auseinander. Die ausgelobten Ge-
schwindigkeiten entsprächen nicht der Realität. 
Dabei sprechen alle Mobilfunkbetreiber von tech-
nisch möglichen Maximalgeschwindigkeiten. Dazu
muss man sich auch zB in den Online-Seiten der
Anbieter nicht erst ins 15. Untermenü durchkli-
cken, es reicht wenn man die Produktdetails flüch-
tig durchliest. Was machbar ist, hängt dann von der
Teilnehmeranzahl in der Zelle genauso ab, wie von
der Anbindung der Basisstation und letztlich dem
Backbone der Betreiber. Maximalgeschwindigkeiten
werden übrigens auch von den Festnetzanbietern
angegeben - aus denselben Gründen. 
Meiner Meinung nach geht allerdings der Ansatz
des VKI weit am eigentlichen Thema vorbei. Man
muss sich nämlich fragen, warum mobiles Breitband
trotz der bekannten Performance – und bitte, wer
sich einen Breitband-Anschluss zulegt, diskutiert
das gewöhnlich zuerst mit seinen Freunden und
weiß Bescheid – zur schnellstwachsenden Zugangs-
art geworden ist? Oder weshalb weltweit das Da-
tenvolumen in den Mobilfunknetzen die Sprach-
übertragung überholt hat. 
Der erste Punkt ist da noch immer Mobilität. Selbst
wenn die HSDPA-USB-Sticks überwiegend zu
Hause eingesetzt werden, die User arbeiten mobiler.
Aus demselben Grund haben auch die Notebooks
beim Absatz die Desktop-PCs überrundet. Zum
Zweiten wollen aber auch viele Kunden nicht mehr
warten, bis der Anschluss hergestellt ist, sondern so-
fort lossurfen. 
Die Diskussion erscheint deswegen ein wenig ge-
künstelt und durch persönliche Betroffenheit ange-
facht. Wer also Counterstrike oder World of Warcraft
spielen, oder alle Videos von YouTube auf einmal
herunterladen will, der wird nach ein wenig Abwä-
gen eine Fixline wählen. Sollte man allerdings das
hoffentlich schöne Frühlingswetter dafür nutzen
wollen, einmal im Freien zu arbeiten, der wird trotz
aller Diskussionen bei mobilem Breitband bleiben. 



FÜR DIE PARTNER werde sich
nichts ändern, hieß es in einer
ersten Aussendung der Mobil-
kom an den EFH. Trotzdem hält
der Zusammenschluss einiges an
Veränderungspotenzial für den
Handel bereit. 
Das ergibt sich schon aus den ge-
nannten Beweggründen zur Ver-
schmelzung der beiden Schwes-
terunternehmen: dem Trend zu
konvergenten Produkten aus
Mobilfunk und Festnetz, dem
Wunsch der Kunden alle Kom-
munikationsdienstleistungen aus
einer Hand zu beziehen sowie
den von der Konzernleitung er-

warteten Synergie-Effekten von
jährlich 80 bis 100 Mio Euro ab
2012. 

Gemeinsamer 
Endkundenvertrieb
Ihren Niederschlag findet die
Fusion zum Beispiel in der Be-
treuung des EFH. „Da hat sich
schon einiges getan“, wie Mobil-
kom-VL Gerhard Oberauer er-
klärt. „Der Endkundenvertrieb
beider Unternehmen wurde im
Bereich Small Business and Re-
sidential Sales zusammengelegt.
Es ist das erste Mal, dass es in
beiden Unternehmen eine inte-

grierte Kundensicht gibt. Die
Kundenansprache wird in Zu-
kunft gemeinsam erfolgen.“ 
Der Bereich Small Business and
Residential Sales umfasst alle
Endkundenaktivitäten wie die
eigenen Shops, den Online-Shop
sowie den „klassischen Handels-
vertrieb“. Dieser wird aus jetzi-
ger Sicht weiterhin von Gerhard
Oberauer geleitet werden. Das
Account Management für den
Retail Channel bleibt bei Ale-
xander Kren. 

Die Gesichter bleiben gleich
„Das ist eine wichtige Botschaft

ZUSAMMENFÜHRUNG MOBILKOM UND TA FESTNETZ - DIE KONVERGENZ HAT SCHON BEGONNEN

„Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt“
Mit gemeinsam 12.000 Mitarbeitern in Österreich ist die Verschmelzung von Mobilkom und Telekom Austria Festnetz der

bisher größte Unternehmens-Zusammenschluss hier zu Lande. Für die Endkunden soll es damit in Zukunft alle Produkte

rund um Telekommunikation und Breitband-Internet aus einer Hand und auf einer Rechnung geben. Welche Konse-

quenzen das für den Telekom-Fachhandel und hier besonders für die Mobilfunkspezialisten hat, dazu hat E&W mit Mo-

bilkom-VL Gerhard Oberauer und Alexander Kren, Leitung Indirect Channels Residential Sales Mobilkom,  gesprochen. 

Die offizielle Fusion
von Mobilkom und Te-
lekom Austria Fest-
netz ist für Juli ge-
plant. Intern laufen
die Vorbereitungen
aber schon auf Hoch-
touren. Für die
Partner der Mobilkom
ergeben sich mit dem
Zusammenschluss na-
türlich einige Konse-
quenzen - besonders
beim verfügbaren Pro-
duktportfolio.
Schließlich will das
neue Kommunika-
tionsunternehmen
„A1 Telekom Austria“
als Gesamtanbieter
für Telekommunika-
tion auftreten. 
Fotos (2): Dominik Schebach

Fusion bringt Konvergenz als
neues Schwerpunktthema für
die Mobilkom-Händler

Verfügbare Produktpalette
wird erweitert

Vertriebsorganisation für 
Endkunden und KMU wird zu-
sammengefasst

Klassischer Handelsvertrieb
wird weiterhin von Gerhard
Oberauer geleitet, Account 
Management bleibt bei 
Alexander Kren

KURZ UND BÜNDIG
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INFO:                             www.telekom.at;

www.mobilkom.at
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an unsere Mobilkom-Partner.
Die Gesichter bleiben dieselben,
wenn auch die Produktpalette
größer wird“, so Oberauer.
Eventuell werde der Indirektver-
trieb in Zukunft mit Mitarbei-
tern der TA verstärkt. 
Die Zusammenführung der Ver-
triebsaktivitäten wird allerdings
nicht über Nacht geschehen.
Vorerst werden die Accounts
durch ihre jeweilige Vertriebsor-
ganisation bei Mobilkom bzw
Telekom Austria Festnetz weiter
betreut. Schließlich haben ja
auch die Mobilkom-Partner eine
etwas andere Ausrichtung als die
klassischen Partner der Telekom
Austria Festnetz, die stärker auf
den Business-Bereich ausgerich-
tet sind. 

Nichts überstürzen
Kren will hier deswegen auch
nichts überstürzen, sondern zu-
erst einmal die Handelslandschaft
genauer analysieren. Auswirkun-
gen gibt es für die Mobilkom-

Partner bei der Produktpalette,
wie Kren betont: „Durch die
Konvergenz von Festnetz und
Mobilfunk wird sich das Portfo-
lio für unsere Partner drastisch
erweitern. Es wird keinen Sinn
machen, jedes Produkt in allen
Kanälen anzubieten. Ein kleiner
Handyshop wird sich wahr-
scheinlich weiterhin auf Mobil-

funk konzentrieren. Aber ich bin
überzeugt, dass ein gut perfor-
mender EFH-Partner auch
aonTV verkaufen kann.“

Die neue Produktpalette
Kren spricht damit einen zentra-
len Punkt in der Strategie des fu-
sionierten Unternehmens an:
Der Kunde bekommt alle seine
Kommunikationsleistungen und
alle damit verbundenen Dienste
aus einer Hand auf einer Rech-
nung. 
IP-TV ist dabei nur ein Aspekt -
wenn auch ein sehr prominenter.
Einen Vorgeschmack auf die wei-
tere Entwicklung gibt die derzei-
tige Produktpalette der Fest-
netzsparte, die sich in den ver-
gangenen Jahren zum größten
Anbieter für Alarmanlagen em-
porgearbeitet hat.  
„Daran kann man sehen, wohin
die Entwicklung geht und der
Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Viele Partner werden damit
auch wieder die in der Vergan-

genheit gescholtenen Festnetz-
produkte verkaufen wollen“, ist
Oberauer überzeugt. „Es wird
mehr Produktschienen geben, die
unsere Partner verkaufen können
– wenn sie es wollen. Da werden
wir niemanden zwingen. Aber
unser Ziel ist, dass der Fachhandel
auch bei konvergenten Produkten
der stärkste Kanal sein wird.“

„Damit die Musi spielt“
Gleichzeitig ergibt sich neben
den Produkten für den Fachhan-
del ein zusätzliches Betätigungs-
feld – Serviceleistungen. 
„Denn im Endeffekt sind wir
nur die Zugangslieferanten für
Breitband oder Sprach-Kommu-
nikation. Damit die Musi spielt,
benötigt der Kunde Integrations-
leistungen und dafür sorgt der 
Partner mit Services im Hinter-
grund“, so Oberauer. „Denn
dem Kunden ist es egal, welche

Technologie benutzt wird. Es
muss funktionieren.“
Damit die Händler hier aber
auch die notwendige Beratung
erbringen kann, wollen Oberau-
er und Kren noch Aufklärungsar-
beit leisten sowie die Mobilkom-
Partner in den kommenden Mo-
naten auch mit entsprechenden
Schulungen fit machen.

Im Bereich der Telekommunikation bezeichnet Konvergenz in der Regel die
Loslösung der verschiedenen Dienste und Inhalte von spezifischen – oft
historisch bedingten – Übermittlungsformen durch die Digitalisierung. Da-
mit kann zB für Sprache, Daten oder Multimedia-Inhalte immer die beste
Übermittlungsmethode (Kabel, Glasfaser, WLAN oder Mobilfunk) verwen-
det werden. 
„Alleine wegen der ständig steigenden Datenmengen wird man auch in Zu-
kunft nicht auf das Festnetz verzichten können“, ist Mobilkom-VL Gerhard
Oberauer überzeugt. 
Prototypische Konvergenz-Produkte sind in dieser Hinsicht A1 Unlimited
bzw aonFlex. Das USB-Modem wählt dabei automatisch und für den Kun-
den unbemerkt den besten Internet-Zugang: in den eigenen vier Wänden
WLAN in Kombination mit ADSL, unterwegs per UMTS/HSDPA. Da die meis-
ten mobilen Breitband-
Zugänge zu Hause ge-
nutzt werden, bietet sich
so ein flexibler Zugang
natürlich an.
In die selbe Kerbe schla-
gen auch die verschie-
denen Web-Tablets wie
zB das iPad von Apple,
die in den kommenden
Monaten auf den Markt
kommen sollen.  
Foto: Apple

DAS ZAUBERWORT KONVERGENZ

Die Produktpalette für die Mobilkom-Partner soll sich in den kommenden
Monaten radikal vergrößern - bis hin zu aonTV. Foto: Telekom Austria

Bereits jetzt gibt es sie, die konvergenten Produkte bei Mobilkom und Te-
lekom Austria Festnetz wie zB die USB-Modems zu A1 Unlimited oder aon-
Flex. Doch nach Ansicht von Kren und Oberauer kratzt der Markt beim
Thema Konvergenz gerade einmal an der Oberfläche des Möglichen. 
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MIT EINER AUSSENDUNG des Fo-
rums für Mobilkommunikation
haben die Netzbetreiber eindeu-
tig Position bezogen. Nach An-
sicht der Mobilfunker ist der Fre-
quenzbereich der Digitalen Divi-
dende für den flächendeckenden
Ausbau von mobilem Breitband
in Österreich unbedingt notwen-
dig. 
Der größte Widerstand gegen die
Wünsche der Mobilfunker
kommt naturgemäß von der
ORS (siehe auch Seite 64). Das

digitale Antennenfernsehen nutzt
derzeit den Frequenzbereich von
470 bis 790 MHz für die Über-
tragung von bis zu sechs bundes-
weiten Programmen und einigen
Regionalprogrammen. Im nun
verfügbaren Spektrum sollen nach
den Plänen der ORS weitere TV-
Kanäle für DVB-T ihren Platz
finden. 
Derzeit empfangen allerdings ge-
rade noch 6% der Haushalte TV-
Sendungen per DVB-T. Hier hakt
dann auch die Argumentation der
Netzbetreiber ein, indem sie den
(auch wirtschaftlichen) Vorteil ei-
ner umfassenden Breitbandver-
sorgung für große Bevölkerungs-
gruppen dem Nutzen des Anten-
nenfernsehens für eine immer
kleiner werdende Zuschauerzahl
gegenüberstellen.

Volkswirtschaftlicher Nutzen
„Mit niederfrequentem Spektrum
wie dem 800 MHz Band ist es
möglich, mobiles Breitband mit
derselben Abdeckung anzubieten,
wie es heute bei GSM der Fall ist
- also praktisch volle Flächende-
ckung. Damit können die Mobil-
funker auch in den ländlichen
Regionen mobiles Breitband-
Internet zu wirtschaftlichen Be-

MOBILFUNK UND DIGITALE DIVIDENDE 

Kampf um
den Äther
Mobilfunk oder DVB-T: Das ist hier die Frage. Der mit der

Umstellung auf DVB-T freigewordene Frequenzblock von

790 bis 862 MHz weckt die Begierde von Sendeanstalten

und Mobilfunkanbietern gleichermaßen. Bevor die RTR-

Studie zur besten Verwendung der Digitalen Dividende

vorliegt, haben die Netzbetreiber nochmals ihren Stand-

punkt vorgebracht. Wegen der anstehenden Einführung

der nächsten Mobilfunkgeneration LTE drängen sie auf

eine schnelle Entscheidung. 

Mobilfunkbetreiber fordern
die Nutzung des 800 MHz-Ban-
des (Digitale Dividende) für die
nächste Mobilfunkgeneration
LTE. 

Schnelle Entscheidung der Po-
litik über eine Vergabe des
Spektrums ist notwendig

800 MHz-Band ermöglicht
eine kostengünstige Versor-
gung der ländlichen Raumes
mit mobilem Breitband 

Widerstand kommt von Sende-
anstalten, den Kabelnetzbetrei-
bern und der Veranstaltungs-
branche.

KURZ UND BÜNDIG
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dingungen anbieten“, erklärte 3-
CEO Berthold Thoma gegenüber
E&W. „Wenn ganz Österreich
Zugang zu breitbandigem Inter-
net hat, können auch die länd-
lichen Regionen voll am moder-
nen Wirtschaftskreislauf teilneh-
men. Das stiftet - wie alle ein-
schlägigen Studien belegen - den
größten volkswirtschaftlichen
Nutzen.“

Weniger Basisstationen
Die Ausführungen Thomas wer-
den auch von Ulrich Rokita, Be-
reichsleiter Netzplanung der Mo-
bilkom, bestätigt: „Dieser Teil des
Spektrums bietet eine optimale
Balance zwischen Übertragungs-
kapazität und Ausbreitungseigen-
schaften. Somit ist in diesem Fre-
quenzbereich ein flächendecken-
der Breitbandausbau deutlich kos-
tengünstiger als im höheren
Spektrumsbereich.“ Sprich, es
werden weniger Basisstationen
benötigt, was sich natürlich un-
mittelbar auf die Kosten der Be-
treiber niederschlägt. Gleichzeitig
verbessert sich bei der Verwen-
dung dieser Frequenzen der
Empfang in Gebäuden. Was
wiederum für die Endkunden
von Bedeutung ist.
Fürs Erste würden die Mobilfun-
ker das Spektrum wohl für die
Datenübertragung mit HSDPA
oder HSPA+ verwenden. Derzeit
sind die österreichischen Mobil-
funker dabei, ihre Netze auf
Übertragungsraten von 21 Mbit/s
bzw 28 Mbit/s aufzurüsten. The-
oretisch sind mit dieser Technolo-
gie aber Übertragungsgeschwin-
digkeiten von bis zu 84 Mbit/s
möglich. 
Richtig interessant wird es aber,
wenn man die gute Ausbreitungs-
charakteristik des 800 MHz-Ban-
des mit LTE (Long Term Evolu-
tion) kombiniert. Zum Einstieg
verspricht diese Übertragungstech-
nologie bereits Datenraten von 100
Mbit/s (unter idealen Bedingun-
gen). Die nächste Mobilfunkgene-
ration befindet sich derzeit schon
im fortgeschrittenen Feldtest-Sta-
dium. So betreibt zB T-Mobile ein
Test-Netz in Innsbruck. 

LTE: Netzplanung beginnt jetzt 
Und weil diese Technologie jetzt
vor der Einführung steht, drängen

die Mobilfunker in Sachen Digi-
taler Dividende energisch auf eine
rasche Entscheidung durch die
Politik. Denn die Netzplanung
hat schon begonnen, schließlich
ist der Aufbau eines Mobilfunk-
netzes zeit- und kostenintensiv.
„Bei den stetig wachsenden Ka-
pazitätsanforderungen an die Mo-
bilfunknetze ist es besonders
wichtig, rasch die richtigen Wei-
chenstellungen vorzunehmen, da-
mit wir Investitionsentscheidun-

gen treffen können“, so Rokita.
„Wir planen unsere Investitionen
langfristig. Daher müssen wir
möglichst rasch wissen, in welche
Technologie wir investieren kön-
nen. Die Einführung einer neuen
Netztechnologie erfolgt ja nicht
innerhalb weniger Wochen. Wenn
bei den heute zu treffenden Ent-
scheidungen die Rahmenbedin-
gungen von LTE schon mitge-
nommen werden können, erfolgt
der Umstieg umso schneller.“

Die Mobilfunker versprechen
sich von der Digitalen Divi-
dende einen kostengünstigen
Ausbau von mobilem Breitband
in der Fläche. Das 800 MHz-
Frequenzband eignet sich vor
allem wegen seiner günstigen
Ausbreitungseigenschaften
für die Zwecke der Netzbe-
treiber. Nicht zuletzt, weil
damit weniger Basisstationen
benötigt werden. 
Foto: Mobilkom 

Die Mobilfunk-
branche argumen-
tiert in der Frage
der Digitalen Divi-
dende mit dem
volkswirtschaft-
lichen Nutzen:
„Damit können die
Mobilfunker auch in
den ländlichen Re-
gionen mobiles
Breitband-Internet
zu wirtschaftlichen
Bedingungen an-
bieten“, erklärt zB
3-CEO Berthold
Thoma. (Foto: H3G)

3 Volkswirtschaftlicher Nutzen: Das 800 MHz-Band ermöglicht

wegen der besseren Ausbreitungscharakteristik eine kostengünstige

Breitbandversorgung im ländlichen Raum. 

3 Internetbreitband ist heute eine unverzichtbare Voraussetzung

für die erfolgreiche Teilnahme am Wirtschaftsgeschehen.  

3 Dagegen benutzen nur noch 6% der Haushalte eine Antenne für

den Empfang des Fernsehprogramms. 

3 Das zusätzliche Spektrum wird benötigt, um den wachsenden Da-

tenverkehr zu bewältigen. Das Datenaufkommen für mobiles Breitband

verdoppelt sich jährlich (siehe Grafik, Quelle FMK)

ARGUMENTE DER NETZBETREIBER 
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Wachsender Bedarf 
Wie rasant mobiles Breitband in
Österreich zulegt, zeigt ein Blick
auf die Statistiken der RTR: Im
Juli des vergangenen Jahres nutz-
ten laut RTR bereits 14% der ös-
terreichischen Bevölkerung den
mobilen Internet-Zugang anstatt
einer Fixline – der europäische
Durchschnitt lag dagegen bei ge-
rade 4% (siehe Kasten). Wobei
nicht nur Privatpersonen, sondern
auch viele Kleinunternehmen
und Selbstständige mobiles Breit-
band nutzen. Auch beim Anstieg
der Breitbandkunden liegt Mobil-
funk mit knapp 1,2 Millionen
Neukunden klar vor allen ande-
ren Verbreitungswegen, wie der
RTR-Telekom-Monitor 1/2010
berichtet. Inzwischen bewegt sich
der Anteil der mobilen Breitband-
Anschlüsse in Richtung 40%. 

Österreich nur in der zweiten
Liga?
Das Übertragungsvolumen lag
2009 bei 16,3 Millionen Gigaby-
te und wenn sich das Datenvolu-

men wie bisher jährlich verdop-
pelt, so wird spätestens 2015 die
Schallmauer von einer Milliarde
Gigabyte/Jahr an Datenvolumen
durchbrochen. Eine Vollversor-
gung kann es aber nur mit einem
Teil - eben dem 800er Band - der
Digitalen Dividende geben. Das
haben andere Länder wie
Deutschland, Großbritannien
oder die Schweiz längst erkannt
und vergeben die Frequenzen be-
reits an die Mobilfunker. Öster-
reich droht hier durch Zuwarten
in die 2. Liga abzurutschen“, er-
klärt deswegen auch Thoma. 

Widerstand aus dem Kabel 
Gegen die Pläne der Mobilfunker
für das 800-MHz-Band kommt

aber auch von Seite der Kabelan-
bieter Widerstand. 
Diese befürchten eine Beein-
trächtigung ihrer Kabelnetze und
Set-Top-Boxen, die im selben
Frequenzbereich arbeiten. Des-
wegen hatten sich die Kabel-
unternehmen bereits im Februar
mit einer Aussendung zu Wort
gemeldet und im Falle eines Zu-
schlags der Frequenzen an den
Mobilfunk die Verwendung von
besonders geringen Signalstärken
von Seiten der Netzbetreiber ge-
fordert, da  ansonsten die Investi-
tionen in das Kabelnetz gefährdet
seien. (E&W Online berichtete). 
Angesichts des Widerstandes ge-
ben sich die Mobilfunkbetreiber
gesprächsbereit. Allerdings seien
die Argumente der Kabelbetreiber
nicht stichhaltig. So betont Tho-
ma: „Jüngste Untersuchungen,
wie etwa die der Schweizer Re-
gulierungsbehörde BAKOM,
kommen hinsichtlich der Störun-
gen in Kabelnetzen zu dem Er-
gebnis, dass relevante Störungen
nur bei 0,02 Prozent der Kabel-

kunden auftreten werden. In die-
sen Fällen kann dann zumeist mit
herkömmlichen Methoden, wie
dem Einbau weiterer Verstärker,
das Problem behoben werden.“ 
Der 3-CEO sieht in dem Manö-
ver eher einen Abwehrversuch
der Kabelbetreiber, um zusätzliche
Wettbewerber möglichst lange
vom Breitbandmarkt fernzuhal-
ten. 

Funkmikrofone 
müssen umsiedeln
Anders ist die Situation für die
Veranstaltungsbranche,  die sich in
der Vergangenheit immer wieder
und vehement in die Diskussion
um die Vergabe des 800 MHz-
Bandes eingeschaltet hatte. Es

geht um die Funkmikrofone und
andere Bühnentechnik, die eben-
falls diese Frequenzen nutzen.
Hier ist keine einfache Lösung in
Sicht. Stattdessen werden die
Bühnentechniker wohl in einen
anderen Frequenzbereich umsie-
deln müssen. 
„In der Diskussion wird gerne
unterschlagen, dass die Veranstal-
tungsbranche auch bei der Ver-
wendung dieser Frequenzen für
das digitale Antennenfernsehen
eine Lösung benötigt“, bemerkt
Rokita dazu. 
Wie immer die Lösung aussehen

wird, verglichen zu den Investitio-
nen für die nächste Mobilfunkge-
neration werden die anfallenden
Kosten für einen Umzug der
Funkmikrofone in einen anderen
Frequenzbereich relativ gering
sein. In Deutschland hat die zu-
ständige Bundesnetzagentur
wegen der Reservierung des 800
MHz-Bandes für LTE den Funk-
mikrofonen bereits einen neuen
Sendebereich im Spektrum von
710 bis 790 MHz zugewiesen. ■

INFO: www.fmk.at

LTE, die nächste
Mobilfunktechno-
logie, steht schon
vor der Tür. Zum
Einstieg ermög-
licht sie Übertra-
gungsraten von
bis zu 100 Mbit/s. 
Die ersten Tests
werden schon
durchgeführt. Die
Entscheidung zur
Digitalen Divi-
dende beein-
flusst da natür-
lich die Ausbau-
pläne. (Foto: T-Mobile)

Das umstrittene
Frequenzband der
Digitalen Dividende
wird auch von Funk-
mikrofonen benutzt,
wie sie zB bei Kon-
zerten von Christina
Stürmer zum Ein-
satz kommen. Die
Veranstaltungs-
branche wird wohl
den Frequenzbe-
reich wechseln
müssen.
(Foto: AKG Acoustics)

Kabelbetreiber befürchten die Störung ihrer Netze und Set-Top-Boxen
durch den Mobilfunk. Die Mobilfunk-Anbieter halten diese Befürchtungen
für nicht angebracht.   (Foto: UPC)
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ES IST EINE DER TÄTIGKEITEN, die
trotz schlechten Gewissens be-
ständig auf den nächsten Tag ver-
schoben werden: das Synchroni-
sieren der Daten zwischen PC
und Handy. LG hat sich bei sei-
nem neuen Star, dem LG Mini,
des Problems angenommen. Die
Lösung heißt LG Air Sync Ser-
vice (www.lgairsyn.com). Der Ser-
vice wurde von LG gleichzeitig
mit dem Mini gelauncht. 
Die Synchronisierung zwischen

Handy und PC erfolgt damit on-
line – die neuesten Fotos, Videos,
Telefonnummern, Kalenderein-
träge usw werden ohne Kabelver-

bindung über das Netz abge-
glichen. Aber auch die letzten 100
angesteuerten Webseiten werden
vom  LG Air Sync Service über-
tragen, womit für den Benutzer
ein rascher Zugang zu seinen be-
liebtesten Internet-Adressen ge-
währt ist. Zusätzlich kann jedes
Foto oder Wallpaper mit der R-
Click-Funktion vom PC auf das
Mini übertragen werden. 

Kompaktes Design 
Das LG will mit dem Mini aber
auch ganz klar beim Design
punkten.  Trotz seines 3,2 Zoll
großen Touchscreens präsentiert
sich das Mini sehr schlank und
mit klaren Linien. Das Handy ist
gerade einmal 99 Gramm schwer
und macht laut LG trotzdem kei-
ne Abstriche bei der Ausstattung.
„Das Mini bietet alle High-end
Features in extrem kompaktem,
stylischem Design”, fasst Gunther
Hartl, Sales Director Mobile
Communications bei LG Electro-
nics Austria, zusammen. 
Das HSDPA-fähige Mobiltelefon
unterstützt Push-eMail sowie So-
cial Network Features wie Face-
book oder Twitter. Abgerundet
wird die Ausstattung des Mini
von einer 5 MP-Kamera sowie
einem integrierten Radio. Das
Gerät soll im April auf den Markt
kommen.

Mein erster Android 
Während das LG Mini 880 ein-
deutig auf den High-end-Markt
abzielt, nimmt sich LG mit dem
Modell GT540 den Einsteigerbe-
reich vor.  Damit ist bei LG aller-
dings nicht ausschließlich der Preis
gemeint. Vielmehr richtet sich das
Android-Touchscreen-Handy an
Kunden, die erstmals ein Smart-
phone wählen. Dementsprechend
stark betont LG auch den Design-
Aspekt bei dem Mobiltelefon so-
wie die Multimedia- und Kom-
munikations-Features. 

Universal-Adressbuch Linkbook
Gleichzeitig kann der Benutzer
das Handy mit Hilfe von Applika-
tionen leicht seinen Bedürfnissen
anpassen. Das GT540 verwaltet
mit dem Linkbook alle persön-
lichen Kontakte, einschließlich

Facebook und Twitter. Die Play-
lists des Musik-Players lassen sich
durch einfaches Schütteln des
Geräts neu anordnen. ■

INFO: www.lge.com

LG: DAS MINI PFLEGT SEINE BEZIEHUNGEN

Sync im Netz 
Vernetzung hat auch LG zum Mobile World Congress

groß geschrieben. Dabei haben sich die Koreaner aller-

dings etwas Besonderes überlegt: Das Mini GD880 syn-

chronisiert sich automatisch über das Mobilfunknetz

mit dem heimischen Computer, womit natürlich die 

eigenen Daten immer gesichert sind. Für den Smart-

phone-Einsteiger zeigte LG in Barcelona sein HSDPA-

Handy GT540.

Ebenfalls in Barcelona mit im Gepäck hat-
te LG sein Media-Tablet MID GW990. Die Ab-
kürzung MID steht für Mobile Internet De-
vice und damit ist eigentlich das Gerät
schon vollständig beschrieben. Das MID
geht auf eine Kooperation zurück, die LG
im vergangenen Jahr mit Intel geschlos-
sen hat. Damals hatte der koreanische
Hersteller ein Gerät auf der Intel-Mobil-
funkplattform Morestown angekündigt.
Jetzt dürfte sich das Projekt der Marktreife nähern. Ob LG allerdings das
System in Europa auf den Markt bringen wird, ist fraglich. Es zeigt aller-
dings, dass sich nicht nur Apple mit neuen Formfaktoren befasst. 

ÜBER DAS HANDY HINAUS

Auf dem Mobile World Congress hat
LG seinen neuen Star, das LG mini,
ins rechte Licht gerückt. 

Für Umsteiger: Das LG GT540 will
nicht die klassischen Smartphone-
Kunden ansprechen.  

Gerade 99 Gramm schwer ist
das LG Mini. Trotzdem soll der
Winzling auf dem Markt große
Wellen schlagen. 
Alle Fotos: Dominik Schebach
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„DER TEST hat gezeigt, dass auch
Händler ohne Erfahrung mit
Garantieprodukten den Handy-
Schutzbrief erfolgreich verkaufen
können“, fasst Wertgarantie-GF
Hartmut Waldmann das Tester-
gebnis zusammen. Wertgarantie
hatte in Zusammenarbeit mit der
WKO für den Pilotversuch von
Oktober bis Ende Dezember ein
spezielles Versicherungsprodukt
entwickelt: den Handy-Schutz-
brief. Dieser deckt die Reparatur-
kosten bei typischen Ausschlie-
ßungsgründen von der Gewähr-
leistung wie Sturz, Feuchtigkeits-

schäden oder Displaybruch ab,
bzw bietet dem Kunden eine
Kostenbeteiligung bei der Ersatz-
beschaffung im Falle eines Total-
schadens. Der Handy-Schutzbrief
ist ab einer monatlichen Rate von
1,99 Euro (abhängig vom Kauf-
preis des Handys) erhältlich und
hat eine Mindestvertragszeit von
zwei Jahren. Soll Diebstahl inklu-
diert werden, so erhöht sich die
monatliche Prämie beim Ein-
stiegstarif auf 3,49 Euro. Der Ver-
sicherungsschutz gilt ab Vertrags-
abschluss. 
Dass der Handel mit dem Verkauf
des Garantieproduktes zusätzliche
Provisionen erhält, ist ein ange-
nehmer Nebeneffekt. 

Versicherung forcieren
Der Telekomausschuss-Vorsitzen-
de der WKO, Erich Kurz, will
nach dem erfolgreichen Pilotver-
such nun den Verkauf von Garan-
tieprodukten für Handys forcieren
und bereitet dazu eine Empfeh-
lung der  WKO vor. Er will vor
allem auch ein entsprechendes
Bewusstsein für Handyversiche-
rungen im Handel schaffen. Dazu
plant Kurz eine zusätzliche Infor-
mationsveranstaltung der WKO
im kommenden Mai. 
„Denn man muss sich ja fragen,
ob man es sich als Fachhändler

noch leisten kann, ein Handy
ohne Versicherung zu verkaufen.
Der erhöhte Aufwand am POS
beim Verkauf wird durch den ge-
ringeren Ärger und Zeitaufwand
im Schadensfall mehr als wettge-
macht“, so der Ausschuss-Vorsit-
zende. „Schließlich erspart man
sich in diesem Fall mit einer Ver-

sicherung die gesamte Kulanzdis-
kussion mit dem Kunden.“
In einem nächsten Schritt will
Kurz auch die Netzbetreiber mit
ins Boot holen, um das Thema
Handyversicherung weiterzuent-
wickeln. Denn je breiter das An-
gebot ist und je konsequenter Ver-
sicherungslösungen am POS an-

HANDYSCHUTZBRIEF 

Praxistest
bestanden 
23 Händler haben am Pilotversuch teilgenommen. Das

Projekt von Telekom-Ausschuss und Wertgarantie sollte

klären, ob eine Versicherungslösung für Handys zur Ent-

lastung des POS bei Gewährleistungsdiskussionen

überhaupt möglich ist. Seit Mitte März liegt  der Ab-

schlussbericht vor. Eindeutiges Ergebnis: Der Praxistest

war erfolgreich. Jetzt will der Telekom-Ausschuss mit

der Versicherungslösung in die Breite gehen. 

Handy-Schutzbrief besteht
Praxistest 

Versicherungslösung deckt
Ausschließungsgründe von der
Gewährleistung wie Sturz,
Feuchtigkeit oder Displaybruch
ab und soll den POS entlasten 

Telekom-Ausschuss will nun
Versicherungslösungen für
Handys im Handel forcieren 

An dem Test haben 23 Händler
teilgenommen. Davon haben 18
auch Versicherungen an ihre
Kunden verkauft. 

KURZ UND BÜNDIG

Der Abschlussbe-
richt zum Pilotver-
such „Handy-
Schutzbrief Öster-
reich“ liegt seit
dem 18. März dem
Telekom-Ausschuss
vor. 

Für Wertgarantie-GF Hartmut Waldmann hat der Handy-Schutzbrief seine
Praxistauglichkeit bewiesen: „Der Test hat gezeigt, dass auch Händler
ohne Erfahrung mit Garantieprodukten den Handy-Schutzbrief erfolgreich
verkaufen können.“ 
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geboten werden, desto eher wer-
den auch die Konsumenten auf
das Thema anspringen. 

202 Verträge im Dezember 
Dass hier noch viel Aufklärungs-
und Überzeugungsarbeit zu leis-
ten ist, hat trotz aller Erfolge der
Pilotversuch und die darauffol-
gende Befragung der Teilnehmer
klar gezeigt. 
Die Ausgangslage für den Test war
recht streng. Die 23 ausgewählten
Händler sollten einerseits 100 bis
150 Handys im Monat verkaufen,
andererseits bisher keine Versiche-
rungsprodukte führen. Damit
wollte man sichergehen, dass das
Experiment auch wirklich ein re-
präsentatives Ergebnis für den
EFH erzielt. 
Die Händler wurden von Wertga-
rantie-Mitarbeitern zum Beginn
des Testlaufs besucht und einge-
schult, damit sie den Handy-
Schutzbrief am POS auch argu-
mentieren konnten. Wobei eine
Eingangsschulung für vier Mitar-
beiter rund zwei Stunden in An-
spruch nahm, wie Martina Sche-
rer, Regionalmanagerin von

Wertgarantie, ausführte. 
Fünf der Händler wurden nach
der Schulung aus verschiedenen
Gründen gar nicht aktiv. Die ver-
bliebenen 18 Teilnehmer schlugen
sich dafür recht erfolgreich. Nach
einer Anlaufphase im Oktober
schlossen sie im November bereits
145 Verträge für den Handy-
Schutzbrief ab. Im Dezember
konnten dann sogar 202 Schutz-
briefe vermittelt werden. Die Er-
folgsrate betrug bei den Händlern
rund 20%, was nach den Erfah-
rungen von Wertgarantie dem all-
gemeinen Durchschnitt bei Versi-
cherungsprodukten zB auch für

Weißware oder UE-Geräte ent-
spreche.  Welches Potenzial mög-
lich ist, zeigt ein Beispiel aus
Deutschland. Der deutsche
MVNO Debitel erzielt in seinen
Shops eine Quote von rund 50%.
Der dazu benötigte Zeitaufwand
im Beratungsgespräch liegt dabei
zwischen zwei und drei Minuten
pro Kunde.  

„Dranbleiben“ 
„Die Erfahrung zeigt uns, dass mit
der wachsenden Erfahrung die Er-
folgsquote steigt“, so Waldmann.
„Da müssen wir auch dranbleiben
und den Handel motivieren.Denn

wir wollen den Fachhändlern klar
seine Vorteile zeigen, wenn er das
leidige Thema Kulanz vom POS
wegbekommt.“ Von den Teilneh-
mern am Pilotversuch selbst wird
die Praxistauglichkeit des Handy-
Schutzbriefes jedenfalls recht gut
bewertet. Sowohl die Vermark-
tungschancen als auch die Leistung
der Versicherung werden überwie-
gend als sehr gut eingeschätzt.
Wertgarantie wird jetzt den Han-
dy-Schutzbrief im gesamten Han-
del anbieten. ■

INFO: www.wertgarantie.at

Wertgarantie-Regio-
nalleiterin Martina
Scherer, Arvato-GF
Georg Oelze, Peter
Fromm, Customer Care
Manager  Nokia, Te-
lekom-Ausschussvor-
sitzender Erich Kurz,
Mobiletouch-GF
Markus Gubler und
Hartmut Waldmann bei
der Präsentation des
Endergebnisses.  
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HTC ZÄHLT ZU DEN Herstellern, die
am stärksten vom Smartphone-
Boom profitieren. Deswegen ist es
auch eine Überraschung, dass das
Unternehmen mit seinen jüngs-
ten Modellen seine Strategie in
Richtung Android- und Micro-
soft-Betriebssysteme konsequent
weiterverfolgt. 
„Wir werden unseren Schwer-
punkten in Richtung Android-
und Microsoft-Smartphones treu
bleiben“, versichert Eric Matthes,
Head of Sales HTC Europe,
gegenüber E&W in Barcelona.
„Bei Android-Smartphones sind
wir ja in Österreich Marktführer
und diese Position wollen wir
weiter ausbauen.“ 

Design und Leistung 
Dazu setzt Matthes auf die bei-
den „Heroes“ für dieses Frühjahr:
das HTC Legend und das HTC
Desire. Beide Mobiltelefone seien

viel klarer als bisher üblich posi-
tioniert. Beim Legend (UVP 459
Euro) steht dabei ganz eindeutig
der Design-Gedanke im Vorder-
grund. Das Gehäuse des Handys
ist aus einem Aluminium-Block
gefräst, trotzdem kommen Leis-
tung und Ausstattung bei dem
AMOLED-Touchscreen-Handy
nicht zu kurz. So verfügt das Mo-
biltelefon über einen 600 MHz-
Prozessor,  WLAN, A-GPS und
eine 5 MP-Kamera.
Das HTC Desire (UVP 499
Euro) sei dagegen kompromisslos
als „Multimediamaschine“ ausge-
legt und soll jene Kunden anspre-
chen, die vor allem ein leistungs-

fähiges HSDPA-Smartphone auf
der Basis des Android-Betriebssys-
tems wünschen. Dazu hat HTC
einen 1 GHz-Prozessor im Gerät
sowie einen 3,7 Zoll Touchscreen
verbaut.  Damit gleicht das Smart-
phone weitgehend dem Google
Nexus One, das ja ebenfalls von
HTC erzeugt wird. Dementspre-
chend leistet sich das Handy bei
der Ausstattung ebenfalls keine
Schwäche.
Bei beiden Smartphones kommt
auch die unternehmenseigene
Benutzeroberfläche HTC Sense
zum Einsatz. Auch basieren sie
bereits auf der jüngsten Android-
Version 2.1. 

Der Nachfolger
Die Flanke der Microsoft-Geräte
soll dagegen vom HD Mini abge-
deckt werden. Dieses Smartphone
soll die Erfolgsstory des HD2
fortsetzen, wobei das Handy bei
gleicher Leistung und starker Aus-
stattung allerdings deutlich kom-
pakter als sein Vorgänger ist. Der
Touchscreen ist in diesem Fall nur
3,2 Zoll groß. Auch beherrscht
das Mobiltelefon Multitouch.
Ein kleiner Schachzug beim De-
sign versteckt sich beim HD Mini
unter dem rückseitigen Cover,
welches dank seiner Befestigung
mit vier Klemmen einen schnel-
len Zugang zu SIM-Karte und
SD-Karten-Slot bietet. Das halb-
durchsichtige Gehäuse bietet
Durchblick auf das Innenleben
des Handys. 

„Freier Markt wird 
interessanter“
In Österreich sieht Matthes für
HTC mit diesem Line-up noch
viel Potenzial. Vor allem, wenn
man den Erfolg des HD2 berück-
sichtige. „In Österreich wird der
freie Markt immer interessanter.
Man findet fast nirgends so ein
gut ausgebautes 3G-Netz“, so
Matthes. Dabei werde allerdings
nicht an eine Ausweitung der
Distribution gedacht. „Bright-
point bleibt weiterhin exklusiver
Partner wenn es um die Betreu-
ung des Fachhandels geht“, versi-
chert Matthes. ■

INFO: www.htc.com

HTC baut Position auf dem
Smartphone-Sektor aus 

Marktführerschaft bei Andro-
id-Geräten in Österreich mit
neuen Modellen soll verteidigt
werden 

Klare Positionierung in Rich-
tung Design und Leistung mit
HTC Legend und HTC Desire 

HD Mini soll an den Erfolg des
HD2 anschließen 

Stärkere Betonung des freien
Marktes 

KURZ UND BÜNDIG

HTC: MIT ANDROID UND WINDOWS 

Neue Helden 
Der taiwanesische Hersteller will seine Führungsposition bei 

Android-Handys verteidigen. Im April bringt das Unternehmen

dazu seine neuen Helden, das HTC Legend und das HTC Desire, 

auf den Markt. Aber auch im Segment der Windows-Geräte hat

HTC Neues zu bieten. Hier will das Unternehmen den Erfolg

des HD2 fortsetzen. 

Das HD Mini ist der logische Nachfolger des HTC-Bestsellers HD2. Dabei ist
das Handy auch ein wenig verspielt, wie Eric Matthes, Head of Sales HTC,
bekräftigt: „HTC-Handys sollen ein Erlebnis sein. Vom Auspacken bis zum
Customizing.“ Da ist selbst das Einsetzen der SIM-Karte ein Erlebnis. 
Foto: Dominik Schebach

Mit dem HTC Legend und Desire sowie
dem HD Mini will HTC seine Position
am Smartphone-Markt ausbauen. 
Foto: HTC
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IST DIE GEMEINSAME Logistik-Lö-
sung für das Handyservice in Ge-
fahr? Im Februar hat E&W erfah-
ren, dass das System der gemeinsa-
men Servicelogistik finanziell un-
ter Druck kommt. Auslöser sind
die veränderten Voraussetzungen,
welche die Basis-Kalkulation von
Handy-Herstellern und Netzbe-
treibern über den Haufen werfen
(siehe E&W 3/2010).
E&W hat sich in der Branche um-
gehört, welche Bedeutung die Lo-
gistik-Hubs, die von Mobiletouch
und Arvato betrieben werden, für
die Service-Abwicklung haben.
Herausgekommen ist ein differen-
ziertes Bild. An der Bedeutung der
Logistik-Hubs für den EFH be-
steht jedoch kein Zweifel.

Ohne Hub geht es nicht
„Ohne Hubs geht überhaupt
nichts“, ist die prägnante Einschät-
zung von Walter Gramshammer,
Inhaber der Handytankstelle in
Strass in Tirol. „Optimal für uns ist,
dass man damit für alle Servicefäl-

le nur noch eine Maske hat. Das ist
oberpraktisch für uns – wenn es so
läuft, wie es soll.“
Seiner Einschätzung nach ließe
sich die Qualität beim Service
noch verbessern. Aber prinzipiell
sei die jetzige Situation viel besser
als vor der Einführung der Logis-
tik-Hubs.

„Drehscheibe zu den Servicebe-
trieben“
Rund 100 Handys in der Woche
laufen über den Service-Tisch von
A1 Business Partner Wilhelm
Eversberg in Salzburg. Bei diesen
Mengen schätzt Service-Mitarbei-
ter Gerald Hecht die gemeinsame
Logistik-Lösung  der Handyher-
steller, auch wenn der Salzburger
ein durchaus kritisches Verhältnis
zur gemeinsamen Service-Logistik
der Handyhersteller hat. „Die Lo-
gistik-Hubs sind für uns die Dreh-
scheibe zu den Service-Betrieben.
Der große Vorteil ist, dass wir alle
Geräte auf einmal einsenden kön-
nen, anstatt jede Marke und jedes
Handy einzeln zu behandeln“, so
Hecht. „Allerdings muss man sa-
gen, dass die Kommunikation
nicht immer funktioniert.“
Eine Rückkehr zum System der
Vergangenheit kann sich der Mit-
arbeiter von A1 Business Partner
Eversberg nicht vorstellen.

Mehr Flexibilität gewünscht
Für Martin Kappeter sind die Lo-
gistik-Hubs zu unflexibel. Er hat
sich deswegen selbst eine Service-

lösung gesucht, die die Logistik-
Hubs nur zum Teil nutzt. „Derzeit
läuft nur ein Teil meiner Service-
fälle über den Logistik-Hub. Ich
habe für mich selbst eine Sonder-
form gefunden, die meinen Be-
dürfnissen am besten entspricht“,
erklärt Kappeter. „Außerhalb der
Ballungsräume ist es aber sicherlich

nicht so leicht die richtigen Servi-
cepartner in der Nähe zu finden,
und da kann man auf die Logistik-
Hubs nicht verzichten.“ Auch
sieht er bei den Hubs einen gro-
ßen Vorteil, denn dort gäbe es nur
einen Ansprechpartner für das ge-
samte Service. ■

Logistik-Hubs erfüllen Rolle als
zentrale Drehscheibe zwischen
EFH und Servicebetrieben

verbesserte Kommunikation -
zB für Service-Fälle mit unkla-
rem Fehlerbild – gewünscht

Rückkehr zu System ohne Lo-
gistik-Hubs wird abgelehnt

KURZ UND BÜNDIG

HÄNDLERSTIMMEN ZU SERVICE-HUBS

„Für den FH
oberpraktisch”
Vergangenen Monat machte die Nachricht die Runde, dass

die gemeinsame Logistik-Lösung für Handys finanziell unter

Druck komme. Welche Bedeutung haben aber jetzt die 

Service-Hubs für den Handel? E&W hat bei einigen Händlern

nachgefragt.

Als den größten Vorteil der Logistik-Hubs - hier bei Mobiletouch -
sehen die befragten Händler, dass  nur ein Ansprechpartner und ein
IT-Frontend beim Service benötigt wird. Foto: Irene Mayerhofer/Mobiletouch
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AGFEO 

Nicht im Internet 

Einen radikalen Schritt setzt Agfeo.
Der Nebenstellenspezialist will mit
einer strikten Vereinbarung mit sei-
nen Großhändlern verhindern, dass
seine Produkte ins Internet kommen. 
„Unsere Nebenstellenanlagen benö-

tigen eine kompetente Beratung und
den Aufbau durch ausgebildete
Fachhändler vor Ort. Nur dann funk-
tioniert das Produkt“, erklärte Chris-
tian Wallisch, Leiter Großkundenver-
trieb Süd/Ost, Österreich.
Das Bielefelder Unternehmen möch-
te so sicherstellen, dass seine Pro-
dukte nur von Fachhändlern vertrie-
ben werden, die auch über die dazu
erforderliche Qualifikation verfügen.
Gleichzeitig will Agfeo verhindern,
dass seine Produkte zu „Dumping-
preisen“ angeboten werden.  
Alle Distributionspartner, die der
Vereinbarung zugestimmt haben,
profitieren von einer von Agfeo neu
geschaffenen Anerkennungsprämie.   
Grossisten, die den Vertrag nach-
weislich brechen, werden im ersten
Schritt verwarnt und müssen bei
weiterem Fehlverhalten damit rech-
nen, dass sie diese Anerkennungs-
prämie verlieren. Überprüfen wird
AGFEO seine Maßgaben anhand von
Testkäufen. Darüber hinaus behält
sich Agfeo vor, bei einer andauern-
den Zuwiderhandlung die Lieferung
an einen solchen Großhändler einzu-
stellen.

BlackBerry 

Softwareoffensive

Mit einer Links-Rechts-Kombination
bei Software geht BlackBerry-Produ-
zent Research in Motion ins Frühjahr.

Im ersten Schritt haben die Kanadier
den BlackBerry Enterprise Server Ex-
press vorgestellt. Das kostenlose
Softwarepaket ermöglicht es KMU
mit eigener IT-Infrastruktur und –Ab-
teilung ihre BlackBerrys mit Micro-
soft Exchange bzw dem Microsoft
Windows Small Business Server zu
synchronisieren. Die Software er-
möglicht Anwendern eine push-ba-
sierte und mobile Nutzung von
eMails, Kalenderfunktionen, Notizen,
Aufgaben. Gleichzeitig können User
über BlackBerry auf Dokumente zu-
greifen, die im Unternehmensnetz-
werk oder spezielle Funktionen und
Anwendungen auf den Unterneh-
mensservern hinter der Firewall nut-
zen. 
Für IT-Administratoren bietet der
BlackBerry Enterprise Server Ex-
press ein Bündel Funktionen zur

Fernwartung sowie Sicherheitsoptio-
nen. So gibt es mehr als 35 IT-Kon-
trollfunktionen und Policies, um
Smartphones remote zu löschen,
Passwörter zu erzwingen und neu zu
setzen.

Gigaset  

Kompaktklasse 

Mit dem Gigaset SL400 bringt Giga-
set Communications ein neues
Flaggschiff in den Handel. Das be-
sonders kleine Schnurlos-Telefon
wartet mit einer sehr üppigen Aus-
stattung wie Farbdisplay, Freisprech-
Funktion, Vibrationsalarm, ECO-DECT,
integrierter Kalender, individuell zu-
ordenbare Klingeltöne sowie Blue-
tooth- und Mini-USB-Schnittstelle
auf. Für das Design des Geräts konn-
te der Hersteller den „iF design
award“ der iF-Kommission bzw den
„Good Design Award“ des Chicagoer
Athenaeum einheimsen. 
Das Gigaset SL400 ist für ein perfek-

tes Kontaktmanagement optimiert.
Bis zu 500 Adresseinträge mit je-
weils drei Telefonnummern, eMail
und Geburtstag finden im Speicher
des Telefons Platz. Bluetooth sowie
die Mini-USB-Schnittstelle an der Ge-
räteunterseite verbinden das Tele-
fon schnurlos oder per Datenkabel
mit PC oder Headset. Mit Hilfe der
QuickSync-Software, die sowohl für
Windows-PCs als auch für Macs un-
ter www.gigaset.com/at kostenlos
zum Download zur Verfügung steht,
können Kontaktdaten synchronisiert
sowie Bilder und Sounds auf das Te-
lefon gespielt werden. Dank „ECO
Modus Plus“ benötigt das Telefon
besonders wenig Energie und ist in
Ruhe völlig strahlungsfrei. Im Ge-
spräch wird die Sendeleistung um
bis zu 80% auf das notwendige Mini-
mum reduziert. 
UVP: 149,95 Euro (jedes weitere Mobil-

teil kostet ebenfalls 149,95 Euro)

erhältlich ab: Ende April 

www.gigaset.at

Hartlauer 

Pur im Tyrol

Hartlauer expandiert im Mobilfunk-
segment und baut sein Filialnetz kräf-
tig aus. Der Löwe aus Steyr hat im
März einen weiteren Handy Pur-Shop
eröffnet – diesmal im Innsbrucker
Kaufhaus Tyrol. Mit seinem Shop-Kon-
zept vereint Hartlauer die Angebote
aller fünf Netzbetreiber unter einem
Dach. Mit seinen Spezialshops wen-

det sich Hartlauer an Kunden, die ei-
nen Durchblick im österreichischen
Mobilfunkmarkt suchen. Neben einer
umfassenden Beratung inklusive Ta-
rifrechner bieten diese Shops unter
anderem eine Auswahl an allen Han-
dymarken, Reparaturabwicklung und
Leih-Handy. 

Nokia 

Neue Linie 

In Barcelona am Mobile World Con-
gress hat sich Nokia mit neuen Mo-
dellen nobel zurückgehalten. Das
hat der Handy-Riese nun nachge-
holt. Mit dem C5 hat das Unterneh-
men das erste Mitglied einer neuen
Familie von Mobiltelefonen vorge-
stellt.

Mit dem C5 wenden sich die Finnen
an die User, die vor allem ein kom-
paktes und verlässliches Kommuni-
kationswerkzeug suchen. Das Mobil-
telefon verfügt über ein 2,2 Zoll-Dis-
play sowie eine 3,2 MP-Kamera und
zeichnet sich durch seine lange
Standby- bzw Betriebszeiten aus.
Auch kann das GPS-fähige Handy
Nokias kostenlosen Navigations-
dienst Ovi Karten nutzen. Nokia Mes-
saging ist integriert und kann vom
Benutzer aktiviert werden. 
Neu für ein Nokia-Handy ist die Ge-
staltung des Telefonbuchs. Hier kann
der Benutzer direkt den Facebook-
Status seiner Kontakte einsehen. Für

schnelles Anrufen oder
Nachrichten lassen sich
die drei beliebtesten
Kontakte direkt auf dem
Homescreen des Geräts
positionieren. Der Spei-
cher erfolgt auf einer mi-
croSD-Karte. Eine 2GB-
Karte liegt bei. Das C5
soll noch im zweiten
Quartal auf den Markt
kommen. 
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Mit dem C5 hat Nokia auch sein Na-
mensschema vervollständigt. Neben
den beiden schon länger bestehen-
den N- und Eseries-Familien für Busi-
ness bzw Multimedia hatte der Her-
steller im vergangenen Jahr die Mu-
sik- und Entertainment-lastige Xse-
ries eingeführt. Mit der Cseries kon-
zentriert sich Nokia dagegen auf die
Kommunikation. Die Handys sind je
nach Ausstattung zusätzlich mit Zif-
fern von 1 bis 9 für die Ausstattung
versehen, wobei 9 die topausgestat-
teten Geräte bezeichnet. Bei Nokia
erhofft man sich damit für die Kun-
den eine leichtere Orientierung im
Sortiment. 

UVP: voraussichtlich 135 Euro

verfügbar: im zweiten Quartal 

www.nokia.at

Orange 

Verdoppelt

Überrascht hat Orange bei seinem
jüngsten Jahresergebnis. Der dritt-
größte Provider konnte bei der Prä-
sentation seines Jahresergebnisses
mit dem höchsten Nettogewinn sei-
ner Geschichte aufwarten: 35,7 Mio
Euro. Damit hat der Mobilfunker sei-
nen Reingewinn mehr als verdoppelt
(15,5 Mio Euro im Jahr 2008). Das
EBITDA stieg von 167 auf 182 Mio
Euro. Die EBITDA-Marge stieg von
28,2 auf 32%. Der Umsatz von Oran-
ge in Österreich ist allerdings auf-
grund des massiven Preiskampfs
und der „anhaltenden regulatori-
schen“ Eingriffe um 3,8 % auf 569
Mio Euro zurückgegangen. „Gespart
haben wir dort, wo es die Kunden
und die Mitarbeiter nicht betrifft.
Unternehmerische Verantwortung
zahlt sich aus – das ist auch an unse-
rem Ergebnis ersichtlich“, erklärte
deswegen auch Orange CEO Michael
Krammer. 
Neben den innovativen Tarifangebo-
ten „Hallo Europa“ oder „Halbe
Grundgebühr“ war das iPhone das
Highlight des vergangenen Jahres.
Jeder zweite Neukunde greift mitt-
lerweile zum Kulthandy von Apple
oder einem vergleichbaren Gerät.
Orange hat derzeit rund 120.000
iPhone-Kunden. Beim mobilen Breit-
band konnte Orange die Grenze von
mehr als einer Viertel Million Kunden
überschreiten – ein Plus von 38 Pro-
zent. 
Die Diskont-Tochter YESSS! ist mit

mehr als 600.000 Kunden nach wie
vor der größte Diskont-Anbieter Eu-
ropas und konnte mit einem neuen
Werbeauftritt und speziellen Ange-
boten zusätzliche Zielgruppen wie
die Web 2.0 Community oder ethni-
sche Gruppen ansprechen.
Derzeit implementiert Orange in sei-
ner „Future-Town“ Wiener Neustadt
bereits HSPA+ mit einer Übertra-
gungsrate von 42 Mbit/s. Damit ist
Orange der erste Anbieter, der diese
Bandbreiten seinen Usern kommer-
ziell zur Verfügung stellt. Österreich-
weit ist der Betreiber gerade dabei,
sein Netz auf 21 Mbit/s aufzurüsten.
Der großflächige Umstieg auf 42
Mbit/s soll Ende 2010 erfolgen. 

Paybox

Handyzahlungen 
legen zu
Das Jahr 2009 hat für das Zahlungs-
mittel Handy starke Steigerungen
gebracht. Trotz allgemeiner Wirt-
schaftsflaute legte die Zahl der M-
Payment-Zahlungen um 52% auf 5,5
Mio Transaktionen zu. Die Zahl der
aktiven Kunden stieg auf 700.000.
Die Liste der beliebtesten paybox-
Anwendungen führen, wie in den
letzten Jahren, HANDY Parken, Lotto
spielen und Zahlungen an Automa-
ten an.
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Mit Ende März hat
Minerva-Chef Man-
fred Skutzik dem
LCD-Hersteller den
Rücken gekehrt.
Seine Position wur-
de danach nicht
wieder besetzt, sei-
ne Agenden über-
nahmen Thomas

Vögerle, Martin Gudernatsch und Peter Roos.
Skutzik hat nicht nur Minerva, sondern die
Elektrobranche überhaupt verlassen. Der auf
ein Jahr befristete Vertrag bei Minerva wur-
de nicht verlängert. Skutzik wechselte mit
Anfang April zu einem bekannten Markenar-
tikelhersteller, wo er die Geschäftsführung
übernommen hat. „Es handelt sich dabei um
Produkte, mit denen jeder tagtäglich im
Haushalt zu tun hat“, ließ Skutzik kurz vor
dem Wechsel noch durchblicken. 

Nach zweijähriger
Abstinenz kehrte
der frühere Sam-
sung-Chef Lee Kun-
hee ins Manage-
ment zurück. Der
Sohn des Firmen-
gründers hatte im
April 2008 seinen
Rücktritt erklären
müssen, nachdem gegen ihn wegen Steuer-
hinterziehung ermittelt wurde. Im Dezember
wurde er von der Regierung begnadigt und
seine dreijährige Gefängnisstrafe zur Bewäh-
rung ausgesetzt. Dabei war erst im Dezember
die Entscheidung gefallen, Lees Sohn Lee
Jae-yong als Vizepräsidenten einzusetzen.
Mit dem 68-jährigen ist der reichste Großin-
dustrielle des Landes wieder zurück. Lee hat-
te den Elektronikkonzern bereits nach dem
Tod des Firmengründers in den Jahren 1987
bis 2008 geleitet. 

LEUTE

RAINER GRÜNWALD

Zur Fachmesse ANGA Ca-
ble  (4. bis 6. Mai) plant Astra
den Start eines 3D-Demo-
kanals. Dies bestätigte Wolf-
gang Elsäßer, GF von Astra
Deutschland, in einem Inter-
view mit dem Magazin Digi-
tal Fernsehen. Die Ausstrah-
lung des 3D-Demokanals
wird über die Position 23,5
Grad Ost erfolgen und in er-
ster Linie für den Handel gedacht. Aber
auch für Endkunden ist der Empfang mit
einem 3D-Flachbildschirm und einem
HDTV Sat-Receiver möglich – unter der
Voraussetzung, dass der Flat-TV manuell
von 2D auf 3D geschaltet wird. Welche In-

halte auf dem 3D-De-
mokanal zu sehen sein
werden, steht noch
nicht fest, man befinde
sich aber gerade in
Gesprächen mit Sen-
dern und Rechte-In-
habern, um ein attrak-
tives Programm zu-
sammenzustellen. Astra
sei jedenfalls bereits

heute in der Lage, 3D-Signale zu übertra-
gen, da an der Konfiguration der Satelliten
nichts geändert werden müsse. Die Mehr-
kosten seien gegenüber HDTV ebenfalls
gering, da die 3D-Übertragung nur ge-
ringfügig mehr Bandbreite beansprucht.

ASTRA STARTET 3D-DEMOKANAL

Alles neu macht der Mai
Alleskönner
können
nicht alles

Wer alles kann, kann nicht alles gleich gut. Konzer-
ne, die einen ganzen Gemischtwarenkorb an Pro-
dukten - von der PC-Maus über Notebooks, Kame-
ras, Handys, Beamer, PC-Monitore und Fernseher
anbieten - laufen immer wieder Gefahr sich zu „ver-
zetteln“. Diese bittere Erfahrung musste in den letz-
ten Jahren zum Beispiel BenQ machen. Der Ein-
stieg ins Handy-Geschäft wurde zum spektakulären
Rohrkrepierer, BenQ-Notebooks & Co. waren typi-
sche „Me-too“-Produkte. - Motto: Seht her, wir ha-
ben auch eins...

Damit ist bei BenQ jetzt Schluss. Seit 2009 kon-
zentriert man sich nun auf zwei Produktbereiche, die
man wirklich gut „kann“: Projektoren (in Öster-
reich: Platz 1) und Monitore (Platz 3). Einer ganz
ähnlichen „Flurbereinigung“ hat sich übrigens Ap-
ple unter Steve Jobs unterzogen. Der zurückgekehr-
te Apple Gründer kappte 1998 mehrere Dutzend
wildwuchernde Produktlinien und konzentrierte das
gesamte Apple Know-How auf vorerst einmal vier
„great products“, mit denen man Trends setzen woll-
te. Nach iPod, iPhone, iMac und iPad muß man sa-
gen, dass Apple mit dieser Strategie nicht schlecht ge-
fahren ist - obwohl es inzwischen mehr als vier Ap-
ple Trendsetter-Produkte gibt.

Die Konzentration auf „Kernkompetenzen“ gibt es
auch im Elektrohandel. Die boomende PC-Kette
DiTech widerstand bisher zum Beispiel allen Versu-
chungen, zu einem multimedialen Gemischtwaren-
geschäft zu werden. „Computer, und nicht irgend-
was“ lautet das Firmenmotto. - Für alles andere gib-
t’s schon MediaMarkt & Co.
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VORAUSGEGANGEN WAR der pro-
minent besetzten Runde eine
bereits mehrfach geforderte und
sehr sinnvoll erscheinende Idee:
Zusammenkünfte aller Beteilig-
ten, die mit dem Thema ORF-
Empfang zu tun haben, in regel-
mäßigen Abständen durchzufüh-
ren. Hinkünftig sollen Gespräche
wie dieses im März zweimal pro
Jahr auf dem Programm stehen:
jeweils zu Jahresbeginn und zur
Futura. 

Neues zur TÜV-Zertifizierung 
Nach den Vorfällen im Vor-
Weihnachtsgeschäft bildete die
Boxen-Zertifizierung den brand-
heißen Opener. Wie seitens
ORF/ORS bereits seit längerem
angekündigt, wird die Modulzer-
tifizierung in weiterem Sinne mit
1. Juli 2010 eingestellt. Eine Box
mit Modul darf zwar weiterhin

zertifiziert werden, nur der Bei-
pack von Modul plus ORF-Kar-
te ist prinzipiell nicht mehr ge-
wünscht – Karte+Modul+Box
darf aber im Bundle verkauft
werden. Ob dem Einwand
mancher Hersteller, diesen
Schritt aufgrund der Produkt-
vorlaufzeiten erst mit Jahres-
ende zu setzen, Rechnung
getragen wird, blieb allerdings
offen.  
Sicher ist indes, dass sich die
Verantwortlichen am Künigl-
berg in Sachen „Sanktionie-
rung der schwarzen Schafe”
etwas überlegt haben. Stand
bisher als einzige wirkliche
Maßnahme die Kündigung
des Kartenvertrages zur Verfü-
gung, so wird es in Zukunft
Strafzahlungen für Verletzun-
gen des Kartenvertrages ge-
ben. Wie hoch diese genau

sein werden, konnte freilich noch
nicht gesagt werden, jedoch
stand ein vierstelliger Eurobetrag
im Raum – der je nach Vergehen
auch variieren kann. 

Mehr Verantwortung
Wie ORS-Technikchef Norbert
Grill erläuterte, werde man in
Zukunft stärker auf die Verant-
wortung der Importeure pochen.
Grill schilderte teils absonderli-
che Vorkommnisse beim Testen
der Boxen, weshalb generell er-
suchte: „Bitte die Box zumindest
einmal selbst ausprobieren, bevor
sie eingeschickt wird. Wir haben
zum Teil Geräte mit Fehlern er-
halten, die jedem sofort beim
Einschalten aufgefallen wären.“
Dahingehend ist eine Checkliste
angedacht, die der Händler beim
Einschicken der Box unter-
schrieben beilegen muss.
Ein weiteres zentrales Anliegen
auf Seiten der Hersteller betraf
die Überprüfung selbst: Um
mögliche Probleme schon im
Vorfeld beheben zu können, for-
derten sie mehr Transparenz hin-

„ELEFANTENRUNDE” ZUR FRAGE: WIE SIEHT DIE ÖSTERREICHISCHE FERNSEH-ZUKUNFT AUS? 

Gipfeltreffen am Küniglberg
Mittlerweile hatten sich rund um das Thema ORF-Empfang und alles, was dazugehört, eine ganze Reihe von Fragen und

offenen Punkten angehäuft – exemplarisch sei nur die ausufernde Situation der TÜV-Zertifizierung gegen Ende des

letzten Jahres genannt. Um diese in naher Zukunft aus der Welt zu schaffen, setzten sich ORF und ORS mit den Vertre-

tern der Sat-Industrie, der KEL und der UE-Hersteller an einen Tisch. Und nach dem Treffen am Küniglberg wussten alle:

In nächster Zeit wird sich allerhand tun.

Auch so kann Zukunft aussehen: Die Irdeto-Smartcards werden auf Sicht das Cryptoworks-System ablösen. Geht es nach den Vorstellungen von ORF und
ORS, dann innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre. 

ORS-Marketingchef Michael Weber
versuchte klar zu machen, warum das
TÜV-Pickerl nicht irgendwo auf der
Verpackung anzubringen ist. 
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sichtlich des Prüfszenarios. Was
genau in welcher Form über-
prüft wird, soll den Lieferanten
anhand einer Checkliste seitens
ORF/ORS zugänglich gemacht
werden.

Rund ums „Pickerl”
Einen Punkt, der einigen Anwe-
senden offenbar nicht gerade
vertraut war, stellte die zeitliche
Begrenzung der TÜV-Zertifizie-
rung dar. Diese ist (und bleibt al-
ler Voraussicht nach) auf zwei
Jahre begrenzt, was mit den Pro-
duktlebenszyklen begründet
wird. 
Für Diskussionen sorgte außer-
dem die Anbringung der TÜV-
Kleber auf der Verpackung, da
dieser ein „Siegel“ darstelle. Und
ein solches müsse so angebracht

werden, dass es beim Öffnen der
Verpackung gebrochen werden
muss – und nicht irgendwo an
der Seite der Verpackung, wie es
der eine oder andere zu tun
pflegte. Diesen Punkt will man
in der Logo-Nutzungsvereinba-
rung im neuen Kartenvertrag
einarbeiten. 
Aufgrund der geänderten Inhal-
te wird es diesen neuen Karten-
vertrag geben, der in den kom-
menden 8 bis 10 Wochen an die
Hersteller versandt wird und erst
nach einer Änderungskündigung
seitens der Hersteller wirksam
werden kann.
Auf die Einwände der Lieferan-
ten, wieso ein Konsument eine

ORF-Karte für einen nicht zer-
tifizierten Receiver zwar selbst
bestellen, diese aber nicht direkt
vom Fachhändler bekommen
könne, hatte Grill eine deutliche
Message parat: „Weil der ORF
am Ende dafür gerade stehen
muss, wenn etwas nicht wie ge-
wünscht funktioniert.”

Zu den Boxenspezifikationen
Ab 1. Juli 2010 werden keine
Cryptoworks-Receiver mehr
zertifiziert, bestehende dürfen
allerdings weiter verkauft wer-
den. Diesen Schritt überlegt man
auch für Cryptoworks-Module,
allerdings sind derzeit keine Irde-
to-Module vorhanden, da es da-
für nur zwei Hersteller weltweit
gibt – folglich muss dieses Anlie-
gen „zwangspausieren”. Seitens

ORF/ORS ist die Idee da-
hinter jedenfalls offensicht-
lich: In 2-3 Jahren sollten kei-
ne neuen Cryptoworks-Gerä-
te mehr in den Handel kom-
men.
Aufgebracht wurde weiters
die Überlegung, die Pro-
grammliste in die Spezifika-
tionen aufzunehmen. Aus
Sicht der Hersteller ein Ding
der Unmöglichkeit, weil dies
ein Eingriff in den Wettbe-
werb wäre und aufgrund be-
stehender Verträge ohnehin
nicht praktikabel sei. Somit
könnte es eine Art „Boxen-
spec für HD Austria spezial”
geben.

Neue Karten
Der bereits im Rahmen der

ORS-Herbst-Roadshow TV09
angekündigte Tausch der in
die Tage gekommenen ORF-
Karten soll nun im Sommer
beginnen. Geplant ist, die er-
ste, kleinere Tranche im Som-
mer zu tauschen, die zweite
Tranche dann im Herbst. Be-
troffen sind alle Karten aus
2003, zum Teil auch solche
aus 2004 – insgesamt mehr als
150.000 Stück. Ein Termin
wurde dafür aber noch nicht
fixiert.
Sehr wohl steht schon jetzt
fest, dass für diese Zeit das
Support-Team des ORF per-
sonell deutlich aufgestockt
wird. Mit wie vielen Kunden-

anfragen man es zu tun haben
wird, kann zum jetzigen Zeit-
punkt natürlich nicht genau
gesagt werden, aber man will
seitens des ORF jedenfalls gut
gerüstet sein. – Zurecht, denn
aus Sicht der Kunden handelt
es sich um einen Ablauf, der
Der Kunde muss die neue
Karte selbst bestellen, die
Kosten dafür belaufen sich auf
27 Euro. Wann und wie die
Kunden genau informiert
werden, stand noch nicht fest.

Service Goes Web
Um allen Beteiligten „das Le-
ben zu erleichtern” wurde ein
neues Händlerportal präsen-
tiert. Dieses soll in den näch-
sten Wochen eingerichtet wer-
den und vor allem als Service für
die Partner von ORF/ORS die-
nen. Angedacht ist, dass die Lie-
feranten quasi per Knopfdruck
alle für sie relevanten Informa-
tionen feststellen können. Dazu
zählen etwa das Bestellen der
ORF-Karten, der aktuelle Lie-
ferstatus, das Übersenden der Fo-
recasts oder die Hinterlegung der
TÜV-Zertifikate.

Aktuelle Projekte
Zum Abschluss gewährte die
ORS noch Einblicke in zwei ak-
tuelle Projekte: DVB-T2 und
HbbTV.
Hinsichtlich des Testbetriebs von
DVB-T in HD-Qualität be-
zeichnete Grill den Status der
ORS als „jederzeit startklar”.
Allerdings gebe es in Wien ziem-
lichen „Wirbel“ wegen der Di-
gitalen Dividende, weshalb sich

dieses Vorhaben in Warteposition
befinde. Man müsse die Zulas-
sung abwarten, hoffe aber auf
eine befristete Lizenz ab April.
Die DVB-T2-Übertragung selbst
soll drei HD-Programme (sicher
sind ORF 1 und 2) sowie 2 SD-
Programme umfassen, die Teil-
nahme ist aber nur für eine ge-
ringe Zahl von Haushalten ge-
plant. 
Denn wie Grill betonte, handle
es sich tatsächlich um reinen
Testbetrieb – der dann aber on
Air bleiben soll. Das erklärte Ziel
lautet insgesamt 20-25 terrestri-
sche Kanäle bieten zu können.
Dafür wird auch ein neues Digi-
talisierungskonzept gefordert –
großräumiger, regelmäßiger
Netzbetrieb sei vor Ende 2011
aber ohnehin nicht möglich. ■

INFO: www.ors.at, digital.orf.at

ORS-Technikchef Norbert Grill pochte
bei der TÜV-Zertifizierung auf die Ver-
antwortung der Hersteller.

HbbTV – die Verbindung von Rundfunk- mit Online-Inhalten – ist eines der ak-
tuellen Projekte der ORS. Derzeit laufen diesbezüglich gerade  Gespräche mit
den Content-Anbietern.

DVB-Forensprecher Christian Koller
forderte eine Erhöhung der Vergütung
des Kartenbeipacks von 1,50 auf 2
Euro – ein Anliegen, über das sich ORF
und ORS verhandlungsbereit zeigten.
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SCHON VOR DEM BEGINN der
Frühjahrsordertage steht eines
fest: Bei Estro Strobl wird es eine
ganze Menge interessanter Pro-
dukte zu sehen geben. 
Allein aus dem Hause Humax
stammen gleich mehrere High-
lights, allen voran eine Weltneu-
heit in Form eines Sat-Spiegels.
Das klingt zwar zunächst un-
glaublich, aber präsentiert wird
der erste völlig aus Aluminium
gefertige Spiegel (75 cm und 90
cm), der sich durch entsprechend
geringes Gewicht sowie hervor-
ragende Messwerte auszeichnet
und treffend Sky Vision getauft
wurde. Die edle Optik lässt die-
sen schließlich zum echten Hin-
gucker werden – sowohl in der
Farbe Weiß als auch in Rot. 
Dazu passend gibt’s die Humax-
LNBs in gewohnter Qualität –
und damit in Zukunft die Mög-
lichkeit, komplette Sat-Anlagen
mit Humax-Komponenten ein-
zusetzen.

Vom Fox bis zur
Kabelbox
Neben den eta-
blierten Receiver-
Modellen HD-
FOX IR und
iCord wird in
Salzburg der neu-
este Kabelreceiver
PR-HD 2000 C
gezeigt. Dieser ist
unter anderem
mit einem Sky-
HD-Kartenleser und einem Me-
diaplayer für die Formate XVid,
mp3 sowie jpg ausgestattet. 
Mindestens genauso wichtig für
den Fachhandel wie die Pro-
duktneuheiten ist zweifelsfrei der
geordnete Vertrieb dahinter, wes-
halb auch die Internetseite
www.humax.at einen Schwer-
punkt bildet: Diese bietet einen
Händlerbereich und stellt zu-
gleich die AUT-Plattform von
Humax Österreich/Estro Strobl
dar. 

Reden ist Silber ...
... Schwaiger ist Gold. Zumin-
dest, wenn man den Ausführun-
gen von Estro-Key Account Ma-
nager Christian Strobl Glauben
schenkt. Denn dieser kommt
hinsichtlich des eigens entworfe-
nen Profi Sat-Spiegels aus dem
Hause der Deutschen quasi gar
nicht mehr aus dem Schwärmen.
Im Ausstellungs-Gepäck befin-
den sich weiters Komplett-Sets
des bekannten Sat-Finders
SF9000, die brandaktuellen
HDTV-Sat-Receiver sowie die
Spitzen-Multischalterserie mit
Stromsparschaltung (Stichwort:
Öko-Richtlinie) und ein um-
fangreiches „Dosen-Sortiment”
mit Top-Werten. 
Rund um die Empfangs- und
Verteiltechnik gibt’s außerdem
die Glasfaser-LNBs mit LWL-
Verteilsystemen von Global Inva-
com – inklusive Unterstützung
bei Planung und Konzeption.

Diese bietet Estro Strobl auch bei
den professionellen Kopfstatio-
nen von Grundig Sat Systems,
wo es unter anderem neue Um-
setzer von DVB-S2 auf DVB-C
und IP-TV gibt.

Messen und mehr
Mit von der Partie sind zudem
DVB-S2 und DVB-C Messgerä-
te von Rover. Die Palette reicht
vom Einstiegsmodell bis zur Voll-
ausstattung und umfasst bemer-
kenswerte Modelle wie das Digi-
cube TouchScreen-Messgerät. 
Und während sich im Portfolio
von Cavel das passende Kabel
finden lässt, kann Estro mit mo-
torisierten Wandhalterungen und
drehbaren Standfüßen aus eige-
nem  Hause aufwarten. Einzig
über die Telefunken-Neuheiten
wollte Strobl vorab noch nichts
verraten.  ■

INFO: www.estro.at, www.humax.at

ESTRO AUF DEN FRÜHJAHRSORDERTAGEN

Spiegel, Spiegel
an der Wand ...
... welcher ist der schönste im ganzen Land? Nun, wenn es nach 

Distributor Estro geht, dann ganz eindeutig jener aus dem Hause

Humax. Denn bei dem neuen Sat-Spiegel handelt es sich immerhin

um den weltweit ersten, der zur Gänze aus Aluminium gefertigt ist.

Weitere Highlights dürfen sich die Besucher in Salzburg unter 

anderem von  Schwaiger und Estro selbst erwarten. 
Schmuckes Leichtgewicht: Der Humax Sky Vision ist der
erste Sat-Spiegel komplett aus Aluminium.

Die Humax AUT-
Plattform von
Estro bietet auto-
risierten Händlern
Infos über Pro-
dukte, Preise und
Neuheiten, den
Endkunden ermög-
licht sie das ra-
sche Auffinden
dieser autori-
sierten Händler.

Humax-LNBs in ge-
wohnter Qualität
und die neuen Sat-
Spiegel erlauben
nun das Errichten
kompletter Sat-An-
lagen aus der Hand
eines Herstellers. 



DEN FERNSEHSENDERN GEHEN die
Zuschauer verloren. Vor allem die
jungen. Mit diesem Problem ha-
ben die Programm-Anbieter seit
Jahren zu kämpfen, besonders
schwer trifft dies werbefinanzier-
te  Medienanstalten. Während
sich in unseren Breiten alles nur
sehr gemächlich in Bewegung zu
setzen scheint, um die erforderli-
che Trendwende herbeizuführen,
machen uns die transatlantischen
Konzerne gerade vor, wie es an-
ders gehen kann.

Vorexerziert
Mit der Online-Videoplattform
Hulu haben die US-Medienkon-
zerne Fox, Walt Disney und
NBC Universal einen Weg ge-
funden, das Fernsehen auch für
jüngere Generationen attraktiv
zu machen – indem ganz einfach
Inhalte aus dem Fernsehen ins
Internet gestellt werden. Dass

dieses simpel klingende Konzept
funktioniert, zeigen die Nutzer-
zahlen von Hulu. Stolze 44
Millionen sind es mittlerweile,
die im Monat rund 900 Millio-
nen Filme streamen. Nimmt man
die 350 Millionen Streams des

Vorjahres, wird das Potenzial
schon deutlicher erkennbar. An-
dere Kennzahlen belegen dies:
Aus den 120 Inhalte-Partnern
des Vorjahres sind nunmehr 230
geworden, die Zahl der Werbe-
treibenden ist von 130 auf 420

gestiegen. Da fast drei Viertel der
Nutzer jünger als 49 sind und
damit deutlich unter dem
Durchschnitt des TV-Publikums
liegen, spricht Jason Kilar, Vor-
standsvorsitzender von Hulu, in
einem Interview mit der Frank-

Fernsehen und Internet ver-
schmelzen immer mehr, was ei-
nige Fragen aufwirft: Fernsehen
via PC oder Online-Inhalte am
TV-Gerät konsumieren? Und
womit verdienen die Content-
Anbieter zukünftig ihr Geld?
Immerhin wächst die junge Ge-
neration in dem Glauben auf, im
Internet sei (so gut wie) alles
gratis.

Aus dem Hause D-
Link stammt die
Internet-Plattform
Boxee. Für das Stre-
amen von HD-In-
halten gibt es die
Boxee Box, die durch
den Powerchip Ru-
ckelfreiheit garan-
tieren soll. Prakti-
scherweise unter-
stützt das Multi-
media-Center sämt-
liche Video- und Au-
dioformate sowie ex-
terne Speicherme-
dien.

DIE ZUKUNFT DES FERNSEHENS, TEIL II

Der Schritt zum Online-Bit
Das Wort Medienkonvergenz klingt heute bereits derart abgedroschen, dass es kaum noch jemand in den Mund nehmen

will. Doch völlig egal, wie man diese Entwicklung auch bezeichnen mag – dass einst getrennte Bereiche mittlerweile eng

verflochten sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Paradebeispiel dafür sind Internet und Fernsehen, deren Zu-

sammenwachsen vor allem eines bietet: die Chance, das junge Publikum bei der Stange zu halten.
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furter Allgemeinen Zeitung auch ganz klar von
einer Investition in die Zukunft, die die Ei-
gentümer mit der Plattform getätigt haben. 

Gut und günstig
Aus Sicht der Programmanbieter eignet sich
die Online-Plattform ganz hervorragend zu
Testzwecken: So können etwa Sendungen
oder Formate kostensparend im Netz „auspro-
biert” werden, ehe sie im Fernsehen gezeigt
werden. Spinnt man diesen Gedanken weiter,
kommt es zu noch weiter reichenden Mög-
lichkeiten. Etwa, indem 20 Pilotfilme auf das
Portal gestellt werden und man abwartet, wel-
che gut ankommen, um diese dann als Serie
zu produzieren. 

Sprich mit mir
Von besonderer Bedeutung für Kilar ist die
Interaktivität des Webs: „Wir nutzen Twitter
sehr stark als Echtzeit-Kommunikationsplatt-
form. Dort sagen unsere User sehr offen, was
sie an Hulu mögen oder auch nicht.” Außer-
dem wird Facebook-Connect unterstützt,
denn Kilar ist „nach neun Jahren bei Amazon
fest von Communities und den sozialen As-
pekten des Internets überzeugt.” Deshalb kön-
ne man von Hulu in diesem Bereich noch ei-
niges erwarten. Bemerkenswertes wurde zur
Amtseinführung von Barack Obama versucht:
Während auf der linken Screen-Hälfte die
Live-Übertragung lief, konnte man auf der
rechten Hälfte via Facebook mit Freunden
darüber chatten. „Innovationen dieser Art

braucht das Fernsehen, denn so etwas berei-
chert das Erlebnis Fernsehen”, zeigt sich Kilar
felsenfest vom Zusammenwachsen der beiden
Medien überzeugt.

Expansionsgedanken
Hulu ist bis dato auf die Vereinigten Staaten
beschränkt, Kilars Vision sieht aber einen glo-

balen Dienst vor: „Die Welt braucht einen
Dienst, der die Inhalte der Welt den Konsu-
menten der Welt zeigt.” Daher gebe es inten-
sive Gespräche mit Besitzern von Inhalten
aus aller Welt – unter anderem auch in
Deutschland. 
Die Frage, wie sich Hulu überhaupt finan-
ziert, ist ebenfalls rasch beantwortet: mit On-
line-Werbung. Erst wenn es auch Inhalte, die
nie gratis waren (wie etwa von Pay-TV-An-
bietern), auf der Plattform gibt, will Kilar da-
für die Nutzer zur Kasse bitten. Es werde
aber neue Möglichkeiten geben, Inhalte im
Wohnzimmer zu konsumieren, für die es
heute noch gar keine Modelle gibt.

Die andere Seite
Das Hulu-Konzept funktioniert aber auch
vice versa. Genau aus der entgegengesetzten
Richtung nähert sich beispielsweise der Her-
steller D-Link mit seiner Boxee-Box dem
Thema an. Diese wurde im Jänner auf der
CES vorgestellt und soll durch leistungsstar-
ke Hardware das flüssige Abspielen und Stre-
aming von HD-Content sowie ein anspre-
chendes User-Interface-Erlebnis garantie-
ren – auf dem TV-Schirm, wohlgemerkt. Die
Online-Plattform Boxee Beta bildet dabei
das Herzstück des Media Centers und kann
mit einer Reihe von Social-Networking-
Funktionen wie Facebook oder Twitter auf-
warten. ■

INFO: www.hulu.com, www.boxee.tv

Der Hulu-Vorstandsvositzende
Jason Kilar ist überzeugt, mit
der Online-Videoseite der jün-
geren Zielgruppe das Fern-
sehen wieder schmackhaft
machen zu können. 



ALS MITTE JÄNNER die Anhörung
der angehenden Telekommuni-
kationskommissarin Neelie
Kroes vor dem EU Parlament
stattfand, machte eine österrei-
chische Delegation ihre Sicht der
Dinge deutlich: Branchenvertre-
ter rund um Österreichs Rund-
funkanbieter, Kabelnetzbetreiber
und die Elektronikbranche for-
derten, dass das Störpotenzial des
Mobilfunks unverzüglich geprüft
werden müsse.
ORS-Geschäftsführer Michael
Wagenhofer führte dazu aus:
„Wir erwarten uns, dass die neue
Kommission bei diesem für Ös-
terreich und ganz Europa so
wichtigen Thema maßvoll und
umsichtig umgeht und keine un-
durchdachten Empfehlungen
mehr vorlegt. Vor allem drängen
wir ehestmöglich auf die ange-
kündigte Analyse der Störpoten-
ziale, die der Mobilfunk hier ver-
ursachen könnte.” 

Auf die Bremse steigen
Die Europäische Kommission
hatte unter EU-Kommissarin Vi-

viane Reding zuvor wiederholt
auf die rasche Vergabe der Digi-
talen Dividende an die Mobil-
funkindustrie gepocht und nach
langer Diskussion schließlich
Ende Dezember angeku ̈ndigt,

die von vielen befürchteten
Interferenzen der Signale mit an-
deren technischen Geräten zu
untersuchen.  „Spät aber doch
hat die Kommission auf die mas-
siven Bedenken zahlreicher Mit-
gliedsstaaten und des Rates rea-
giert. Dieser hat beim letzten
Treffen Mitte Dezember festge-
halten, dass die Möglichkeit von
Störungen des Rundfunks durch
Mobilfunk jedenfalls abzuklären
ist. Das ist auch ein klarer Auftrag

an die neue Kommission, sich
des Themas unvoreingenommen
und umsichtig anzunehmen. Das
sollte nach der Bestellung von
Neelie Kroes unverzüglich ge-
schehen“, so Wagenhofer weiter.

Auch Kabelnetze betroffen 
Günther Singer, Vorsitzender der
Berufsgruppe KabelTV in der
WKO fügt hinzu: „Wir werden
die Untersuchungen der Kom-
mission sehr genau mitverfolgen
und erwarten uns hier eine faire
Behandlung gegenub̈er den Mo-
bilfunkunternehmen. Schließlich
geht es auch für die Kabelnetz-
betreiber um getätigte Investitio-
nen in Milliardenhöhe und um
die Zukunft von 1,2 Millionen

österreichischen Kabelhaushal-
ten, die von einer vorschnellen
Vergabe der Digitalen Dividende
an den Mobilfunk negativ be-
troffen sein könnten. 
Entsprechende Feldversuche, wie
sich der Mobilfunk auf die Ka-
belnetze auswirkt, wurden in
Deutschland bereits durchge-
führt. Als problematisch erwies
sich dabei die oft unzureichende
Schirmung der Kabel. 
Dazu kommt ein anderer nicht
unwesentlicher Aspekt: Kabel-
netzbetreiber bringen nicht nur
Fernsehen, sondern bekanntlich
auch  Internet in die Haushalte.
Das mobile Breitband der Tele-
kom-Unternehmen wäre also
ein direkter Mitbewerb.

Aus für Events? 
Alexander Kränkl, Ge-
schäftsfu ̈hrer der Grothusen Au-
dio Video Vertriebs Ges.m.b.H.
und Vertreter der WKOBunde-
sinnung Elektro- und Alarmanla-
gentechnik sowie Kommunika-
tionselektronik, drängt unterdes-
sen auf rasche Arbeitsaufnahme

RUNDFUNK UND DIE DIGITALE DIVIDENDE

Landgewinn
Wer am Ende die Digitale Dividende für sich beanspru-

chen darf, ist zumindest bis zurVeröffentlichung der

noch laufenden Studie zum volkswirtschaftlichen

Nutzen fraglich. Eigentlich sollte ja die breite Masse

davon profitieren, wer dies aber besser bewerkstelligen

kann, darüber streiten Telekom-Unternehmen und

Rundfunker. Teilen funktioniert in diesem Fall nicht, was

also spricht für die Nutzung des frei werdenden Fre-

quenzbandes zu Rundfunk-Zwecken?

Welche Daten und Signale in Zukunft durch die Lüfte schwirren, ist derzeit
noch offen. Eine momentan laufende Studie der RTR zum volkswirtschaft-
lichen Nutzen soll Klarheit schaffen. 

„Wir erwarten uns eine faire Behandlung
gegenüber den Mobilfunkunternehmen.
Schließlich geht es auch um die Zukunft von
1,2 Millionen Kabelhaushalten.”

Günter Singer, Vorsitzender der Berufsgruppe
Kabel-TV in der WKO

E&W 4/2010
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der Kommission. „Wir benöti-
gen dringend Planungssicherheit
fur̈ die Zukunft. Wir mus̈sen wis-
sen, ob wir große Veranstaltun-
gen und Konzerte in Zukunft
bespielen können. Es mu ̈ssen
faktenbasierte Entscheidungs-
grundlagen auf den Tisch, an de-
nen sich bundesweit die Veran-
staltungs- und Unterhaltungs-
branche aber auch die Österrei-
chische Bundesregierung orien-
tieren können.“
Die Bundesregierung wird diese
Gelegenheit auf jeden Fall erhal-
ten, bekommt sie doch die von
der RTR in Auftrag gegebene
Studie zum volkswirtschaftlichen
Nutzen als erstes vorgelegt.
Blickt man auch in dieser Frage
nach Deutschland, wo man in

der gesamten Debatte
schon einen Schritt
weiter ist, so konnte
dort eine praktikable
Lösung gefunden wer-
den – indem der Funk
ausgewichen ist.

Wie die Löwen
Aus Sicht der Kommu-
nikationselektroniker
hält Josef Witke, LIM
Wien, fest: Wir kämp-
fen wie die Löwen,
sind aber nur Schön-
brunn gegen Afrika.”
Die Problematik beste-
he darin, dass die Tele-
kom-Lobby derart
groß und politisch ein-
flussreich sei – von den
finanziellen Möglich-

keiten gar nicht zu reden. Die
Vereinigung Digitale Dividende
führe zwar ein wenig zu Aufre-
gung und Diskussion, aber nicht
zum gewünschten Ergebnis. 
Von einem ist Witke jedenfalls
felsenfest überzeugt: „Der Kon-
sument wird am Ende die Rech-
nung zahlen.” Womit er zugleich
eingesteht, dass die Telekom-
Branche derzeit die besseren
Karten in der Hand hält.
Einen Ausweg aus dem ver-
meintlichen Dilemma sieht er
aber: „Der Konsumentenschutz
oder die Arbeiterkammer müs-
sten endlich wach werden und
auf die Barrikaden steigen. Denn
die Telekoms halten uns momen-
tan nur zum Narren.” ■

In Deutschland wurden bereits einige Untersuchungen hinsichtlich des
Störpotenzials des Mobilfunks durchgeführt, die laut Witke alle das selbe
Ergebnis gebracht hätten: Störungen der digitalen Boxen, Störungen von
Funkmikrofonen und nicht zuletzt Probleme mit sensiblen medizinischen
Geräten bei Patienten. 
Das Gegenargument der Telekom-Unternehmen habe gelautet, dass ein zu
hoher Leistungs-Wert angenommen worden wäre und diese Untersuchun-
gen daher falsch seien. Dem hält Witke entgegen, dass diese Untersuchun-
gen auf Basis des Wertes der geltenden Norm gemacht wurden. Natürlich
würde man diesen Wert im Moment – sprich: beim Telefonieren – noch
nicht erreichen, aber in naher Zukunft. 
Witke bringt noch einen Aspekt ins Spiel: „In der EU wurde kürzlich eine
neue Norm vorgelegt, wonach die Leistung den zehnfachen Wert (!) gegen-
über der Vergangenheit erreichen darf. Die machen so etwas ja nicht aus
Spaß, sondern weil sie genau wissen, was sie brauchen werden.” Und dass
die vorgesehenen Bandbreiten und Datenraten ein enormes Maß an Leis-
tung benötigen, stellt Witke ohnehin außer Frage.  

FAKTEN UND FIKTION

Josef Witke: „Wie kämpfen wie die Löwen, sind
aber nur Schönbrunn gegen Afrika. Die Te-
lekom-Lobby hat bei der Digitalen Dividende
sehr gute Vorarbeit geleistet.”
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NEU, NEU, NEU: Unter den vielen
Samsung Produkt-Neuheiten für
2010 kann man leicht die Orien-
tierung verlieren. E&W befragte
deshalb einen, der’s wissen muss. -
Gerald Reitmayr, Leiter des Be-
reichs Unterhaltungselektronik bei
Samsung Austria, verrät E&W sei-
ne persönlichen Favoriten untern
den Foto/Video-News ‘10. 

Systemkamera NX10 
Reitmayr: „Als Qualitätsfanatiker
liegt mir natürlich die NX10 sehr
am Herzen. Bereits das Vorserien-
modell hat in Tests sensationell ab-
geschnitten - was keine Überra-
schung ist: die Kombination aus
APS-C Sensor und minimaler
Baugröße bietet nur die NX10!
Während das Gehäuse in etwa mit
den Micro-Fourthirds(MFT)-Mo-
dellen vergleichbar ist, hat der Bild-
sensor deutlich mehr Fläche
(knapp 50% größer als ein MFT-
Sensor) und Auflösung (14,6
gegenüber 12,1 Megapixel)“. Der
größere Sensor bringt u. a.  Vortei-

le bei schlechten Lichtverhältnissen
und Fotografien ohne Blitz sowie
in der Portrait-Fotografie. - Ein op-
tischer Bildstabilisator ist ins Ob-
jektiv integriert. 

„Dicke Bertas“, ade! 
Was Reitmayr an der superkom-
pakten „Spiegelreflex“ ohne Spie-
gel besonders gut gefällt, ist das 3-
Zoll-Display: „Zur Bildkontrolle
gibt's nichts Besseres als den AMO-
LED-Bildschirm, der brilliante Far-
ben auch bei Sonnenlicht liefert.
Damit schon bei der Aufnahme
nichts schief geht, bringt, die Ka-
mera volles Live-View und einen
hochauflösenden elektronischen
Sucher (921.000 Bildpunkte) mit.

Eine „Spiegelreflex“ ohne Spiegel, ein Full HD Camcorder im Pocket-Format und ein Foto-

apparat, der sich dank GPS auch den Aufnahmeort der Bilder „merkt“. Das sind nur drei

der zahlreichen Foto- und Video-Highlights, die Samsung für das  Frühjahr 2010 parat hält.

Kompakter Weltrekord
in Sachen Lichtstärke:
Das 3x Zoom der EX1
schafft den Wert 1:1,8.

„Spiegellose“ Systemkamera NX10: Handlich
und leicht wie eine Kompakte, Wechselobjek-
tive wie bei einer digitalen Spiegelreflex.      

Alle Fotos: Samsung 

Full HD-Camcorder mit 3fach (!) Zoom für
die Hemdtasche: Samsungs neue U20. 

SAMSUNG UE-CHEF GERALD REITMAYR VERRÄT SEINE FOTO- UND VIDEO-FAVORITEN:

Foto & Video Hitparade 2010
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Die Zeit der dicken und schweren
D-SLRs ist vorbei, die braucht kein
Mensch. Wer noch eine dicke Ber-
ta zu Hause hat, kann natürlich die
Objektive auch mit dem leichten
und kleinen Body der NX10 ver-
wenden. Adapterringe sind bereits
verfügbar, wir selbst liefern Adapter
für Pentax K-Mount. Aber die
wirklichen Vorteile ergeben sich
erst durch die leichten und kom-
pakten NX10-Systemobjektive“. 

EX1 - Kompakte mit der Licht-
stärke 1:1.8
Ebenfalls für anspruchsvolle Foto-
grafen ist Samsungs „Kompakte“
EX1 gedacht. Die zeitlos-puristisch
gestylte Kamera brilliert mit Licht-
stärke und kurzen Belichtungszei-
ten. Als weltweit erste Kompaktka-
mera verfügt die EX1 über ein
3fach Zoomobjektiv mit der sensa-
tionellen Lichtstärke F1.8. Zudem
ist die EX1 auch „voll manuell“
bedienbar, zur Bildkontrolle gibt es
einen drehbaren AMOLED-
Schirm. UE-Chef Gerald Reit-
mayr zu E&W: „Ein Traumgerät
ohne Schnörkel.“ 

WB650: 15fache Superzoom-Ka-
mera mit GPS
Eine kompakte Alternative zu Sys-
temkameras und DSLRs mit
Wechselobjektiv ist Samsungs neue
„Superzoom-Kamera“ WB650.
Reitmayr: „Ein 15fach Zoom mit
24 mm Weitwinkel ist Weltrekord
und unglaublich praktisch im All-
tag“. Ein weiteres Goodie der
WB650 ist „Geotagging“. Dank
eingebautem GPS-Modul können
die Koordinaten des Aufnahmeorts
mitgespeichert werden. Man weiß

Noch mehr Foto & Video-News?
Hier geht’s zum Online-Video
mit den Foto- & Video-News von
Samsung! QR-Reader am Handy
installieren (gratis), QR-Code
unten abfotografieren, fertig!
Das MPEG4-Video ist natürlich
auch unter „Downloads“ auf
www.elektro.at abrufbar.

MEHR AUF VIDEO!

auch Jahre später noch, wo ein Bild
geschossen wurde und würde auch
dorthin zurückfinden.  

Facebook-Cam ST5500
Für die Youngsters hat Reitmayr
im Frühjahr etwas Besonderses in
petto: „Die digital Natives - die
Generation, die mit dem Internet
aufgewachsen ist - greifen zur
ST5500. Der direkte Upload zu
Flickr, Picasa oder Facebook ist
nun auch über WLAN Hotspots
unterwegs möglich! Die Kamera
verbindet sich automatisch und
schickt die Bilder ab, sobald ein
Hotspot in der Nähe ist!“ 

Camcorder-News: S10 und S15
Im Camcorder-Bereich haben die
Festspeicher-Geräte das Zepter
übernommen. UE-Experte Reit-
mayr: „2010 stellen wir dir besten
Camcorder vor, die wir je gebaut
haben: die S10 und S15. Damit sto-
ßen wir in den Preisbereich um
1.000 Euro vor. Der spezielle
CMOS-Chip mit Back Side Illu-
mination ist lichtstark wie nie zu-
vor und bietet eine überragende
Bildqualität. Er schafft eine Super-
zeitlupe mit 500 Bildern pro Se-
kunde - ein einmaliges Erlebnis“.
Aufgezeichnet wird entweder auf
SD-Card oder auf SSD, dem stoß-
resistenten Festplatten-Nachfolger
auf Flash-Festspeicherbasis. Viele
manuellen Funktionen sowie der
doppelte Bildstabilisator machen
S10 und S15 für anspruchsvolle
Benutzer interessant! Reitmayr-
Tipp: „Mit der H200 gibt es viele
Features des Topmodells schon in
einem Mittelklassemodell, inklusi-
ve des BSI-Bildsensors“.

UE-Experte Gerald 
Reitmayr mit
seinem neuen
„Darling“, der 
Samsung System-
kamera NX10.

U20 - Full HD un-
ter 200 Euro. Mit
der Pocket-Cam
U20 bietet Samsung
schließlich einen
„sensationell günsti-
gen Einstieg in die Full HD-Welt“.
Reitmayr: „Die U20 wurde
gegenüber dem  Vorgänger kräftig
überarbeitet und besitzt nun ein
3faches optisches Zoom nebst stark
verringerter Reaktionszeit beim
Fotografieren. Für den Anschluss an
den PC ist ein USB-Stecker gleich
eingebaut - vergessene Kabel gibt’s
nicht mehr! Die Schnittsoftware
installiert sich von selbst, Videos
können sofort auf Online-Plattfor-
men hochgeladen oder bearbeitet
werden“.  ■

Rainer Grünwald

INFO: http://www.samsung.at

Full HD-Flaggschiff S10
und S15: Superzeitlupe
mit 500 Bildern/Sek.
Stoßsichere SD- und
SSD-Festspeicher.                 

Spiegelreflex-Alternative WB650: ein 15 faches „Superzoom“ (24 bis 360
mm in Kleinbild) macht den Objektivwechsel überflüssig. Dank GPS ,merkt’
sich die WB650 auch den Aufnahmeort und zeigt diesen dank der Karten-
funktion auch direkt am Gerät an.  



MULTIMEDIA E&W 4/201074

Energizer

Frischer Look
Energizer wirft sich diesen Frühling
in Schale und erstrahlt seit März (Al-
kaline) bzw. ab Mai (Lithium und Ak-
kus) in völlig neuem Look bei be-
währter Energizer Qualität. Alle
Energizer Produkte sind im neuen
Design gestaltet. Der einheitliche
Look der Packungen und Produkte
schafft ein harmonisches gemeinsa-
mes Dach über alle Produktgruppen
und erhöht die Wiedererkennbarkeit
im Regal. Die neuen Design-Elemen-
te sind trendig und dynamisch ge-
staltet und unterstreichen damit den
hohen Qualitätsanspruch und die
„State of the Art-Technologie“ von
Energizer. Selbst das beliebte Ener-
gizer Maskottchen, Mr. Energizer, er-
strahlt in neuem Gewand. 

Das neu gestaltete Energizer Portfo-
lio erleichtert dem Konsumenten die
Wahl der richtigen Batterie und in-
formiert ihn klar über die Vorteile
und Anwendungsgebiete des
jeweiligen Produkts. Das so
genannte Eco-Panel, die
Kennzeichnung auf der
Rückseite der Verpackung,
gibt eine Empfehlung zur
Verwendung an, die die um-
weltfreundlichste und wirt-
schaftlichste Lösung für den
Nutzer darstellt. Eine klare
Struktur sowie eindeutige
farbliche Kennzeichnungen
machen das neue Energizer Portfo-
lio besonders konsumentenfreund-
lich. Zudem erleichtern neue Icons
am rechten Rand der Packungen den
Batteriekauf und dienen als prakti-
sche Orientierungshilfe, in dem sie
anzeigen, für welche Geräte die Bat-
terie besonders geeignet ist.

Energizer „High Tech“ ersetzt ab so-
fort die „Ultimate“ Alkaline Batterie.
Mit ihrer verbesserten Technologie
und neuer Batterie-Konstruktion
bringt die Energizer High Tech, die
leistungsstärkste Alkaline Batterie
von Energizer, bis zu 20% mehr Leis-
tung.

Hama 

Alles im Rahmen

2010 wird ein echtes Fußballjahr und
schon jetzt laufen überall die Vorbe-
reitungen zur WM in Südafrika. Da-
mit auch wirklich keine Begegnung
verpasst werden muss, stellt Hama
einen neuen digitalen Bilderrahmen
mit integriertem DVB-T-Empfänger
vor. Selbst wenn’s im Büro mal län-
ger dauert, muss also keiner auf ein
Tor verzichten. Denn wo normaler-
weise die Liebsten aus dem digitalen
Bilderrahmen auf dem Schreibtisch
lächeln, geht während der heißen
Spielphasen König Fußball per DVB-T
auf Sendung. 
Das hochauflösende TFT-LC-Display
bietet mit einer Bildschirmdiagonale
von 20,3 Zentimetern nicht nur ge-
nügend Platz für TV-Sendungen im
4:3-Format. Es ist auch absolut aus-
reichend für seinen eigentlichen
Zweck, Bilder und Videos anzuzei-
gen. Diese kommen entweder in den
Formaten JPG oder Motion JPEG, AVI
oder MPEG1/2 von einer Speicherkar-
te des integrierten Kartenlesers
oder von dem internen Speicher. Ab-
gerundet wird das Unterhaltungser-
lebnis durch integrierte Lautspre-
cher und einen Kopfhöreranschluss.

Infrarot-Fernbedienung, Standhalte-
rung und DVB-T-Antenne werden mit-
geliefert. Im Handel ist der DVB-T-Di-
gitalrahmen im schwarzen Alu-Look
für 121 Euro (UVP) erhältlich.
MP3 direkt vom Radio – das macht
der Popstick von Hama möglich.
Ganz ohne Vorkenntnisse und Kon-

vertierungsprogramme erledigt das
neue Produkt aus dem Hause Hama.
Der sogenannte Popstick wird am
Kopfhörerausgang des Radios ange-
schlossen und beginnt dann auto-
matisch, Lieder aufzunehmen und
als MP3-Dateien abzuspeichern. Das
Schöne ist, dass die
intelligente Technik
Moderationen und
Werbung komplett
herausfiltert und die
Musikstücke bei
mehrfacher Aus-
strahlung sozusa-
gen digital und stö-
rungsfrei zu-
sammenfügt. Da-
nach läuft alles wie
bei einem normalen
USB-Stick. Der Popstick mit 1,5 GB
Speicherkapazität wird an den PC
bzw. das Notebook angeschlossen,
die MP3-Dateien problemlos über-
spielt und von dort auf den Player
gezogen. Natürlich kann der Pop-
stick aber auch direkt mit der USB-
Schnittstelle von Endgeräten, wie
beispielsweise Autoradio oder HiFi-
Anlage, verknüpft werden. Den Pop-
stick gibt’s ab sofort zum UVP von
69,99 Euro.

Loewe

Dreifach-Triumph

Dreimal Gold räumte Loewe bei den
iF awards 2010 ab. Loewe Reference
konnte gleich drei der begehrten iF
gold awards einheimsen: Das Fern-
sehgerät Reference 52, die Elektro-
stat-Lautsprecher Reference Sound
Standspeaker und die Aufstelllösung
Reference Floor Panel Medium wur-
den von der internationalen Jury
prämiert. „Mit dem iF gold award
werden nur ganz herausragende De-
signleistungen geehrt. Dass Loewe
Reference gleich drei Mal dabei ist,
verstehen wir als besondere Aus-

zeichnung für den Loewe Systemge-
danken, der beim Loewe Reference
System in perfekter Weise umge-
setzt worden ist“, kommentiert Loe-
we Vorstandsvorsitzender Frieder C.
Löhrer.
Der Vorsitzende der Jury, Fritz Fenk-
ler, fasste die Bedeutung der Aus-
zeichnungen folgendermaßen zu-
sammen: „Gutes Design ist ein wich-
tiges Alleinstellungsmerkmal und
wird immer mehr zum einzigen Ver-
kaufsargument, denn gelungenes
Design zeichnet sich dadurch aus,
dass Produkte authentisch und et-
was Besonderes sind, mit Qualität
und Nachhaltigkeit ihre Investition
legitimieren und gleichzeitig Le-
benshilfe und -qualität bedeuten.“

Exemplarisch sei an dieser Stelle das
Jury-Urteil zu den Reference Sound
Standspeakern erwähnt: „Diese ex-
trem flachen Stand-Lautsprecher
sind für sich genommen ein absolu-
tes Design-Highlight. In der Gesamt-
komposition mit den weiteren Gerä-
ten bieten sie ebenfalls einen sehr
starken Auftritt, der einzigartig im
Bereich Audio / Video ist.“
Einen iF product design award 2010
erhielten außerdem das Reference
Mediacenter auf Floor Stand, die
Fernbedienung Assist Media sowie
der Flat-TV Xelos 32 SL. Gleich zwei
komplette Loewe TV-Familien, Loewe
Art SL und Loewe Connect, sind zu-
dem mit dem renommierten interna-
tionalen Good Design Award 2009
ausgezeichnet worden.

Nikon

Sieg im Ethik-Test

Nikon betreibt unter den Kamera-
herstellern die konsequenteste und
überzeugendste CSR-Politik (Unter-
nehmensverantwortung für Soziales
und Umwelt) – dies ist das Resultat
einer aktuellen Prüfung durch das
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sTestmagazin Konsument. In der Aus-
gabe vom März 2010 wurden die
zehn bedeutendsten Anbieter von
Digitalkameras unter die Lupe ge-
nommen. Das Ergebnis des Tests: Ni-
kon erhielt Bestnoten für seine
unternehmerische Verantwortung in
den Kategorien Umweltengagement
bei der Fertigung sowie die allgemei-
ne Transparenz nach innen und au-

ßen. Auch in den Bereichen Unter-
nehmenspolitik und Umgang mit Be-
schäftigten gab es ein Spitzenergeb-
nis. Damit positionierte sich Nikon
als klare Nummer eins an der Spitze
der Test-Teilnehmer. „Wir freuen uns
sehr über das positive Ergebnis der

Untersuchung durch
das Testmagazin Kon-
sument. Dies zeigt,
dass wir die hohen
Qualitätsansprüche an
unsere Produkte als
auch an unsere unternehmerische
Verantwortung, erfüllen können. Für
uns ist dieser Testsieg ein Ansporn,
unseren eingeschlagenen Weg kon-
sequent weiter zu gehen, um auch
zukünftig im Bereich CSR Zeichen zu
setzen,“ so Detlef Buschenhofen,
CSR-Beauftragter bei der Nikon
GmbH. 

TechniSat

Neues in HD

Der deutsche Spezialist für Digitalre-
ceiver baut sein Produktportfolio im
Bereich HDTV weiter aus und bietet
mit dem TechniStar S1 einen neuen
hochwertigen HDTV-DigitalSat-Recei-
ver mit vielfältigen Multimediafunk-
tionen und einem hervorragenden
Preis-Leistungsverhältnis. Zusätzlich
zum Empfang von freien TV- und Ra-
dioprogrammen in SD- und HD-Qua-

lität ist über das integrierte CONAX-
Entschlüsselungssystem der Emp-
fang von Pay-TV möglich. Über die
CI+ fähige Schnittstelle lässt sich der
TechniStar S1 mit entsprechendem
Modul und passender Smartcard um
weitere Entschlüsselungssysteme
ausbauen (z.B. HD+ Programme)
Weiters ist der TechniSat S1 DVR rea-
dy – via USB-Schnittstelle lassen sich
TV- und Radioprogramme auf ein ex-
ternes Laufwerk aufzeichnen. Die Ti-
merprogrammierung erfolgt einfach
und bequem über die im Lieferum-
fang enthaltende Fernbedienung.
Unter den TechniSat Mehrwertdien-
sten befindet sich der elektronische
Programminformationsdienst (ePID)
„SiehFern INFO“, der eine redaktio-
nell gepflegte Programmübersicht
von bis zu sieben Tagen im Voraus
ermöglicht, sowie „AutoInstall“
(automatische Erstinstallation), „ISI-
PRO“ (Programmlistenmanager) und

„TechniMatic“ (automati-
sche Software-Updates
über Satellit). Darüber
hinaus ist der TechniStar
S1 mit der neuen Techni-
Family-Funktion ausge-

stattet, mit der passwortgeschützte
Nutzer-Profile angelegt werden kön-
nen. Auf diese Weise können bei-
spielsweise Eltern sowohl die Sen-
derauswahl als auch die Sehdauer
auf den kindgerechten Bedarf an-
passen. Bemerkenswert: Alternativ
zum 230 Volt Stromanschluss kann
der TechniStar S1 optional mit 12 Volt
betrieben werden und ist daher
auch für den mobilen Einsatz geeig-
net. Der TechniStar S1 ist in den Farb-
varianten Schwarz und Silber zum
UVP von 199,99 Euro voraussichtlich
ab Ende April im Fachhandel verfüg-
bar. 

Sharp 

Die vierte Farbe

RGB - Rot, Grün und Blau. Aus diesen
drei Grundfarben entsteht seit Erfin-
dung des Farbfernsehens unser bun-
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tes Fernsehbild. Bisher. Denn Sharp
holt nun noch eine vierte Farbe „zu
Hilfe” - Gelb. Was Vierfarbfernsehen
gegenüber klassischem RGB-TV
bringt, davon kann man sich ab April
„live” überzeugen. Die neuen Sharp
AQUOS TVs der Serie 900 und die
Modellreihen LE820E, LE822E, LE810E
und LE812E sind mit der neuen RGBY
(Red, Green, Blue, Yellow)-Technolo-
gie ausgestattet. 
Rechtzeitig vor dem  Sportereignis
des Jahres, der Fußball WM in Süd-
afrika, kündigt Sharp nun die stärk-

ste AQUOS-TV-Modellpalette aller
Zeiten an. Während andere TV-Her-
steller heuer fast ihre gesamte Ent-
wicklungspower auf das Thema „Full
HD 3D TV” konzentrieren, setzt
Sharp auf eine Farbrevolution beim
normalen 2D-TV-Bild. Die herkömmli-
che Dreifarb-Struktur (RGB) der TV-
Pixel wird durch ein viertes, gelbes
Pixel (Yellow) ergänzt (RGBY). Dank
vier Grundfarben sollen Blautöne in
Zukunft noch natürlicher und golde-
ne Bildabschnitte noch strahlender
erscheinen als bisher. Besonders die
Darstellung von Haut- sowie Gelb-
und Goldtönen soll vom zusätzlichen
gelbem Bildpunkt profitie-
ren. Hiroshi Sasaoka, CEO
Sharp Electronics Europe,
prophezeit nun eine gold-
gelbe RGBY-Zukunft:  „Mit
unserer neuen RGBY-Pi-
xeltechnologie revolutio-
nieren wir das Farbfernse-
hen und bieten dem Ver-
braucher das derzeit be-
ste Bild, das auf einem
LCD-TV möglich ist. Damit
positionieren wir uns als
klarer Trendsetter und Innovations-
treiber im LCD-TV Markt und streben
einen zweistelligen Marktanteil im
besonders stark wachsenden Seg-
ment der LCD-Fernseher mit LED-
Hintergrundbeleuchtung in Europa
an." Die neuen Sharp AQUOS LCD-TVs

mit RGBY-Technologie werden ab
April 2010 in den europäischen Märk-
ten verfügbar sein. Einen ersten
Blick auf Sharps RGBY-Technologie
kann man vom 6 bis 14. April im Rah-
men der österreichweiten Sharp-Ro-
adshow bzw auf den Frühjahrsorder-
tagen erheischen. 

Elfogro/WorldConnect 

red dot award für
SKROSS

Mit seinem herausragenden
und innovativen Design konn-
te der SKROSS World Travel
Adapter 3 der Schweizer
WorldConnect AG die Jury
überzeugen und wurde mit
dem red dot award: product
design 2010 ausgezeichnet.
Als kleinster integrierter 3po-
liger Adapter, der auf dem
Markt erhältlich ist, ermög-
licht er einen weltweiten An-
schluss in über 150 Ländern.

Das Besondere am SKROSS World
Travel Adapter 3 ist, dass er für die
meisten 2poligen, 3poligen als auch
geerdeten Stecker der Schutzklasse
I und II verwendet werden kann. Da-
mit bietet er die sicherste und platz-
sparendste Art portable Geräte welt-
weit einzusetzen. Der SKROSS World
Travel Adapter 3 wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit einem kompeten-
ten Partner rund ums Thema Design
und Funktionalität entwickelt – der
Flink GmbH in Chur. „Alle Produkte,
die im red dot design award ausge-
zeichnet wurden, mussten eine
international besetzte Expertenjury

überzeugen. Diese Produkte heben
sich durch ihre hervorragende Ge-
staltung und innovative Ansätze von
der breiten Masse ab und konnten
ihre Qualität so in einem der härtes-
ten Designwettbewerbe der Welt un-
ter Beweis stellen“, so Designexper-

te Professor Dr. Peter Zec, Initiator
des red dot design award. In Öster-
reich ist das preisgekrönte Produkt
bei der Elfogro GmbH erhältlich.

Mamit

Display-Highlights
Österreich-Premieren und neuartige
Branchen-Speziallösungen bilden die
Highlights der „Display-Spezialmes-
se” von "Monitors and More, die heu-
er erstmals vom 20. bis zum 22. April
in Salzburg, Wien und Graz abrollen
wird. Neben den bereits bekannten
Messe-Eycatchern, wie den Philips
TFT-Monitoren 225P1 und 225B1 mit
PowerSensor und neuen AOC LCD-

TVs hat sich Monitor and More-Ge-
schäftsführer Markus König noch ein
paar „Messeüberraschungen” aufge-
hoben: „Eine Österreich-Premiere ist
zum Beispiel: BenQ wird auf der Mes-
se erstmals einen 3D-Beamer herzei-
gen.” Weitere Stars der Display-Spe-
zialmesse sind etwa die
Canon XEED-Spezialpro-
jektoren für den medizi-
nischen Bereich oder
die neuen Pocket-Bea-
mer von Aiptek. Ein
Schwerpunkt der Messe
bilden selbstverständ-
lich auch die 2010er-
Neuheiten aus dem AOC
Line-up. - Für den öster-
reichischen AOC-Gene-
ralimporteur sozusagen
ein „Heimspiel”. Dazu der Mamit-
Chef: „Neben dem neuen Multitouch-
Monitor e2239Fwt werden wir als Ös-
terreich-Premiere auch das AOC Wi-
descreen Display V27M mit 68,6 cm
Bildschirmdiagonale herzeigen.” Ein
häufig betatschtes Ausstellungs-
stück dürfte das - inzwischen bereits
vorgestellte - Multitouch Display AOC
e2239Fwt werden. Das 21,5 Zoll/55,9

cm Wide-LED Display (16:9-Format)
eignet sich besonders als externer
Notebook-Monitor: Aufgrund der bei-
den am Rand des Displays ange-
brachten Standfüße lässt sich jedes
Notebook unters Display schieben.  

Bose 

Best of Premium

Die internationale Expertenjury des
„iF product design award” zeichnete
heuer gleich vier Bose-Produkte mit
dem begehrten Label aus. Die Sie-
gerprodukte sind - wenig überra-
schend: SoundDock 10 Digital Music
System, SoundLink Wireless Music

System, Bose
Computer Music-
Monitor und
QuietComfort 3
Acoustic Noise
Cancelling Head-
phones.Nach den
zahlreichen red
dot design
awards sieht
man das bei
Bose als weitere
Bestätigung der
Arbeit des Bose
Corporate Design

Centers. Juryvorsitzender Fritz Fenk-
ler (f/p design, München): „Gute Ge-
staltung wird nicht vom Marketing
geboren, sondern von Designern ge-
macht.” Gerade in wirtschaftlich un-
sicheren Zeiten zählte Design als Er-
folgs- und Wertschöfpungsfaktor.

Alle in 2010 ausgezeichneten Pro-
dukte sind bis Ende August 2010 in
der großen iF product design award
exhibition, International Forum De-
sign GmbH, Messegelände Hannover
ausgestellt. Zudem werden die sie-
greichen Produkte des Jahres im iF
product design award yearbook so-
wie in der iF Online-Ausstellung
(www.ifdesign.de) gewürdigt.
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ÜBERAUS ZUFRIEDEN zeigt sich
WISI-Chef Christian Koller mit
der derzeitigen Entwicklung des
Receiver-Marktes. Denn neben
dem Zugpferd Sat ist mit der
HD-Kabelförderung auch in die-
sen Bereich endlich ein wenig
Bewegung gekommen: „Die För-
derung für HD-Geräte hat sich
sehr positiv ausgewirkt, besonders
ab November ist es dann sehr gut
gelaufen”, so Koller. Zugleich
stimmt ihn dieser Trend zuver-
sichtlich für das laufende Jahr: „Im
Wohnzimmer ist die Zeit der SD-
Receiver vorbei”, ist Koller über-
zeugt. „Bis zum vierten Quartal
wird sich das Verhältnis von HD
zu SD bei 80% zu 20% einpen-
deln.” Immerhin bestünde bei den
zwei Millionen Flat-TVs, die sich
in Österreichs Haushalten befin-
den, in dieser Hinsicht noch eini-
ger Nachholbedarf. 

Der Aha-Effekt
Besonders im Kabelbereich sei
der Umstieg auf hochauflösendes
Fernsehen oft mit einem gewalti-
gen Aha-Effekt verbunden: „Die
Problematik besteht darin, dass
die Leute in der Regel nicht wis-
sen, wie sie ihr Programm über-
haupt empfangen. Viele glauben,
sie schauen eh digital. Wenn sie
dann beispielsweise beim Nach-
barn DVB-C in HD sehen,
kommt das große Staunen - was
den positiven Effekt mit sich
bringt, dass Nachfrage erzeugt
wird.” Für einen Betrag von etwa
200 Euro bekomme der Kunde
heute alles, was er brauche: einen
HD-Receiver inklusive digitalem
Videorecorder.

Gut aufgestellt
Während Koller die derzeitige
Positionierung bei Kabelboxen als
„sehr gut” bezeichnet, hat man im
Sat-Bereich ein wenig „nachjus-
tiert” und schickt im ersten Halb-
jahr zwei Fokus-Modelle ins
Rennen: zum einen den OR
194, eine TÜV-lizenzierte Irdeto
HD-Box, zum anderen den OR
294. In diesen Receiver mit
Twin-HD-Tuner setzt Koller be-
sonders große Erwartungen: „Der
UVP des Geräts liegt bei 200
Euro; plus CA-Modul, ORF-
Karte und externer Festplatte hat
der Kunde um rund 350 Euro ein
komplettes Empfangssystem, das
alle Anforderungen abdeckt.” Auf
dieser Basis will der WISI-Chef
seinem erklärten Ziel für 2010
näher kommen: „Wir wollen
heuer ganz klar Marktanteile ge-
winnen. Durch die neue Positio-
nierung und das aktuelle Portfolio
sind wir auf dem besten Weg.”

Werbung wirkt
Merklich Wirkung habe indes die
intensivere Werbung für HD-Re-
ceiver in den ersten Wochen des
Jahres gezeigt: „Wir haben in
Print und TV verstärkt geworben
und es ist ganz deutlich spürbar,
dass dadurch Nachfrage erzeugt
werden konnte.” So seien bei-

spielsweise Bestellungen von
Kunden eingegangen, die „vorher
nichts gekauft haben.” In Rich-
tung Fachhandel hat Koller dabei

eine ganz klare Botschaft: „Noch
immer werden munter Crypto-
works-Geräte in den Handel ge-
bracht, obwohl es sich um ein
sterbendes System handelt. Wer als
Fachhändler seinen Kunden etwas
Gutes tun will, sollte das neue
System forcieren. Denn der Preis
ist der gleiche, aber Irdeto ist die
zukunftssichere Technologie.”  ■

INFO: www.wisi.at

WISI WILL HEUER ZULEGEN  

„Aha-Effekt”
Ob Sat oder Kabel – in puncto HD-Receiver hat das Jahr aus

Sicht von WISI-Chef Christian Koller über den Erwartungen

begonnen. Das gibt auch gleich den Rückenwind für das

große Ziel, mit einer gut positionierten Range ein wenig an

den Marktanteilen der anderen zu knabbern. 
WISI-Chef Christian Koller sieht heuer vor allem mit HD-Geräten gute
Wachstumschanchen – sowohl bei Sat als auch Kabel.

„Wer seinen Kunden etwas Gutes tun will, sollte das neue
System forcieren. Denn der Preis ist der gleiche, aber Irdeto ist

die zukunftssichere Technologie.”

WISI-Chef Christian Koller über die nach wie vor hohe Anzahl
an Cryptoworks-Receivern, die in den Handel kommen



E&W: Die Zusammenlegung
von Sony Österreich und Sony
Schweiz, noch dazu „unter
Schweizer Führung“ hat vor ei-
nem Jahr ja einigen Staub aufge-
wirbelt. Warum hatte man sich
eigentlich zu diesem Schritt 
entschlossen?  

Claudio Ammann: Staub auf-
zuwirbeln muss ja nicht nur
schlecht sein.  Dennoch hoffe ich,

dass sich der Staub inzwischen
gelegt hat und diese offensichtlich
so wichtige Herkunftsfrage auch
nicht mehr entscheidend ist. Uns
ging es primär darum, die Kräfte
zweier ähnlich großer Landesge-
sellschaften mit ähnlichen Markt-
strukturen optimal zu bündeln.
Wir sind in Österreich wie auch
der Schweiz in vergleichbaren
Märkten tätig, die eine ähnliche

Konsumenten- und Distribu-
tionsstruktur aufweisen. Durch
die Kombination der vorhande-
nen Stärken beider Länder kön-
nen wir am Markt noch präsen-
ter,  noch akzentuierter und
gleichzeitig auch effizienter auf-
treten.

Eine Zusammenlegung von
Schweiz und Österreich ist eher

ungewöhnlich. Normalerweise
findet eine logistische Fusion mit
Deutschland – und dann meist
unter deutscher Führung –
statt… Warum wollte man ei-
gentlich nicht Sony Österreich
mit Sony Deutschland fusionie-
ren?  

Beide Landesgesellschaften haben
starke und eigenständige Identitä-
ten, welche über Jahre aufgebaut
wurden und welche wir auch un-
bedingt beibehalten wollten. Für
unsere Kunden soll sich im All-
tagsgeschäft so wenig wie mög-
lich ändern. In unserem Fall be-
gegnen sich die beiden Landesge-
sellschaften auf gleicher Augenhö-
he und es entsteht kein „Junior

Zwei Länder - ein Chef. Die Fusion von Sony Österreich und Sony Schweiz ließ vor einem

Jahr die Wogen hochgehen. E&W befragte den Doppel-Geschäftsführer von Sony Schweiz

und Sony Österreich, Claudio Ammann, zu seiner Bilanz nach einem Jahr Sony „CHAT“.

CLAUDIO AMMANN, CHEF VON SONY ÖSTERREICH-SCHWEIZ IM E&W-PARTNER TALK

Allianz der Alpenländer

Claudio Ammann, 
Geschäftsführer von
Sony CHAT (CH=Schweiz,
AT=Österreich): „Staub
aufwirbeln muss ja nicht
nur schlecht sein.“
Fotos & Grafiken: Sony, AnnABlaU, CIA 
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Partner/Senior Partner-Verhält-
nis”.

Und wie sieht die Sache bei Sony
Computer Entertainment oder

anderen Sony Companys aus?  

Unsere Schwestergesellschaften
haben hier zum Teil unterschied-
liche Organisationsformen.
Allerdings arbeiten wir mit allen
hier in Österreich hervorragend
zusammen und werden dem-
nächst Sony Computer Entertain-
ment, Sony Picture Home Enter-
tainment und Sony Ericsson un-
ter demselben Dach im EURO
PLAZA in Wien unterbringen.
Dies wird die Zusammenarbeit
und die Kommunikation mit un-
seren Schwestergesellschaften
markant fördern.

Was waren damals die Hauptbe-
fürchtungen und wie sieht nun
die Bilanz nach einem Jahr Fu-
sion aus?

Ich hatte keine großen Befürch-
tungen, allerdings den nötigen
Respekt. Intern ging es mir da-
rum, raschmöglichst die Prozesse
zu optimieren und Duplizitäten
zu eliminieren um damit die ent-
sprechenden Synergieeffekte zu
erzielen. Weiter ging es darum, ein
einheitliches Marketing zu schaf-
fen, Kundenbedürfnisse zu erfas-
sen und darauf zu reagieren. Ich
bemühte mich und kommuni-
zierte auch, dass ich jede Woche
in Wien sein werde und dies war
im vergangenen Jahr mit ganz
wenigen Ausnahmen auch der
Fall. Meine kontinuierliche Prä-
senz vor Ort in Wien hat sich be-
währt um auch die feinen öster-
reichischen Zwischentöne - be-
zogen auf Sprache und Mentalität
- zu erfassen. Ich lerne hier übri-
gens jede Woche dazu!

Apropos: Wie hat Sony Schweiz-
Österreich das Krisenjahr 2009
durchlebt?  

Wir haben in beiden Ländern
unsere Ziele erreicht und haben
kumuliert über das ganze Jahr ge-
sehen unsere CAV/IT-Marktan-
teile ausgebaut. Beide Organisa-
tionen sind profitabel und wir in-
vestieren in die Zukunft.

Wie sieht die aktuelle Organisa-
tion im Bereich Handel und
Endkunden aus? Wer ist An-
sprechpartner wofür?  

Die Vertriebsverantwortung in
Österreich liegt bei Albert Allbau-
er. Er kümmert sich mit seinem

bewährten und allseits bekannten
Verkaufsteam um alle Handelsbe-
ziehungen. Marco Di Piazza leitet
das Marketing-Team für Öster-
reich und die Schweiz. 
Für die Endkunden-Beziehun-
gen, welche primär über direkte
Kommunikationsplattformen
(Werbung, CRM, PR, usw.) ge-
neriert werden, ist Manfred Hai-
der mit seinem Team zuständig.

Wie sieht man bei Sony
Schweiz-Österreich die (nächste)
Zukunft? Was hat man auf Per-
spektive im Markt vor?

Wir verspüren eine leichte Erho-
lung der Marktlage. Die Anzei-
chen stehen nicht schlecht und
die Konsumenten reagieren wie-
der positiver. Dies bescheinigen
unsere laufend durchgeführten
Umfragen. Diese zeigen auch,
dass der Konsument nach Qua-
lität und Werten sucht. Starke
Marken werden bevorzugt. Kauf-

entscheide sind vermehrt emo-
tional und weniger rational ge-
prägt. 
Wir werden 2010 insbesondere
in emotionale Kommunikation
und Kundenbindung investieren.
Im Vordergrund stehen dabei
Themen wie zB Fußball, wobei
unsere Partnerschaft mit der
FIFA optimal zum Tragen
kommt und unsere Anstrengun-
gen im Bereich 3D hervorragend
begleitet werden. Auch unsere
neue, hochwertige und selektiv
vertriebene TV-Linie „Mono-
lith“ wird starke Akzente setzen.
Dazu kommen sensationelle
Neuheiten im Foto- und Cam-
corder-Bereich für komplett
neue Anwender-Zielgruppen.
Aber alles möchte ich natürlich
nicht schon heute verraten ... ■

Interview: Rainer Grünwald

INFO: http://www.sony.at
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Seit 1. April 2009 ist der
Schweizer Claudio Ammann
Chef von Sony Schweiz und
Sony Österreich. Mit Sony CHAT
sollen Doppelgleisigkeiten ab-
gebaut und Synergien - zB ein
einheitliches Markting für beide
Länder - geschaffen werden.

Ammann jettet einmal pro Wo-
che nach Wien. Die Vertriebs-
verantwortung in Österreich
liegt bei Albert Allbauer. Künftig
sollen mehrere österreichische
Sony Companys - inklusive Sony
Ericsson - am Wiener Standort
EURO PLAZA vereint werden.

KURZ UND BÜNDIG

Claudio Ammann zu seinen  Wien-Visiten: „Ich lerne jede Woche dazu!“

Sony EURO PLAZA, Wien:  Künftig mehrere Sony Companys unter einem Dach.  



THE BIG BANG war keineswegs
nur der umfassendste Produkt-
launch in der Geschichte von
LG, sondern zugleich die größte
und erfolgreichste Roadshow
seit dem Start der Koreaner in
Österreich. Allein zum Auftakt-
Event in Linz kamen mehr als
200 Fachhändler und auch an
den anderen Stationen lag die
Besucherzahl deutlich jenseits
der 100er-Marke.
Das präsentierte TV-Line-up
stand – dem Namen der neuen
Produktserie INFINIA folgend –
ganz im Zeichen von grenzenlo-
sem Fernsehvergnügen. Bemer-
kenswert waren insbesondere die
weiterentwickelten Technolo-
gien, durch die die TV-Geräte
einerseits immer schlanker wer-

den und die das Wohnzimmer
zum echten High-Tech-Kino
werden lassen. 

Ambitionierte Ziele
„Mit unseren Fernsehern kom-
binieren wir die neueste Technik
mit optimaler Benutzerfreund-
lichkeit und eröffnen eine neue
kabellose Welt voller interaktiver
Möglichkeiten“, so Charles Lee,
CEO LG Electronics Austria.
„2010 wollen wir weltweit
Marktführer im Fernseh-Seg-
ment werden – daher starten wir
eine Fernseheroffensive mit über
20 neuen Modellen.“ 
Was zunächst nicht außerge-
wöhnlich klingen mag, wird bei
näherer Betrachtung aber sehr
deutlich: LG ist mit dem Launch

von acht LED LCD-, neun
LCD-, einem OLED- und vier
Plasma-Modellen der Anbieter

mit den meisten LED-Fernse-
hern weltweit. Jedes Modell wird
natürlich in verschiedenen Grö-

GRÖSSTER PRODUKTLAUNCH ALLER ZEITEN VON LG

Kampfansage aus Korea
Für die Präsentation des Frühjahrs-Line-ups hatte LG den verheißungsvollen Titel „The Big Bang” gewählt. An insgesamt

vier Stationen – in Wien, Linz, Graz und Salzburg – machte die Roadshow Halt und hielt am Ende auch, was das Unter-

nehmen versprochen hatte. LG launcht mehr als 20 TV-Modelle der neuen INFINIA-Serie, die von Plasma und LCD über

LED bis hin zu 3D reichen – inklusive des ersten OLED-Displays der Koreaner.

Mit den neuen INFINIA-Modellen will LG bei den Endkunden für grenzenloses Entertainment sorgen und bietet dafür bei den TV-Geräten eine Reihe von
Netzwerk- sowie Multimedia-Features. 

Produktma-
nager Reinhard
Hübner demons-
trierte anhand
des Topmodells
LE8500 jene Fe-
atures, mit
denen man am
POS punkten
will.



■

INFO: at.lge.com, www.baytronic.at
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ßen angeboten, was summa sum-
marum eine beträchtliche „Ar-
tenvielfalt” ergibt.

Dünn, stromsparend 
und leistungsstark
Quer durch die Bank zeichnen
sich die neuen TV-Modelle
durch die Kombination von her-
vorragender Bildqualität, extrem
schlankem Design und geringem
Energieverbrauch aus. Beim De-
sign hat sich das Unternehmen
dem derzeitigen „Klassiker” ver-
schrieben und setzt durchwegs
auf schwarzen Klavierlack.
Dass man sich bei der Entwick-
lung der Produkte Gedanken ge-
macht hat, beweist ein beispiel-
hafter Blick auf die LED LCD-

Produktreihen. Diese gliedern
sich in drei unterschiedliche Vari-
anten:

3Den Einstiegs-Bereich bilden
Modelle mit herkömmlicher
Edge-LED-Beleuchtung

3 Im mittleren Segment kommt
ab 42 Zoll Diagonale das so
genannte LED+ zum Einsatz,
bei dem die Edge-LED-Leis-
ten in Blöcke unterteilt sind,
die sich einzeln abschalten las-
sen

3Die Premium-Modelle wie das
Flaggschiff LE8500 verfügen
bei einer Bautiefe von 3,3 cm
über Full LED Slim-Backlight

Nahtloses Entertainment 
Die INFINIA-TVs können zu-
dem mit bemerkenswerten Mul-
timedia-Features aufwarten. Die-
se reichen von Wi-Fi und Blue-
tooth über DLNA sowie Net-
Cast bis hin zu HD DivX oder
Videotelefonieren via Skype. 
Ganz klar ist dabei die Richtung
zu erkennen, in die es zukünftig
geht: Online-Dienste und -
Funktionen. NetCast beispiels-
weise bietet Zugang zur Video-
plattform YouTube, der Foto-

plattform Picasa und zum Wet-
terdienst AccuWeather.com.
Weiters zeigt sich, dass LG nicht
auf den Zubehör-Bereich ver-
gessen hat: Für den bequemen
Internetzugang steht ein optio-
naler WLAN-Adapter zur Verfü-
gung, fürs Videotelefonieren mit
Skype bietet man eine entspre-
chende Webcam. Diese besitzt
eine Auflösung von 1.280x720
Pixel und ist mit vier Richtmi-
krofonen bestückt, um den zu-
meist relativ großen Abstand des
Users zum TV-Gerät zu über-
brücken.
Und wer sich offline vergnügen
möchte, kann auf die integrier-
ten Video-Games der TV-Geräte
zurückgreifen.

Hoffnungsträger 3D
Der momentanen 3D-Euphorie
kommt LG ebenfalls nach – zu-
nächst mit dem Modell
47LD950, für das eine Polarisa-
tionsbrille benötigt wird (UVP:
2.099 Euro, ab Ende Mai).
Zwei weitere 3D-TVs mit akti-

ver Shutter-Brille (darunter der
erste 400 Hz LED LCD-TV)
sollen später folgen. Ein 3D Blu-
ray-Player kommt Ende Mai
zum UVP von 249 Euro in den
Handel.

„2010 wollen wir weltweit Marktführer im
Fernseh-Segment werden - daher starten wir
eine Fernseheroffensive mit über 20 neuen
Modellen." 

LG-CEO Charles Lee

Der EL9500 mit 15” Diagnale ist das erste OLED-Display, das
LG in Österreich auf den Markt bringt. Es bietet HD Ready-
Auflösung und überzeugt mit gestochen scharfen Kontras-
ten von 10.000.000:1 - was zugleich den höchsten Wert dar-
stellt, der jemals bei LG erreicht wurde. Der Stromverbrauch
liegt um ein Drittel unter den LCD-Fernsehern, nur 3mm Tie-
fe und eine Reaktionszeit von 0,001 ms sprechen ebenfalls
eine klare Sprache. Der LG 15EL9500 ist ab Anfang Mai zum
UVP von 1.999
Euro verfügbar. 

Der LE8500 ist das Topmodel unter den LED LCD-TVs und kommt in den Di-
agonalen 55", 47" und 42". Die Kombination aus Full LED Slim-Backlight
mit Spot Control, TruMotion 200 Hz-Technologie und nahezu rahmenlosen
Design sollen dabei für ein „komplett neues Fernseherlebnis mit unver-
gleichbarer Bildschärfe und -qualität” sorgen. Während die LED-Hinter-
grundbeleuchtung brillante und lebensechte Bilder liefert, ermöglicht die
dynamische Kontrastkontrolle tiefes Schwarz und frisches Weiß. Mit an
Bord sind acht Videospiele, als Zubehör stehen beispielsweise ein WLAN-
Adapter sowie eine Webcam zum Skypen zur Wahl. Das 47-Zoll-Modell wird
ab April zum UVP von 1.999 Euro verfügbar sein. 

Als erstes 3D-Modell bringt LG den passiven 3D-TV 47LD950,
der mit vier Polfilter 3D-Brillen ausgeliefert wird. Der UVP
für das Gerät liegt bei 2.099 Euro, ab Ende Mai soll es im
heimischen Handel verfügbar sein. Zwei aktive 3D-Modelle
sind ebenfalls geplant und sollen erstmals Ende April/An-
fang Mai vorgestellt werden, wenngleich deren Verfügbar-
keit noch nicht bekannt gegeben wurde. Jedoch schickte
LG einen zentralen Punkt voraus: Alle 3D-Produkte werden
die gängigen fünf 3D-Techniken unterstützen. 

DISPLAY-HIGHLIGHTS

Reinhard Hübner vor dem ersten 3D-Fernseher, der Ende Mai in den Handel
kommt, und neben dem stylischen 4.1 Wireless Blu-ray-System, das Ende
Mai zum UVP von 2.499 Euro verfügbar sein soll.



„AUFGRUND EINER WELTWEITEN
JVC Neuausrichtung hinsichtlich der
Produkt- und Vermarktungsstrategie
und der Zielsetzung, die Profitabilität

deutlich zu steigern, wird auch JVC
International(Europe) GmbH in
Wien folgende Änderungen im Ver-
triebs-Sortiment durchführen: 

JVC International(Europe) GmbH
wird bis spätestens zum Ende des
zweiten Quartals 2010 den Vertrieb
von CONSUMER LCD-Bild-

schirm Produkten einstellen. Alle Ser-
vice-Leistungen für diesen Bereich
werden unverändert und zu den gel-
tenden Regelungen weitergeführt.
Im Rahmen dieser Neuausrichtung
wird sich JVC International(Europe)
GmbH zukünftig deutlich stärker auf
die Kernbereiche Camcorder, Car Au-
dio, Audio, Projektoren und Zubehör
konzentrieren.” 
Mit diesen Worten setzte Sabine
Pannik, General Manager Mar-
keting JVC, die Medien darüber
in Kenntnis, dass man sich bis zur
Jahresmitte aus dem LCD-Ge-
schäft zurückziehen werde. Mit
diesem Schritt hat der angeschla-
gene Konzern quasi die „Not-
bremse” gezogen, um nach meh-
reren Jahren mit teils enormen
Verlusten endlich wieder den
Sprung in die schwarzen Zahlen
schaffen zu können.

Weitere Umstrukturierung
Damit einher geht eine weitere
Konzernentscheidung für den
gesamten europäischen Markt:

JVC IM UMBRUCH: LCD-TV WIRD EINGESTELLT, KERNKOMPETENZEN RÜCKEN IN DEN FOKUS

Bild aus und lauter drehen
Irgendwie war es absehbar: Nachdem sich JVC im japanischen Heimmarkt bereits 2008 vom TV-Geschäft zurückge-

zogen hat, folgt dieser Schritt nun im großen – sprich: globalen – Stil. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung will

sich der Konzern zukünftig auf die Kernbereiche Camcorder, Car Audio, Audio, Projektoren und Zubehör konzentrieren

und hat beim Thema Service ebenfalls einige Änderungen vorgenommen.

1. Reihe (v.l.n.r.): Franz Dubrava,
Servicetechniker LB-electronics; 
Klaus Binder, Verkaufsinnen-
dienst LB-electronics; Sabine
Pannik, General Manager Marke-
ting JVC; Alexander Marik, Ge-
schäftsführer LB-electronics
2. Reihe (v.l.n.r.): Thomas Zimmel,
Techniker Projektoren, LCD, Cam-
corder; Philip Zeilinger, Tech-
niker-Azubi; Thomas Peyerl,
Techniker Camcorder, Audio, Car
Audio; Monika Gansfuss, Auf-
tragsbearbeitung LB-electronics;
Werner Wolf, Verkauf Licht-
technik LB-electronics.

Ein wenig anders als im Rest Europas wird in Österreich
die Konzernentscheidung betreffend der zukünftigen
Abwicklung des Service umgesetzt. Eigentlich sollte die-
ser Bereich zu einem autorisierten Partner ausgelagert
werden. Mit dem langjährigen Partner im Profi Bereich,
der in Wien ansässigen LB-electronics, konnte folgende
Lösung erzielt werden: LB-electronics übernimmt die
Service-Verantwortung für JVC in Österreich, und dazu
auch gleich das bestehende vierköpfige Serviceteam in
der JVC-Zentrale. Dazu Sabine Pannik: „Zum Glück gibt
es auch in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten Unter-
nehmen, die Personal aufnehmen. Wir wollen in diesem
Schulterschluss Synergien bündeln und können gewähr-
leisten, dass die hohe Qualität der Reparaturen und das
jahrelange Know-how des Teams erhalten bleiben.” Für
die Fachhändler ändert sich somit im Wesentlichen
nichts: Die Ansprechpartner bleiben gleich, die Adresse
der Servicestelle bleibt die Slamastraße und auch die
Servicehotline wird in der gewohnten Form weiterge-
führt. Zu einer positiven Neuerung kommt es gegenüber
den Privatkunden: Nachdem die Servicestelle für Privat-

kunden vor Jahren geschlossen wurde, wird die Repara-
turannahme für Endkunden wieder aktiviert.
LB-Geschäftsführer Alexander Marik zu diesem Schritt:
„Zunächst muss man sagen, dass das Serviceteam von
JVC spitze ist, sonst hätten wir das gar nicht gemacht.
Für uns als Handelsunternehmen im professionellen Be-
reich bedeutet diese Übernahme der Serviceleistungen
eigentlich die konsequente Fortführung unserer Unter-
nehmensstrategie: Mehrwert durch professionellen Ser-
vice. Und dass wir ab ersten April nun an zwei Standor-
ten in Wien agieren, wird für unsere Kunden sicherlich
nicht von Nachteil sein.”  

LB-ELECTRONICS UND DAS NEUE ALTE SERVICETEAM
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Der komplette Bereich Service
wird in autorisierte Werkstätten
ausgelagert. Nun wäre Öster-
reich aber nicht Österreich, hätte
man nicht eine eigene – typisch
alpenrepublikanische – Lösung
gefunden: Der langjährige Part-
ner im JVC Profi-Bereich, LB-
electronics, übernimmt diesen
Part direkt bei JVC vor Ort und
das erfahrene JVC-Serviceteam
gleich mit (siehe Kasten linke
Seite). 
Keinen solchen Ausweg gibt es
indes bei der Fortführung – bzw
besser gesagt der Einstellung –
der Fachhandelsinitiative JFI (sie-
he Kasten unten). Der Grund da-
für liegt auf der Hand, nachdem
sich nur LCD-TVs im fachhan-
delsexklusiven Sortiment befun-
den hatten ...

Zug nach vorne
Wie eingangs erwähnt will sich
JVC im Rahmen dieser Neuaus-
richtung zukünftig deutlich stär-
ker auf die Bereiche Camcorder,
Car Audio, Audio, Full HD Pro-
jektoren und Zubehör konzen-
trieren. Wie Pannik erklärt, mit
einem übergeordneten An-
spruch: „Klare Zielsetzung ist, die
Marktanteile in diesen Bereichen
zu erhöhen. JVC liegt derzeit in
Europa im Car Audio Bereich
am ersten Platz, weiters planen

wir, unsere Core-
Kompetenzen,
in den Seg-
menten Cam-
corder, Full
HD Projekto-
ren, Audio und
Headphones aus-
zubauen.”
Die Basis hierfür bildet ein neu-
es und attraktives Produkt Line-
up, das – sofern nicht bereits ein-
geführt – auf den Frühjahrsord-
ertagen in Salzburg -  präsentiert
wird. 

Aufnehmen – und herzeigen
Weiterhin im Fokus bleiben die
Camcorder-Modelle, die sich so-
wohl im SD- als auch HD-Be-
reich durch Features wie mo-
dernste Bildstabilisierung in allen
Zoom-Bereichen (inklusive akti-
vierbarem A.I.S.-Schalter), ver-

besserter Sensortechnik speziell
für schlechte Lichtverhältnisse
(Super LoLux) sowie eine Reihe
von Alleinstellungsmerkmalen
auszeichnen. Dazu zählen etwa
Zeitrafferaufnahmen, Auto-Auf-
nahme, YouTube-HD-Kompati-
bilität sowie der überarbeitete
Everio Media Browser. Bei HD-
Modellen wird diese Liste noch
um Features wie die Kompatibi-
lität mit kabellosem Bluetooth
oder das direkte Erstellen von
DVDs aus Videos ergänzt.

In Hinblick auf die Fußball-WM
im Sommer wird sich zudem im
Bereich Projektoren einiges
tun – entsprechende Details zu
Modellen und WM-Bundles sol-
len in Kürze bekannt gegeben
werden.

Der passende Sound
Auch mit dem Ausstieg aus
dem LCD-Geschäft bleibt
der Bereich Heimkino ein
großes Thema bei JVC. Bes-
tes Beispiel dafür ist das
Netzwerk Media System
TH-BD50E, das neben Fea-
tures wie 5.1 Kanal, Blu-ray
Disc-, DVD- und CD-
Wiedergabe oder BD-Live
mit einer satten Gesamtleis-
tung von 1000 Watt aufwar-

ten kann. Zudem bietet die Top-

Heimkinoanlage gewohnte
„JVC-Features” wie iPod Dock-
station – zu einem UVP von 899
Euro.
Technische Ausstattung und gu-
tes Aussehen vereinen auch zu-
künftig die Design-Audio-Syste-
me mit Woodcone-Lautspre-
chern. Last but not least bringt
JVC auch einige äußerst stylische
iPod-Dockingstations.
Eines muss abschließend noch
erwähnt werden: Die Profi-Spar-
te von JVC bleibt vom Aus der
Consumer-LCDs grundsätzlich
unbeeinflusst. Wie Pannik erklärt,
wird JVC weiterhin Profi-Panels
produzieren und auch im profes-
sionellen 3D-Bereich aktiv blei-
ben. ■

INFO: www.jvc.at, www.lb-electronics.at

Erst im September 2009 auf der Futura
war das Fachhandelsprogramm JFI  in Ös-
terreich ins Leben gerufen worden und
stieß auf große Akzeptanz seitens des
Fachhandels. Binnen kurzer Zeit entschie-
den sich mehr als 40 Fachhändler der JFI
beizutreten, um diese Idee zu unterstüt-
zen und von den Vorteilen wie gesicher-
ten Margen oder Garantieverlängerung
zu profitieren.
Mit der Einstellung des Vertriebs von
Consumer LCD-Modellen bis zur Jahres-
mitte ist nun auch das Fachhandelskon-
zept wieder Geschichte – bestand das
exklusive JFI-Sortiment doch ausschließ-
lich aus TV-Geräten. In Absprache mit JFI
Deutschland ist die Mitgliedschaft der
JFI-Fachhändler daher per 31. März 2010 ausgelaufen. Für Sabine Pannik
ganz offensichtlich ein schwerer Schritt: „Wir haben gehalten, was wir un-
seren Partnern verprochen haben: Das Fachhandelskonzept JFI ist insge-
samt sehr gut gelaufen und es ist uns gelungen, die Preise zu beruhigen.” 

FACHHANDELSPROGRAMM „JFI” EINGESTELLT

Micro-HiFi bleibt
ebenfalls im Fokus
von JVC: Zum UVP
von 149 Euro
kommt die UX-
G337E mit USB-
Port, USB 2.0
HOST Funktion und 
60 W Gesamtaus-
gangsleistung. 

Mit der Gesamtnote
„Sehr gut” und
„Kauftipp” der Zeit-
schrift Videoaktiv
Digital haben sich die
Modelle GZ- HM1 (o.)
sowie die Colour-Va-
rianten der GZ-
MS215 bewährt.

Sabine Pannik bedankte
sich bei den JFI-Partnern
noch für das Vertrauen, als
das Programm Ende März
wieder eingestellt wurde. 

Eines der aktuellen Heimkino-Highlights: Das Netzwerk Media System TH-
BD50E vereint Blu-ray-Player, 1000 Watt 5.1-Sound, Anschlussfreudigkeit sowie
schmuckes Design zum UVP von 899 Euro.



E&W:  Die letzten Jahre verlie-
fen für BenQ nicht ohne die eine
oder andere Turbulenz ...  

Oliver Barz (BenQ Deutschland
und verantwortlich für D.A.CH):
Wir haben vor eineinhalb Jahren
mit der Umstrukturierung in Eu-
ropa begonnen. Man hat bis dort-
hin ein volles Sortiment gehabt
mit Notebooks und allem Mög-
lichen. Man hatte zwei verschie-
dene Europa-Regionen Nord-
West und Süd-Ost - und man hat
sich in gewisser Form auch ver-
zettelt. Im Q3 2008 hat man das
neu aufgesetzt und hat jetzt ein
Europa. Außerdem wurden fünf
Teilregionen gebildet, D.A.CH,
Deutschland, Österreich und
Schweiz ist eine Teilregion davon,
die ich verantworte. Meine Auf-
gabe war es zunächst, D.A.CH zu
konsoldieren und zusammenzu-
führen. Wir haben eine zentrale
Struktur für Produktmanage-
ment, Marketing und Finanzen
geschaffen und die Länder kön-
nen sich jetzt zu hundert Prozent
auf ’s Verkaufen konzentrieren.

Und das Sortiment? 

Barz: Wir haben uns gesagt, was
wir gut können sind die Bereiche
Monitore und Projektoren. - Und
wir haben uns gefragt: Wie gehen
wir durchs Krisenjahr 2009? Als

Vollsortimenter oder als Spezia-
list? Wir haben uns entscheiden,
dass wir als Spezialist durch das
Krisenjahr gehen und haben Mo-
nitore und Projektoren als unsere
Fokus-Produkte auserkoren. Das
heißt nicht, dass es andere Pro-

Zugegeben, die letzten Jahre

waren nicht immer leicht für

BenQ. Mit einer neuen

Struktur, gestrafftem Sorti-

ment und neuen Produkten,

wie 3D-Projektoren, will man

nun aber Marktanteile aus-

bauen. – E&W fragte die BenQ-

Top-Manager Matthias

Grumbir (Österreich) und

Oliver Barz (D.A.CH) nach

ihrer Strategie für 2010. 

Riskiert Blick  in die 3D-
Zukunft: BenQ Österreich
Country Manager 
Matthias Grumbir
Fotos: Rainer Grünwald, BenQ

BenQ: 3D im VisierBenQ: 3D im Visier
BENQ ÖSTERREICH-CHEF M. GRUMBIR & O. BARZ (DACH) IM INTERVIEW 

Oliver Barz: „Monitore und Projek-
toren sind unsere Fokus-Produkte“.

Matthias Grumbir und Oliver Barz beim E&W-Doppel-Interview im
Wiener Hilton.
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Wachstums-Sektor 
Bildung: Kurzdistanz-
Projektoren und
interaktive „White-
boards“ sollen auf
Perspektive Schul-
tafel und Kreide ab-
lösen. In anderen Län-
dern wie England ist
die Ablöse schon weit
fortgeschritten, in
Österreich steckt
„Multimedia im Klas-
senzimmer“ verge-
leichsweise noch in
den Kinderschuhen.
BenQ rechnet nicht
von ungefähr mit
einem Umsatzschub
im Education-Bereich.

Eyecatcher: Mit ganzen 1,5 cm Bautiefe bringt BenQs V-Serie (links) Design
auf den Schreibtisch. Die chicen Monitore heimsten jüngst den begehrten
„iF product design award“ ein.  Rechts: Full HD Multimedia-Monitor BenQ
M2700HD. 

BENQ-HIGHLIGHTS FÜR 2010
dukte in der BenQ-Gruppe nicht
mehr gibt. Aber Kameras, Key-
boards oder Mäuse bieten wir nur
mehr in Deals an – also, wenn ein
Kunde explizit danach fragt.

Und wie sehen die Marktanteile
nun aktuell aus?

Barz: Österreich sticht hier her-
vor mit Platz 3 bei LCD-Moni-
toren, im Projektorenbereich sieht
das Ganze noch besser aus, in
D.A.CH sind wir unter den Top
3, in Österreich sind wir die
Nummer 1 mit einem tollen
Marktanteil von 20 Prozent.

Und wie steht’s mit Produkt-
Neuheiten für 2010?

Barz: Die LED-Technologie gibt
es auch beim Projektor. Wir ha-
ben vor einem Jahr den LED

Mini-Projektor GP1 eingeführt,
jetzt kommt der GP2. Bei gleich-
er ANSI-Lumenzahl halbieren
wir jetzt das Volumen. Im LED-
Bereich wird sich - abgesehen
vom GP2 - auch sonst noch eine
Menge tun.

Und die sonstigen 
BenQ-Hoffnungsmärkte?

Barz: Point Draw wird den Edu-
cation-Bereich revolutionieren. In
England sind 80 Prozent der
Schulen mit interaktiven White-
boards versehen, in Österreich ist
der Anteil kaum messbar. Point
Draw ist eine preiswerte Alterna-
tive zu Whiteboards. Ich brauche
dazu nur einen Pointer, eine wei-
ße Leinwand und einen Point
Draw Projektor zu 1.999 Euro

und ich kann mit dem Pointer auf
der Wand malen und zeichen.

Und dann wären da noch die
3D-Beamer ...

Matthias Grumbir (BenQ Ös-
terreich): 3D Kino ist für mich
großes Bild. Bei einem Projektor
habe ich mit 50 oder 70 Zoll Di-
agonale kein Problem. Derzeit
sind fünf unserer Projektoren 3D
fähig. Für den Consumerbereich
werden wir etwa unseren ersten
„HD ready“ 3D-Beamer, den
W600+, zu einem empfohlenen
Verkaufspreis von 699 Euro an-
bieten.

Wie wäre es eigentlich mit 
3D-Monitoren für Gamer?

Grumbir: In unserer Roadmap
für 2010 steht ein 3D-Monitor,
der 120 Hertz unterstützt und
mit einer Shutterbrille arbeitet,
drinnen. Es handelt sich dabei um
die X-Serie,  genauere Details ha-
ben wir  noch keine ... ■

Interview: Rainer Grünwald

INFO: http://www.benq.at

Nach den Full HD 3D-Fernsehern
sind nun die Videoprojektoren
dran: 3D-Projektoren sind eines
der großen Hoffnungsfelder für
den heimischen Beamer-Markt-
führer BenQ. Das 3D-Vergnügen
im XXL-Format wird preislich bei
einem UVP von 699 Euro starten
(W600+, HD ready), 3D-Shutter-
brillen (rd. 150 Euro/Stück) muss
man derzeit noch separat dazu-
kaufen.

BenQ hat sein Sortiment ge-
strafft. Monitore & Projektoren
sind nun die „Fokus-Produkte“. 

LED-Beamer, 3D-Projektoren
und der Schulbereich sind die
Hoffnungsmärkte der Zukunft.

Bei Monitoren setzt BenQ auf
Design und künftig auch auf 3D.

KURZ UND BÜNDIG

Matthias Grumbir: „In der Roadmap
steht ein 3D-Monitor drinnen“.

Grumbir: „3D Kino ist für mich
großes Bild. Bei einem 3D Projektor
habe ich mit 70 Zoll kein Problem“.

„3D ready“: Der BenQ MP782ST (UVP 1.599 Euro) „kann“ auch 3D.
Seine offizielle Österreich-Premiere feiert der 3D-Beamer auf der 
Display-Spezialmesse von Monitors and More. E&W konnte den Beamer
vorab testen.                 



E-TechnikE-TechnikE-Technik
WOLFGANG SCHALKO:

Die für die tägliche Praxis wesentliche an-
erkannte Regel der Technik
ÖVE/ÖNORM E 8001-1 wurde am 1.
März 2010 durch eine fünfte Änderung
ergänzt und an den aktuellen Stand der
Niederspannungs-Schutztechnik angepasst. 
Zur Erinnerung: Vor genau 10 Jahren, am
1. März 2000 ist die aktualisierte Ausgabe
der - bis zu diesem Zeitpunkt als ÖVE EN
1, Teil 1 benannten - anerkannten Regel
der Technik unter der neuen Bezeichnung:
ÖVE/ÖNORM E 8001-1; Ausgabe
2000-03-01; Errichtung von elektrischen
Anlagen mit Nennspannungen bis AC
1000 V und  DC 1500 V, Teil 1: Begriffe
und Schutz gegen elektrischen Schlag
(Schutzmaßnahmen) als gemeinsame Pu-
blikation des Österreichischen Normungs-
institutes und des Österreichischen Verban-
des für Elektrotechnik erschienen.  
Die bis heute durchgeführten Änderungen
und Ergänzungen werden - natürlich auch
die unverändert gebliebenen Abschnitte -

im Rahmen der diesjährigen 4-teiligen Se-
minarreihe der OVE-Akademie ausführ-
lich erläutert. 
Seminarreihe Elektroinstallation in Gebäu-
den, Teil 1 bis 4:
12. April 2010, Elektrische Niederspan-
nungsanlagen gemäß ÖVE/ÖNORM E
8001-1 
26. April 2010, Schutz- und Installations-
technik in „Besonderen Anlagen” 
10. Mai 2010, Schalter und Schutzschaltge-
räte in Niederspannungsanlagen  
17. Mai 2010, Erst- und Wiederholungs-
prüfungen von Niederspannungsanlagen  
Alle Teile sind auch einzeln buchbar. Wei-
tere Veranstaltungen des OVE sind unter
http://www.ove.at/veranstaltungen zu finden.  

Die russische Regierung setzt auf LED-
Leuchten zur energieeffizienten Beleuch-
tung des Landes und strebt damit eine Vor-
reiterrolle in puncto energieeffiziente Be-
leuchtung in Europa an. Die Präsidenten-
kommission für Modernisierung hat am
23. März 2010 bekannt gegeben, beim
Übergang von Glühlampen auf energies-
parendere Leuchtmittel nicht auf Energies-
parlampen (Kompaktleuchtstofflampen),
sondern direkt auf LEDs umrüsten zu wol-
len. Das dazugehörige Gesetz soll bereits
im Juni dieses Jahres in Kraft treten.
Dieses neue Gesetz wu ̈rde bedeuten, dass
sich die russische Beleuchtungsbranche im
Eiltempo an die neuen Gegebenheiten an-
passen müsste. Derzeit könnte gerade ein-
mal eine Fabrik in Russland Leuchtdioden
produzieren. Die Produktionskapazitäten
(rund 10 % des Bedarfs) reichen folglich
nicht fur eine flächendeckende Versorgung
der Industrie und der Bevölkerung mit

LED-Leuchten. Diese aktuelle Entwick-
lung eröffnet internationalen Unterneh-
men aus diesem Bereich sehr gute Ge-
schäftsmöglichkeiten in Russland. Wichtig-
ster Treffpunkt der Beleuchtungsindustrie
in Russland ist die Leitmesse der Branche,
die INTERLIGHT MOSCOW. Mit mehr
als 20.000 Fachbesuchern aus ganz Russ-
land und den GUS-Staaten sowie mehr als
300 Ausstellern ist die internationale Fach-
messe fur dekorative und technische Be-
leuchtung Anziehungspunkt fur russische
und internationale Marktfuhrer. Im Rah-
men der INTERLIGHT MOSCOW fin-
det außerdem die bedeutendste LED-
Fachveranstaltung in Russland und Osteu-
ropa statt: das 4. LED FORUM MOS-
COW, das am 10. und 11. November 2010
auf dem Expocentre Messegelände über
die Bühne geht. weitere Infos gibts unter
www.ledforum-moscow.com bzw unter
www.interlight-moscow.com.

OVE-SEMINAR ZUR E 8001-1

Die fünfte Ergänzung steht an

r GLÖSSCHEN

Kreml räumt LEDs oberste Priorität ein

Ohne Rast
und Ruh

Ende März war es wieder eimal soweit: die mitt-
lerweile etablierte Elektrosicherheitswoche stand auf
dem Programm. Jahr für Jahr finden sich die LIM
Berger und Witke sowie BIM Reisl ein, um die
Presse mit aktuellen Informationen rund um die
Sicherheit im Umgang mit Strom zu versorgen.
Dass diesmal auch BGO Bradavka mit von der
Partie war, kann ebenfalls nur positiv erwähnt wer-
den. Und zwar aus einem einfachen Grund: Die
Berufsgruppen-Vertreter zeigen Handlungsbedarf
auf und sorgen so für gesteigerte Nachfrage in un-
serer Branche.
Kundenwünsche und -bedürfnisse zu schüren
kann grundsätzlich schon einmal nicht falsch sein.
Erst recht nicht, wenn dabei Themen angesprochen
werden, die dem Laien sonst gar nicht in den Sinn
kommen würden – wie etwa der FI-Check. Zu-
dem werden diese Themen von Fachleuten ver-
mittelt, die erstens wissen, wie sie sich ausdrücken
müssen, damit die Botschaft ankommt und die
zweitens immer vehement auf Qualität bei
Elektroinstallationen und -anlagen pochen. Noch
ein Pluspunkt also. 
Hinsichtlich der geprüften Qualität hat es mit dem
Start der Werbekampagne für die e-Marke übrigens
ein weiteres Signal nach außen gegeben. Aus mei-
ner Sicht ein sehr gut gewählter Zeitpunkt, die
Wrebetrommel für die zertifizierten Fachbetriebe
zu rühren – denn was ist schon nahe liegender, als
die Lösung gleich mit anzubieten, wenn man be-
reits das Problem aufgezeigt hat. 
Eines muss ich allerdings zugeben: Ich bin ein we-
nig erschrocken, als ich mir die aktuelle Zahl der e-
Marken-Mitgliedsbetriebe vor Augen geführt habe:
150 von 8.000 kann nicht gerade als rühmlich
bezeichnet werden. Das soll jetzt aber nicht als
Kritik an jenen verstanden werden, die sich für die
Etablierung der e-Marke stark machen, sondern
vielmehr an jenen, denen es ganz offensichtlich egal
ist, dass es diese Dachmarke im deutschsprachigen
überhaupt gibt. Nun, für ein flächendeckendes
Netz in Österreich reicht es zumindest – und da-
mit auch die Basis für eine erfolgreiche Weiterfüh-
rung. Denn die Herren LIM und BIM werden
mit Sicherheit ebenfalls dran bleiben.
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DIE E-MARKE IST DAS Qualitätszer-
tifikat für Elektrotechnik-Betrie-
be schlechthin. Von den rund

8.000 Betrieben Österreichs ha-
ben sich bisher etwa 150 zertifi-
zieren lassen. Primäres Ziel der e-

Marke ist es, das Qualitäts-
niveau der teilnehmenden
Elektrotechnikpartner zu
heben und dem Konsu-
menten kompetente und
zuverlässige Dienstleistun-
gen zu sichern -auch und
vor allem in Spezialgebie-
ten zu sichern – kurzum:
„Die schwarzen Schafe un-
ter den Elektrotechnikern
herauszufiltern”, wie Josef
Witke, LIM Wien, es for-
mulierte. Denn als e-Mar-
kenpartner werden grund-
sätzlich nur Betriebe mit
„weißer Weste” zertifiziert,
und das immer nur auf der
3 Jahre. 

Breites DL-Spektrum
Den steigenden Anforderungen
der Konsumenten an optimale
Beratung, Produkte und
Dienstleistungen in Spezial-
gebieten können nur hoch
spezialisierte Betriebe ge-
recht werden. Genau dem
tragen die Qualitätsbetriebe
der e-Marke Rechnung:
Nur Betriebe, die für die
einzelnen Spezialgebiete
vorgeschriebene Schu-
lungskurse - diese umfassen
Beratung und Planung,
Produktkenntnisse, Monta-
ge und Service - nachwei-
sen, können für das ent-
sprechende Spezialgebiet
zertifiziert werden. Der
Konsument kann somit si-
cher sein, dass er einen sat-

telfesten e-Markenpartner für
jede Spezialität findet. Derzeit
entsteht unter der Webadresse

„ELEKTROSICHERHEITSWOCHE”: VON AKTIVEN UND PASSIVEN SCHUTZMASSNAHMEN

Im Zeichen der Marke
Die „Elektrosicherheitswoche” hat sich in ihrem siebenjährigen Bestehen zum Fixpunkt in puncto Umgang mit Elektro-

anlagen entwickelt. Heuer wurde ein besonders breiter Bogen gespannt, der von der e-Marke als Qualitätszeichen über

sichere Anlagen im Haushalt bis hin zu deren laienverständlichen „Bedienungsanleitung” reichte. Zudem stand das

Thema „sichere Alarmanlagen” auf dem Programm.

Die diesjährige Elektrosicherheitswoche folgte dem Motto „Sicherheit durch Qualität”, wofür die e-Marke das entsprechende Zertifikat darstellt. In Ös-
terreich sind mittlerweile rund 150 Meisterbetriebe zertifiziert.

Rudolf Reisl hob die Bedeutung von Blitz-
und Überspannungsschutz hervor – auch
dort, wo man sie nicht vermuten würde.

Herbert Berger zum E-Check: Erst Anlagen
ab 1970 würden den heutigen Anforde-
rungen halbwegs entsprechen.
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www.e-marke.at eine umfangrei-
che Plattform mit Dienstleis-
tungsinformationen und Kon-
taktadressen von e-Marken Be-
trieben, sodass die Konsumenten
rasch den geeigneten Betrieb fin-
den. Als kleines Zuckerl gibt es
für die Kunden von den e-Mar-
ken Betrieben wie auch von e-
Markenpartnern aus Industrie
und Großhandel einen Dienst-
leistungs-Scheck über 50 Euro,
der ab einem Beratungswert von
300 Euro eingelöst werden kann.

Wieder und wieder
Mit zwei Themen, die gar nicht
oft genug ins Gedächtnis gerufen
werden können, beschäftigte sich
Herbert Berger, LIM NÖ: den
E-Check und den FI-Check.  
Einmal mehr hob Berger die
Gefahren desolater Elektroanla-
gen – etwa als Brandursache –

hervor. Immer noch seien hier-
zulande hunderttausende Uralt-
Anlagen in Verwendung, die
ohne jede Überprüfung, ohne
jede Wartung und ohne jede Sa-
nierung bis heute weiter betrie-
ben wurden – und in der Regel
auch unkontrolliert „aufge-
motzt“ wurden, um moderne
Geräte überhaupt anschließen zu
können. „Mangels gesetzlicher
Prüffristen empfehlen wir
Elektrotechniker – und hier sind
wir uns einig mit unabhängigen
Experten – ein Überprüfungsin-
tervall von 10 Jahren für Haus-
und Wohnungsanlagen, für Anla-
gen, die älter sind als 20 Jahre ei-

nes von 5 Jahren”, so Berger.
Zum wiederholten Male wies er
auch auf die enormen Risiken
durch nicht oder nur unzurei-
chend funktionierende FI-
Schutzschalter hin – Schätzun-
gen zufolge sind die FIs von
rund 500.000 der 3,3 Mio hei-
mischen Haushalte defekt. 

Potz-Blitz
Auf die Gefahren von Blitzschlag
bzw der unzureichenden Siche-
rung davor ging BIM Rudolf
Reisl ein. Allerdings erfordere die
Montage einer Blitzschutzanlage
oder Antennenerdung viel Know-
how und Kenntnisse der Normen
und Vorschriften, weshalb diese
nur von Fachleuten montiert wer-
den dürften. Aber nicht nur direkt
Einschläge ins Haus, sondern vor
allem „indirekte Blitzschläge“
würden  immense Schäden an-

richten, indem sie für Geräte oft
„ungesunde” Spannungsspitzen
im Netz entstehen ließen. Hin-
sichtlich Überspannungsschäden
verwies er auf den nunmehr ver-
bindlich vorgeschriebenen
„Mittelschutz”. Als gutes Beispiel,
wo viele Hobby-Handwerker
nicht an den Blitzschutz denken
würden, nannte Reisl Sat-Emp-
fangsanlagen, und diese wiederum
vorwiegend in Städten.    

Sicher ist sicher
Wie man das Eigenheim richtig
vor ungebeten Gästen schützt,
erläuterte Karl Heinz Bradavka,
BGO der Alarmanlagenerrichter.

Grundvoraussetzung für
die einwandfreie Funk-
tion einer Alarmanlage
und Basis eines sicheren
Präventionskonzeptes sei
die sogenannte „Risiko-
analyse“: eine umfassen-
de Beratung durch den
Sicherheitsexperten, also
den befugten Alarman-
lagenerrichter. Entgegen
dem oft vermittelten
Bild aus der Werbung sei
es keineswegs ausrei-
chend, sich im Bau-
markt ein „Wunder-
ding” zu kaufen, es an
die Wand zu schrauben
und zu glauben, schon
sei man sicher. Und er
verwies darauf, dass auch die
Weiterleitung von Alarmen
durchaus manipulierbar sei.

Neue Plattform
Um das durch die gestiegene
Zahl von Einbrüchen ebenfalls
gewachsene Sicherheitsbedürfnis
der Menschen abzudecken,
wurde vor kurzem die „Wiener
Sicherheitsplattform” ins Leben
gerufen. Unter der Webadresse
www.sicherdaheim.at bietet das
Portal „Sicherheit und Über-
blick auf einen Klick”.
Vertreten sind dort alle qualifi-
zierten Gewerbe und alle verläss-
lichen Spezialisten, die ein-
bruchshemmende Technik füh-
ren, liefern und montieren – also
Alarmanlagentechniker, Glaser,
Schlosser, Tischler und Detektive.
Diese sind in der Sicherheits-
plattform auch interaktiv präsent
und kooperieren eng mit dem
kriminalpolizeilichen Beratungs-
dienst.

Strom für Dummies
Der weit verbreiteten Meinung,
der Strom komme aus der Steck-
dose, brauche keine Regeln, Vor-
sichtsmaßnahmen oder Wartung,

hatte Josef Witke etwas ent-
gegenzusetzen. Denn es sei weit-
gehend unbekannt, dass der Um-
gang mit elektrischem Strom,
mit elektrischen Anlagen im
Haushalt vielfältig und detailliert
gesetzlich geregelt ist. Alle diese
Regeln gelten dem sicheren und
gefahrlosen Umgang mit elektri-
schem Strom – Das „Fachchine-
sisch“ der Normen, Verordnun-
gen und Gesetze wäre für Laien
aber großteils unverständlich und
bleibe daher unbeachtet. 
Um diesem gefährlichen Infor-
mationsdefizit abzuhelfen und
Klarheit in die komplizierte Ma-
terie zu bringen, erarbeitet die
Landesinnung Wien derzeit ge-
meinsam mit dem ÖVE eine
leicht verständliche, umfassende
„Bedienungsanleitung“ für den
sicheren und erlaubten Umgang
mit Elektroanlagen im Haushalt.
Diese „Bedienungsanleitung“
wird im Herbst 2010 als Regel
herausgegeben und ist dann als
Broschüre bei der Landesinnung
erhältlich. ■

INFO: www.elektrotechniker.at

Während der Elektrosicherheitswoche wurde in ganz Österreich mit der Be-
werbung der e-Marken Betriebe begonnen. Unter dem treffenden Motto
„SICHERHEIT durch QUALITÄT“ wurde eine Werbeoffensive auf KRONE HIT
RADIO gefahren. Neben täglich fünf Mal ausgestrahlten Ankünderspots
stand auch die Studiostunde am Sonntag ganz im Zeichen der e-Marke –
mit Livegast Josef Witke. 

AB IN DIE WERBE-OFFENSIVE

Josef Witke über die
Ziele der e-Marke:
„Wir wollen die
schwarzen Schafe
herausfiltern und
stellen sicher, dass
der Kunde österrei-
chische Qualität be-
kommt und die Wert-
schöpfung im Inland
bleibt.”

Karl Heinz Bradavka über Einbruchssicher-
heit: „Das Böse ist immer und überall – aber
wir auch, und das meistens schon früher.”
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ABGESEHEN DAVON, dass der Be-
griff „Smart” an sich schon weit-
reichende Verwirrung stiftet, wer-
den überdies noch die Begriffe
„Grid” (das Stromnetz) und „Me-
tering”  (die Verbrauchszählung)
gerne bunt durcheinandergewür-
felt verwendet. Bei genauerer Be-
trachtung liegt die unterschiedli-
che Bedeutung klar auf der
Hand – wenngleich beiden The-
men die Information, die Kon-
trolle und die Steuerung der
Energie gemeinsam ist.

Smart Grids 
Obwohl schon jetzt alle releven-
ten Infomationen über das
Stromnetz verfügbar sind, gibt es
einen simplen Grund, warum
dieses noch „intelligenter” wer-
den muss. In Zukunft wird es
mehr verteilte, kleine – kurz: de-

zentrale – Anlagen geben, deren
Steuerung im Sinne eines insge-
samt kontinuierlichen Betriebes
die eigentliche Herausforderung
darstellt. Während selbst die un-
zähligen heimischen Kleinwasser-
kraftwerke ein sehr konstantes
Erzeugungsniveau liefern, ist dies
vor allem bei Windenergie und
Biogas ganz anders, weshalb die
Steuerbarkeit enorm an Bedeu-
tung gewinnt. Photovoltaik-An-
lagen können hier aufgrund ihrer
zumeist nur geringen Größe
wiederum eher vernachlässigt
werden. Kurzum: Smart Grids
bedeutet Optimierung des Netz-
betriebes – ein wirtschaftlicheres,
besseres und mit geringeren In-
vestitionen betreibbares Netz.
Dafür wird 1:1 das bestehende
herangezogen wird, und es muss
nicht – so der weit verbreitete

Irrglaube – erst etwas Neues ge-
baut werden. 

Smart Metering
Smart Meter bieten im Grunde
den Kleinverbrauchern hinkünf-
tig jene zeitnahen Verbrauchsda-
ten, die gewerblichen und indus-
triellen Nutzern bereits seit Län-
gerem zur Verfügung stehen. „Das
ist in etwa der selbe Schritt wie
von der Bankfiliale zum Netban-
king”, erklärt dazu E-Control-GF
Walter Boltz. Vorteile soll das am
Ende beiden Seiten bringen: den
Kunden bessere Übersicht über
den aktuellen Verbrauch und da-
mit die Möglichkeit, das Ver-
brauchsverhalten zu ändern, den
Energieversorgungsunternehmen
(EVU) großes Einsparungspoten-
zial durch vereinfachte Adminis-
tration – was sich wiederum in
den Tarifen niederschlagen sollte.
Nimmt man das Beispiel einer
Übersiedelung, für die derzeit drei
bis vier Arbeitsschritte notwendig

sind (wie Abmelden, Zählerstand
Ablesen, Anmelden), so wird dies
in Zukunft in einem einzigen Ar-
beitsschritt abgewickelt.

Zeitplan
In den nächsten ein bis zwei Jah-
ren sollen die entsprechenden
Vorbereitungen getroffen werden,
um in den darauffolgenden fünf
Jahren Smart Metering flächende-
ckend einzuführen – wenngleich
hier aufgrund der Kosten zu-
nächst keine „100-Prozent-Quo-
te” angestrebt wird. Gemäß der
Einschätzung der E-Control soll-
ten am Ende dieser Umstellung
5–10% der Gesamtbetriebskosten
eingespart werden können, was
etwa 2–5% der Netztarife ent-
spricht. 
Ob die neue Zähler-Technologie
tatsächlich die gewünschte Ver-
brauchs-Reduktion bewirkt, ist
allerdings erst zu beweisen. ■

INFO: www.e-control.at

UNTER DER LUPE: SMART GRIDS VS. SMART METERING

Das Netz gestern
- und morgen
Wird heute von Energieversorgungsnetzen und den entsprechenden Ver-

brauchszählern gesprochen, kommt zwangsläufig der Begriff „Smart”

(engl. für „intelligent”) ins Spiel. Doch noch ist die Verwirrung groß, was

damit eigentlich gemeint ist – und vor allem, was das für Verbraucher,

Lieferanten und Erzeuger bedeutet. Ein klarer Fall für die E-Control, ent-

sprechende Aufklärungsarbeit zu leisten.
Smart Grids bedeutet, das Beste aus der bereits be-
stehenden Hardware herauszuholen ...             Foto: pixelio.de

Kosten: Die Kosten für die Einführung von Smart Metering beziffert die E-
Control mit rund 1 Mrd Euro. Diese Summe könnte ohne zusätzliche Mittel
aufgebracht werden, sofern der – zumeist in der Grundgebühr enthaltene –
Ablesetarif pro Zähler dafür aufgewendet wird.
Tarifmodelle: Während heute flexible Tarifmodelle praktisch nicht realisier-
bar sind, wären solche durch Smart Metering in seriöser Form möglich. zB
könnte dann der Besitzer eines Wochenendhauses seinen Tarif so gestal-
ten, dass er während der Woche ein Drittel mehr als den Normaltarif be-
zahlt, dafür an Wochenenden nur die Hälfte berechnet wird.
Datenschutz: Schon heute verfügen die EVU über alle Verbrauchsdaten, die
natürlich – auch in Zukunft – vertraulich behandelt werden müssen. Zudem
sind diese Daten weniger sensibel als etwa Telefongesprächsdaten, die ja
ebenfalls aufgezeichnet werden.

ANDERS BETRACHTET

Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist
besser. – Ein Blick
in das Nervenzen-
trum der österrei-
chischen Strom-
versorgung: die
Power Grid Con-
trol der VERBUND-
Austrian Power
Grid AG. Foto: Verbund
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sEaton/Moeller I

Wer kennt was?
Eaton/Moeller wollte wissen, wie die
österreichischen Geschäftspartner
die Übernahme von Moeller durch
Eaton betrachten. Vorweg: Während
Eaton noch wenig bekannt ist, sind
die Kunden mit den Produkten von
Moeller überaus zufrieden. Klare
Vorteile werden der Erweiterung des
Produktsortiments und der Kombi-
nation der Erfahrungen von Moeller
und Eaton zugeschrieben. Während
mehr als 97% angeben, Moeller sehr
gut oder gut zu kennen, können dies
nur 6,5% von Eaton behaupten. Über
46% geben an, die Marke Eaton sehr
schlecht zu kennen.
Herausragend ist die Zufriedenheit
mit den Produkten der Marke Moel-
ler: 98% der Befragten geben an,

sehr zufrieden oder zufrieden zu
sein. Dieselbe Frage auf die Marke
Eaton bezogen erreicht nur 15% Zu-
stimmung. Allerdings: 68% der Be-
fragten können hier keine Angabe
machen, da Eaton als Marke noch zu
unbekannt ist. „In den kommenden
Monaten wollen wir alle Moeller-Kun-
den für die Marke Eaton gewinnen,
mit dem Ziel, für Produkte und
Dienstleistungen von Eaton eine
ähnlich hohe Zufriedenheit zu errei-
chen, wie wir sie für Moeller-Produk-
te messen konnten“, sagt Günter
Suhrada, Vertriebsleiter von
Eaton/Moeller in Österreich.
Die Befragung wurde zwischen dem
9. und dem 28. Februar 2010 in Form
von Online-Interviews durch „Marke-
tagent.com“ durchgeführt. Das Brut-
to-Sample betrug 2450 Kunden von
Moeller in Österreich.  Das detaillier-
te Ergebnis findet sich unter
www.moeller.at/de/company/pres-
semitteilungen/maerz2010.html.

Eaton/Moeller II

Neue Flächenschalter
Das Eaton Geschäftsfeld Moeller ver-
treibt drei neue Niko-Flächenschal-
ter exklusiv in Österreich. Mit der Lu-

xus-Kollektion Niko Pure (siehe Ab-
bildung) spricht Eaton Moeller den
Liebhaber von zeitlosem Design an.
Die Botschaft lautet: Funktionalität

ist alles. Die Optik
wird bestimmt
durch die exklusi-
ven Materialien, die
zum Einsatz gelan-
gen – beispiels-
weise Bambus oder
Rostfreistahl. Niko
Pure ist in den Far-
ben Rostfreistahl
(auf Weiß/Anthra-
zit), Natur-Weiß,
Natur-Rot, Natur-
Ocker, Stahl-Weiß,
Alu-Grau, Bambus,

Stahl-Champagner und Alu-Schwarz
erhältlich. Bei Niko Intense steht die
Haptik im Mittelpunkt. Berühren und
Fühlen sind die Vorgaben, denen das
strenge Design folgt, das diesen
Schaltern ihr charaktervolles Ausse-
hen verleiht. Kennzeichen von Niko
Original ist die Zurückhaltung. 
Die Schalter versehen ihren Dienst
diskret im Hintergrund. Prägend sind
ihre weiche Form- und Farbgestal-
tung. Für jede der drei Kollektionen
bietet Eaton Moeller neben Flächen-
schaltern auch die entsprechenden
Dimmer, Schalter mit LED, Thermo-
state, Bewegungsmelder, Steckdo-
sen, Drucktaster, Telefonsteckdosen
und Datendosen an.

Dehn

Geballte Info

Kürzlich ist die 2010er Ausgabe des
Hauptkatalogs „Überspannungs-
schutz“ des Blitz- und Überspan-

nungsschutz-Spezialisten DEHN +
SÖHNE erschienen. Wie gewohnt ist
darin eine Vielzahl an Innovationen
zu finden.
Unter den vielen Neuheiten, die
DEHN + SÖHNE im Jubiläumsjahr
„100 Jahre DEHN“ präsentiert, ste-
chen zwei Innovationen besonders
hervor. Zum einen der DEHNguard®
M ... CI, ein universell einsetzbarer
Überspannungsableiter Typ 2 mit in-
tegrierter Ableitervorsicherung.
Durch die bereits integrierte Vorsi-
cherung werden dem Anwender alle
ableiterspezifischen Dimensionie-
rungsvorgaben – etwa Kurzschluss-
fallbetrachtungen und Impulsstrom-
tragfähigkeit – abgenommen und die
oft schwierige Auswahl der Vorsi-
cherung für den Überspannungs-
schutz entfällt. 
Zum anderen der BLITZDUCTOR®
XTU, ein kombinierter Blitzstrom-
und Überspannungsableiter zum
Schutz der Informations- und Auto-
matisierungstechnik, der keine fest
ausgewiesene Nennspannung be-
sitzt, sondern für alle Spannungen
im Bereich von 0 bis 180 V DC ver-
wendet werden kann. Dank der inno-
vativen actiVsense®-Technologie er-
kennt er automatisch die anliegende
Signalspannung des Nutzsignals und
stellt sich mit seinem Schutzverhal-
ten darauf ein.
Wie alle DEHN-Kataloge steht auch

der Hauptkatalog „Überspannungs-
schutz“ auf der Internet-Seite
www.dehn.de im Bereich „Service“
zum Download bereit und kann in
gedruckter Form kostenlos bei DEHN
AUSTRIA angefordert werden. 

Abus

Willkommens-Bonus

Wer Abus-Partner werden will, der
sollte jetzt zuschlagen. Denn wer

sich registriert erhält innerhalb we-
niger Tage das kostenlose Einstei-
gerpaket inklusive Händlerkatalog
mit 133 Neuheiten, einen persön-
lichen Zugang zum Händler-Web-
shop, regelmäßige exklusive Ak-
tionsangebote per eMail (sofern ge-
wünscht) und eine kleine Aufmerk-
samkeit. Die Registrierung ist kos-
tenlos und unverbindlich.
Natürlich stehen jedem Fachhan-
dels-Partner die gewohnten Services
und -Produkte des Vollsortimenters
offen: Überdurchschnittlich attrakti-
ve Margen mit 30% schon ab dem 1.
Euro, umfangreiches  Werbematerial
für die Verkaufsunterstützung, pra-
xisorientierte Schulungen für Ein-
steiger und Profis, kurze Lieferzeiten
von 24 Stunden sowie ein attraktives
Partnerprogramm mit vielen Fach-
handelsvorteilen. 

Info: www.abus-sc.de

Toshiba

Es werde Licht

120 Jahre nach Einfu ̈hrung der er-
sten Gluḧlampe in Japan fuḧrt Toshi-
ba jetzt innovative LED-Beleuch-
tungssysteme in Deutschland, Öster-
reich und in der Schweiz ein. Das
breite Sortiment der neuen Toshiba
Lighting Systems Division richtet
sich sowohl an Geschäfts- als auch
an Privatkunden.
Der neue General Manager Takayuki
Tsuruta hat am Toshiba-Hauptsitz in
Neuss eine erfahrene Mannschaft
zusammengestellt. Geleitet von Tho-
mas Heider, Head of Sales & Marke-
ting mit über 12 Jahren Erfahrung im
Lighting Bereich, wird sich das Team
zunächst auf vier Produktsegmente
konzentrieren: Hocheffiziente und
langlebige LED-Lampen in klassi-
scher Glühbirnenfrom als Energies-
par-Alternative auch zu herkömm-
lichen Energiesparlampen, Down-
lights (Einbauleuchten), Ein- und An-
bauleuchten für Bur̈ogebäude sowie
Außenleuchten. 
Die Lighting Systems Division, die ih-
ren weltweiten Start letztes Jahr auf
der Mailänder Design Messe feierte,
wird im April auch auf der light + bu-
ilding Messe in Frankfurt sein und ihr
gesamtes Produktportfolio vorstel-
len.

Info: www.toshiba.eu/newlighting/de



HausgeräteHausgeräteHausgeräte
BETTINA PAUR

Ab Mitte April bringt LG vier neue Pre-
mium-Haushaltsgeräte auf den Markt, um
sich auch in Österreich als Weißwaren-
Hersteller stär-
ker als bisher
zu positionie-
ren. Und LG
folgt, was nicht
ve rwunde r n
dürfte, dem
Trend der Zeit,
denn Nachhal-
tigkeit durch
Energ iee f f i -
zienz steht so-
wohl bei den
beiden   neuen
Side-by-Side
Kühlschränken,
der Kühl-Ge-
frierkombina-
tion als auch
der Waschma-
schine an erster
S t e l l e . „ E i n
Kuḧlgerät oder
eine Waschma-
schine begleitet
jeden Haushalt
über zehn Jah-
re. Zuverlässigkeit, stromsparende Technik
und Design stehen für den Kunden an ers-

ter Stelle“, so Charles Lee, CEO LG Elec-
tronics Austria. „Daher setzen wir auch
2010 auf unsere erfolgreiche Kombination

aus umwelt-
freundlicher
Technologie
und moder-
nem Design
und fu ̈hren
unsere Um-
weltinitiative
‚Life is good
when it’s
green’ fort.“
So will LG
mit dem welt-
weit ersten
Side-by-Side-
Kühlschrank
mit A++ seine
Marktfu ̈hrer-
schaft im
Side-by-Side-
Segment wei-
ter ausbauen.
Die 11kg Di-
rect Drive
Waschmaschi-
ne bietet gro-
ßes Fassungs-

vermögen bei einer Standardbreite von 60
cm, die EE-Klasse beträgt A-20%.

Nun dürften sie es endlich geschafft haben:
Die Induktionskochfelder sind in den hei-
mischen Küchen angekommen. 
Das zeigt unsere aktuelle Umfrage auf der
Wohnmesse Wohnen & Interieur. So be-
richtet etwa Ing. Thomas Blössel vom Mie-
le Center Mörth: „Bereits rund 50% unse-
rer hochwertigen Küchen werden mit In-
duktion ausgestattet.“ Im Ersatz- und Ein-
zelbedarf seien die Zahlen freilich geringer,
aber immer noch bei rund einem Drittel. 
Bei Neff liegt die Induktions-Rate, so Mar-
ken-Chef Thomas Pfalzer, bei rund 25%.

Wie zügig es gehen kann, berichtet auch
Bosch-MFH-VL Heinz Schedlbauer von
den Concept Partnern, wo man sich auf hö-
herwertigen Verkauf fokussiert: „Im Vorjahr
wurden um 50% mehr Induktionsmulden
verkauft als 2008.” GfK weist für den Panel-
markt zwar „nur“ eine Steigerung von 15%
in Stück auf, aber das ist freilich erst der An-
fang. Die Argumentation bei Induktion ist –
gerade in Zeiten erhöhter Sensibilität in Sa-
chen Energiesparen – sowieso aufgelegt. Was
das für den Fachhändler bedeutet, dürfte da-
her auf der Hand liegen. 

LG: THE REAL BIG THING

LG will mit Weißware weiter durchstarten
Feist &
dreist 
Kennen Sie die neue
Fleischhacker-Werbung

vom Billa? Wenn nicht, dann sei sie vor allem je-
nen Fachhändlern ans Herz gelegt, die unter zu
niedrigem Blutdruck leiden. Vergessen Sie jegliche
Medikamente, auch Rotwein muss nicht mehr sein,
wer Farbe ins Gesicht zaubern möchte, der braucht
nur auf diesen Geniestreich der heimischen Werbe-
kunst zu setzen. 
Da steht im Spot ein Fleischhauer, vom Typ Meis-
ter Eder – nur ohne seinen Pumuckl –, im 
Fleischwaren-Fachgeschäft und grinst breit über sei-
ne feisten Backen. Und fluggs kommt eine kuh-äu-
gige Dame herein, sie hätte Gäste, was könne den
der Fleischhacker-Meister-Eder empfehlen!? Wor-
aufhin der wohlgenährte Mann seine Ware anpreist
und Kochtipps gibt, à la: „Braten Sie aber das
Fleisch nur kurz an.“ Doch dies überfordert die
Kuhäugige gar sehr.  Wen würde dies auch nicht in
heillose Panik stürzen. Die Dame ist am Schluss
über derartige Hinweise einer suizidalen Verzwei-
flungstat nahe. Der Satz, der ihr schließlich den be-
ratungsmäßigen Todesstoß verabreicht, lautet: „Die
Würstel nicht in kochendes Wasser legen.“ 
Beinahe tränenden Auges sucht sie ihr Heil in der
Flucht, dann hört man eine Stimme aus dem Off:
„Was sich der XY immer erlaubt, aber Gottseidank
gibt’s sein Fleisch auch beim Billa!“ Hallo? Was
kommt als nächstes? 
Stellen Sie sich vor, ein Werbefuzzi würde einem
der Hausgeräte-Hersteller vorschlagen: „Wissen Sie
was, machen wir einen Spot, in dem der Fachhänd-
ler rüberkommt wie ein Volldepp, der Kunde ist in
der Entwicklungsstufe noch einen Grad darunter.“
Das wäre dann irgendetwas zwischen Nacktschne-
cken-IQ und einem Sack Zement.  Und als geni-
ales Werbeargument, als frohlockende Moral von der
Geschichte: Gott sei Dank gibt’s keine Beratung,
somit werde der Kunde nicht belästigt von Fach-
kräften, die sich zwar im Spot nur auf ein Mini-
mum an verbaler Kommunikation beschränken,
aber sogar das sei an persönlicher Nähe und Service
schon zu viel. Ein Hinweis wie „Passens‘ auf,
dass...“ sei heutzutage als Anmaßung zu verste-
hen. 
Als Zuseher müsste man sich ja fast untersuchen
lassen: Verdacht auf Schädelhirntrauma - vom vie-
len Kopfschütteln nämlich. 

r GLÖSSCHEN

Durchbruch geschafft

Jin Kyong Kim, DA,
Marketing Manager
von LG Electronics
Austria GmbH, zeigt
sich siegessicher.



„SO ETWAS HABE ich in 15 Jahren
noch nicht erlebt“, ist Horst Neu-
böck euphorisiert. Doch nicht,
weil auch Kevin Costner im Ra-
disson SAS, wo Bosch Exclusiv

tagte, abgestiegen war, sondern
wegen der sensationellen Zahlen,
die der MK im vergangenen Jahr
und im Besonderen in den ersten
beiden Monaten dieses Jahres
vorweisen kann.  
Am 19. März konnte Neuböck
die frohe Botschaft schließlich
den 80 Extraklasse- und den 68
Bosch-Exclusiv-Händlern, die zur
Generalversammlung nach Wien
angereist waren, verkünden.  
Konkret gab es 16,3% plus im
Gesamt-Umsatz für die Extraklas-
se-Händler, davon 9,9% Plus mit
MK. Der Siemens-Umsatz stieg
ebenfalls um 16,3%, jener mit
Extraklasse um 11%. Im Jänner
und Februar 2010 sind die Zu-
wächse nochmals in die Höhe ge-
schnellt. +18,9% im Gesamtum-
satz, davon +24% mit MK. Bei

Siemens betrug das Wachstum
15,9%, 25,4% waren es bei der
Extraklasse.
Gleichzeitig konnte auch der
Durchschnittspreis auf 839 Euro

angehoben werden. Das durch-
schnittliche Mietgerät schlägt sich
mit 917 Euro zu Buche. Mit den
derzeit rund 200 Verträgen im
Monat liegt der Mietanteil damit

DER MITTELSTANDSKREIS TAGT UND FEIERT

Extrakasse mit
Extraklasse
15 Jahre Siemens Extraklasse wären ja schon Grund genug zum Feiern. Am 19. März 2010

wollten es jedoch sämtliche Verbundgruppen des Mittelstandes der BSH in Wien wissen und hielten

ihre jeweiligen Mitgliederversammlungen ab, bevor es im Anschluss zur großen Gala in die Wiener Hofburg ging. 

Der Mittelstandskreis
in Feierlaune: Die Sie-
mens Extraklasse
geht in’s 16. Jahr. Mit
Steigerungsraten, die
einem Geburtstags-
Geschenk gleich-
kommen. MK-Chef
Horst Neuböck und
Markenchef Erich
Scheithauer freut’s.
(Fotos: Redaktion/Lilly Neu-

mayer, Siemens)

Sensationelle Wachstumsra-
ten beim Mittelstandskreis

Siemens Extraklasse feiert
15 Jahre – mit neuem Design
und zahlreichen Boni

Bosch unterstreicht die Stel-
lung als grüne Marke in der BSH

„Order-Kohle” in der Linie für
Siemens und Bosch

Miete für Ausstellungsgeräte
bei Forum Küche und Bosch
Concept Partner

KURZ UND BÜNDIG

Hätten Sie’s gewusst? VL EFH Harald Pölzl, Armin Kainrath, Marketing und
Erich Scheithauer mussten sich in der Jubiläums-Promi-Millionenshow
Showmaster Horst Neuböck stellen ....
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bei 17%. Zahlen, die für Horst
Neuböck nicht nur das Thema
Miete außer Frage stellen, son-
dern ihn auch zu einem Seiten-
hieb motivieren: „Danke an die
Leasfinanz und die anderen An-
bieter, dass sie uns zu 100%
Marktanteil verholfen haben.“ 

Jetzt geht’s richtig los
Für Armin Kainrath, BSH-Mar-
keting-Mann für den MK sind
die Zahlen Grund genug, jetzt
erst recht in die Hände zu spu-
cken: „Das verpflichtet uns auch,
so weiterzutun. Ausruhen wird’s
nicht werden.“ Selbiges gilt frei-
lich auch für das Marketing, und
so wird auch heuer das im Vorjahr
höchst erfolgreiche Flugblatt neu
aufgelegt - im farblich ordentlich
aufgefrischten Design und im
neuen Format. Aus Anlass des 15-
Jahr-Jubiläums gibt’s zudem noch
drei exklusive Sondermodelle.
Zusätzlich gibt es 150 Euro Jubi-
läumsrabatt auf ausgewählte Gerä-
te, die zu dem vom UFH ausge-
gebenen Hunderter im Bereich
Waschen und Trocknen hinzu-
kommen. Ende Mai geht’s los, pa-
rallel dazu gibt’s auch wieder die
entsprechenden Plakate (etwa
100-150 Stück) im gleichen De-
sign. Und auch der Frauenflugtag
geht in die nächste Runde und
wird „zu 90% am 29. April statt-
finden“, so Neuböck.  

In der Linie
In der Linie wird bei Siemens
heuer auch nicht gespart. Neben
der Endkonsumenten-Werbung
(inklusive TV) ab Mitte April
(E&W berichtete) startet die
BSH-Marke einen Internet-Auf-
tritt in Kooperation mit einem
Testimonal aus dem Fernsehen
(siehe E&W online) zum Thema
Kochen. Lifestyle, Kochfilme und
Community-Building stehen da-
bei im Fokus. 
Im Herbst plant man zudem
Großes im Bereich CRM, wo die
gesammelten etwa 150.000 End-
konsumenten-Adressen sinnvoll
eingesetzt werden sollen. 
Bares gibt’s davor bei den Order-
tagen. Wie auch bei Schwester-
marke Bosch (siehe nächste Seite)
können sich Händler bis zu 1.800
Euro Rabatt sichern.  
Ännlich erfolgreich muteten ❯

Zeitgleich mit dem Elektrofachhandel haben auch die Verbände der Möbelfachhändler, Siemens Forum Küche, Bosch
Concept Partner, Neff Studio Partner und Gaggenau Cercle-Partner, die Bundeshauptstadt für ihre Tagung genutzt.
Und auch sie haben großteils Zuwächse lukrieren können. Siemens-VL für den MFH, Heinrich Math spricht von „sen-
sationellen Geschäften“, die die rund 170 Forum-Küche-Partner bei Siemens gemacht haben, auch wenn der Anteil
des Küchenfachhandels bei der Weißware generell um 1% gesunken
ist. Math: „Wenn du dich engagiert hast, hast du im Vorjahr sprich-
wörtlich absahnen können.“ So konnte auch die Marke Siemens ihre
Marktanteile kräftig ausbauen und verteidigt mit 21,2% und einem
kräftigen Plus von fast zwei Prozentpunkten ihre Marktführung am Pa-
nelmarkt klar. Für das laufende Jahr wagt Math eine Prognose: „Die
Kauflust wird sich fortsetzen, wenn auch nicht in dieser Dramatik.“ Auf
Vorjahresniveau sieht er 2010. 
Neu präsentiert wurde den Forum-Küche-Händlern im Rahmen der Ge-
neralversammlung die Geräte-Serie Studio-Line, die Exklusivität durch
mehr Ausstattung, etwa Auszug und Bratenspieß zum Backofen, ver-
spricht. Das Design entspricht dem aktuellen Liniendesign, jedoch mit
eckigem Stangengriff und dem Schriftzug Studio-Line (siehe Foto). Lie-
ferbar sind die Geräte frühestens ab April. Stringent weitergeführt
wird dabei die Fünf-Jahres-Garantie sowie das VIP-Service.
Eine weitere Novität für Forum-Küche-Händler ist eine Live-Kochschu-
le nach deutschem Vorbild. Der Clou an der Sache: Den Händlern wer-
den Starköche – teilweise auf Haubenniveau – zur „Verfügung“ gestellt, die dann beim Händler – bis zu zweimal jähr-
lich – aufkochen. Der Händler selbst muss nur eine aktive Küche haben und die Lebensmittel beisteuern. 
Gemeinsam mit Bosch (siehe unten) wurde auch die Miete für Ausstellungsgeräte aus der Taufe gehoben.

Concept Partner
Äußerst positiv gestaltet sich auch die Entwicklung bei den Concept Partnern. 2006 gegründet zählt der Verband
mittlerweile 122 Mitglieder. Wobei man, wie Heinz Schedlbauer, Verkaufsleiter Bosch MFH, wissen lässt, Trittbrettfah-
rer nicht begünstige. So kam es bereits zu einer Bereinigung bei den Mitgliederzahlen. 
Umso erfolgreicher reüssieren die derzeit aktiven Händler, wie die Statistik zeigt. So  hat die Marke Bosch im KFH
mittlerweile 6,4%, und der durchschnittliche Mitgliedsumsatz hätte sich von 2006 bis 2009 mehr als verdoppelt.
Und: In den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres konnte die BCP ein weit zweistelliges Plus einfahren. Getra-
gen wird das nicht zuletzt durch einen höherwertigen Verkauf, der sich in einem 50%igen Plus bei Induktion (2008-
2009) oder einem Plus von 39% bei Pyrolyse-Geräten widerspiegelt. Und genau das ist der Punkt, den man auch in
Zukunft weiter ausbauen möchte. Schedlbauer: „Wir unterstützen unsere Mitglieder vor allem in Richtung Mehrwert-
Verkauf, das zieht sich wie ein roter Faden durch unser Programm.“ Zu diesem Zweck wurde heuer auch die Bosch
Concept Partner Academy 2010 aus der Taufe gehoben. Mit einer zweitägigen Schulung soll vor allem bei jungen Ver-
käufern und auch Inhabern eine Basis für profundes (und auch technisches) Produktwissen gelegt werden. Los geh-
t’s am 18./19. Mai, weitere aufbauende Seminare sollen folgen. 
Ebenso vorgestellt wurde die Ausstellungsmiete für Händler. „Damit wollen wir vor allem bei Jungunternehmern in
der Startphase unterstützend eingreifen“, so Schedlbauer.  Gleich wie bei der Schwestermarke Siemens gibt’s eine
18monatige Laufzeit, danach gehen die Geräte in das Eigentum über. Der Kreditrahmen wird dadurch nicht belastet,
die Mietskosten sind Betriebsausgaben und die Ausstellungsgeräte binden kein Kapital. Die Abwicklung läuft gleich
wie die Miete der Geräte, die über den Mittelstandskreis ja auch den Konsumenten angeboten wird. Zudem wurde
im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch mit Ing. Hubert Kastinger der Vorstand gewählt.

Neff noch exklusiver
Neuigkeiten gibt’s auch von Neff in Sachen MK. Gut ein halbes Jahr nach dem praktischen Start beim Mittelstands-
kreis (theoretisch war man ja schon länger dabei) kann Neff-Marken-Chef Thomas Pfalzer bereits 20 Händler zu sei-
nen Schäfchen zählen. Das deklarierte Ziel: 50 Händler sollen es bis zum Herbst werden. Den Schwerpunkt legt Neff
dabei auf Geräte, die die Palette von Bosch und Siemens ergänzen, wie Pfalzer erläutert. Unterstützt wird das mit
Neff-Präsentern, Fahnen, Indoor-Deko und allem, was eben dazugehört. 
Zufrieden zeigt sich Pfalzer indes mit der Mitgliedergröße in Sachen Neff-Studio-Plus-Partner. Mit rund 150 Mitglie-
dern „haben wir die optimale Größe erreicht.“ Auch lief’s bei den Partnern sehr gut, das zweistellige Plus in diesem
Bereich konnte jedoch nicht das Auslassen der Großfläche im Vorjahr kompensieren, sodass Neff im Gesamtjahr
gegenüber 2008 Marktanteile eigebüßt hat. Für Pfalzer kein Grund zur Sorge, konnte Neff doch in den ersten beiden
Monaten dieses Jahres bereits wieder ein zweistelliges Umsatzplus einfahren. Damit es so weiter geht, gibt’s etwa
die Sarah Wiener-Edition, die von April bis Juni exklusiv für Studio-Plus-Partner aufgelegt wird. Besser ausgestatte-
te Geräte, ein Twist-Pad mit Signatur der Starköchin sowie ein Topfset sollen Exklusivität verleihen. 
Noch luxuriöser wird’s bei der Kristall-Edition: Mulden mit Design-Rahmen und dazupassender Esse sowie Twist-Pads
mit Swarovski-Steinen sollen Konsumenten-Augen funkeln und die Kassen klingeln lassen. 

ACADEMY, STUDIO LINE UND SWAROVSKI - DIE MÖBLER DREHEN AUF



auch die Zahlen bei Bosch Exclu-
siv an. Der Gesamtumsatz wurde
im Vorjahr um 15,6%, der MK-
Anteil um 18% gesteigert. 18,7%
Steigerung gab es für die Marke
im Linienprogramm, Exclusiv
wurde im Vorjahr sogar um 25%
gesteigert. 
Noch mehr war’s in den ersten
beiden Monaten 2010: Bei knapp
50% Plus liegt hier der MK-Um-
satz,  über 50% Steigerung gab es
sogar für Exclusiv.   
Einen Grund für dieses erfolgrei-
che Abschneiden sieht Kainrath im

Herbst-Flugblatt: „Das war im
Verkauf sicherlich das erfolg-
reichste Flugblatt, das wir je hat-
ten.“ 
Keine Frage also, dass an diesen Er-
folg mit einer entsprechenden Ak-
tion (inkl. entsprechender Angebo-
te und UFH-Prämien-Geräten)
im Mai angeknüpft werden soll.

Die Rahmenbedingungen
„Warum es uns so derzeit so gut
geht“, erläuterte  Markenchef Pe-
ter Henner mit einen Ausblick auf
die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen:
„Die Optimisten und die Pes-
simisten sagen, es wird besser“, so
seine frohe Botschaft. Und: „Die-
jenigen, die meinen, sie können
sich mehr leisten, werden mehr,
diejenigen, die meinen, sie kön-
nen sich weniger leisten, werden
weniger.“
Zudem freut Henner, dass der
EFH im Einbaugeräte-Markt sei-
nen Anteil von 26 auf 28% deut-
lich ausbauen konnte. Noch mehr
konnte die Marke Bosch am
Markt performen und den stark
gestiegenen Markt im Vorjahr so-
wie auch in den ersten beiden
Monaten 2010 ebenso hinter sich
lassen. Noch imposanter wird’s im
langfristigen Vergleich: 1994 (bei
Eintritt Henners in die BSH, wie
er lächelnd anmerkte) lag Bosch
bei 4,6% Marktanteil, heute sind
es 9,4% im Hineinverkauf. 

Heißes Eisen Internet
Auch vor dem heiklen Thema
Internet scheute sich Henner
nicht:  „Der Internethandel ist
nicht so ,schlimm’, wie Sie ihn oft
empfinden.“ Denn, so GfK, nur
2% des gesamten Umsatzes mit
Elektrogütern im Internet (rund
280 Mio Euro vom 3,043 Mrd
Euro gesamt, das entspricht rund
1,2%) entfällt hier zu Lande auf

die Weißware. Trotzdem: Die
Tendenz ist steigend. Interna-
tional betrachtet liegt Öster-
reich damit im hinteren Be-
reich und weit unter dem west-
europäischen Durchschnitt, denn
in Deutschland oder Großbritta-
nien etwa liegt der Anteil der
über das Internet vertriebenen
Elektrogüter bei mehr als acht
bzw. 16%. Der Durchschnitt in
Westeuropa liegt bei rund 7%. 

Grün
und grüner
Und wie geht’s weiter? Seine Po-
sition im Markenportfolio der
BSH hat Bosch mit Green Tech-
nology bereits gefunden. Henner
unterstreicht: „Wir haben die
energiesparendesten Geräte - wir
haben den energiesparendsten
Geschirrspüler und die leisesten
Waschmaschine auf den Markt!“
Nachgelegt und Bosch als grüne
Premiummarke noch weiter ver-
ankert wird im Mai: „Hier ist eine
große Aktion geplant. Wir sind
eine Kooperation mit einer Um-
weltorganisation eingegangen.”
Flyer, POS-Material etc inklusive.
„Noch davor gibt’s für alle Bosch-
Händler (für Siemens gibt’s das
Äquivalent) im Rahmen der Or-
dertage echte „Kohle“. 
Mit der „Orderkohle” können
Fachhändler direkt in Salzburg auf
ausgewählte Produktgruppen bis
zu 1.800 Euro im Einkauf sparen.
Und wen das noch nicht über-
zeugte, der konnte sich am Abend
bei der großen BSH-Gala in der
Wiener Hofburg ein Meinung
bilden, welche Marken auch in
Zukunft den heimischen Markt
maßgeblich bestimmen werden
...

Mit Green Tech-
nology avan-
ciert Bosch zur
grünen Marke
im BSH-Ver-
bund. Im Mai
gibt’s zu
diesem Thema
noch viel mehr,
wie Henner an-
kündigt.

Armin Kainrath,
Marketing-Ver-
antwortlicher der
BSH für den
Mittelstands-
kreis, stellt die
Miete beim
Mittelstands-
kreis nicht in
Frage. Die Zahlen
sprechen für
sich. 
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Das Versprechen
Klotzen nicht Kleckern dürfte die Devise der BSH-
Gala am 19. März in der Wiener Hofburg gewesen
sein. Und knapp 1.050 Händler aus allen Bundeslän-
dern und Verbänden sowie alle Kooperations-Chef
und Branchengranden waren gekommen um die fro-
he Botschaft zu hören. 
Doch zuvor bedankte sich BSH-Chef Franz
Schlechta bei den Handelspartnern, „dass sie uns zu
der Branchengröße gemacht haben, die wir
heute sind.” Weil jedoch immer wieder Kritik
vom Handel geäußert wurde, dass seitens der
BSH zu wenig für den Endkonsumenten getan
werde, konnte Schlechta verkünden: Nach jahre-
langer Abstinenz wird es wieder Endkonsumen-
tenwerbung (inklusive TV) für die BSH-Marken
geben (E&W berichtete). Zudem kündigte er auch
die Aufstockung des Kundendienstes an. „Wir wer-
den den Handel bei den Konsumenten mehr unter-

stützen, das ist ein Versprechen!“, hallte er durch
den großen Saal der Hofburg.
Gleichzeitig war die Veranstaltung auch das Ab-
schiedsfest von Franz Schlechta, der bei
der Gelegenheit auch seinen Nachfol-
ger Pascal Javet (siehe auch Seite 18)
offiziell willkommen hieß. Und dieser
zögerte nicht lange und verkündete
postwendend: „Was Franz versprochen
hat, werde ich auch gerne halten ...“
Mehr Fotos zur BSH-Gala gibt’s auf un-
serer Fotogalerie auf www.elektro.at.
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GLEICHMAL VORWEG die Fakten
zur neuen Aktion: Energieeffi-
zienz bedeutet, dass mit möglichst
wenig Energieeinsatz der ge-
wünschte Nutzen erreicht wer-
den kann. Für die aktuelle Aktion
Trennungsprämie gilt der Strom-
verbrauch von 0,15 kWh oder
weniger pro Kilogramm Wäsche
als energieeffizient (also kurz ab
Energieeffizienzklasse A-20%). 
Wäschetrockner gelten für den
UFH als energieeffizient, wenn
sie mit Wärmepumpentechnolo-
gie arbeiten und mit der Energie-
effizienzklasse A oder besser aus-
gezeichnet sind.

Ablauf
Vom 1. April bis 30. Juni 2010
(Rechnungsdatum) erhält der

Kunde beim Kauf eines dieser in-
frage kommenden Geräte 100
Euro vom  UFH zurückerstattet.
Das Geld stammt, wie auch schon
bei der vergangenen Aktion, be-
kanntermaßen von den „Kühl-
schrankpickerln“ - es ist also kei-
ne staatliche Förderung -, wobei
das Budget 2 Mio Euro ausmacht.
Den Ort der Rückgabe eines Alt-
gerätes (Händler oder Sammel-
stelle) muss der Kunde beim An-
tragsforumular ankreuzen, kon-
trolliert wird die ordnungsgemä-
ße Entsorgung aus Kostengrün-
den aber nicht. 
Und wie auch schon bei der
Kühlgeräte-Prämie hat der Händ-
ler mit der Abwicklung keinen
Aufwand. „Wir erwarten uns
auch durch die neue Trennungs-

prämie einen ähnlich fulminanten
Erfolg wie bei der letzten“, betont
UFH-Geschäftsführer Helmut
Kolba. 

Rückblick 
Betrachtet man die GfK-Zahlen
zum Zeitraum der Kühlgeräte-
Aktion, kann man tatsächlich nur
von einer wahren Erfolgsge-
schichte sprechen. 
So hat sich durch die Prämie
nicht nur der Verkauf der A++-
Kühlgeräte im Aktionszeitraum
September bis Dezember gegen-
über dem Vorjahr mehr als ver-
vierfacht, auch der Verkauf der
A+-Geräte ist von 33 auf 36%
anteilsmäßig gestiegen - und das
zu Lasten der weniger energieef-
fizienten Geräte. Man kann also
davon ausgehen, dass das Energie-
thema als „Totschlagargument“
im Verkauf, wie es Wolfgang Krej-

cik immer betont, im Bewusstsein
der Volksseele mittlerweile ange-
kommen ist. 
Denn waren im September bis
Dezember 2008 noch 62% der
verkauften Kühlgeräte unter der
Energieeffizienzklasse A+, waren
es im selben Zeitraum 2009 nur
mehr 43 %. Bei den Gefriergerä-
ten stiegen im Verhältnis die
Stückzahlen bei den A++-Gerä-
ten von 13 auf 37%, im Wert von
21 auf 52%.
Auch absolut wurde der Verkauf
der Kühlgeräte angekurbelt: 
Insgesamt stiegen die verkauften
Stückzahlen der Kühl- und Ge-
friergeräte (aller Energieklassen)
im Vergleich von September bis
Dezember 2008 zum gleichen
Zeitraum 2009 von 116.700 auf
135.500 Stück, im Wert von
58.986.800 auf 71.102.500 Euro;
Im Ganzjahresvergleich von
337.300 auf 362.600 in Stück und
von 164.871.400 auf 181.526.100
Euro im Wert.  Nimmt man die
Kühl-  und die Gefriergeräte zu-
sammen, sind in diesen Zeiträu-
men die Stückzahlen von 116.700
auf 135.500 angewachsen, im Wert
von rund 59 Mio auf ca. 71 Mio
Euro. Von der neuen Prämie er-
warten sich die Händler noch
mehr (siehe Kasten). Ein Impuls,
den der Handel sicher gut brau-
chen und nutzen kann. ■

INFO: www.trennungsprämie.at

www.ufh.at

TRENNUNGSPRÄMIE ALT UND NEU

Neuauflage
Jetzt ist sie also da, die neue Trennungsprämie

des UFH! Mit 1. April - kein Scherz - startete die

Aktion, in der Waschmaschinen und Wärmepum-

pentrockner ab einer Energieeffizienz-Klasse

von A mit einer 100-Euro-Prämie gefördert

werden. E&W recherchierte den Erfolg der ver-

gangenen Prämie der Kühlgeräte sowie den 

Ausblick zur neuen Aktion. 

Bei Testimonial Roman
Gregory fliegen nach
den alten Kühlgeräten
nun die Wasch-
maschinen und
Trockner raus.

Neue Trennungsprämie startet
mit April und läuft bis Ende Juni
des Jahres

Der Kunde bekommt beim
Kauf einer Waschmaschine in
der EE-Klasse A-20% oder eines
Wärmepumpentrockners ab der
Klasse A 100 Euro zurück.

Verkaufszahlen beweisen gro-
ßen Erfolg der vergangenen
Prämie, neue Aktion wird noch
besser eingeschätzt 

KURZ UND BÜNDIG

Der neuen Trennungs-
prämie für energieeffi-
ziente Geräte im Bereich
der Wäschepflege wird
von vielen Händlern mit
Spannung entgegenge-
blickt. Der Grundtenor
steht fest: Die meisten
Händler erwarten sich von
der neuen Aktion noch
mehr als von der vergan-
genen Kühlgeräte-Prämie.
Und das, obwohl die
Zahlen beweisen, dass
schon diese „Trennung“
ein äußerst erfolgreiches
Unterfangen für den EFH
war.
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Martin und Brigitte
Höpfler, von Höpfler
Elektro- und Regel-
technik in Hagenberg:
„Die vergangene Prä-
mie des UFH hat sicher
die Überwindung des
Kunden erleichtert, auf
ein Gerät der hohen
Energieklasse umzu-
steigen.  Wir hatten
nicht nur deutlich
mehr Anfragen, son-

dern auch mehr Verkäufe. Auch die neue Prämie wird genauso gut, wenn
nicht noch besser werden! Denn Trockner und vor allem Waschmaschinen
werden öfter verkauft als Kühlgeräte. Zwar sind die Spannen gering, aber
trotzdem. Gut ist, dass die 100 Euro-Förderung nicht über die Händler ab-
gewickelt wird, denn das wäre mühsam. Aber so passt’s!“

Monika Gössinger, Einkaufsleite-
rin Weißware bei EP:08/15 Online
Handel, Wien: „Die Kunden sind mit-
terweile bewusster und stehen auf
Marke und Energieeffizienz. Die ver-
gangene Kühlgeräte-Prämie ist bei
uns voll aufgegangen. Es kommt
aber natürlich darauf an, wie es
dem Kunden angetragen wird. Bei
der Förderung der großen Kühlge-
räte mit 100 Euro hatten wir den
dreifachen Verkauf. Bei der neuen
Aktion erwarte ich mir noch mehr
Erfolg, denn bei Waschmaschinen
hat der Kunde andere Kaufkriterien
als bei Kühlgeräten. Da geht’s auch
viel um Zeitersparnis, wie durch die
Schnellprogramme. Bei den Wär-
mepumpentrocknern haben wir
jetzt schon einzigartige Verkaufs-
zahlen. Hier haben wir im Dezember
sogar die Verkaufszahlen der TV-Geräte geschlagen. Da wird durch die
neue Prämie noch mehr gehen!“

Andreas Strohmeier, Red Zac Strohmeier, Feldkirchen: „Bei mir war es
nicht so, dass die vergangene Prä-
mie einen riesen Sturm ausgelöst
hat. Aber sie hat den Markt aufge-
rüttelt und Aktivität reingebracht.
Auch wenn es eine staatliche Irrpla-
nung ist. Die neue Prämie ist gut
und interessant, denn die Waschma-
schine ist hier das Nummer-eins-
Gerät. Und da erwarte ich mir durch
die Aktion sicher mehr. Aber aus
Konsumentensicht muss man schon
sagen, er tauscht aus, wenn das Ge-
rät kaputt ist, da ist die 100 Euro-
Prämie nur ein letzter Anstoß. Zu
den Wärmepumpentrocknern kann
ich klar sagen: Ich verkaufe jetzt
schon nichts anderes mehr. Gene-
rell glaube ich wirklich, dass die Ak-
tion noch mehr bewegen kann.“ 

HÄNDLERSTIMMEN

„Die neue Prämie wird genauso gut wie bei
den Kühlgeräten, wenn nicht noch besser!“

„Der Kunde tauscht das Gerät
trotzdem nur aus, wenn es kaputt
ist.“

„Wir haben bei den Wärmepum-
pentrocknern schon im De-
zember  die Verkaufszahlen der
TV-Geräte geschlagen.“ 



DER GESAMTE MARKT der Hausge-
räte wird nach wie vor von einem
Thema beherrscht: der Energieef-
fizienz. Trotz oder wegen der
schlechten Wirtschaftslage sieht
sich der Konsument von heute
immer mehr den Mehrwert, die
Nachhaltigkeit sowie die Langle-
bigkeit der Produkte an, die er zu
erwerben wünscht. Die Umsatz-

zahlen der vergangenen Monate
belegen, dass vor allem Marken-
namen die großen Gewinner im
Segment der Hausgeräte darstel-
len. Ein Umstand, von dem na-
türlich eine Premium-Marke wie
Miele besonders profitiert - und
noch weiter profitieren will. 
Hand in Hand damit geht hier
auch die 100 Euro-Trennungs-

prämie bei Wärmepumpentrock-
nern und Waschmaschinen, die
20% sparsamer als Energie-Effi-
zienzklasse A sind, wodurch auch
im Segment der Wäschepflege ein
neues Bewusstsein bei den Kon-
sumenten noch mehr gefördert
wird. Ein Umstand, den Miele
jetzt noch zusätzlich mit seiner
Eco-Kampagne unterstützen will. 

Dreimal gespart
Hier kann der Konsu-
ment gleich dreimal spa-
ren: Denn alle  Miele
Eco Waschmaschinen

sind besonders sparsam – sowohl
beim Strom- wie auch beim Was-
serverbrauch – und sind sogar um
20% effizienter als für A gefordert.
Einen weiteren und bedeutenden
Schritt zu noch sparsameren

ENERGIEEFFIZIENTE PREMIUM-PRODUKTE UND ECO-KAMPAGNE VON MIELE

Unterstützung für den EFH
Bei Miele wird heuer vor allem eines großgeschrieben, und zwar die Unterstützung für den EFH! Neben einer Vielzahl an

starken Produkten und umfassenden Schulungen in der Miele Akademie gibt es passend zur UFH-Trennungsprämie

noch einen besonderen Bonus für den Konsumenten – und zwar einen zusätzlichen Miele 100 Euro-Sparbonus für be-

sonders energieeffiziente Produkte im Segment der Wäschepflege.

Im Zuge der neuen Miele-Eco-
Kampagne gibt es für die Kon-
sumenten einen 100 Euro-Gut-
schein auf besonders energie-
sparende Produkte im Segment
der Wäschepflege.

Zu der Vielzahl an neuen High-
lights gesellt sich auch das Ju-
biläum der 40 Mio Staubsauger
von Miele, das mit den Sonder-
modellen S2 und S5 Premio plus
gefeiert wird.

Zudem wird der EFH auch heu-
er wieder mit einer Reihe von
Schulungen unterstützt. 

KURZ UND BÜNDIG

Mit Miele  wird auch Wä-
schewaschen zum Kinder-
spiel. Besonderes Highlight:
Mit der weltweit einzigar-
tigen Feedback-Funktion
kann der Kunde die Ver-
brauchswerte jederzeit ab-
lesen.
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Waschmaschinen macht der
Hausgerätehersteller mit den Mo-
dellen W 1935 WPS EcoLine und
W 1948 WPS EcoComfort. Die
Geräte zeichnen sich durch spe-
zielle ökologische Waschprogram-
me aus. Zugleich haben sie die
weltweit einmalige Eco Feed-
back-Funktion, mit der die Ver-
brauchswerte jederzeit ablesbar
sind. Ökologisch bewusste Ver-
braucher können somit direkt
Einfluss auf ihren Energiever-
brauch nehmen. 
Die höchste EE-Klassifizierung
von A-20% gilt auch für alle der
Miele Eco Wäschetrockner. Dank
ihrer innovativen Wärmepum-
pentechnologie ist Energieeffi-
zienz A hier ebenso selbstver-

ständlich. Der Kunde spart da-
durch auf der einen Seite langfris-
tig Energiekosten. Zusätzlich gibt
es für diese energiesparenden
Miele-Produkte - also sowohl bei
Waschmaschinen als auch den
Wärmepumpentrocknern – nicht
nur die Trennungsprämie des
UFH, sondern der Hersteller
schenkt seinen Konsumenten im
Zuge seiner Eco-Kampagne noch

zusätzlich 100 Euro beim Kauf ei-
nes dieser Geräte (E&W Online
berichtete über alle betreffenden
Produkte). Unterstützt wird die
Miele Eco-Kampagne durch ein
umfassendes Maßnahmenpaket
wie einer Print- sowie Online-
kampagne, Prospekte, und ein
umfangreiches Dekopaket. 
Zusätzlich gibt es auch im Be-
reich der Bodenpflege einiges zu
feiern (siehe Kasten), was mit ei-
nem ähnlichen Werbeaufgebot
einhergeht. 

Umfassendes Schulungspaket
Der Hersteller bietet zudem mit
der Miele Akademie ein umfas-
sendes Schulungsangebot für den
Elektrofachhandel. Jährlich finden

350 Schulungstage statt, zur Aus-
wahl stehen dabei folgende Tools:
Basis Einsteiger, Akademie Ein-
baugeräte, Akademie Standgeräte,
Neuheiten Schulungen, Spezial
Schulungen Vorort, Akademie
Verkaufsschulungen Premium.
Insgesamt werden so ca. 5.000
Teilnehmer pro Jahr perfekt auf
Miele geschult. Zum Thema Eco-
Wäschepflege und Staubsauger

werden dem Händler zusätz-
lich im Zeitraum März/April
Schulungen vor Ort angebo-
ten. Ein weiteres Angebot sind
Spezialschulungen zum Thema
Lüftungstechnik Dunstabzug.
„Produktinnovationen im Wä-
schepflegebereich, die Eco-
Aktion mit dem 100 Euro
Sparbonus, attraktive Sonder-
modelle zum Staubsauger-Ju-
biläum, eine umfassende Wer-
bekampagne, Schulungsmaß-
nahmen u.v.m. -  Miele unter-
stützt den Elektrofachhandel
auf breiter Basis für einen ge-
meinsamen, erfolgreichen Start
in den Frühling 2010!“,
bringt es Miele-Chef Josef Va-
nicek auf den Punkt. ■

INFO: www.miele.at

„Miele unterstützt den Elektrofachhandel auf
breiter Basis für einen gemeinsamen, erfolgrei-
chen Start in den Frühling 2010!“

Josef Vanicek, Chef von Miele Österreich

Miele feiert erneut
ein spektakuläres Ju-
biläum: Sage und
schreibe 40 Millionen
Staubsauger wurden
seit 1927 im westfäli-
schen Familienunter-
nehmen produziert.
Zu diesem Anlass of-
feriert Miele seinen
Kunden zwei attraktiv
ausgestattete Son-
dermodelle, den „S2
Plus“ und den „S5
Premio plus“. Die
hochwertige Ausstat-
tung dieser beiden
Geräte soll die hohen
Qualitätsansprüche
zeigen, die Miele an
seine Produkte stellt.
Besonders hohen
Wert legt das Unter-
nehmen auf den Komfort, von der Bedienung des Gerätes über die Rein-
haltung der Raumluft beim Saugen bis zur Entsorgung des Staubbeutels.
All dies garantieren auch die beiden aktuellen Sondermodelle, die über
eine Maximalleistung von 1.600 bzw 2.200 Watt verfügen. Zudem gehört die
ansonsten aufpreispflichtige Bodendüse „SBB Parquet“ mit ihrer be-
sonders weichen Borstenkranzmischung aus Kunstfasern und Naturhaar
zum Serienumfang der beiden Jubiläumsgeräte mit dazu. Der Miele-HEPA-
Filter ist zudem - dem Trend folgend – auch für Allergiker bestens geeig-
net, was auch der TÜV zertifizierte. „Nach allen uns vorliegenden Erkennt-
nissen bietet das von Miele verwendete Staubbeutel-Filter-System ein op-
timales Maß an Staubaufnahme und Lufthygiene“, resümiert Martin Mel-
zer, Leiter des Miele-Geschäftsbereichs Wäsche- und Bodenpflege Interna-
tional. Insbesondere komme ein Verzicht auf den Staubsaugerbeutel für
das Unternehmen derzeit
nicht in Betracht. „Die
nach heutigem Stand der
Technik unvermeidbaren
Abstriche bei Reini-
gungsleistung und Luft-
hygiene – vor allem bei
der Entleerung und Rei-
nigung des Staubsam-
melbehälters – wären mit
der Miele-Qualitätsphilo-
sophie nicht vereinbar“,
betont Melzer. Zudem
setzt Miele natürlich
auch bei den Ordertagen
auf den Miele-Hybrid-
Staubsauger, welcher auf
dem Bodenstaubsauger
S4 mit kompakter Bau-
weise basiert. Im Netzbe-
trieb ist das Gerät ein
vollwertiger Staubsau-
ger, der zusätzlich die
Möglichkeiten eines
Steckdosen-unabhängi-
gen Akkusaugers bietet.       

Alle Miele Eco Wärmepumpentrockner
erfüllen ebenfalls die Förderkriterien
des UFH und sind somit mit der 100
Euro Trennungsprämie unterstützt.
Zusätzlich gibt es von Miele einen  100
Euro Eco-Spar-Bonus. 

40 MILLIONEN MIELE-STAUBSAUGER 
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„DAS GIBT’S NUR bei den Orderta-
gen“, hält Karin Wöss, Marketing-
leiterin von Whirlpool unmiss-
verständlich fest. „Nicht vorher
oder nachher, nicht über eMail
oder Fax, die Händler müssen auf
unseren Stand kommen und dort
bestellen.“ Dann - und nur dann
- kämen sie in den Vorzug jener
„sehr interessanten Angebote“,
die, „unter anderem“ auch in
monetärer Hinsicht locken. 
Eine klare Ansage, denn an Pro-
dukten soll es am – „den ur-
sprünglichen Vereinbarungen ent-
sprechenden“, wie Wöss einen
kleinen Seitenhieb austeilt –
50m2-großen  Stand von Whirl-

pool bei den Ordertagen in Salz-
burg nicht mangeln. So wird es
allein für die Trennungsprämie
Waschen eine Palette von zehn
Geräten geben, über die ein ei-
gens aufgelegter Bauknecht-Flyer
Anfang April informiert.

Front und Top
Neben acht Frontladern (EEK A-
30) geht Bauknecht auch mit
zwei Topladern (6kg, EEK A-20)
- in diesem Bereich ist Whirlpool
übrigens Marktführer - ins Ren-
nen um Marktanteile.  Das Top-
Modell - die WA Pure XL 44
FLD von Bauknecht  - hat einiges
zu bieten: -30%(!)  gegenüber

EEK A im Eco-
Programm bei
60° C und sogar
bis zu -67% im
SuperEco-Pro-
gramm motivie-
ren sogar echte
Sparefrohs zu
Freudentänzen.
Darüber hinaus
nimmt die Funk-
tion clean+ Fle-
cken jeglicher Art
ihren Schrecken
und das über-
sichtliche interak-
tive LC-Display
liefert gleichzeitig
die notwendige
Bedienbarkeit.
Ähnlich überzeu-
gend und brand-
neu: Die WA
Sens XL 44 BW
im neuen Eco-

Style-Design mit 7kg Fassungsver-
mögen und ebenfalls -30% Ener-
gieersparnis gegenüber EEK A. 
Der Toplader WAT Pure 42 FLD
mit interaktivem LC-Display
überzeugt mit EEK A-20 und
verfügt mit einem Fassungsver-
mögen von 6kg (!) über Pro-
gramm-Highlights wie das Super-
Eco-Programm (für -60% Ener-
gieverbrauch) sowie ebenfalls
Clean+. 

Kult und Korb
Neben dem Schwerpunkt Wa-
schen steht bei Bauknecht und
Whirlpool die „kult“ige Side-by-
Side-Kombi KSN 560 BIO A+
EW sowie die Geschirrspüler mit
„Besteckschublade“ – wie man
das Feature beim Hausgeräteher-
steller bewusst nennt – im Fokus.
Was das Gerät so besonders
macht? Der EcoStyle-Geschirr-
spüler zeichnet sich durch eine
teilbare Besteckschublade mit
herausnehmbaren und verstellba-
ren Einsätzen aus, sodass nicht nur
Besteck, sondern auch andere
Küchenutensilien wie Schneebe-
sen oder Pfannenwender bequem
darin Platz finden. Zusätzlich er-
hältliche Besteckeinsätze ermög-
lichen zudem die Nutzung der-
selben auch im Küchenschrank. 
Auch diese neue Geschirrspüler-
Generation ist mit der bewährten
Steam- sowie PowerClean-Funk-
tion ausgestattet. 
Erstmals präsentiert wird in Salz-
burg auch der neue Side-by-Side
in edler Glasoptik im grifflosen
Design mit integrierten Alumi-

nium-Griffen und hochwertigem
Bedienfeld. Ein flächenbündig in-
tegrierter sensorischer Crushed
Ice- und Wasserspender sowie
EEK A+ zeichnen das „Kult“-
Gerät ebenfalls aus. 
Ebenfalls neu mit dabei: ein top-
ausgestatteter No-Frost-Kombi
in EEK A++. 

Einbau-Range folgt im Juni
Während sich die Whirlpool-
Mannschaft auf der Wohnen &
Interieur und der Eurocucina
dem Möbelhandel widmete, folgt
im Juni dann für den EFH die
entsprechende Einbaurange.
(E&W wird berichten)
Diese Range wäre dann auch - so
hofft man nachwievor in der
Wiener Neudorfer Zentrale - auf
der Futura zu sehen sein. Wöss
dazu: „Wir hören nicht auf dafür
zu kämpfen.“ ■

INFO: www.whirlpool.at

Mit eigenen Vergünstigungen
lockt Whirlpool/Bauknecht auf
die Ordertage.

Schwerpunkt Waschen mit
zehn Modellen in Salzburg

Besteckschublade bei den
Spülern weiteres Highlight

Neue Einbaurange für den EFH
folgt im Juni

Whirlpool Österreich-Team
kämpft weiter für die Futura

KURZ UND BÜNDIG

VON WHIRLPOOL GIBT’S ZU DEN ORDERTAGEN ...

Körberlgeld
Mit dem Fokus auf die neue Trennungsprämie im Seg-

ment Waschen präseniert sich Whirlpool auf den Order-

tagen in Salzburg. Neben zehn Modellen in diesem Be-

reich dürfen sich Händler aber auch noch auf ganz be-

sondere Vergünstigungen freuen. Aber auch beim Spülen

und Kühlen gibt es News.

Erstmals auf den Ordertagen präsentiert: der neue Kult-Side-by-Side in
edler Glasoptik im grifflosen Design. Auch in Sachen Energieeffizienz
punkten die großen Kühler: 25% weniger Energieverbrauch dank EEK A+.
Fotos: Whirlpool

Das Thema Waschen steht in der Saison klar im
Fokus. Zehn Modelle gehen in Sachen Trennungs-
prämie bei Bauknecht ins Rennen.
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IM BEREICH DER Kühlgeräte und
der Waschmaschinen spielt Sam-
sung ja bereits eifrig mit. Zu den
Frühjahrsordertagen im April er-
folgt der nächste Streich. Denn
da wird Samsung auch im Be-
reich der Bodenpflege ordentlich
Flagge zeigen. Wie E&W bereits
zur IFA vergangenen Jahres er-
wähnte, hat sich Samsung aller-
dings als Aushängeschild des
neuen Segments nicht irgendei-
nen 08/15 Staubsauger erwählt.
Im Gegenteil: Der Hersteller
schießt scharf, und zwar mit sei-
nem sogenannten NaviBot, ei-
nem Staubsauger-Roboter, der
seinesgleichen sucht. „Wir wis-
sen aus dem europäischen Aus-
land, dass der Bereich für Staub-
sauger-Roboter einer der am
stärksten wachsenden Märkte
ist.  Und hier sprechen
wir von 100-

150 Prozent Wachstum pro
Jahr“, erklärt Amstler.

Features für den Verkauf
Für Amstler liegen die Vorteile
des NaviBots für den EFH auf
der Hand. „Der Händler hat eine
super Spanne und  noch eine
Geschichte zu dem Gerät dazu.
Eigentlich ist das ein Paket, wo
sich jeder Händler freuen muss,
dass er wieder etwas zu verkau-
fen hat, wo er auch Geld ver-
dient“, betont der Oberösterrei-
cher. Auch die technischen Fea-
tures sind stimmig: „Der Navi-
Bot zeichnet sich dadurch aus,
dass er nicht nur herumfährt und
reinigt, sondern dass er das Gan-
ze intelligent macht“, bringt
Amstler die Vorteile des schmu-

cken Gerätes auf den Punkt. 
Wie es funktioniert, ist leicht er-
klärt, die Technologie dahinter ist
allerdings alles andere als ein
Fliegengewicht: So ist am Gerät
eine Kamera eingebaut, mit der
dreißig Bilder pro Sekunde ge-
schossen werden. Die zwei ein-
gebauten Prozessoren verarbeiten
die  Bilder zu einem räumlichen
Abbild der Wohnung. 
„Das heißt, der NaviBot hat
nach dem ersten Saugen ein Bild
der Wohnung integriert und
kann viel systematischer reini-
gen, weil er die Wohnung, die
Wände kennt.“ 
Dies hat mehrere Vorteile: Der
Staubsauger kann im Gegensatz
zu Geräten der Mitbewerber, die
nach dem Zufallsprinzip fahren,
viel effizienter und damit auch
schneller die Böden reinigen.

„Zudem agiert der Navi-
Bot auch viel syste-

matischer,
weil er wie

mit einem Na-
vigationssystem
fährt“, erklärt
Amstler. Wird
die Batterie mal

schwach,
f i n d e t
der Na-

viBot den
schnellstmöglichen

Weg zur Aufladesta-
tion und kurvt nicht

zufällig und unmotiviert
durch die Gegend.

NaviBot kann alleine sein
Der NaviBot ist mit mehreren
Funktionen ausgestattet, wobei
die am meisten gebrauchte
höchstwahrscheinlich die Auto-
matik-Funktion sein wird.
Schließlich ist der Hauptclou und
damit auch das Haupt-Verkaufsar-
gument bei dem Roboter-Staub-
sauger, dass der Konsument  nach
dem Erwerb seine Freizeit sinn-
voller nutzen kann, als sie mit fa-
dem Staubsaugen zu verbringen.
Man kann das Gerät aber mit der
Fernbedienung auch wie mit ei-
ner Fernsteuerung lenken.
Nebensatz zur Alltagssituation: Ei-
ner der auf der Convention an-
wesenden koreanischen Entwick-
ler  gebraucht den NaviBot dem
Vernehmen nach auch dafür,
Kaltgetränke durch die Wohnung
zu befördern.
Besonders sinnvoll bei dem Navi-
Bot ist auch die Zeitvorwahl-

SAMSUNG EUROPEAN FORUM 2010: HAUSGERÄTE IM VORMARSCH

Invasion der Roboter 
Dass die Hausgeräte die größte Aussstellungsfläche auf dem Samsung European Forum in Wien einnehmen würden,

hatte Hausgeräte-Chef Martin Amstler der E&W schon im Vorfeld verraten. Und tatsächlich, im Wiener Austria Center

standen vom 22. bis 26. Februar 2010 die Zeichen ganz auf Weißware. Schließlich hat der Hersteller einiges vor: Bis 2013

will man in Österreich als Vollsortimenter bei den Hausgeräten auftreten.

Große Hoffnungen setzt Samsung
auf den NaviBot. Den EFH wirds freuen:

Er verspricht eine gute Spanne und könnte das
Must-have der Saison werden.

2010 ist der Startschuss für
die große Weißware-Initiative
von Samsung.

Bis 2013 wurde das Ziel ge-
setzt, ein großer Anbieter am
europäischen Markt zu sein.

Mit dem Staubsauger-Robo-
ter NaviBot startet Samsung
sein Debüt im Bereich der
Staubsauger.

Zudem bietet der Hersteller
den ersten A++-Side-by-Side auf
dem Markt an.

Auch im Bereich der Wäsche-
pflege setzt man auf Energieef-
fienz der Klasse A-20%.

KURZ UND BÜNDIG
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Funktion, d.h. „Beim Topmodell
hab ich die Möglichkeit, einen
täglich wiederkehrenden Rhyth-
mus einzugeben, beim Einsteiger-
gerät wird eine bestimmte Zeit
programmiert.Ich habe dadurch
immer eine gewissen Grundsau-
berkeit in der Wohnung, wenn
ich heimkomme“, so Amstler. 

NaviBot denkt mit
Auch an die Sicherheit wurde na-
türlich gedacht: Das Gerät ist mit
38 Sensoren ausgestattet, die Hin-
dernisse oder Stiegenabgänge er-
kennen. Der NaviBot ist ab April
in zwei Variationen erhältlich – in
der Topversion in Blau und die
Einstiegsvariante in Silber  (UVP:
499 bzw 429 Euro).
Zusätzlich gibt es einen 1,5 mal 1
Meter Vorführtisch für den POS,
„ein intelligentes Möbel zu einem
intelligenten Gerät“, so Amstler,
mit dessen Hilfe der Händler dem
Konsumenten alle Features spiele-
risch aufzeigen kann. 

Neue Side-by-Sides
Den Händlern werden die Side-
by-Side-Kühlgeräte von Samsung
am vertrautesten sein, „denn das
ist unser Segment, wo wir bis jetzt
am stärksten waren“, so Amstler.
„Und in diesem Segment werden
wir ab Mai eine neue Serie mit
energieeffizienten A+-Geräten
sowie im gehobenen Bereich eine
neue Designlinie einführen. Das
Topgerät ist der RSH 7ZNRS,
der sich vor allem durch die neue
Griffart unterscheidet. Die langen
Stangengriffe sind passé, jetzt
ist –ähnlich wie bei einer Auto-

tür – der „built-in-style“ ange-
sagt, der sich harmonisch in jedes
Küchendesign einfügt. Zudem
setzt der Hersteller bei allen
Kühlgeräten auf LED-Beleuch-
tung, die bekanntermaßen keine
zusätzliche Wärme abgibt. Zusätz-
lich sorgt der neue extra-hohe
Eisspender von 25 cm für den
perfekten Cocktail-Spaß.
Besonderes Highlight: Heuer
stellt Samsung den ersten A++-
Side-by-Side auf dem Markt vor,
der Mitte Mai im österreichi-
schen Handel erhältlich sein wird.

Kandidat für Trennungsprämie
Auch im Segment der Wäsche-
pflege legt Samsung ordentlich
nach. Mit der WV9844, die ab
April in den Handel kommt,
setzt Samsung auf die Energieef-
fizienz A-20%, mit dem inte-
grierten Warmwasseranschluss ist
sogar A-50% möglich. „Natür-
lich auch ein heißer Kandidat für
die Förderaktion des UFH.“
Zudem wird im Herbst auch
eine A-30% Waschmaschine in
den Handel kommen, die mit ei-
ner speziellen Schaumtechnolo-
gie arbeitet, wie man sie auch aus
professionellen Putzereien kennt.
Dadurch wird eine Waschwir-
kung mit 15 Grad ermöglicht,
wie es sonst nur bei 60 Grad
möglich wäre, da der Schaum
besser in die Faserstruktur ein-
zieht und somit ein besseres 
Waschergebnis bei niedrigen
Temperaturen ermöglicht. ■

INFO: www.samsung.at

„Samsung war bisher in Österreich vor allem im Bereich der Mobiltelefone
oder TV-Geräte bekannt, hat aber schon 2009 bei den Haushaltsgeräten
ein sehr gutes Jahr hingelegt. 2010 und die Jahre danach werden wir ver-
stärkt unser Hauptaugenmerk auf die Weißware legen“, macht Martin
Amstler deutlich. „Ein Beweis dafür ist die Fabrik, die wir in Europa gekauft
haben, um näher bei unseren
Kunden und unseren Händlern
und ihren Bedürfnissen zu sein.
Außerdem verbreitern wir un-
ser Sortiment auch in Bereiche,
wo wir bisher noch nicht so
stark waren, wie bei den Staub-
saugern oder auch bei den Trocknern.“ Wird 2010 das Jahr der Standgerä-
te, wird Samsung 2011 auch in den Bereich der Einbaugeräte vordringen,
verrät Amstler.
„2010 steht bei uns unter dem Stern der Weißware“, unterstreicht auch
Vertriebsleiterin Martina Altlechner. „Wir haben unsere Organisation neu
aufgestellt, den Vertrieb neu geregelt. Um unsere FH-Partner zu unter-
stützen, haben wir uns ein besonderes Service ausgedacht. Nämlich die
Vor-Ort-Belieferung der Konsumenten im Auftrag unserer Handelspart-
ner. Das stellt eine eindeutige logistische und administrative Erleichte-
rung für unsere Fachhandels- Partner dar. Eine weitere Neuigkeit gibt es
bei der Bezugsquelle. Wir werden ab Mitte 2010 unsere Europa-Produktion
starten. D.h. lange Vorlaufzeiten, um auf unsere Produkte zu warten, ge-
hören dann der Vergangenheit an, und wir können ein genauso schnelles
Lieferservice bieten,  wie man es von uns von der Braunen Ware gewohnt
ist. 2010 ist der Startschuss für die große Weißwaren-Initiative von Sam-
sung, bis 2013 wollen wir ein großer Anbeiter von weißer Ware am euro-
päischen Markt werden.“ 
Das ganze Video vom Samsung European
Forum finden Sie auf elektro.at. Mit dem
Mobile Tagging und einem internetfähigen
Handy gehts auch (siehe S. 5). 
Außerdem findet man auch auf
Youtube.com unter dem Suchwort NaviBot
einen Clip zu dem innovativen Roboter-
staubsauger (E&W Online berichtete).

AUF DEM WEG ZUM VOLLSORTIMENTER

Mit dem Kamerateam live vor Ort präsentiert Vertriebsleiterin Martina
Altlechner die Errungenschaften und Ziele von Samsung.

Martin Amstler, Hausgeräte-Chef von Samsung, wird derzeit nicht fad.
Immerhin will der Hersteller bis 2013 auch ein großer Anbieter am europä-
ischen WW-Markt werden.
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IN ZAHLREICHEN südeuropäischen
Ländern ist der Name Stirella
quasi ein Synonym für den Be-
griff Bügeln – ein Ziel, das sich

De’Longhi auch für Österreich
gesetzt hat. Unter dem Marken-
namen Stirella wurde bereits 1982
das weltweit erste Dampfbügel-

system in Italien eingeführt. In
den 90er-Jahren übernahm De’-
Longhi den ursprünglichen Her-
steller, integrierte die Produkte in
das Sortiment und entwickelte sie
stetig weiter. Jetzt erfolgt die Pro-
dukteinführung der neuen De’-
Longhi Dampfbügelstationen  in
Österreich, die nun auf den Früh-
jahrsordertagen einer breiten
Händlerschicht präsentiert wer-
den. „Hier wird unsere liebe Tiro-
lerin – Frau Christina Weixlber-
ger – an beiden Tagen live vor-
führen und zeigen, was richtiger
Dampf ist“, lacht Katharina Wal-
enta, Marketingleiterin von De’-
Longhi zu E&W. So verspricht
der Hersteller eine kinderleichte
Handhabung und beste Ergeb-
nisse bei den Premium-Dampf-
bu ̈gelstationen VVX 1870 GAT
und PRO 1870XS sowie VVX
1860G und PRO 1860X. 

Living Innovation
Alle vier neuen Modelle verfügen
über eine einzigartige Bügelsohle,
eine Kombination aus Keramik
und Edelstahl, welche eine per-
fekte Wärmeverteilung sowie eine
hohe Haltbarkeit gewährleisten
soll. Features wie ein Sicherheits-
thermostat und ein Drehregler
zum Einstellen der Dampfmenge
sind ebenso Teil der Premiummo-
delle wie Kontrollleuchten, die
stets Auskunft über den Status der
ausgewählten Dampfmenge und
die Temperatur geben – sogar die
Härte des Wassergrades ist ma-
nuell einstellbar. 
Eine direkt unter dem Wassertank
integrierte Anti-Kalk-Kartusche
bewirkt, dass nur gefiltertes –
kalkfreies – Wasser in den Boiler
fließt. Dank eines weiteren Zu-
gangs, der seitlich an der Dampf-
station angebracht ist, können

BEI DE’LONGHI UND KENWOOD GEHT’S IM FRÜHLING HEISS HER

Glätten, sieden, dampfen
Eigentlich würde man De’Longhi vor allem mit italienischem Kaffeegenuss assoziieren. Dass aber um einiges mehr in

der Marke steckt, wird zur diesjährigen Frühjahrsordermesse bewiesen. Natürlich verlässt der italienische Hersteller

nicht seine erfolgreiche Platzierung, führt aber nun in Österreich auch wieder Dampfbügelstationen ein. Kenwood lässt

sich natürlich ebenfalls nicht lumpen, erweitert seine erfolgreiche kMix-Frühstücksserie und präsentiert eine Vielzahl

an Must-Haves für die Küche.

Stirella ist in Italien bereits ein geflügeltes Wort im Bereich der Dampf-
bügeleisen. Jetzt stellt De’Longhi dieses Segment auch hier zu Lande vor.

Die Sieb-
träger-
Espresso-
maschine
erweitert
die sehr 
erfolgreiche 
kMix Früh-
stücksserie.

Fotos: Kenwood,  De’Longhi
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selbst letzte Wasserverunreinigun-
gen aus dem Boiler gespu ̈lt wer-
den.  Die Dampfbügelstationen
VVX 1460 und 1470 GA verfü-
gen über ähnliche Features wie
die Premiummodelle, sind aller-
dings nicht kontinuierlich
befüllbar. (UVP je nach Modell:
129 bis 279,99 Euro.)
Zudem stellt De’Longhi eine
Reihe neuer Fritteusen vor:
„Die  brandneuen, patentierten
De’Longhi Rotofritteusen, die
durch den sich drehenden Frit-
tierkorb ein gleichmäßiges Frit-
tieren ermöglichen und dafür so-
gar noch 50% weniger Öl als her-
kömmliche Geräte benötigen
sind ein absolutes Highlight“, so
Walenta. Der UVP der F28311
sowie der F34532 CZ beträgt
109,99 Euro, bei der F28233
nur 99,99 Euro.
„Eine Roto-Fritteuse um 99,99
Euro hat es bis jetzt bei De’Long-
hi noch nie gegeben“, unter-
streicht Walenta. 

Kenwood
Aber auch Kenwood lässt sich
nicht lumpen. So wird auf der
Frühjahrsmesse unter anderem
die Siebträger-Espressomaschine
aus der beliebten kMix-Serie prä-
sentiert, die selbstverständlich
auch in den drei Farben der Rei-
he - Himbeer-rot, Pfeffer-
schwarz, Kokosnuss-weiß - liefer-
bar ist. Der Multifunkions-Sieb-
träger für Pulverkaffee und Pads
will mit seiner 15 bar Pumpe für
ein perfektes Brühergebnis sorgen
(UVP:   149 Euro). Auch im Be-
reich der Küchenwaagen wartet
Kenwood mit Neuigkeiten auf. 
Die elektronische Ku ̈chenwaage
DS400 besitzt eine hygienische,
leicht zu reinigende Glasplatte.
Die maximale Belastbarkeit von 8
kg, die präzise Anzeige in 2 g und
die Touch-Sensoren werden mit
stylischen Design abgerundet.
Zusätzlich gibt es natürlich noch
viele Neuheiten im Bereich der
Küchenmaschinen, wie den Stab-
mixer triblade HB724, den Was-
serkocher SJM290  oder den Zer-
kleinerer CH250. 

Salzburg zahlt sich aus
Bei beide Marken werden nur an
den beiden Messetagen Spitzen-
Messe-Angebote präsentiert.

Natürlich gibt es wieder Infos zur
De’Longhi Frühjahrs-TV-Werbe-
kampagne (E&W Online berich-
tete), die bereits in den Startlö-
chern steht. 
Außerdem wird dem Fachhändler
in Salzburg natürlich auch das
neue POS-Material, sämtliche To-
tems, Broschüren und Kataloge,
gezeigt. ■

INFO: www.kenwoodaustria.at

www.delonghi.at

Die F28233 ist mit einem UVP
von  99,99 Euro die kostengün-
stigste Roto-Fritteuse, die es je
gab.
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WAS SCHON Marketingfachfrau
Alexandra Fiedler-Lehmann in
ihrem Leserbrief in der E&W
3/2010 prägnant auf den Punkt
brachte: Mehr als die Hälfte der
Landsleute sind Landsmänninnen,
die meisten Kaufentscheidungen
trifft in den österreichischen
Haushalten die sprichwörtliche
Finanzministerin - und trotzdem:
Diese Fakten werden nach wie
vor unterschätzt. 

Wichtig am POS
„Noch nie war eine Gruppe öko-
nomisch so mächtig, aber auch so
unzureichend spezifisch bearbei-
tet. Die Konsumentin als homo-
gene Gruppe gibt es allerdings
nicht und eine rein sozio-demo-
graphische Typisierung greift zu
kurz,“ so Antonella Mei-Pochtler,
Senior-Partnerin der Boston

Consulting Group (BSG) zum
Standard. Mit der von BSG
durchgeführten Studie wird klar,
was gerade am POS relevant ist:
„Es ist ungeheuer wichtig zu ver-
stehen, wie die spezifischen Le-
bensrealitäten der Frauen ausse-
hen und mit welchen Produkten
und Dienstleistungen man diese
jeweils bestmöglich unterstützen
kann. Das wird der Schlüssel für
erfolgreiche Unternehmen in der
Zukunft sein“

Argument: Zeit und Schönheit
Zwei Dinge sind besonders von
Interesse, geht es um die Bedürf-
nisse der Frau: Zeitersparnis - oft
durch die Doppelbelastung von
Haushalt und Job, ist ein Totschlag-
argument am POS. Und: Trotz
wirtschaftlich unsicherer Lage
sind die österreichischen Konsu-

mentinnen ge-
willt, in einigen
Kategorien mehr
auszugeben, wenn
es um Mehrwert
geht, der mit
Schönheit oder
Gesundheit ver-
bunden ist. 

Trading-up
Außerdem sind Frauen wesent-
lich stärker als Männer dazu be-
reit, für das, was ihnen wirklich
wichtig ist, mehr zu zahlen, wenn
es ihnen einen Mehrwert gibt, so
die Studie. Trading-up ist in die-
sen Bereichen also eine reine
Frauensache. Zudem: Auf das Er-
scheinungsbild wird - wohl auch
durch die Medien suggeriert -
immer mehr Wert gelegt. Und das
über alle (Alters-)Klassen hinweg.

Für den EFH heißt dies, dass in
Beautyprodukten noch mehr
Geld steckt als bisher. Dann liegt
es nur noch im Verkauf, zu ermit-
teln, was die Kundin wünscht.
Denn Zeitersparnis kann ja vieles
bedeuten: Schnelligkeit in der
Enthaarung durchs Rasieren oder
durch längerfristige Methoden
wie Epilieren oder mittels Licht-
technologie. Und schließlich zie-
hen auch die Männer immer
mehr nach, wenn es um Körper-
haarentfernung geht. ■

EIN HAARIGES BUSINESS

Intime Geschäfte
In harten Fakten ausgedrückt: In Österreich sind Frauen für rund 70 Prozent

der jährlich rund 145 Milliarden Euro Konsumausgaben verantwortlich.

Welche Hausgeräte gekauft werden, was ins Badezimmer kommt, das ent-

scheiden mehrheitlich Frauen. Und da geht der Trend eindeutig hin zu: Haare

ab. Positiv für den EFH: Krise hin oder her, frau hat auch in Zukunft nicht 

vor, in Sachen Schönheitspflege zu sparen. 

Rund 70 % der Ausgaben für
Konsumgüter liegen in Frauen-
hand.

Totschlagargument für Frau-
en am POS: Zeitersparnis

Trading-up liegt vor allem in
Frauenhand 

Trotz der unsicheren Wirt-
schaftslage will der Österrei-
cher nicht bei der Schönheit
sparen.

Trend zur Entfernung der
Körperhaare bleibt bei Frauen
nach wie vor bestehen, bei
Männern nimmt er noch zu.

KURZ UND BÜNDIG
Epilierer und der iLight (von Remington - ein Konkurrenzprodukt von Philips soll im Herbst kommen) dauern zwar
länger in der Anwendung als Trimmer oder Rasierer, dafür hält das Resultat auch länger. Am POS gilt es zu ent-
scheiden, was das richtige Produkt für Frau und Mann ist. 

Körperhaare sind mittlerweile ein absolutes No-go.
Und dies auch über die Beine hinaus. Den EFH freuts.
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Nein, die Pornobranche zeichnet nicht dafür
verantwortlich, wie manche meinen. Auch
die Schweizer haben’s nicht erfunden. Die
Geschichte der Intimrasur ist fast so alt wie
die Menschheit selbst. Bereits 4.000 v. Chr.
machten die Hochkulturen in Mesopotamien
und Ägypten dem Schamhaar den Garaus.
Und dies mit einem „Zaubertrank“, mit dem
selbst Merlin seine Freude gehabt hätte. Ver-
schiedene Harze, Pflanzenextrakte, Pech,
Eselsfett und Fledermausblut wurden zu-
sammengebraut und ergaben so eine klebri-
ge Substanz, die dem heutigen Wax nicht
unähnlich ist. Mangels Erfindung des Klin-
gen-Rasierers wurden auch geschliffene
Steine und Muscheln verwendet. Im alten
Ägypten war Haar generell ein Stein des An-
stoßes, kein echtes Härchen - inklusive der

Augenbrauen - durfte am Körper gedeihen, die berühmte Kleopatra-Frisur
war eine Perücke. Auch die alten Griechen - das belegen Vasenmalereien -
standen auf nackte Menschen - im  wahrsten Sinne des Wortes, die sich
jeglicher Körperbehaarung entledigt hatten.  Auch das Abendland war im
Mittelalter nicht so finster, wie man vielleicht vermuten könnte. Mit den
Kreuzrittern gelangte eine illustre Badekultur in unsere Lande. You can lea-
ve your hat on, war hier die Devise, Männlein und Weiblein saßen gemein-
sam im Nass und trugen dabei maximal eine Kopfbedeckung. Und da waren
es die gehobenen Bürgerfrauen, die die Trendwende zum Kahlschlag ein-
führten, nicht etwa die Freudenmädchen. Die hatten dieses „Hairstyle“
nämlich umgekehrt von den vorbildhaften und wohlhabenden Trendsette-
rinnen übernommen. Erst wieder mit der Ausbreitung der Pest schaffte es
die Kirche, ihr negatives Bild vom menschlichen Körper durchzusetzen, da
war dann auch die Pflege desselben anstößlich. Aber wie es mit Trends
nunmal so ist, sie kommen immer wieder, ob am Hof von Ludwig XV.,  oder
im Ersten Weltkrieg, bei dem vorwiegend die Männer zum Rasierer griffen,
um dem Läusebefall am Felde Einhalt zu gebieten. Die Mittel im Laufe der

Zeit waren vielfältig, so wurden in früheren Zeiten auch arsenhaltige Sub-
stanzen verwendet, die den Haaren jegliche Lebensfreude vergällten. Na-
türlich bestand dadurch immer die Gefahr von Entzündungen und eitrigen
Pusteln, die auch nicht unbedingt den Sexappeal förderten. 
Die Sache schaut heute allerdings dank der Technik ganz anders aus. Die
Elektrobranche bietet für jede haarige Angelegenheit das richtige Produkt.
Von Folienrasierern, Bodygroomern, Trimmern, Epilierern bis hin zur Licht-
technologie ist für jede Schmerzgrenze und Körperregion alles im EFH er-
hältlich. Möge der Trend der Haarlosigkeit noch lange bestehen, denn der
Ausgabentopf der Österreicher ist, was Beauty angeht, enorm. Aber auch
wenn das intime Flauschehaar wieder mehr in Mode kommen sollte, sicher
ist: Auch das ist wieder nur ein Trend, der kommen wird und gehen - und
auch dafür hätte die E-Branche dann sicher das richtige Gerät parat. 

NEUMODISCHER TREND?
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„JEDER HÄNDLER, der bei uns be-
stellt, bekommt fünfzig Euro in
bar auf die Hand. Davon hat
nicht nur der Kunde selbst etwas,
sondern auch die Messe. Desto
mehr Besucher kommen, desto
schneller werden sich die Früh-
jahrsordertage als fixer Bestand-
teil im jährlichen Messekalender
etablieren“ so Jura-GF Michael
Lipbuger. Neben den finanziellen
Boni hat der Hersteller natürlich
auch neue Produkte im Gepäck.
So wird erstmals die Impressa J7
Metallic präsentiert, die per

Touchscreen die Kaffeewünsche
von den Fingerspitzen abliest.
Der Metallic-Look des Vollauto-
maten ist zeitlos und macht ihn
zum eleganten Accessoire in der
Küche (UVP: 1.190 Euro).
Zusätzlich wird die Impressa C9
One Touch Platin präsentiert.
Der Cappuccino-Spezialist ist
seit Kurzem mit dem Zero-
Energy Switch ausgestattet und
spart damit Energie und Kosten.
Alle Kaffeeliebhaber, die Ab-
wechslung lieben, haben jetzt die
Möglichkeit, eine vierte Kaffee-
spezialität zu programmieren –
einen weiteren Lieblingskaffee
auf Knopfdruck. (UVP 1.249
Euro)

„Coffee in“
Ganz nach dem Motto „Never
change a winning team“ haben
die Fachhandelspartner des Her-
stellers auch in diesem Jahr wie-
der die Möglichkeit, mit der
Kundenzeitschrift „Coffee in“
die eigenen Kunden direkt anzu-
sprechen. „Neben den neuen
Vollautomaten aus dem Hause
Jura, bieten wir den Lesern inte-
ressante Beiträge rund um das
Thema Kaffee. Bei der Aufberei-
tung des Inhalts setzen wir stark
auf das Thema Emotion. 
Nur wenn wir für den Kaffee-
liebhaber emotionale Bilder,
Wertewelten und interessante
Berichterstattung paaren, können
wir diesen für Kaffeegenuss in
Perfektion begeistern“ so die
neue Marketing-Leiterin Capri-
ce Massak. Die stark steigende
Nachfrage der Fachhändler nach
der Zeitschrift bestätigt die ver-
kaufsfördernde Wirkung – die
Auflage für die Verteilung im

Juni 2010 liegt bereits bei über
einer Million.  

Erlebnis-Seminar 
Im Mai 2010 startet Jura zudem
mit einer Schulungs-Tour durch

Österreich. Unter dem Leitbild
„Emotionen und Impulse zum
Erfolg“ werden die Fachhandels-
partner bei den zweitägigen Se-
minaren an vier Standorten (sie-
he E&W Online) in die Welt des
Kaffees eingeführt. Als spezielles
Highlight wird sich ein Teilbe-
reich des Seminars um das The-
ma Teamwork drehen. 
„Unser Hauptziel bei der Pla-
nung des Erlebnis-Seminars war
es, unseren Händlern mehr zu
bieten als reinen Frontalunter-
richt. Die Teilnehmer werden
mit allen Sinnen verführt und
können selbst aktiv werden“, so
Massak abschließend. ■

INFO: www.at.jura.com

JURA LIEST WÜNSCHE VON DER FINGERSPITZE AB

Kaffee rein, Alltag raus
Heuer gibt es anlässlich der Frühjahrsordertage ein besonderes Special bei Jura. Neben einem Messerabatt von 3% und

einer Skontoverlängerung um 30 Tage gibt es für die Händler 50 Euro Spesenersatz in bar. Mit diesem Spesenersatz will

Jura nicht nur einen Unkostenbeitrag für die Händler leisten, sondern auch für eine hohe Frequenz auf dem Messestand

sorgen. 

Frühjahrsmesse-Special von
Jura: 3% Rabatt, Skontoverlän-
gerung um 30 Tage und 50 Euro
Spesenersatz in bar

Impressa J7 Metallic und Im-
pressa C9 One Touch Platin als
neue  Produktschwerpunkte

Kundenzeitschrift „Coffee in“
geht im Juni in die nächste
Runde

Schulungstour inkl. Erlebnis-
seminar startet im Mai 

KURZ UND BÜNDIG

Die Jura-Produkthighlights zur
Frühjahrsmesse: die Impressa C9
One Touch Platin (oben) und die Im-
pressa J7 Metallic. Schloss Hernstein im Süden Niederösterreichs ist einer der noblen Stand-

orte, die Jura für seine Schulungstour für den EFH gebucht hat. Als spe-
zielles Highlight des interaktiven Seminars stehtTeamwork auf dem Pro-
gramm.



■

INFO: www.groupeseb.com
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ES IST EIN BUNTES Sammelsurium
an innovativen Produkten, die
den Elektrofachhändler am Stand
der SEB Gruppe erwartet. Die
Ausrichtung der Marken ist aller-
dings klar: Konzentriert sich Ro-
wenta in dieser Saison vor allem
auf den Bereich der Bodenpflege
und des Personal Care, legt Krups
sein Augenmerk vor allem auf
den Bereich Küche.
Und Tefal setzt vor
allem auf den Aus-
bau seines „Gesund-
Genießen“-Sorti-
ments.  

Rowenta
Beginnen wir bei
der Bodenpflege:
Bei der Entwick-
lung der neuesten
Rowenta Staubsau-
g e r -Gene r a t i on
standen genau die
Kriterien im Vorder-
grund, die über die

Zufriedenheit der Konsumenten
entscheiden: Hohe Saugleistung,
möglichst leiser Betrieb, einfache
Handhabung. 
Ob es um hohe Energieeffizienz
geht, um die schonende Behand-
lung empfindlicher Bodenbeläge
oder um Luft-filtersysteme, die
Allergiker aufatmen lassen – die
Entwickler von Rowenta haben

an alle Thematiken des aktuellen
Zeitgeists gedacht. So ist der Ro-
wenta Air Force der erste kabello-
se Staubsauger mit der gleichen
Leistung wie ein Bodenstaubsau-
ger, verspricht der Hersteller.
Die spezielle Silence Force-Kon-
struktion garantiert maximale
Leistung bei minimaler Lautstär-
ke, die Zyklon-Technologie sorgt

für eine perfekte Separierung
des Staubs aus dem Luftstrom
und konstant hohe Saugleis-
tung.

Krups
Krups richtete (E&W berich-
tete) Ende des Vorjahres seine
Vertriebs- und Marketingstra-
tegie im Fachhandel neu aus
und fokussierte sich in seinem
Premium-Segment vor allem

auf die Schwerpunkte „Kaffee
und Frühstück“ sowie auf „Ko-
chen und Speisenzubereitung“.
Auch hier wurde das Sortiment
erweitert, um die Positionierung
der Premiummarke Krups zu för-
dern. So stellt der Hersteller bei-
spielsweise ein neues, massives
Waffeleisen mit einer doppelt
antihaftbeschichteten Alu-Druck-
guss Backform (2,5 mm dick) vor
(UVP: 200 Euro). 
Auch der Toaster Premium Serie
KH 7002 setzt auf robustes De-
sign und punktet mit der Krups
„Precise Toast“ Technologie: Die
besonders präzise, elektronisch re-
gulierte Bräunungskontrolle ge-
währleistet auch bei mehrfachen
Toastvorgängen immer gleichmä-
ßige Bräunungsergebnisse, ver-
spricht der Hersteller (UVP: 80
Euro)

Tefal
Bei Tefal ist vor allem gesunde
und schmackhafte Ernährung im
Fokus, so ermöglicht der Dampf-
garer VitaCuisine Compact viel-
seitigen, gesunden Genuss und ist
mit nur nur 26 cm Höhe schnell
verstaut. Als Extra mit dabei: Vier
Gläser für trendiges Kochen &
Servieren direkt im Glas (UVP:
119,99 Euro).

VIEL NEUES VON ROWENTA, KRUPS & TEFAL

Bunter Reigen
Eine Mutter, viele Marken: SEB stellt heuer mit ihren

Marken Rowenta, Krups und Tefal eine Reihe neuer Pro-

dukte vor, die von Bodenpflege und Personal Care, Kuli-

narik bis hin zum Schlagwort „Gesund Genießen“ alle

Bereiche abdeckt. Zu finden sind alle drei Marken auf

den Frühjahrsordertagen am Stand der SEB  in Halle B-

EG/Stand 020.

Der erste kabellose
Staubsauger
mit der Leistung
eines Boden-
staubsaugers ist
der Rowenta Air
Force. Die spezielle
Delta Air Force-
Saugdüse erreicht
dank der drei-
eckigen Form auch
schwer zugäng-
liche Stellen und
Ecken.

Rowenta zielt in der heurigen
Saison vor allem auf den Be-
reich Bodenpflege ab.

Hier sind vor allem hohe Saug-
leistung, leiser Betrieb und ein-
fache Handhabung die Verkaufs-
argumente.

Krups präsentiert im Zuge der
Premium-Serie neue Produkte
im Bereich „Kaffee und Früh-
stück“, die vor allem durch
Langlebigkeit glänzen.

Tefal erweitert das „Gesund
Genießen“-Sortiment.

KURZ UND BÜNDIG

Gesundes Genießen steht beim Dampfgarer 
VitaCuisine Compact im Vordergrund. Das 
robuste, langlebige Design sticht vor allem
beim Toaster Premium Serie KH 7002 ins Auge
der Konsumenten. 

HAUSGERÄTE E&W 4/2010
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Braun

Multiquick 7

Braun hat seine Multiquick-Familie
um einen multifunktionalen Pre-
mium-Stabmixer erweitert: Der
neue Braun Multiquick 7 MR 700
glänzt in hochwertigem Edelstahl
gepaart mit edler Klavierlack-Op-
tik. Mit einem leistungsstarken

600-Watt-Motor und 15 stufenlos
einstellbaren Geschwindigkeitsstu-
fen gibt sich der Multiquick durch-
trieben, es lassen sich mühelos
kreative Rezepte für Suppen, Sau-
cen, Smoothies und Fruchtpürees
zubereiten.  Zudem kann der Kon-
sument mithilfe eines Powerschal-
ters auf die ganze Stärke des 600-
Watt-Motors zurückgreifen.  Dank
eines speziellen Härteverfahrens
bleiben die Messer über Jahre hin-
weg scharf, so dass man sich lange
an dem eleganten Küchenhelfer
erfreuen kann. Wie der abnehmba-
re Metallschaft mit den Schneid-
messern ist auch der dazugehörige
Mix- und Messbecher aus rost-
freiem Edelstahl gefertigt.
Braun begleitet die Einführung des
Multiquick 7 mit PR- und Online-Ak-
tivitäten sowie attraktiven Werbe-
mitteln am POS.

UVP: 129,99 Euro

erhältlich ab: April 2010

Info: www.braun.at

„25 JAHRE KAFFEEVOLLAUTOMA-
TEN von Saeco finden ihren Hö-
hepunkt in unserem Jubiläums-
modell, der Xelsis Digital ID”,
schwärmt Michael Siemakowski,
Vorstand Saeco Austria. 
„Die Xelsis Digitial ID kombi-
niert faszinierende Technik, Liebe

zu hochwertigem Design
und den Wunsch nach größtmög-
lichem Komfort. Sie liest sogar die
persönlichen Kaffeewünsche von
der Fingerspitze ab und führt da-
mit die neue Luxusgarde der Kaf-
feevollautomaten an.“ (E&W
Online berichtete). Aber auch bei
den anderen neuen Vollautoma-
ten, wie der Syntia Focus und der
Einführung der Saeco Eclipse
Edition braucht sich der Markt-
führer nicht zu verstecken. 
So glänzt die neue Syntia Focus
in schwarzem Lack und zeichnet
sich wie ihre Schwestermodelle
durch anspruchsvolles Design,
moderne Technik und maximalen
Bedienkomfort aus, verspricht der

Hersteller.  Mit einem UVP von
knapp 599,99 Euro ist dies das
Einstiegsmodell der Syntia-Mo-
dellreihe und eröffnet Saecos
mittleres Preissegment. 
Das Modell ist ab April 2010 im
Handel erhältlich. 

Black Beauty
Schwarz dürfte generell die neue
In-Farbe bei Saeco sein. So prä-
sentiert der Hersteller drei seiner
Maschinen in stilvollem Schwarz
und führt mit ihnen ab Mai die
Saeco Eclipse Edition ein. 
Das Trio besteht aus den Model-
len Black Touch Plus, Black Giro
Plus und Black Go und bedient
so die unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Kaffeeliebhabern im
mittleren Preissegment. Auch im
Hinblick auf ihre Energieeffi-
zienz ist die Eclipse Edition mit
dabei: Alle drei Kaffeevollautoma-
ten verfügen über eine Energies-
parfunktion, mit der sich die Ma-
schine 60 Minuten nach der letz-
ten Nutzung automatisch in den
Stand-by-Modus schaltet und den
Energieverbrauch auf weniger als
ein Watt pro Stunde reduziert.
Die Black Touch Plus ist das Pre-
miumprodukt der Saeco Eclipse
Edition und wird für 849 Euro
exklusiv über Maestro-Händler

vertrieben. Das Modell
zeichnet sich durch sei-

ne besonders intuitive
Bedienbarkeit, wie
durch das  zweifarbi-
ge Touchscreendisplay
aus. Die beiden Mo-
delle Black Giro Plus
und Black Go sind
die beiden Einsteiger-
modelle der Saeco
Eclipse Edition. Ein
Drehknopf macht die
Bedienung einfach
und intuitiv. Die
Black Giro Plus ist ab
Mai für 449,99 Euro,
die Black Go für
399,99 Euro erhält-

lich.

ZUVORKOMMENDE SCHÖNLINGE VON SAECO

Sie errät alle meine Wünsche ...
... gemeint ist natürlich das neue Flaggschiff der Saeco-Vollautomaten. Was E&W bereits

im Winter ankündigte, präsentiert sich nun in ganzer Schönheit dem heimischen EFH: die

Xelsis Digital ID. Aber auch sonst fährt Saeco zum 25. Jubliäum ganz schön was auf.

ak
tu

el
le

s

In klassischer Eleganz und
zeitlos präsentieren sich
die neuen Frühjahrsmodelle
von Saeco.
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MIT DEM EINSTEIGERMODELL aus
der großen ESGE-Zauberstab-
Familie von Unold geht Mixen,
Pürieren und Zerkleinern ganz
einfach.  Zum Zubehör gehören
auch ein Multifunktionsmesser,
ein Wandhalter und eine Rezept-

anleitung dazu. Mit 120 Watt
Leistung ist der M 100 D stark
genug, um Obst und Gemüse, zu
zerkleinern, zudem macht die
Aufsteckzentrierung das exakte
Positionieren des ESGE-Multi-
funktionsmessers zum Kinder-
spiel. 
Der ESGE-Zauberstab M 100
Design ist auch optisch durch die
Trend-Farbe Weiß mit anthrazit-

farbenem Soft-Touch-Membran-
Schalter ansprechend. (UVP:
69,99 Euro). 
Seit mehr als 50 Jahren zaubern
Hobby- als auch  Profi-Köche
kulinarische Leckerbissen dank
des robusten Zauberstabs. Deshalb

bringt jetzt die Unold AG,
die das Schweizer Qualitäts-
Gerät in Deutschland und
Österreich vertreibt, „Das
große ESGE Koch- und
Zauberbuch“, auf den
Markt.  
Es zeigt in zwölf Kapiteln,
was sich mit einem Zauber-
stab alles anfangen lässt. Ein-
hundertvierzig Rezepte um-
fasst die facettenreiche Aus-
wahl, die von A wie Aiolo
über M wie Mango Lassi bis
hin zu Z wie Zucchini-Flan
reicht (UVP: 14,99 Euro). 

Latte Grande
Beim weiteren Unold-Sorti-
ment ist außerdem der neue
Milchaufschäumer Latte
Grande mit bis zu 500 ml
Volumen interessant, da mit
dem Gerät kalte als auch

warme Saucen, Milch und
Shakes aufgeschäumt werden
können. 
Wie der Hersteller verspricht,
ist in nur einer Minute 300 ml
Milchschaum fertig. (UVP:
79,99 Euro) 

Beim Multi-Snack am Stiel wur-
de ein neue Art des Waffel-/Do-
nutsvergnügen kreiert. Durch den
eingebackenen Stil bleiben die
Hände beim Waffeln und Donut-
Genuss sauber (UVP: 44,99
Euro). ■

INFO: www.unold.de

„WAS LANGE WÄHRT, wird endlich
gut“, sprach Remington-GF
Christian Schamburek anlässlich
der Produkteinführung des i-
Light, der lästiges Körperhaar
dank einer innovativen Erfindung
nur mit Licht wegblitzt (E&W
berichtete). Wer aber auf „tradi-
tionellere“ Methoden bei der
Haarentfernung setzt, ist auch in
der heurigen Saison mit den Pro-
dukten des Herstellers gut bera-
ten. Ob Damenrasierer - für emp-
findsamere Regionen – oder Epi-
lierer für längerfristige Resultate,
Reminton stellt auf der Früh-
jahrsmesse eine Reihe neuer Pro-
dukte vor, mit dem die Damen-
welt die warme Jahreszeit voll
und ganz auskosten kann. 

Schonend und pflegend
So befindet sich beispielsweise im
Epilierer Smooth&silky EP 6020 -
2 in 1 Netzbetrieb eine feuchtig-
keitsspendende Funktion zwi-
schen den Pinzetten, die eine sanf-
te Anwendung und glatte Haut

garantieren soll. (UVP: 59,99)
Euro. Mit in dem Paket ist ua auch
ein Massagehandschuh, um einge-
wachsenen Härchen entgegenzu-
wirken. Bei den Haarföhns und -
Glättern setzt der Hersteller vor
allem auf schonendes Trocknen
und besonders gesund aussehen-
des Haar. Ein interessantes Detail
findet sich auch bei den D5000
bzw D5005 Haartrocknern, das
ganz dem Trend der Zeit Folge
leistet. Die sogenannte Eco-Ein-
stellung erlaubt es dem Konsu-
menten, trotz einer Leistungsstär-
ke von 1.800 bzw 2.000 Watt
auch bei höchster Einstellung den
Energieverbrauch zu senken.  Zu
den Besonderheiten des größeren
Modells D5005 gehören noch ein
Diffusor, ein Keramik-Turmalin-
Ring sowie eine Abkühlstufe, mit
der man die Frisur fixieren kann
(UVP: 24,99 Euro). Der UVP des
kleineren, reisefreudigen Bruders
D5000 liegt bei 17,99 Euro. ■

INFO: www.remington.at

ZAUBERSTAB UND LATTE GRANDE

Magic World of Unold
Mit einem Relaunch des legendären „Zauberstabs” läutet

der deutsche Traditionshersteller Unold die Frühjahrs-

saison ein. Aber auch in anderen Produktsegmenten wird

im Bereich der kleinen Küchengeräte einiges geboten.

f

Der neue Bruder in der Zauberstab-Fa-
milie, der M 100 D, zeigt sich im edlen
Weiß und mit anthrazitfarbenem Soft-
Touch-Membran-Schalter. Er ist das
Einsteigermodell aus der Reihe dieses
altbekannten Küchenhelfers.

REMINGTONS SINN FÜRS SCHÖNE

Mit Haut und Haar
Mit einem Füllhorn neuer Produkte in Sachen Beauty geht

Remington bei den Frühjahrsordertagen an den Start. Ob

man Haare lassen oder die Haarpracht glänzend machen

will, für jeden haarigen Wunsch ist etwas dabei.

Andrea Kubelka, Trade Marketing Manager, und Remington-Chef Christian Schamburek
freuten sich bei der Produkteinführung des i-Light und der anderen Serien über ein
reges Interesse der anwesenden Journalisten.



E&W 4/2010

HALBE SACHEN macht Liebherr-
Geschäftsführer Alfred Martini
nicht. Und so hat er sich zwar klar
von den diesjährigen Ordertagen
(siehe E&W 1-2), nicht aber von
den Kooperationen und den

Fachhandelspartnern distanziert.
Ganz im Gegenteil, wie er E&W

versichert: „Wir stehen voll zu
den Fachhändlern und werden sie
auch entsprechend unterstüt-
zen. –Wir stecken das Geld je-
doch nicht in die Ausstellung,
sondern in die direkte Unterstüt-

zung der Händler.“ Viel konkreter
könne der Handel daher von
Liebherr profitieren - und zwar
bei Marketingaktivitäten, aber
auch in pekuniärer Hinsicht. 
Damit wiederum dürfte man
beim Handel offene Türen ein-
rennen, denn bei der eben zu
Ende gegangenen Schulungstour
bescheinigte dieser dem Lienzer
Unternehmen durch rege Teil-
nahme großes Interesse an den
Liebherr-Produkten. Robert
Ortner, Leiter der Verkaufsförde-
rung, und Nachfolger von Kristi-
na Bachlechner, freut sich über
diesen Zulauf: „Allein beim
Abendtermin in Wien hatten wir
75 Anmeldungen und waren da-
mit mehr als voll.“ 
In Summe konnte Liebherr 971
Teilnehmer an 26 Terminen zäh-

len und damit an die Rekordteil-
nahme aus demVorjahr praktisch
anschließen.

Zweistelliges Plus
Rekordverdächtig ist auch das
vergangene Jahr beim Kühlgerä-
te-Hersteller gelaufen. Getrieben
von der Trennungsprämie konnte
Liebherr 2009 nämlich ein knapp

zweistelliges Plus gegenüber dem
Vorjahr realisieren. Auf den Ak-
tionszeitraum gerechnet sieht’s
noch viel besser aus, wie Ge-
schäftsführer Alfred Martini E&W
erläutert: „Im Aktionszeitraum
haben wir die Anzahl der verkauf-
ten A++-Geräte verdoppelt.“ 
Und auch die Durchschnittsprei-
se haben, wie Martini wissen lässt,

Zweistelliges Plus für Liebherr
2009 im Wert

Verdoppelung der verkauften
A++-Geräte im Aktionszeitraum

Durchschnittspreise um
+4,5% gesteigert

Direkte Unterstützung des
Handels statt Ausstellung auf
den Frühjahrsordertagen

Schwarze Null für 2010 
erwartet

Rekordteilnahme bei diesjähri-
ger Schulungstour

IFA und Futura-Teilnahme fix

KURZ UND BÜNDIG

LIEBHERR ERÖFFNET BEIM ENERGIESPAREN ...

Die nächste
Dimension
Wenn es um’s Energiesparen beim Kühlen geht, dann gibt

Liebherr den Ton an. Mit der neuen Geräte-Sensation GNP

4166 betritt das Lienzer Unternehmen nämlich nicht nur

neue Spar-Dimensionen, sondern ebnet auch den Weg für

die nächste Trennungsprämie. Und davor gibt’s für den

Fachhandel auch noch  direkte Unterstützung. 

„Wir stecken das Geld nicht in die Ausstel-
lung, sondern in die direkte Unterstützung der
Händler.“

Liebherr-Geschäftsführer Alfred Martini spart
sich zwar die Fachhandelsordertage, will das
Geld aber dem Handel zukommen lassen

Damit macht Ernten Spaß. Die sieben Bio-Fresh-Laden des B2756 bieten
reichlich Platz für  Obst und Gemüse aller Art.

Robert Ortner zeichnet nach Kristina Bachlechner für die Verkaufs-
förderung bei Liebherr verantwortlich. Der 24-Jährige gewährte bei
der Schulungstour tiefe Einblicke, wie hier in den GNP4166 ...
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im Gesamtjahr mit einem Plus
von 4,5% (ohne Rücksicht auf
den Sortimentmix) angezogen.
Kein Wunder, dass Martini daher
auf eine Wiederholung der Tren-
nungsprämie hofft. Für das laufen-
de Jahr rechnet er trotz eines
spürbar schwächeren 1. Quartals
mit einen Jahresabschluss auf Vor-
jahresniveau. Doch um dieses sehr
gute Ergebnis aus dem Vorjahr zu
erreichen, muss noch einiges ge-
tan werden. So setzt Liebherr
auch heuer marketingseitig auf
Radio-Werbung zur Saison sowie
Printanzeigen ähnlich dem Vor-
jahr. Ebenso ist die Futura- und
IFA-Beteiligung fix. Auf der IFA
werde man sich zwar mit einem
neuen Stand aber in gleichen Di-
mensionen wie im Vorjahr prä-
sentieren, kündigt Martini an.

Weniger ist mehr
Neue Dimensionen eröffnet
Liebherr hingegen mit den neuen
Gefrierschränken in EEK A-60%
(!). (E&W berichtete). (Wir erin-
nern uns: A++ entspricht einer
Energieeinsparung von -45%
gegenüber einem A-Gerät, somit
müsste hierbei eigentlich von
A+++ die Rede sein.) Ebenfalls
etwas komplett Neues - wenn
auch vor einigen Jahren bereits im
Sortiment von Liebherr - und
jetzt - aufgrund der steigenden
Nachfrage wieder aufgenommen
- ist der Bio-Fresh-Schrank mit
sieben Einschub-Laden. „Kun-
den, die selbst ein Bio-Fresh-Ge-
rät zu Hause haben, sind so über-
zeugt davon, die wollen das nicht
mehr hergeben“, ist Ortner über-
zeugt. Ideal sei das neue Tempera-
tur-Wunder daher als Drittgerät
etwa für Groß-Gartenbesitzer -
um die Obst- und Gemüse-Ernte
zu bewältigen.
Aber auch wer weniger zu kühlen
hat, wird bei Liebherr fündig. Mit
den neuen Unterbau-Kühl-
schränken liefert Liebherr heuer
auch hier ein komplett neues
Line-up samt Verbesserungen im
Energieeffizienzbereich. Womit
sich in Summe, wie Ortner vor-
rechnet, „mittlerweile 95% unse-
rer Geräte in den EEK A+ und
A++ befinden.“ ■

INFO: www.liebherr.at
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sAEG-Electrolux

Flinkes Wasser und
heißer Kaffee

Zwei wesentliche Produktneuheiten
hat AEG-Electrolux auf der Wohnen
& Interieur Mitte März
dem Handel präsen-
tiert (E&W Online be-
richtete). Zum einen
das neue Geschirrspü-
ler-Konzept Pro Clean
(oder real life, wie es
bei Juno heißt). Dieses
basiert nicht auf Maß-
gedecken, sondern auf
der „alltäglichen Bela-
dung“, also Töpfe,
Pfannen, langstielige
Gläser und auch große
Platz-Teller. Dement-
sprechend bieten die
neuen Geräte zehn Liter mehr Platz
im Innenraum. 
Und: In den neuen ProClean Ge-
schirrspülern reinigen auf fünf Ebe-
nen gleich drei leistungsstarke
Sprüharme. Unabhängig davon wie
sorgfältig das Gerät bestückt wur-
de, helfen diese, ein erstklassiges
Reinigungsergebnis zu erzielen. Der
untere ProClean Satelliten-Sprü-
harm arbeitet mit einer innovativen
doppelten Rotationsbewegung, wo-
durch auch bei einem vollständig
eingeräumten Geschirrspüler beste
Ergebnisse erzielt werden. Zudem
verfügt das Gerät über eine TimeBe-
am Technologie, mit der die Rest-

laufzeit auf den Boden projiziert
wird. Neu ist auch die Auto-off-
Funktion, durch die – dem Zeitgeist
entsprechend –das Gerät zehn Mi-
nuten nach Programm-Ablauf kom-
plett abschaltet und keinen Strom
mehr verbraucht. Die Standgeräte
der Reihe hat Electrolux für den
Herbst angekündigt.

erhältlich ab: sofort

UVP:  1.450 Euro

Ebenfalls neu im Sortiment - und
damit wird eine lange klaffende Lü-
cke geschlossen: Der neue Einbau-
Kaffeevollautomat PE 3810 M, der
perfekt auf die Kompaktlinie von
AEG abgestimmt ist und somit in die
38cm Nische passt. 

Was ihn ganz besonders praktisch
macht, ist die Mehr-Tassen-Funktion.
Innerhalb von wenigen Minuten sind
bis zu sechs Tassen gebrüht und
servierbereit.

erhältlich ab: sofort

UVP:  2.090 Euro

Info: www.aeg.at

Aktionswochen

Zum Osterhasen

Rechtzeitig vor Ostern startet Cre-
messo eine Endkonsumenten-Ak-
tion. Mit dem Kauf einer Cremesso
Compact Manual oder Cremesso

Compact Automatic (UVP:
149 bzw 199 Euro) ab 15.
März gibt es nun auch noch
160 Kapseln in fünf feinen
Aromen gratis dazu.
Auch Tassimo startet frisch
zur Frühjahrssaison wieder
eine neue Cash-Back-Ak-
tion. Vom 15. März bis zum
15. Mai erhält der Konsu-
ment beim Kauf einer Tas-
simo 40 Euro zurück, statt

99 Euro UVP für eine T20 zahlt der
Kunde also beispielsweise nur 59
Euro. Wenn das kein Verkaufsargu-
ment ist.

Stifung Warentest 

Testsieger Miele

Die beiden Miele-Geschirrspülermo-
delle G 1355 SC und G 1355 SCi haben

im aktuellen Test (4/2010) der Stif-
tung Warentest - StiWa - auf voller
Linie gepunktet und wurden als
Testsieger ausgezeichnet. 
Besonders heben die Tester die
neue „ausgefeilte Trocknungstech-
nik“ der Miele-Geräte hervor. Im
Test waren insgesamt 16 Geräte, da-
von vier Standgeräte. Bei den
Standgeräten erreicht das Miele-
Modell als einziges die Best-Note 1,6.
Zusammen mit dem vollintegrierten
Geschirrspüler G 1383 SCVi, der im
letzten Geschirrspüler-Test der Sti-
Wa vor zwei Jahren den ersten Platz
gemacht hat, stellt Miele die Test-
sieger über alle getesteten Ge-
schirrspülerklassen (Stand-, Einbau-
und vollintegrierte Geräte). Be-
sonders in den Kategorien Geräu-
schwert, Wasserverbrauch im Auto-
matik-Programm und Programm-
laufzeit punkten die Miele-Modelle
mit den besten Ergebnissen und er-
halten von den Prüfern die Beurtei-
lung: „Spült und trocknet mit am
besten, verbraucht sehr wenig

Strom und Wasser.“ Über das Stand-
modell heißt es zudem noch: „Lei-
sestes Gerät.“

Nespresso

Für Liebhaber

Im prodomo, dem noblen Möbelaus-
statter in der Wiener Innenstadt,
findet sich nun für Nespresso-Lieb-
haber eine eigene Serie an Produk-
ten, die eigens für den Kapselkaiser
zugeschnitten wurden. „Design wird
von Nespresso gelebt und findet
sich auch in den wunderschönen
Möbel wieder“, so Nespresso-GF
Thomas Reuter bei der Präsenta-
tionsveranstaltung am 25. März. Die
Schauräume waren gesteckt voll,
unter den Anwesenden fanden sich
neben dem Nespresso-Team auch
DKB-Chef René-Friedrich Grebien
und Gattin sowie PR-Lady Angelika
Svoboda. 
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HELMUT J. ROCKENBAUER:

Neue Qualität
der B2B-
Information

Mit der ersten, im Jänner 1982 erschienen Ausgabe der E&W
startete ich eine neue Form der B2B-Information für die
Elektrobranche in Österreich. Waren die Fachzeitschriften bis
dahin fast ausnahmslos Träger für subjektive PR-Geschichten
und Inserate, so sollte E&W zum einen eine objektive Infor-
mations-Drehscheibe für die Branche werden und zum ande-
ren dem mittelständische Fachhandel das Rüstzeug für eine
bessere Führung seiner Unternehmen anbieten.
Damals und in den Jahren danach konnte das nur via ge-
drucktem Medium, der Organisation von Seminaren zu bis-
lang vernachlässigten Themen der Geschäftsführung und des
Marketings, der Gründung des Club E und der Veranstaltung
von Lieferantenforen zu brennenden Problemen geschehen.
Dann bot das World Wide Web eine zusätzliche Möglichkeit,
um wesentlich schneller und damit aktueller zumindest in ge-
straffter Form die Branche zu informieren. Und wieder war
E&W später vom Mitbewerb kopierter Vorreiter. Wir bauten
diesen Dienst dann laufend aus – bis hin zur Möglichkeit, sich
im Magzin abgedruckte Interviews im Originalton und voll-
inhaltlich via www.elektro.at anzuhören.
Jetzt gingen wir noch einen Schritt weiter und verbanden  für
unsere Leser die Welt des Print-Magazins mit jener von
Internet, mobiler Kommunikation und TV.  Wann immer Sie
ein solches Symbol bei einem Artikel im Magazin sehen,
dann gibt es dazu auch ein Video
im Internet. Das können sie ent-
weder über den angegebenen
Link frei zugänglich auf
www.elektro.at finden oder foto-
grafiert mit der Handykamera
auf eben diesem auch ansehen.
Wie’s geht, finden Sie in dieser
Ausgabe 
Wir eröffnen damit wohl wirklich eine neue Dimension und
Qualität in der B2B-Information, weil E&W damit alle
heute möglichen Kommunikationsformen nützt und dem
Elektrofachhandel – bis hin zur bewegten Visualisierung –
jede nur mögliche, zur Führung seiner Unternehmen not-
wendige Information ins Haus liefert.
Das bietet den Lieferanten die Chance, Produktionnovatio-
nen und Marktingmaßnahmen besser transportieren zu kön-
nen, aber auch die Möglichkkeit,  vorab oder hinterher über
Veranstaltungen mit bewegten Bildern informiert zu werden.
Nur via E&W – wo sonst?

Wie schon in der vorigen Ausgabe der E&W
kurz dargestellt, wird die Europäische Kom-
mission ab Mai d. J. die bisher gültige „Grup-
pen-Freistellungsverordnung vertikal” (GVO
vertikal) durch eine Neufassung ablösen. Das
bedeutet das Ende einer bisherigen Bevorzu-
gung der Handelskonzerne gegenüber dem
Fachhandel – besonders auch in unserer
Branche, wo selbst die Kooperationen in Mar-
keting und Werbung einen deutlichen Wettbe-
werbsnachteil gegenüber MediaMarkt und Sa-
turn hatten.
Um sich gegenüber den Großformen des Han-
dels, den Supermarktketten und den Discoun-
tern behaupten zu können, kooperieren die
meisten mittelständischen Elektro-Fachein-
zelhändler. Sie haben sich zu Verbundgrup-
pen zusammengeschlossen, die in Form einer
Genossenschaft oder einer Kapitalgesell-
schaft von einer Zentrale aus geführt wer-
den. Sollten sie anfangs vor allem nur das
Einkaufsvolumen bündeln, um für die ange-
schlossenen Händler ähnlich günstige Ein-
kaufskonditionen auszuhandeln, wie die Kon-
zern-Filialisten sie bekommen, so haben sie
sich in den letzten Jahren zu Marketing- und
Vertriebsgruppen mit einem gemeinsamen,
starken Auftritt zum Kunden hin weiterentwi-
ckelt. Sie treten nach außen hin immer stär-
ker unter dem Gruppennamen auf, was sie
optisch einer Filiale immer ähnlicher macht.
Der Verbraucher kennt sie in Österreich unter
Euronics/Red Zac, Expert und EP:.
Der Unterschied aber ist, dass jedes Geschäft
von einem Einzelunternehmer betrieben
wird. Laut alter GVO vertikal dürfen sie zwar
viel gemeinsam machen – aber nicht zu iden-

tischen Preisen anbieten, weil das ein verbo-
tenes Preiskartell wäre und eine so agieren-
de Kooperation damit einem Franchise-Sys-
tem gleichgesetzt wird. Das bedeutete in der
Vergangenheit, dass einerseits Filialisten ei-
nen Einheitspreis bewerben durften, während
andererseits eine Verbundgruppe beim Preis
immer noch anführen musste, dass das Ange-
bot nur „in allen teilnehmenden Geschäften”
gelte. Womit der Händler vor Ort nicht an die
Werbeaussage gebunden war, sondern frei-
willig mitmachte.
Das hat mit der Neufassung der GVO vertikal
ein Ende. Die Europäische Kommission er-
kennt in einer Leitlinie dazu ausdrücklich an,
dass Festpreisbindung in vertikalen Ver-
triebssystemen wettbewerbsfördernd und
daher für den Verbraucher von Vorteil sein
kann – und daher erlaubt sei. Allerdings mit
der Einschränkung, dass solche Festpreise
nur für Marketingkampagnen gelten, die
nicht länger als sechs Wochen dauern – also
beispielsweise für das Weihnachtsgeschäft.
Trotz dieses Pferdefußes ist damit wohl ein
erster Schritt zum Ausgleich des Wettbe-
werbsnachteils gegenüber den filialisierten
Handelskonzernen geschafft. Langfristiges
Ziel der Verbundgruppen muss es allerdings
sein, die zeitliche Begrenzung auf sechs Wo-
chen und die sachliche Begrenzung auf Mar-
ketingaktionen zu kippen. Nur dann können
es Verbundgruppen etwa bei einem gemein-
samen Internetauftritt mit den Filialunter-
nehmen aufnehmen,  denn gerade im Inter-
net muss auch für das Gesamtangebot ein
fester Preis genannt werden dürfen, soll die
Werbung Sinn machen.

NEUE GRUPPEN-FREISTELLUNGSVERORDNUNG DER EU

Wettbewerbsgleicheit für Koops fixiert

Konzernumbau bei Metro

MediaMarkt/Saturn: 
Expansion angekurbelt

Die Funktionen der Metro AG und der Metro
Cash & Carry Gruppe (31 Mrd Euro Umsatz)
werden zusammengelegt. Damit wandert
auch die direkte Verantwortung für das ope-
rative Geschäft der mit Abstand wichtigsten
Konzernsäule zur Metro AG.
Die geplante neue Konzernstruktur deutet
darauf hin, dass sich der Konzern weit konse-
quenter als bislang auf seine beiden Kern-

kompetenzen konzentrieren wird – dem Ab-
holgroßhandel, wo Metro eine führende Rolle
auf dem Weltmarkt besitzt, und den Elektro-
nik-Fachmärkten MediaMarkt/Saturn, der
Nummer eins in Europa. Damit scheinen aber
auch die Börsenpläne vom Tisch zu sein.
Offenbar will das Management mit der sich
abzeichnenden Konzentration auf weniger
Vertriebslinien die finanziellen Resourcen ge-
zielter in die Wachstumstreiber lenken – vor-
nehmlich in das Asiengeschäft. Auch Kon-
zernchef Eckhard Cordes hatte ja unlängst
angekündigt, das internationale Wachstum
wieder beschleunigen zu wollen.
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DABEI WIRD DER Psychologe und
Theaterwissenschaftler auf unter-
schiedliche Weise spannende
Einblicke in seine neue Konsum-
theorie geben. Und die hat sich
ganz den sieben Hochgefühlen
als Motor des Handels verschrie-
ben. Denn: Beim Kaufen sind
auch Gefühle im Spiel. Teilneh-
mer des Seminars Kaufgefühle
am 28. April im Umdasch Info-
Center in Amstetten haben daher

die Gelegenheit, in Christian
Mikundas revolutionäres Ge-
fühls-Laboratorium einzutau-
chen und erfahren dabei u.a. wie
man die Kunden verrückt nach
Ware macht oder wie man mit
einfachen Mitteln eine Konsum-
Kathedrale baut.

Trendscout-Touren 
Laden-Dramaturgie LIVE!
macht die Teilnehmer direkt vor
Ort mit den Methoden und
Spielregeln der strategischen
Dramaturgie vertraut. London,
Wien, Zürich, Paris, New York,
Las Vegas, Dubai und Tokio wa-

ren einige der bisherigen Ziele
der spektakulären Shop-Expedi-
tionen. Vom 27. bis 29. Mai geht
es nun wieder in die britische
Metropole. Allerdings stehen hier
wegen der großen Nachfrage nur
mehr einige Restplätze zur Ver-
fügung, sodass die Umdasch
Shop Academy vom 3. bis 5. Juni
einen zweiten Termin anbietet. 
2009 feierte „Laden-Dramatur-
gie LIVE!“ eine glänzende To-
kio-Premiere. Wegen des großen
Interesses wurden sogar zwei Ver-
anstaltungen hintereinander
durchgeführt. Vom 22. bis 25.
August gibt es nun noch einmal
die Möglichkeit zur Teilnahme
an dieser außergewöhnlichen
Shop-Expedition. Spektakuläre
Flagship Stores – Vom Prada-
Tempel in Aoyama bis zum Hay-
ek Tower in Ginza - inklusive. 

Wien, schön, schräg 
Ein Highlight der besonderen
Art wartet am 17. Juli auf die
Teilnehmer des Laden-Drama-
turgieLIVE! Specials „WIEN,
schön schräg". Nach einem
zweistündigen Einführungsvor-
trag in die Laden-Dramaturgie
führt diese Lernexpedition zu
schrägen und zugleich professio-
nellen Läden, aber auch in Mu-
seen, Hotels, Büros, Restaurants,
Bäder, Malls und ... natürlich
zum an diesem Tag stattfinden-
den „Life Ball“. ■

INFO: www.umdasch-shop-concept.com

LADEN-DRAMATURGIE À LA MIKUNDA

Hochgefühle des Handels
Mittlerweile hat sich eine richtige Fangemeinde um

Christian Mikunda,  den „ Guru“ der Laden-Dramaturgie,

und seine Seminare in der Umdasch Shop Academy ge-

bildet. 2010 stehen Reise-Expeditionen nach London und

Tokio, ein Laden-Dramaturgie Special in Wien und das

Seminar Kaufgefühle auf dem Veranstaltungspro-

gramm.

Christian Mikunda und Ehefrau De-
nise Mikunda-Schulz verstehen es
eindrucksvoll, die Psychologie und
Dramaturgie von Inszenierungen zu
zeigen.

Fast jedes Firmenfahrzeug kann sehr teuer werden! Genügte früher oft
das Vorhandensein eines (gleichwertigen) Fahrzeuges im Privathaus-
halt, gehen seit einiger Zeit Finanz bzw. Gebietskrankenkasse bei GPLA-
Prüfungen (gemeinsame Prüfung der Lohnabgaben) bei diesem The-
ma äußerst penibel und restriktiv vor. Sie unterstellen (mehr oder we-
niger) prinzipiell, dass solche Privatnutzungen durch die Dienstnehmer
gegeben sind.

Ein jüngst ergangenes Erkenntnis zeigt, dass auch der Ansatz eines
Privatanteils beim Unternehmer nicht vor dem Ansatz eines Sachbe-
zuges bei der angestellten Ehefrau schützt. Sie könnte ja mit dem Fir-
menkraftfahrzeug ebenfalls privat unterwegs sein.

Für den Dienstnehmer ist der Ansatz eines Sachbezuges, vor allem bei
neueren Autos, meist eine günstige Variante – für den Dienstgeber da-
gegen, vor allem bei einer nachträglichen Hinzurechnung, doch meist
eine sehr teure Variante. Ein paar Tausender sind dann schnell beisam-
men (Lohnsteuer, Krankenkasse, sonstige Abgaben).

Ausnahmen gibt es hievon relativ wenige: 
Die Lohnsteuerrichtlinien sprechen von „Spezialfahrzeugen, die auf-
grund ihrer Ausstattung eine andere private Nutzung praktisch aus-
schließen”. Als Beispiele werden genannt: Pannenfahrzeuge und Mon-
tagefahrzeuge mit eingebauter Werkbank.

Übrigens bitte nicht vergessen: Die Fahrt Wohnung – Arbeitsstätte ist
eine Privatfahrt! Außerdem sei nochmals darauf hingewiesen, dass es
nicht auf die tatsächliche Nutzung, sondern auf die Möglichkeit der
Nutzung ankommt!

Legen Sie am besten eine Liste der Firmenfahrzeuge an und ordnen Sie
diese den einzelnen Dienstnehmern zu. 
Und wichtig: Verständigen Sie Ihren Steuerberater bitte umgehend von
jedem Fahrzeugwechsel (An-, Abmeldung!).

Wie kann man nun den Ansatz eines (halben) Sachbezuges vermeiden
bzw. rechtfertigen? Die einzige wirklich anerkannte Möglichkeit ist die
penible Führung von Fahrtenbüchern (für jedes Fahrzeug)! 

ACHTUNG: 
Auch diese werden in jüngster Zeit genau kontrolliert (Abstimmung mit
Reiseberichten, Tankbelegen, Reparaturrechnungen, Ermittlung des
durchschnittlichen Verbrauchs)! Eine zweite Möglichkeit wäre Untersa-
gung von Privatfahrten mit Fahrzeugen. Diese müsste jedenfalls
schriftlich (Dienstvertrag, Dienstanweisung) erfolgen, außerdem ist die
Einhaltung dieses Verbots laufend zu überprüfen und die Kontrollhand-
lungen (Wer kontrolliert den Geschäftsführer?) schriftlich zu dokumen-
tieren! Die Prüfer sind wie gesagt sehr misstrauisch!

In einem aktuellen Fall ging der Prüfer abends zum Firmengelände und
notierte die dort abgestellten Fahrzeuge ...

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

ACHTUNG PRÜFUNGS-
SCHWERPUNKT!
PRIVATE NUTZUNG FIRMENEIGENER
KRAFTFAHRZEUGE 
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WAS HAT DER ALTE OTTO-MOTOR
mit der alten Edison-Glühbirne
gemeinsam? Beide dienen in ers-
ter Linie der Energievernich-
tung. Nur 25% der Energieaus-
beute dienen der Fortbewegung,
der Rest der Erwärmung der
Umwelt. Das ähnelt der Glüh-
lampe. Nur 5% der Energie die-
nen der Lichterzeugung, der
Rest ist eine oft unerwünschte
Raumbeheizung. Auf Grund des
technologischen Fortschritts der
letzten 100 Jahre hat die EU die
Energieverschwendung der
Glühlampen schrittweise verbo-
ten. Den konventionellen Ver-

brennungsmotoren könnte es
ähnlich gehen. 
Wesentliche Veränderungen er-
wartet Horx beim Mobilitäts-
konsum. „Die Nutzungsmuster
und Status-Wahrnehmungen für
den Kult-Fetisch AUTO ändern
sich im Moment radikal. Die
Zeit der PS-PROTHETIK sind
vorbei“, wird aus seiner Sicht das
Elektro/Hybridauto in dem im-
mer wichtigeren urbanen Raum
zum Primärauto. 

Aufstieg zum Primärfahrzeug
E-Mobilität ist derzeit sicher
kein Geschäft. Aber ein Ge-

sprächsthema. Die E-Händler
und E-Techniker sollten da an
vorderster Front mitreden kön-
nen. Mitmachen, um mitzuler-
nen. Jetzt, da dafür auch Förde-
rungsmittel locker gemacht wer-
den. Mit der Chance, sich als
Pionier einer neuen Technologie
präsentieren zu können. Diese
Erfahrungen sind ein Startkapi-
tal, wenn sich dieser Trend tat-
sächlich zum Geschäft gemausert
hat. Denn auf diesem Sektor
werden die Karten ganz neu ge-
mischt. Daher gibt es auch neue
Partner und neue Allianzen, Seil-
schaften fernab der verkrusteten

Automobilwirtschaft. Ganz vor-
ne voran die Energieversorger,
die nach 100 Jahren Otto-Motor
eine neue Chance wittern, künf-
tig beim Grundbedürfnis „Mo-
bilität“ kräftig mitmischen zu
können. Mit dem Argument
„Energieeffizienz“, die den Ver-
brennungsmotor im Vergleich
zum E-Motor zwangsläufig alt
aussehen lässt.

Energieeffizienz 
Österreich ist in der glücklichen
Lage, über Wasserkraft als Ener-
giespender zu verfügen. Es wer-
den auch massiv die erneuerba-

VERBRENNUNGSMOTOR ADÉ – E-MOBILITÄT ALS MEGATREND

Otto droht Edisons Schicksal 
John Naisbitt hat im Jahr 1982 den Begriff „Megatrend“ geprägt. Es sind starke ökonomische und soziokulturelle Verän-

derungen, die weit über kurzfristige Mode- und Konsumtrends hinausgehen. Insgesamt arbeitet die heutige Trendfor-

schung mit etwa 15 derartiger Grundwellen. Auf diesen Spuren wandelte auch  der Zukunftsforscher Matthias Horx an-

lässlich des Kfz-Tages 2010. Seine Analyse der Megatrends „Globalisierung“ und  „Mobilität“  zeigen auch der E-Branche

neue Zukunftschancen.

Der Auspuff fehlt -
Elektroautos wie der
Th!nk werden im
Stadtverkehr Fahr-
zeuge mit Otto-Motor
mittelfristig ver-
drängen. In Vorarlberg
steht der Th!nk mit
dem Projekt „Vlotte“
von Denzel im Groß-
versuch. 
Für die E-Branche
bringt das Thema 
E-Mobilität neue
Chancen. Die Energie-
versorger sind schon
an vorderster Front
dabei. Der EFH und die
E-Technik sollten nicht
abseits stehen. 
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ren Energiequellen gefördert.
Nach den derzeitigen Berech-
nungen reicht ein einziges Kraft-
werk in der Dimension eines
Donaukraftwerkes aus, um den
ganzen österreichischen Fahr-
zeugbestand alter „Stinker“ elek-
trisch mobil zu machen.

Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst 
Diese Umstellung hat ein enor-
mes Wachstumspotenzial. Sie
wird entsprechende intelligente
Finanzierungskonzepte benöti-
gen. Was derzeit bereits die Raiff-
eisen-Leasing mit innovativen Fi-
nanzierungsideen auf den Plan
gerufen hat. Wohl wissend: Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst.
Ganz neue Technologieanbieter
und Komponenten-Produzenten
treten auf den Plan. Dies erkennt
man etwa an der  „CHAde-
MO“, die einen weltweiten
Standard für Schnellladestationen

anstrebt. Dieser gemeinsamen
Gründung der japanischen Auto-
produzenten Fuji, Mitsubishi,
Nissan und Toyota mit dem
Energieversorger Tokyo Electric
Power  haben sich bisher weitere
158 andere Unternehmen aus al-
ler Welt angeschlossen. Die erste
Testversion der neuen Energie-
Tankstelle war bereits am Auto-
mobilsalon in Genf zu sehen.
Der Name der Vereinigung ist
aus dem japanischen „O cha
demo ikaga desuka“ abgeleitet

und bedeutet „lass uns einen Tee
trinken“ und soll die Ladezeit ei-
ner typischen japanischen Tee-
pause entsprechen. 
Mit an vorderster Front stehen
somit die Energieversorger, wel-
che die Energieversorgung der
herkömmlichen Energiefresser
der Mineralölindustrie überlassen
haben. Das hat jetzt allerdings
den Vorteil, dass ihnen bei der
Umstellung von Benzin und
Diesel auf Strom kein herkömm-
liches Geschäft verloren geht.

Zeitfenster steht offen
Weltweit gibt es derzeit etwa 688
Millionen Kraftfahrzeuge. Nach
der Prognose der Trendforscher
werden es auf Grund des Mobi-
litätsbedarfes in Asien und Süd-
amerika in absehbarere  Zukunft
zwei Milliarden sein. Bei diesem
Bedarf rentiert es sich für die
Autoindustrie, in die Umstellung
vom Otto-Antrieb in den E-An-

trieb zu investieren. Mit einer
einschleifenden Übergangsphase
von 20 Jahren, um die bisherigen
Produktionsanlagen ausreichend
amortisieren zu können.

Zeichen stehen auf Strom 
Der Magna-Manager Dipl.Ing.
Wolfgang Wister hat dabei auf
die vielfältigen politischen Steu-
erungselemente verwiesen, die
weltweit zum Einsatz kommen:
In Kalifornien – der Wiege der
Elektronik – wird genau vorge-

schrieben, wie viele E-Antriebe
in den nächsten Jahren auf den
Markt zu kommen haben. Wobei
Kalifornien der wichtigste Markt
der amerikanischen Autoindus-
trie ist. Wer die vom Gesetzgeber
geforderten Ziele verfehlt, wird -
ähnlich der derzeitigen Emis-
sionsüberschreitungsabgabe der
EU -  mit einer Strafe belegt. Ein
Risiko, das weder Ford noch Ge-
neral Motors eingehen wollen.
2050 dürfen damit keine kon-
ventionellen Verbrennungsmoto-
ren mehr in Betrieb sein. 40% al-
ler Fahrzeuge sollen mit E-An-
trieb unterwegs sein, der Rest
mit CNG (Compressed Natural
Gas) nach argentinisch/brasilia-
nischen Vorbild.
Derzeit stehen wir in Österreich
sicher noch in den Startlöchern.
Einzelne Initiativen wie von der
Salzburg AG oder Projekte wie
die Zusammenarbeit von Expert
mit dem österreichischen E-
Scooter-Hersteller IO bereiten
den Boden auf. Aber das Kosten-
verhältnis Batterie zum restlichen
Auto ist mit 50:50 noch äußerst
ungünstig. Vor allem bei der zeit-
lich beschränkten Nutzungsdau-
er des Akkus von bloß fünf Jah-
ren. Der Weiter- und Wiederver-
wertung der teuren Batterien
kommt daher ein ganz besonde-
rer Stellenwert zu. 

Flaschenhals Batterie 
Die Batterien sind derzeit auch
noch der Flaschenhals der E-
Mobilität. „Wir bekommen

nicht genug Fahrzeuge“, bedau-
ert  Raiffeisen-Mann Mag. Peter
Engert die derzeitige Lage. Diese
Situation wird sich schon in
Kürze ändern. Die Denzel-
Gruppe hat sich einen Produ-
zenten fernab der herkömm-
lichen Autoindustrie angelacht.
Denzel-Chef Ing. Alfred Stadler
ist überzeugt, mit dem neuen
„Th!nk“ den Bedarf für Firmen-
Fahrzeugflotten abdecken zu
können. Der Verkauf an einzelne
Auto-Individualisten ist derzeit
noch nicht eingeplant.
Für den Elektrohändler ist dies
eine Chance, gemeinsam mit sei-
nem lokalen Energieversorger als
Testkunde an der vordersten
Front zu stehen. Als „Muster-
Knabe“, bei dem dieser Image-
faktor die damit verbundenen
Mehrkosten wieder ausgleichen
kann. Der dann darüber lächeln
kann, wenn sich Mazda beim Ver-
kauf der Autos mit der Pflanzung
neuer Bäume ein grünes Mäntel-
chen umzuhängen versucht.
Das ist zwar lobenswert, ändert
aber nichts an der grundsätzlich
geringen Energieeffizienz kon-
ventioneller Verbrennungsmoto-
ren. Deshalb wird die Öko-Bi-
lanz als Teil des Megatrends
„Mobilität“ in Zukunft in den
Medien und an den Wirtshausti-
schen den PS-Fetischismus als
Gesprächsthema ablösen. Stei-
gende Spritpreise werden dieses
Thema sicher weiter anheizen. ■

Fritz Kn�bl

Für Trendforscher
Matthias Horx geht
alles in Richtung
Elektromobilität:
„Die Nutzungs-
muster und Status-
Wahrnehmungen für
den Kult-Fetisch
Auto ändern sich im
Moment radikal.“

Legende: Matthias Horx,

Trend- und Zukunftsforscher

(www.zukunftsinstitut.de),

Foto: Klaus Vyhnalek

Auch die Automobil-
industrie hat die
Zeichen der Zeit er-
kannt, wie Magna-
Manager DI Wolf-
gang Wister in Salz-
burg bestätigte. Vor
allem auch der poli-
tische Druck in
Richtung E-Mobi-
lität werde immer
größer. 



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

... EINEM HANDFESTEN Gerücht: Neidvoll wur-
de weitererzählt, dass sein richtiger Riecher
Johann Pulker, dem Eigentümer der Elektro-
hansa, mit Gold aufgewogen worden sei. Denn
Pulker, so die Fama, hätte den Namen Media-
Markt schon vor Jahren für Österreich recht-
lich schützen lassen – und jetzt auf sein Recht
um einen Millionenbetrag zu Gunsten des
deutschen Elektroriesen verzichtet.

... EINEM NEUEN, innovativen Konzept für die
HIT ‘90, das aber zu platzen drohte. Weil die
Funkberater mit ihrer Tagung nicht auf das
Messegelände umsiedeln wollten und im
Übrigen die Wege zwischen UE- und Weiss-
warenhallen zu lang seien, drohten sie die HIT
zu sabotieren. Daraufhin zogen auch die
Hausgeräteanbieter ihre Zustimmung zu-
rück – und Messechef Hoffmann versuchte
mit einem Kompromiss die HIT zu retten.

... EINEM NEUERLICHEN Anlauf für die schon
jahrelang dahindümpelnde – wiewohl von den
Konsumenten erfreulich gut bewertete –
Hausgeräe-Marke Elin, die über die Konzern-
tochter EHG vertrieben wurde. Zuerst setzte
man den „Moulinex-Retter”  Werner Hardt
in den Chefsessel, der nicht nur ein respekta-
bles Portfolio zusammenstellte, sondern auch
mit der Länderbank-Tochter Gaskoks Vertrieb
GmbH einen Käufer für das Unternehmen,
das nicht in die Konzernstruktur passte, an
Land zog.

... EINEM QUERSCHUSS der Kronenzeitung gegen
das neue, geplante Preissystem im Elektrohan-
del. Daraufhin setzen sich Gremium und
Weißwarenrunde zusammen, um einen
grundsätzlichen Konsens zu finden – immer
unter dem Aspekt, dem eingesessenen Fach-
handel die Chancengleichheit zu den aus dem
Boden schießenden Großvertriebsformen zu
sichern.

... DEM ERGEBNIS der Shop-Analyse des Club
E unter seinen Mitgliedern. Diese hatte das

von den Stadtwerken Feldkirch betriebene
Elektrofachgeschäft gewonnen – und wurde
dafür mit dem „Shop Award 1989” ausge-
zeichnet.

...  EINEM HÖCHST aktiven Astra-Marketingchef
Gernot Busch über die Ambitionen des SAT-
Betreibers in Europa. Diese Strategie war of-
fensichtlich genau richtig, wie man heute
weiß.

... DEM HEFTIGEN Kampf der Fotogroßfilialis-
ten Hartlauer, Herlango, Nettig und Nieder-
meyer um’s Überleben. E&W berichtete vom
Einstieg der Niedermeyer GmbH – wo auch
die Hofübergabe vom Vater auf den Sohn
Christian eben stattgefunden hatte – bei Foto
Nettig, von den Nöten des Fotolöwen, dem
angeblich die Hausbanken den Kredithahn zu-
drehen wollten und von einer angedachten
Kooperation zwischen dem Konsum und
Herlango.

... DEN DURCHAUS bemerkenswerten Anfängen
von MediaMarkt in Österreich. Man startete
mit dem Salzburger Outlet und engagierte da-
für den ehemaligen Manager des Elektrofach-
geschäftes der Salzburger Stadtwerke, Peter
Pölzl, und den Safe-Mann Erik Schrott, schul-
te sie in Deutschland gründlich ein und eröff-
nete in der Alpenstraße 2.000 m2Verkaufsflä-
che. Parallel dazu kündigte Metro eine bevor-
stehende Ehe mit der Asko AG, in die auch
Massa eingebracht werden sollte, an. 

... DEM NIEDERGANG des schillernden Ge-
schäftsmannes Leopold L. Prötsch. Der hatte
1982 die Generalvertretung der Buderusmar-
ken Juno und Senking an Land gezogen.
Doch bald kündigten ihm seine Hauptabneh-
mer Köck, Leiner und Schäcke die Freund-
schaft auf, weil er Metro und Carrefour zu
Schleuderpreisen belieferte. Buderus kündigt
darauf den Vertrag und versuchte mit einer
konzerneigenen Vertriebsgesellschaft das Ru-
der herumzureissen. Prötsch wiederum suchte
nun als Einzelhändler sein Glück, fuhr aber ab
1985 nur rote Zahlen ein. 1987 beantragte der
Kommerzialrat den Ausgleich, dann versuchte
man einen Zwangsausgleich, um letztlich im
Oktober 1989 den Konkurs anzumelden. 

... DER GRÜNDUNG der Electrolux Holding in
Österreich – als Konsequenz aus den massen-
haften Firmenaufkäufen des schwedischen
Konzerns. Die neue Holding – mit Ing. Georg
Matl an der Spitze und mit dem Sitz in
Wien – repräsentierte nun in Österreich einen
Jahresumsatz von rund 1,5 Mrd Schilling und

umfasste im Hausgerätesegment die Marken
Electrolux, Zanker, Progress, Volta, Zanussi,
Zoppas und Juno sowie die motorischen
Näh- und Garten-Geräte von Husqvarna so-
wie den Kunstblumenvertrieb SIA.

... DER SCHARFEN Wendung in der Gorenje
Markenpolitik. Der damalige Vertriebsleiter
Erich Turan kündigte in einem Interview auf
der Domotechnica an, in Zukunft mit dem
Qualitätsvorteil, einem bevorstehenden Inno-
vationsschub und vor allem mit der fachhan-
delsorientierten Gold-Serie eine kontinuierli-
che Markenpflege starten zu wollen.

... DEN PLÄNEN des neue „Kammerherrn” Ing.
Leopold Maderthaner, dessen Sprung auf den
Sessel des Bundeskammerpräsidenten zu die-
sem Zeitpunkt schon sicher war – obwohl die
Wahl noch vor der Türe stand.

... EINEM WERBE-REKORDJAHR 1989 der
Elektroanbieter in Österreich.  Demnach hät-
ten die Braun- und Weißwarenanbieter in die-
sem Jahr knappe 375 Mio Schilling in die
klassische Werbung investiert – um 60 Mio
mehr als noch ein Jahr davor. Davon kann
man heute nur träumen.
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