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EditorialEditorialEditorial

Manchmal wird man auch in
meinem Alter noch positiv über-
rascht. Diesmal war es besonders
schön, weil ich mir niemals hät-
te träumen lassen, dass meine
beiden letzten Editorials derart
viel Echo hervorrufen würden.
Sogar im WC des „Salzburg
Congress” wurde ich darauf an-
gesprochen. Zugegeben, das freut das Ego.
Denn kaum etwas ist schlimmer, als wenn man
dahinschwadroniert und keine Sau interessiert’s.
So, als würde man nach einem kleinen Missge-
schick beim Fensterputzen im Raumanzug lang-
sam in die unendlichen Weiten des Weltalls hin-
austreiben, unbemerkt von der betrunkenen 
Shuttlebesatzung, dabei noch ein letztes Mal von
kaltem Vakuum umgeben „My Way” trällern und
jeden einzelnen Ton richtig treffen.
Vor allem die BMW-Werkstättengeschichte hatte
zur Folge, dass mir bei jeder Gelegenheit ähnliche
Geschichten erzählt wurden. Das Thema brennt
also vielen Lesern unter den Nägeln und das ist
gut so. Denn der Umgang mit Stammkunden
und das daraus resultierende Empfehlungsverhal-
ten entscheidet im Zeitalter des unbarmherzigen
Internets immer öfter über Erfolg oder Misserfolg
eines Unternehmens.
Und dennoch: Da gibt’s noch viel zu reparieren in
den Köpfen der verantwortlichen Manager. Auf
Schritt und Tritt wird man nämlich das Gefühl
nicht los, Stammkunden wären oft das Trampolin,
auf dem kurzsichtige Unternehmen jenen Neu-
kunden entgegenspringen, auf denen – haben sie
erst einmal im Boot Platz genommen – anschlie-
ßend selbst wieder herumgesprungen wird.
Folgende Geschichte als abartiges Beispiel für
Kundenvertreibung wurde mir (übrigens nicht am
WC) zugetragen: Ein langjähriger Stammkunde
eines Mobilfunknetzbetreibers kommt auf die un-
tadelige Idee, für das Smartphone seiner Tochter
ein Tarif-Upgrade durchzuführen. Der gute Mann
will also freiwillig im Monat um zehn Euro mehr
zahlen. Was zunächst auch ganz einfach scheint,
denn die freundliche Dame an der Hotline versi-
chert, das Upgrade selbstverständlich sofort durch-
führen zu können. Und doch trennt plötzlich eine
Frage die Tochter vom ersehnten Daten- und
SMS-Package: „Hat man Sie schon über die Ta-
rifwechselgebühr von 89(!!) Euro aufgeklärt?” In
diesem Moment offenbart sich die Naivität des

Mannes, der bloß an einen
kleinen Irrtum glaubt und sich
anschickt, diesen aufzuklären:
„Nein”, sagt er, „aber ich
möchte ja nicht in einen billi-
geren Tarif, sondern in einen
teureren wechseln.”
Die Dame daraufhin nett, aber
bestimmt: „Seit Kurzem wer-

den Tarifwechselgebühren auch beim Wechsel in ei-
nen teureren Tarif eingehoben.” Da fährt sich der
Stammkunde mit dem Zeigefinger seiner rechten
Hand ins Ohr, bohrte ein bisschen darin rum, um
den Gehörgang freizukriegen, und fragt nochmals
nach, ob das jetzt ernst gemeint sei. Nun, es war
ernst gemeint. Daraufhin der Tarifwechselantrag-
steller nicht mehr ganz so freundlich: „Das sehe
ich nicht ein. Ich will ja mehr zahlen pro Monat,
nicht weniger. Und dafür soll ich bestraft werden?”

Die Dame an der Hotline ist Kummer mit reni-
tenten Kunden gewöhnt, bleibt freundlich und hat
eine Idee: „Ich sehe gerade, dass Ihr Vertrag in
zwei Monaten ausläuft. Da kann ich Ihnen ein
Spezialangebot für den Tarifwechsel machen: 49
Euro.” Das Spezielle dieses Angebots bleibt dem
Kunden verborgen, sieht man von der Tatsache ab,
dass die Gebühr flugs um 40 Euro verringert
wurde. Was jedoch an der Grundsätzlichkeit
nichts ändert. Also sagt der Angesprochene: „Ich
glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Ich wer-
de diese Gebühr keinesfalls bezahlen. Lieber kün-
dige ich den Vertrag.” 
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Der
Kunde wird mit der Kündigungsabteilung ver-
bunden, wo man schließlich mit Großmut auf die
die absurde Wechselgebühr verzichtet. Dass die
Meinung des Kunden von „seinem” Netzbetrei-
ber dennoch mehr als angeschlagen ist und sich
dessen Loyalität innerhalb kürzester Zeit in Luft
aufgelöst hat, kann man sich denken. Abgesehen
davon, dass er die Geschichte fortan mit großer
Lust weitererzählt.

Aber das ist kein Einzelfall. Leider hat sich im
Netzbetreiberbusiness herumgesprochen, dass man
sinkenden ARPUs (Average Revenue Per User
– Durchschnittsumsatz pro Kunde) mittels unele-
ganten Gebührentricksereien begegnen könne. Ein
langfristig gesehen fataler Irrtum, weil man damit
genau jene (Stamm-)Kunden – für was auch im-
mer – bestraft, die das Rückgrat der Unternehmen
bilden. Das funktioniert ja auch nur deshalb eini-
germaßen, weil diese Praxis von allen Netzbetrei-
bern in unterschiedlichen Ausprägungen gepflegt
wird: Erst werden Neukunden mit großem Auf-
wand angefüttert, um sie anschließend als Stamm-
kunden in einem Netz von Tariffallen, immer
neuen Vertragsbindungen und absurden Wechsel-
hürden zu verstricken. In der Branche hat sich
eine Art „Gleichgewicht des Schreckens” etabliert,
das dafür sorgt, dass Kunden gegen Mauern ren-
nen, egal welche Richtung sie einschlagen.
Als Anne M. Schüller anlässlich ihrer Buchprä-
sentation („Kunden auf der Flucht?”, siehe
E&W 3/2010) verkündete, im Wort Kunden-
bindung läge schon etwas Negatives, fast Aggressi-
ves, da dachte ich noch an Wortglauberei. Ich
widerrufe hiermit. Die Frau hat verdammt Recht!
Wer es notwendig zu haben glaubt, Kunden mit
Gewalt an sein Unternehmen binden zu müssen,
attestiert seinem Dienstleistungs- und/oder Pro-
duktangebot geringe Attraktivität.  
Ich warte daher schon seit Jahren sehnsüchtig auf
die mutige Marketinginitiative eines Netzbetrei-
bers, die etwa folgendermaßen lauten könnte:
„Lieber Kunde! Wir haben es nicht notwendig,
Sie mit juristischen Fesseln an uns zu binden und
mit versteckten Gebühren abzuzocken, weil wir
überzeugt sind, für Sie stets das richtige Produkt
anzubieten. Sollten Sie dennoch einmal unzufrie-
den sein, bitte lassen Sie uns den Grund wissen.
Denn dann haben wir trotz aller Bemühungen
etwas falsch gemacht.” Oder so ähnlich. Aber
dazu müsste man ja langfristig denken und Kun-
den Intelligenz zugestehen.
Ich habe da eine Theorie: Wenn du deine Stamm-
kunden gut behandelst, kommen die Neukunden
(fast) von alleine. So einfach geht das nicht? – Doch.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Stammkunden sind das Trampolin,
auf dem kurzsichtige Unternehmen
jenen Neukunden entgegenspringen,
auf denen dann selbst wieder herum-
gesprungen wird, sobald sie im Boot

Platz genommen haben.” 

Eine 
abartige
Theorie?
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Nach mehr als vier Jahren an der Spitze des Um-
weltforum Haushalt hat Dr. Helmut Kolba die
Organisation verlassen. Seinen Platz als Geschäfts-
führer nimmt Mag. Thomas Faast ein. 
Kolba will nun eine neue Laufbahn außerhalb des
Forums verfolgen. „Vorstand und Aufsichtsrat der
UFH Privatstiftung bedanken sich bei Herrn Dr.
Kolba und wünschen ihm für seine Zukunft das

Allerbeste“, heißt es
in einer  Aussendung
des UFH.
Sein Nachfolger
Thomas Faast ist
kein Unbekannter in
der Branche. Er hat
im FEEI schon
mehrere Positionen
bekleidet. Er war un-
ter anderem Presse-
sprecher des Forum

M o b i l -
kommuni-
k a t i o n
( F M K ) ,
Leiter der
Unterneh-
menskom-
munikation
der FH
Technikum
Wien und
Leiter der Inhouse-PR-Agentur FEEI
Kommunikation, die u.a. für die Kam-
pagnen der „UFH-Trennungsprämien“
verantwortlich zeichnete. Zusätzlich zu
seiner neuen Funktion im UFH bleibt
der Kommunikations- und Lobbyingex-
perte weiterhin Geschäftsführer des Ver-
bandes Alternativer Telekom-Netzbetrei-
ber (VAT).

AUF HELMUT KOLBA FOLGT THOMAS FAAST 

Neuer Chef beim UFH 

Der Streit um die verpflichtende digitale Sig-
natur von E-Rechnungen geht weiter. Derzeit
wird auf EU-Ebene an einer technikneutralen
Umsatzsteuer-Direktive gearbeitet. Damit
könnte aber die Signaturpflicht für elektroni-
sche Rechnungen, wie sie derzeit in Öster-
reich und der Deutschland vorgeschrieben ist,
fallen. 
Deutsche Kritiker der Signaturpflicht fordern,
dass elektronische Rechnungen bis 1.000
Euro auch ohne elektronischer Signatur vor-
steuerabzugsberechtig sind.  Nach Ansicht von
Gerhard Schmidt, Chefredakteur der Platt-
form rechnungsaustausch.org,  verhindere die
gesetzlich vorgeschriebene Signatur die

schnellere Verbreitung von elektronischen
Rechnungen und schaffe eine rechtliche
Grauzone für Organisationen und Unter-
nehmen, die sich der gesetzlichen Vorgabe
nicht bewusst seien.
Österreich war der erste EU-Staat, in dem
die elektronische Signatur eingeführt wur-
de.  Wirtschaftsunternehmen  haben die
Möglichkeit, für sichere Online-Verfahren
eine Reihe von Open-Source-Modulen
der Plattform Digitales:Österreich zu nut-
zen. 
Weiters bietet die österreichische RTR ein
Service zur Prüfung elektronisch signierter
Dokumente.

ELEKTRONISCHES RECHNUNGSWESEN

Digitale Signatur als Bremse?

DOMINIK SCHEBACH

Familien-
Feier 

Die Organsiation mehre-
rer Familienfeste hat mich eines gelehrt: Die Kom-
plexität einer Veranstaltung steigt exponential mit
der Anzahl der Beteiligten. So gesehen ist mit der
Premiere der Frühjahrsordertage ein kleines Kunst-
stück gelungen. Die verschiedenen Interessen der
Industrie und Kooperationen konnten unter einen
Hut gebracht werden. - Gratulation, es war eine
gelungene Premiere.
Ob eine zweite Auflage gelingt, muss die Zukunft
weisen. Für eine Wiederholung sprechen einige
starke Argumente: Die Industrie kann sich auf ei-
nen Auftritt konzentrieren und damit dem gesam-
ten Fachhandel kompakt ihre neuesten Entwick-
lungen vorstellen. Die Produktzyklen  werden kür-
zer und es besteht ein hoher Informationsbedarf für
den Fachhandel. Besonders in der UE verspricht
die Einführung von 3D eine nahtlose Verlängerung
des HD-Booms bei TV-Geräten.
Auch vom Messekalender her ist im Frühjahr
Platz für eine zweite Veranstaltung neben der Fu-
tura. Diese Herbstmesse wird zweifellos weiterhin
die große Leistungsschau der Branche bleiben - al-
lein schon wegen ihrer Rolle als Startrampe fürs
Weihnachtsgeschäft. Eine Konkurrenz muss diese
Veranstaltung nicht fürchten. 
Schließlich sind die Frühjahrs-Ordertage aber auch
eine Einladung an die nicht-kooperierten Fach-
händler. Gegenüber der Praxis der vergangenen
Jahre haben sie nun ebenfalls eine Plattform, wo sie
sich über die Frühjahrstrends der Branche informie-
ren können. Und nach den ersten Auswertungen
der Veranstalter - Reed Messe Salzburg - haben
viele diese Chance auch genutzt. Bleibt die Frage
nach den Kosten für den Auftritt des Unterneh-
mens, wie sie immer wieder von einigen Ausstellern
aufgeworfen wird. Da gibt es eigentlich nur eine
Antwort darauf: Es geht in erster Linie um einen
nüchternen Überblick für den Fachhandel. Mit die-
sem Argument im Hinterkopf, sollten sich die Aus-
steller auch in Zu-
kunft auf eine ge-
meinsame Marsch-
richtung einigen
können. 

DR. MANFRED SKUZICK 

Radikaler Wechsel
Jahrelang war er Mr. Philips Kleingeräte für den österreichischen
Elektrofachhandel, bevor er zu Minerva wechselte. Jetzt hat Dr.
Manfred Skuzick sich ein vollkommen neues Betätigungsfeld
gesucht. Er leitet nun die Geschäfte des Gewürzhändlers Kot-
anyi in Österreich. 



DIE ERSTEN FRÜHJAHRS-ORDERTAGE SORGEN FÜR GUTE STIMMUNG BEI DEN AUSSTELLERN 

Eine starke 
Premiere

Die drei Kooperationen vor Ort und 
Durchblick für die Händler: Vom Konzept her
konnten die ersten Ordertage überzeugen.
Fotos Frühjahrs-Ordertage: R. Grünwald, B. Paur, W. Schalko, D. Schebach
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GUT GELAUNT zeigte sich Johann
Jungreithmair, Geschäftsführer
der Reed Messe, schon am ersten
Tag der Veranstaltung in Salz-
burg. Weder das schöne Wetter
noch der Umstand, dass manche
Händler am Freitag noch im Ge-
schäft stehen müssen, konnte den
Zustrom zu den Ordertagen
stoppen. Zur Freude der 80 Aus-
steller kamen 2.112 Fachbesu-
cher in die Salzburger Brand-
boxx. Wobei sich das Besucher-
aufkommen nach den Aufzeich-
nungen der Reed Messe mit
1.046 und 1.066 Fachbesuchern
fast exakt gleich auf die beiden

Tage der Veranstaltung verteilten. 
„Wir müssen uns bei den Ko-
operationen bedanken, dass sie
sich auf die gemeinsamen Order-
tage geeinigt haben und ihre Ta-
gungen dazu getrennt veranstal-
ten“, so Jungreithmair. „Das An-
gebot für den EFH ist hier im
vollen Umfang vorhanden. Für
die Händler gibt es damit hier
ein kompaktes Informationsan-
gebot und einen attraktiven
Marktüberblick. Gleichzeitig er-
reicht die Industrie mehr ihrer
Kunden, da erstmals auch die
nicht-kooperierten Fachhändler
von uns angeschrieben worden
sind. Die Industrie kann sich da-
bei auf den einmaligen Auftritt

konzentrieren und so ihr Sorti-
ment besser präsentieren. “

Kompaktes Format 
Eine Möglichkeit,  von der die
Industrie ausführlich Gebrauch
gemacht hatte, wie bereits der ers-
te Rundgang in den drei Hallen
des Gebäudes in Salzburg Berg-
heim zeigte. Das Wort Messe ver-
mied der Reed-GF jedoch be-
wusst. „Das ist keine zweite Fu-
tura“, stellte Jungreithmair klar.
„Deswegen haben wir auch die-
sen Standort gewählt. Salzburg
als zentraler Ausstellungsort stand
fest, aber wir sind ganz be- ❯

2.112 Fachbesucher kamen zu
den ersten Frühjahrs-Orderta-
gen nach Salzburg Bergheim. 

80 Aussteller aus Weißware,
Unterhaltungselektronik, DVB
und Telekom waren vor Ort. 

Die drei Kooperationen waren
mit Ständen vor Ort – die Ko-
operationsveranstaltungen 
fanden getrennt statt. 

Nicht-kooperierte Fachhänd-
ler nutzen ebenfalls die Infor-
mationsmöglichkeit. 

Positives Feedback der Indus-
trie

KURZ UND BÜNDIG

Die Erwartungen waren durchaus hoch

gesteckt.  Zum ersten Mal sind am 9. und

10. April 2010 die Frühjahrsordertage

über die Bühne gegangen. Anstelle der

bisher seperaten Kooperations-Events

ist eine kompakte Informationsveran-

staltung für den EFH getreten, die auch

nicht-kooperierten Händlern offen-

stand. Sehr zur Freude der Industrie, die

sich damit erstmals auf einen Termin im

Frühjahr konzentrieren konnte. Die 

ersten Reaktionen nach der Veranstal-

tung sind fast durchgehend positiv. Die

Frühjahrsordertage waren nicht nur die

erwartete Kommunikationsplattform

zwischen Handel und Industrie, es

wurden auch Aufträge geschrieben.

Messeleiterin 
Siegrid Fellner-
Göschl und Reed-
GF Johann Jung-
reithmair zeigen
sich mit der Pre-
miere zufrieden.
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wusst in die Brandboxx gegan-
gen, um keine Verwechslungsge-
fahr mit der Herbstmesse auf-
kommen zu lassen. Hier gibt es
kein Ausufern bei der Fläche und
die Präsentation der Hersteller
kann nur sehr kompakt erfol-
gen.“ Ein Umstand, der von der
Industrie auch aus Kostengrün-
den gewünscht wurde. 

Klare Unterscheidung 
Eine Gefahr der Kannibalisie-
rung der Futura sei nach Jung-
reithmairs Ansicht aber auch
wegen der kurzen Innovations-
zyklen in der Branche nicht ge-
geben. Deswegen sei im österrei-
chischen Veranstaltungs- und
Messekalender durchaus Platz für
eine Frühjahrsveranstaltung.
Während die Futura so eindeutig
auf das Weihnachtsgeschäft aus-
gerichtet bleibe, sind die Order-
tage ideal für die Frühjahrs- und
Sommersaison positioniert. 

Unschlüssige Industrie? 
Auch die Aussteller zeigten sich
durchgehend von den Orderta-
gen angetan. Allerdings zeigten
sich durchaus Unterschiede in

der Bewertung des Events. Wäh-
rend die einen Hersteller die Or-
dertage mehr als eine Gelegen-
heit sahen, ihre Sortiment einmal
umfassend zu präsentieren und
mit den Händlern in Kontakt zu
treten, haben sich andere nach
eigenen Angaben auch den Na-
men der Veranstaltung zu Herzen

genommen und fleißig Aufträge
geschrieben. 
Bleibt eigentlich nur die Frage,
ob es zu einer Wiederholung der
Veranstaltung kommen wird. Da
sind einmal die Industrie-Foren
am Zug. Wenn allerdings die
gute Stimmung auf der Messe als
Indikator dienen kann, dann

wird es wohl eine Neuauflage
der Ordertage im kommenden
Jahr geben. ■

Dominik Schebach
Rainer Grünwald

INFO: www.fruehjahrsordertage.at

Als einziges Unternehmen aus der
Telekom-Branche hat TFK dieses
Jahr an den Ordertagen teilgenom-
men. „Mit der Frequenz sind wir im
Großen und Ganzen zufrieden, ob-
wohl die Händler hier auf den Or-
dertagen ihren Schwerpunkt vor al-
lem auf der Unterhaltungselektro-
nik und Weißware haben“, erklärte
VL Stefan Windhager. „Begeistert
bin ich aber von der Location, und
dass alle hier gut drauf sind. Wir
sind in erster Linie zur Kontaktpfle-
ge hier und um zu zeigen, was wir

alles haben. So können wir durch die
Distribution von Panasonic ein volles
Programm anbieten. Es geht darum,
wegzukommen von den eingefahre-
nen Schienen. Genau das wollen hier
vermitteln.“ 
Über regen Besuch konnte sich Ma-
mit bei den Frühjahrsordertagen
freuen. Das Unternehmen feierte in
der Brandboxx die Österreich-Pre-
miere von Zubehörhersteller acme
in seinem Sortiment, und traf damit
bei den Händlern auf hohe Zustim-
mung. „Die Veranstaltung können

wir als Toperfolg verbuchen“, erklär-
te deswegen auch Mamit-GF Markus
König. Großes Interesse bei den
Händlern riefen auch die Bundles für
Public Viewing sowie die vorgestell-
ten Verkaufshilfen hervor, die auf
der Veranstaltung vom EFH stark
nachgefragt wurden.   
Für Zubehörspezialist Hama ging es
bei den Ordertagen vor allem um die
Präsentation seiner EFH-Konzepte.
„Zubehör benötigt das richtige Kon-
zept, damit man kompetent auftre-
ten kann“, so GF Andreas Antosch.

„So machen wir uns Gedanken zu
Zusatzplatzierungen, damit der
Händler unkompliziert Mehrumsatz
erzielen kann.“ 
Einen starken Run konnte TechniSat
auf den Ordertagen hinlegen, wie Kai
Nelles bestätigte. Der SAT-Receiver
TechniStar S1 ging auf der Veranstal-
tung weg wie die warmen Semmeln. 

STARKER AUFTRITT

Kai Nelles, TechniSat

Gut gelaunte Aussteller: AEG-Electrolux-GF Alfred Janovsky und BSH-Chef Franz Schlechta nutzten eine kleine
Pause im Händleransturm für einen Plausch mit FEEI-GF Manfred Müllner. 

Markus König, GF Mamit Andreas Antosch, GF Hama

TFK-VL Stefan Windhager



„Wir sind mit der Ordertätigkeit
der Händler extrem zufrieden. Es
läuft großartig, weit über allen Er-
wartungen.“ Martina Altlechner,
Vertriebsleiterin des Samsung-
Bereichs Unterhaltungselektro-
nik, kann ihre Begeisterung für
die Frühjahrs-Ordertage 2010
nur schwer verbergen. Für Sam-
sung war das heurige Event nicht
nur  imagemäßig, sondern auch
kommerziell ein voller Erfolg.
Vor allem Bestellungen für die
brandneuen 3D-Fernseher füllten
die Orderbücher. Altlechner zu
E&W: „Unser Hitprodukt war
eindeutig 3D.  Wir waren ja auf der
Messe der einzige Hersteller, der
3D in allen Produktbereichen -

egal ob 3D Plasma-, LCD-, oder
LED-Fernseher, 3D Heimkino
oder 3D Blu-ray Player - zeigen
konnte. Und: Wir können zur
Fußball-WM liefern ...“
Überraschenderweise fokussierte
sich das Order-Interesse nicht auf
den 3D-Einsteigerbereich, son-
dern nach dem Motto „wenn
schon, denn schon“ auf die Pre-
mium TV-Serien 7 und 8. Ein
weiterer Samsung „Bestellhit“:
TVs mit digitalem Triple-Tuner
(DVB-T, DVB-C, DVB-S2).
Jede Menge Zuspruch fand auch
Samsungs fleißiger Saugroboter
„NaviBot“. Und auch hier griffen
die Händler (trotz eines UVP von
499 Euro) gleich zum Top-Modell.
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It’s cool, baby! Samsung UE-Vertriebsleiterin Martina Altlechner riskiert
auf den Ordertagen für E&W einen Blick in die dreidimensionale TV-Zukunft.

Samsung: „3D war der Hit“

Sony: Viele
Fragen zu 3D
Sony AV Technikexperte Patrick
Janesch musste auf den Ordertagen
viele knifflige Anfragen beantwor-
ten.  Vor allem kleine Händler ka-
men mit einem ganzen Rucksack
an Fragen zum Sony-Stand. Ja-
nesch zu E&W: „Typische Fragen
waren etwa: Kann ich mit einem

3D-Fernseher auch 2D-Sendun-
gen schauen? Oder: Wie schaut es
mit 3D-Blu-rays aus? Und dann
noch: Kann man 2D-Inhalte auf
3D konvertieren?“ 
Zwei bis dreimal täglich am Pro-
gramm des Sony-Standes: „Ge-

führte Touren“ für Red Zac-
Händler. Sony-Experte Janesch:
„Die Frühjahrs-Ordertage sind
eine interessante Plattform für alle
Händler, auch die kleinen, um
neue Produkte angreifen und aus-
probieren zu können. Mit unserer

aufgebauten Wohnlandschaft wol-
len wir vorzeigen: So sieht die Prä-
sentation der neuen Sony Mono-
lith Design-Serie im Idealfall aus.“
Apropos Angreifen: Meist betatsch-
tes Produkt am Stand war Sonys
HD-Taschencamcorder „bloggie“.

AV-Technikexperte Patrick Janesch gönnt sich eine Pause im „Sony Wohnzimmer“. Fokus: 3D & Monolith-Design

Patrick Janesch „in action“: Sony-
Standführung für Red Zac-Händler
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HÄNDLERSTIMMEN

Christian Hack, GF von Red Zac
Scheiringer in  Gloggnitz

Josef Voglmayr, Inhaber von Ex-
pert Voglmayr in Arndorf

Werner Steinmaßl, GF EP:Elektro
Center Kirchdorf

Gerlinde und Andreas Scheiter-
bauer, EA-Service, Wels

JOSEF VOGLMAYR (Inhaber von Expert
Josef Voglmayr, Arndorf): „Persönlich
gefällt es mir hier auf der Veranstal-
tung sehr gut. Auch, dass so viele
Aussteller gekommen sind und hier
ihre Topprodukte vorstellen, finde ich
sehr positiv. In erster Linie bin ich ja
gekommen, um mich zu informieren.
Prinzipiell kenne ich schon vieles,
aber dass man 3D-TV auch einmal se-
hen kann, ist ein Highlight für mich.
Geordert habe ich dagegen nur fall-
weise.“

Dass auch nicht kooperierte Händ-
ler die Ordertage nutzen, zeigt AN-
DREAS SCHEITERBAUER, GF von EA-
Service in Wels. „Die Veranstaltung
gefällt mir sehr gut. Man trifft hier
wieder einmal alle Leute aus der
Branche und kann neue Kontakte
aufbauen. Auch sieht man hier vie-
le Neuigkeiten bei den Produkten.“ 

Sehr angetan zeigte sich auch GF
WERNER STEINMAßL von EP:Elektro
Center Kirchdorf: „Mein Eindruck von
den Ordertagen war sehr gut – wie
eine gute, kleine Futura. Die Veranstal-
tung war für uns wichtig und wir ha-
ben nicht zuletzt aufgrund der Preis-
situation auch ziemlich viel gekauft.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich wirk-
lich positiv überrascht war.”

CHRISTIAN HACK (Inhaber von
Red Zac Scheiringer in Gloggnitz)
zeigte sich von den Ordertagen
begeistert.  „Ich bin gern auf sol-
chen Veranstaltungen, weil man
hier ideal seine Kontakte zur In-
dustrie pflegen kann. Daneben
erwarte ich mir hier auch einige
Neuheiten für mich. Die Stände
sind sehr gut eingeteilt und ha-
ben eine vernünftige Größe“, er-
klärte der Gloggnitzer.
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Sharp: Gelb
ist Trumpf!

LOEWE

JVC

„Ordertätigkeit hielt sich in Grenzen“

Panasonic:
„WM ready“

Das „Fokus-Produkt“ des Sharp-
Standes brauchte man nicht lange
zu suchen: Die neuen RGBY-
Fernseher mit der vierten Pixel-
farbe „Gelb“ standen klar im
Mittelpunkt des Besucher-Inter-
esses. Zur Premieren-Feier der
neuen „Quattron“-Technologie
rückten die Sharp-Mannen übri-
gens einheitlich mit gelber Kra-
watte nach Bergheim an. 

Diese Männer sehen Gelb: Für die Sharp-Mannen Seiß (o.) und Win-
disch (re.) waren die neuen RGBY-Fernseher der klare Stand-Hit.  

„Wie auf Knopfdruck“ lief es bei
LOEWE-Chef Hannes Lechner.

Marketing-Chefin Sabine Pannik mit
dem neuen JVC-Schwerpunkt Audio.

Stolz präsentiert Grebien  die neue Siebträgermaschine TX 570 von Turmix.

Bereit für das kommende WM-
Großevent gibt sich Panasonic:
„Wir sind heuer mit dem bisher
größten Line-up angetreten“, er-
klärte Helmut Kuster selbstbe-
wusst auf den Ordertagen in Salz-
burg (Siehe auch S. 70). 
Der Panasonic-Country Manager
zeigte sich aber auch mit dem
Zustrom in der Brandboxx sehr
zufrieden. „Die Frequenz am
Stand zeigt, dass unsere Geräte im
Handel gut ankommen. Die
Händler haben auch bestellt, und
das nicht zu knapp.“

René Friedrich Grebien, Ge-
schäftsführer der DKB, gab zu den
Frühlings-Ordertagen eine äu-
ßerst ambivalente Einschätzung
im Gespräch mit E&W ab: „Die
Frequenz von Red Zac und von
den Expert-Händlern war sehr
gut“, so Grebien. „Nur von den
EP:lern habe ich einige vermisst“,
übt Grebien doch auch Kritik. 
„Speziell am zweiten  Tag hat es ja
eine recht starke Gegenveranstal-
tung von EP: gegeben. Ein Um-
stand, den ich meines Erachtens
auch nicht ganz richtig finde,
wenn man schon eine gemeinsa-
me Ordermesse macht. Und ehr-
lich gesagt hat auch das Ordern
als solches zu wünschen übrig ge-
lassen.“  

„Die Bestellungen kommen er-
fahrungsgemäß im Nachhinein“.
Für LOEWE-Chef Hannes
Lechner waren die Ordertage
„vor allem eine Möglichkeit, die
Händler-Kontakte zu pflegen.“

„Wir werden jetzt eben verstärkt
Audio forcieren“, lautete das Re-
zept von JVC-Marketing-Chefin
Sabine Pannik bei den Ordertagen
nach dem „Aus“ für JVC-TVs.

Country Manager Helmut Kuster hat leicht Lachen, Panasonic tritt dieses
Jahr mit dem bisher größten Line-up an. 



E&W: Worin sehen Sie die Auf-
gabe einer Kooperation in Zu-
kunft?
Jörg Ehmer: Es klingt im Grun-
de total trivial, am Ende des Tages
ist es aber extrem anspruchsvoll:
Im CE-Business den besten Ser-
vice für den unternehmerischen
Erfolg zu bieten. Es wird immer
Kunden geben, denen es um das
Vergleichen von Preisen geht und
die daher das Medium Internet
nutzen wollen. Andere wiederum
wollen nicht angesprochen wer-
den, sondern nur ihr Produkt
nehmen und wieder gehen – die
laufen dann zur Großfläche. Es
gibt aber auch Kunden, die sagen

„Ich will Qualität, Service und ei-
nen Menschen, dem ich in die
Augen sehen kann – das ist die
Domäne des Fachhandels. Der
Fachhandel hat eine Klientel, die
daran interessiert ist, diese Leis-
tungen abzurufen, die da heißen
Service, Beratung, Kompetenz,
Vertrauen und angenehme Ein-
kaufsatmosphäre.  Dem Händler
muss daher geholfen werden, sich
so aufzustellen, dass er genau die-
ses Bedürfnis befriedigt. Das kön-
nen die allermeisten eben nicht
alleine, d.h. sie brauchen Unter-
stützung und genau das ist die
Aufgabe der Kooperation.

EP:CEO JÖRG EHMER UND EP:ÖSTERREICH-CHEF FRIEDRICH SOBOL IM INTERVIEW

EP:Erfolgspaket -
da ist für jeden etwas drin
Eines haben EP:Österreich-Chef Friedrich Sobol und Jörg Ehmer, der vor wenigen Wochen Oliver Haubrich an der Spitze

der EP:Organisation abgelöst hat, in jedem Fall gemeinsam: Beide sind durch und durch Vertriebsmänner, die ganz

genau wissen, wie’s da draußen läuft. Ehmer selbst war über zehn Jahre für Vodafone Deutschland tätig, wo er unter 

anderem den einmillionsten Kunden mitfeiern durfte, ehe er als Vertriebsverantwortlicher zu E-Plus wechselte und

schließlich im Vorjahr zu EP: stieß – langjährige Erfahrung also, von der nun die EP:Mitglieder profitieren sollen.

EP:Österreich-Chef 
Friedrich Sobol (li.) und
EP:CEO Jörg Ehmer beim
Shakehands im Sinne des
Fachhandels – schließlich
sind beide mit Herzblut
Vertriebsleute, die den
Mitgliedern das richtige
Paket für den unterneh-
merischen Erfolg bieten
wollen.
Fotos: Wolfgang Schalko

Jörg Ehmer zur
Daseinsberechti-
gung des Fach-
handels: „Der
Fachhandel ist in
Deutschland
schon tausend
Mal tot gesagt
worden, in Öster-
reich in den
letzten Jahren
ebenfalls – das ist
totaler Blödsinn.”
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Damit sich der Unternehmer auf
die Dinge konzentrieren kann,
die vor Ort entschieden werden
müssen? 

Ehmer: Er muss verkaufen, Kun-
den pflegen, Ansprechpartner
sein, Service bieten und im Ort
vernetzt sein – oder anders gesagt,
glaubwürdig für die Leistung ste-
hen. Aber er soll sich bitteschön
keine Gedanken machen, wie er
das Bild auf die Fernseh-Vorführ-
wand bekommt oder sein Ge-
schäft am besten einrichtet. Dafür
gibt’s Profis, die sich das überlegt
haben. Es ist eine Aufgabe der
Kooperation, genau das zu leisten,
und zwar individuell auf das Mit-
glied zugeschnitten – wobei hier
manche auch einen sanften Stups
brauchen.

Die Produktvielfalt nimmt enorm
zu, sodass ein Einzelner die Ent-
scheidung, was er einkaufen soll,
oft gar nicht mehr treffen kann.
Gehört es auch zu den Aufgaben
einer Kooperation, in diese Rich-
tung mehr zu tun? 

Ehmer: Unbedingt. Es ist zwar
immer eine gewisse Gratwande-
rung, weil wir unsere Mitglieder
nicht zu sehr dominieren wollen,
aber auf der anderen Seite ist Hil-
fe erforderlich – im ersten Schritt
durch die Lieferantenauswahl.
Deshalb werden wir stärker dazu
hingehen, zu clustern.
Friedrich Sobol: Das Problem
bei Konzepten wie Category Ma-
nagement besteht darin, dass man
auf einzelne Standorte und Be-

findlichkeiten Rücksicht nehmen
muss, sofern man kein Filialist mit
einheitlichem Ladenkonzept ist.
Dann ist es schwierig, ein sinnhaf-
tes Sortiment zusammenzustellen.
Was wir aber immer wieder ma-
chen, ist für einen bestimmten
Standort eine Sortimentsempfeh-
lung zu geben und – ganz wich-
tig – aufgrund unserer Größe Ex-
klusivgeräte anbieten zu können,
die sich sehr preisstabil vermark-
ten lassen.
Ehmer: Das Thema Exklusivge-
räte von Markenherstellern ist bei
der Ware Kernaufgabe. Denn der
Markt entwickelt sich so, dass je-
der Kanal spezifische Ware
braucht.

Oft fehlt ja der betriebswirt-
schaftliche Background, der aber

gerade dann besonders wichtig ist,
wenn die Spanne sinkt. Manche
wehren sich dennoch „erfolg-
reich” dagegen, das professionell
zu managen ...

Sobol:Wehren ... Ich mache das
jetzt seit zwölf Jahren, dass ich wie
ein Wanderprediger durchfahre
und versuche, immer wieder neue
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
man Geld verdient – zusätzlich
Geld verdient, mit ein und dem-
selben Kunden. Ich brauche also
nicht mehr Kunden, sondern
muss die Wertschöpfung pro
Kunden steigern – zB mit Gerä-
teversicherungen, wo schon viele
Kandidaten aufgesprungen sind.  

Wie schaut es denn aus hinsicht-

lich der Unter-
stützung der In-
dustrie mit Ex-
klusivgeräten?

Ehmer: Ganz
unterschiedlich.
Dabei sind Ex-
klusivgeräte für
die Industrie
durchaus interes-
sant, da es sich
um hochwertige
Geräte handelt,
die per se mar-
genstärker sind –
einzig spricht der
Versuch dagegen,
die Range mög-
lichst klein zu
halten. 

Ist diese Bereit-
schaft bei Ex-
klusivgeräten zu
kooperieren in
der UE und in der Weißware
unterschiedlich?

Sobol: In der Weißware ist der
Leidensdruck noch nicht groß
genug, denn hier beginnen wir
gerade einmal, das Thema Inter-
net zu spüren.  Wenn hier mehr
Bedürfnis nach Kanaltrennung
kommt, werden die auch entspre-
chend aufspringen. 
Ehmer: Weiße Ware ist sowieso
eine andere Welt. Hätte sich das
Thema Waschen so entwickelt
wie Plasma, dann würde ein
Waschvollautomat heute 50 Euro
kosten ...
Sobol: ... und hätte 30.000 Touren,
den Trockner noch integriert und
bräuchte auch kein Waschmittel.  

Eine heikle Frage: Eine Koopera-
tion lebt ja vom einheitlichen
Auftritt nach außen. Was ist Ihre
Einstellung dazu, wenn ein
Händler sich hartnäckig weigert,
gewisse Vorgaben zu erfüllen –
denkt man da eher an den Um-
satz oder an die Marke?

Ehmer: Man kann mit einer
Marke nur erfolgreich sein, wenn
man glaubhafte Markenwerte
kommuniziert. Wenn ich sage,
meine Marke steht für wertige
Produkte und einer nimmt nur
Ramsch, dann schadet er der
Marke und der Gemeinschaft.
Eine Marke bewegt sich hier na-
türlich in einem gewissen Be-
reich, aber wer sich dauernd
außerhalb hinstellt, kann die Mar-

Jörg Ehmer über das
Markenversprechen:
„Wenn Sie McDonald’s-
Franchisenehmer sind
und dauernd die Bu-
letten verbrennen,
fliegen Sie irgendwann
raus – denn der Kunde
geht dann auch in
keine andere Filiale
mehr. Das gilt für uns
natürlich auch – dieses
Markenversprechen
sind wir jenen
schuldig, die die Marke
EP: wirklich leben und
vernünftig umsetzen,
was wir mit ihnen be-
sprechen.” 

„Wenn ich zB Loewe-TVs verkaufe, stelle ich Jura-
Vollautomaten daneben und auch eine Packung guten
Kaffee – so wird dann ein Konzept draus. Und genau
dieses Konzept müssen wir liefern.”

„Wer kanalunspezifische Ware vermarktet, muss damit rechnen, dass er
kanalunspezifische Marge bekommt – und das ist tödlich.”
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ke eben nicht führen. 
Sobol: Bei uns ist der wesentli-
che Punkt gegenüber anderen:
Wir haben unterschiedliche Mar-
ken und können den Händler fra-
gen: Wo ist deine Heimat?

Zum Thema Prospekte: Ist es
nicht schwierig, in einem filiali-
sierten System Produkte und
Neuheiten anzukündigen, die der

Händler dann womöglich gar
nicht führt, wenn der Kunde ins
Geschäft kommt?
Ehmer: Meine Erfahrung ist, dass
Händler, die damit ein Problem
haben, in Wahrheit ein viel tief-
greifenderes Problem haben.
Denn die verstehen nicht, wie’s
geht. Die sonst gut unterwegs
sind, kommen super klar damit zu

sagen: „Hab ich nicht da, bestell
ich dir natürlich gerne. Und wo
du schon da bist: Was hast du ei-
gentlich für einen Fernseher?”

Könnten Sie sich vorstellen, bei
der Markendefinition zB einem
EP:Entertainment-Händler vor-
zuschreiben, dass er auch 3D-
TVs führen muss? Wäre das
sinnvoll?

Sobol: Nein. Du kannst keinem
etwas aufs Auge drücken, wenn er
es nicht von sich aus will – dann
verkauft er es auch nicht und man
hat ewig das Geraunze.

Können Sie sich vorstellen, ein
Franchise-System – nach Vorbild
von MEDIMAX – mit kleineren
Läden zu machen?

Ehmer: Vorstellen kann ich mir
alles, aber mir hat noch keiner er-
klärt, warum das besser funktio-
nieren sollte als das jetzige System
bzw wo der Markt dafür ist – da
kann ich auch gleich Filialen auf-
machen.

Thema Internet: Gleiche Preise
im Laden wie im Internet oder
doch Abholshop? – Hat sich die
Kooperation dazu etwas überlegt
bzw kann sie eine Empfehlung
geben? 

Ehmer: Es gibt hier keine expli-
zite Empfehlung. Diese Spreizung
zwischen der Marke EP: – Bera-
tung, Qualität, Service – auf der
einen Seite und „Ich kann billig,
ich kann besser” auf der anderen
kriegt keiner vernünftig hin.
Wenn Sie im Internet erfolgreich
verkaufen wollen, gibt es nur eine
Möglichkeit: Sie machen es über
den Preis. Wir müssen die Marke
EP: im Internet aber so umsetzen,
dass es zusammenpasst. ■

INFO: www.electronic-partner.at

Traditionell wurden die Leistungen der Kooperation im Salz-
burg Congress präsentiert, wo EP: diesmal auf zwei Etagen
Themenwelten eingerichtet hatte. Ganz bewusst seien diesmal
keine Workshops abgehalten worden, sondern stattdessen
herrschte laufender Betrieb – um dem Vorwurf, man würde Be-
sucher von der Brandboxx abziehen, vorzubeugen. Wie Frie-
drich Sobol erklärte, habe man somit heuer „auf Sämtliches
verzichtet, inklusive der Mitgliederversammlung, die sonst im-
mer am Samstagnachmittag auf dem Programm gestanden
war.” Es müsse dazu gesagt werden, dass EP: immer eine Lo-
gistik-Ausstellung dabei gehabt hat, die man ganz einfach
brauche. Und „Fakt ist, dass die Themen Telekommunikation
und IT praktisch nur hier stattgefunden haben.” Deshalb zeig-
te sich Sobol überzeugt: „Aus unserer Sicht haben wir – inklu-
sive acht Shuttledienst-Bussen – alles getan, damit diese bei-
den Standorte zusammenwachsen können. Das mag vielleicht
für manchen Händler unangenehm sein, aber mehr als zu sa-
gen ,Da hast du die Busse, wir bringen dich hin und her’ kön-

nen wir nicht tun. Und ich lasse den
Vorwurf nicht gelten, dass wir hier
eine Parallelveranstaltung hätten –
das ist es ganz einfach nicht.” 
Aus Sicht von EP: habe man alles
getan, um möglichst viele Händler
mit unterschiedlichen Ausprägun-
gen nach Salzburg zu bringen und
man könne sich deshalb keiner
Schuld bewusst sein. Dennoch bleibt
für Sobol das Thema „Händler ab-
ziehen” am Tisch – allerdings mit
der klaren Aussage: „Wir machen’s
nicht!”

PARALLEL ZUM BRANDBOXX-EVENT – EP: IM SALZBURG CONGRESS

Friedrich Sobol zum Thema Internet: „Der Vorteil bei kleinen Zellen besteht darin, dass man eine
Trennung der Sortimente vornehmen kann, etwa durch verschiedene Marken im stationären und
im Online-Shop. Sonst interessiert den Kunden am Ende nur eines: was kostet das Ding jetzt?”
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FÜR KOOPERATIONS-CHEF Alfred
Kapfer steht fest: Expert-Orange
ist eine tolle Farbe. Und am ersten
Tag der Ordertage kam man an
der Farbe nicht vorbei. Der über-
wiegende Anteil der Expertler ist
zu den Ordertagen bereits am
Freitagvormittag angereist. Der
erwünschte Mobilisierungseffekt
– die Expert-Zentrale hat zusam-
men mit der Industrie wieder ei-
nen 70 Euro Gutschein aufgelegt
- war eingetreten. 
Sehr zur Freude von Kapfer: „Ich
bin sehr zufrieden mit dem Zu-
strom unserer Mitglieder zu den
Ordertagen. Auch von unseren
Industriepartnern kommt ein sehr
positives Feedback zur Mobilisie-
rung unserer Mitglieder. Es hat
mir getaugt, wie unsere Mitglie-

der auf den Ordertagen Flagge
gezeigt haben. Das und die Ko-
operationsveranstaltung haben

wieder ein extremes Wir-Gefühl
erzeugt.“ Kein Wunder, waren
doch rund 220 Angehörige von
Mitgliedsbetrieben bei der Ta-
gung vor Ort. 

Ordertage – ein Erfolg
Die Ordertage selbst wertet der
Expert-Chef als einen vollen Er-
folg und wünscht sich, dass die
Veranstaltung im kommenden
Jahr wieder stattfindet. In die auf-
geflammte Diskussion unter den
Herstellern über die Präsentation
auf der Messe will sich Kapfer
nicht einmischen: „Bei der Messe
kann man natürlich die Frage
stellen, ob ein aufwändiger Stand-
bau notwendig ist. Wenn das ge-
wünscht wird, um den Ausstellern
die Teilnahme zu erleichtern,

dann ist das ok. Das ist allerdings
Sache der Industrie.“ Denn ent-
scheidend für Kapfer sei die kom-
pakte und umfassende Informa-
tionsmöglichkeit für die Händler.
Deswegen sollten die Ordertage
nicht wegen Kosten für die ein-
zelnen Aussteller zerredet werden.
Zum Sonderweg von EP: äußert
sich der Expert-Chef diploma-
tisch: „Man muss sehen, ob es
diese Zweigleisigkeit in Zukunft
weiterhin geben wird. Da muss
jeder seinen Weg gehen.“

Team-Geist 
und Umweltschutz
Ihren eigenen Weg gingen die
Expertler bei der Frühjahrstagung
am 10. April im Salzburger Re-
naissance Hotel. Zuerst allerdings

EXPERT: FLAGGE ZEIGEN IN SALZBURG 

Mobilmachung in Orange 
Als vollen Erfolg kann Expert-Chef Alfred Kapfer die Frühjahrstagung der Kooperation und die Ordertage verbuchen. 

Die orange Gruppe hat ihre Mitglieder erfolgreich für Salzburg mobilisiert und auch gleich vor Ort eine gehörige Portion

Wir-Gefühl getankt. Da ist der Wunsch nach einem Da Capo der Veranstaltung verständlich. Gleichzeitig hatten die 

Expertler einiges zu besprechen: Neben der neuen Kooperations-Zentrale und der Stärkung des eigenen Lagers 

standen der neue Internet-Auftritt und das Extranet auf dem Programm. 

Flagge zeigen auf den Ordertagen und geschlossenes Auftreten bei
der Frühjahrstagung: Expert-Chef Alfred Kapfer gelang es auch
dieses Jahr wieder, die Kooperationsmitglieder zu mobilisieren.  

Erfolgreiche Frühjahrstagung
von Expert

Neue Zentrale und neuer Inter-
net-Auftritt als Highlights 

Weitere Forcierung von Um-
weltschutz und neuen Ge-
schäftsfeldern 

Expert-GF Alfred Kapfer be-
fürwortet eine Wiederholung
der Ordertage im kommenden
Jahr.  

Ehren-Expert für BSH-Chef
Franz Schlechta 

KURZ UND BÜNDIG
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brachte – nach der Begrüßung
der Mitglieder durch Vorstandsob-
mann Gerhard Nöhmer –  Adolf
Thaller wieder einen kurzen
wirtschaftlichen Ausblick. 
Der Berater der Kooperation
mahnt zur Vorsicht. Für ihn sind
Kreditklemme und Schuldenkrise
noch lange nicht ausgestanden. Er
sieht vor allem die öffentlichen
Haushalte – besonders die Ge-
meinden – stark unter Druck.
Grund zu Optimismus gibt dage-
gen die ungebrochene Konsum-
neigung der Endkunden. Vor al-
lem Wohlfühl-Produkte und
Unterhaltung stehen nach Ansicht
Thallers weiterhin hoch im Kurs. 
In dieser Situation sei auch der
Zusammenhalt der Kooperation
besonders wichtig, wie Expert-
Chef Alfred Kapfer in seinem
Grundsatzreferat betonte: „Was
macht ein gutes Team aus?
Gegenseitiges Vertrauen und Ver-
antwortung, Konzentration auf
die eigenen Stärken, eine richtige
Rollenverteilung sowie gemeinsa-
me Ziele. Gemeinsam sind wir
fast unschlagbar.“ 
Das Team wurde heuer übrigens
wieder größer - Kapfer konnte
fünf neue Mitglieder in Salzburg
begrüßen. 

Weiterhin forcieren will Kapfer
die Positionierung in Richtung
Umweltschutz. „Da können wir
das Feld durchgängig und glaub-
würdig besetzen. Denn reden
können viele, aber die Umsetzung
geht nicht von heute auf mor-
gen.“ 

300 Mio Euro warten 
Denn die Marktsituation bleibe
„spannend“, wie sich Kapfer aus-
drückte. Zwar bestehe nun ein
Quasi-Monopol auf der Großflä-

che, dem gegenüber stünden
allerdings 300 Mio Euro Umsatz-
potenzial, das durch den Wegfall
von Cosmos und Quelle freige-
worden sei. Hier gelte es, sich ein
entsprechend großes Stück abzu-
schneiden. Zumal ein starker FH
auch im Interesse der Industrie
sei. „Der EFH ist der einzige Ka-
nal, bei dem der Preis nicht das
wichtigste Argument ist. Aber da
dürfen wir uns keine Blöße ge-
ben. Kooperierte Händler haben
den Vorteil neuer Konzepte und

Unterstützung durch die Koope-
ration. Aber es gibt Verbesserungs-
potenzial. Schickt eure Mitarbei-
ter zu Schulungen und nutzt
selbst die Expert-Akademie“, ap-
pellierte deswegen Kapfer an die
Mitglieder. Der Kooperations-GF
sieht auch noch Potenzial bei der
Shop-Gestaltung. Derzeit seien
rund 50 Projekte für die Neuge-
staltung von Expert-Geschäften
nach dem Shop-Konzept in der
Pipeline und Kapfer will sich per-
sönlich für deren Umsetzung ein-
setzen. 
Viel zu berichten gab es auch zu
den nächsten Zielen der Koope-
ration: die neue Zentrale in Wels
sowie der neue Internet-Auftritt
von Expert. 

Projekt Mondlandung
Mit dem für 28. Mai geplanten
Umzug in die neue Zentrale steht
der Kooperation ein – nach Volu-
men – fünfmal größeres Lager als
bisher zur Verfügung. „Die besten
und richtigen Produkte – ohne
uns zu überfressen“, legte Kapfer
die Marschrichtung für das Lager
fest. Die neuen Kapazitäten sollen
vor allem als Puffer genutzt wer-
den, um Lieferschwankungen der
Industrie auszugleichen. ❯

Die Expertler haben in Salzburg aber nicht nur getagt, sie haben auch kräf-
tig gefeiert. Im Huntsmarktkeller in Thalgau traf sich die Expert-Familie zu ei-
nem gemeinsamen Abend. Highlight der Veranstaltung war sicher die Verlei-
hung des Ehren-Expert an BSH-Chef Franz Schlechta. 
Bevor es soweit war, stellte die Expert-Crew allerdings noch ein nicht ganz
ernst gemeintes Video vor, in dem in Straßen-Interviews das Star-Potenzial
des BSH-Chefs abgetestet wurde – mit einem durchaus überraschenden Er-
gebnis: Dem BSH-Chef wird offenbar nicht nur eine Präsidentschaftskandida-
tur, sondern auch die Parade-Rolle von Anthony Hopkins zugetraut. 

„Gewöhnlich wird der
Expert ja im Herbst
verliehen, aber der
Anlass ist es wert, eine
Ausnahme zu ma-
chen“, erklärte Expert-
GF Alfred Kapfer zur
Verleihung des Ehren-
Experts: „Franz
Schlechta  ist ein wert-
voller Mensch für die
Branche. Wenn es ihn
nicht gäbe, müsste
man ihn wahrschein-
lich erfinden. Er war
immer authentisch
und er war nie abge-
hoben.“
„Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass es heute noch Manager mit Handschlagqualität gibt“, ergänz-
te Vorstandsmitglied Christian Hager: „Ich bin froh, dass ich ihn kennenge-
lernt habe und wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“ 
„Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Es passiert nicht vielen, dass sie so
geehrt werden“, erklärte sichtlich überrascht Franz Schlechta zur Preisver-
leihung. „In meinem Berufsleben war es immer meine Maxime, dass wir Pro-
bleme nur gemeinsam meistern können.“ 

DER EHREN-EXPERTE 

Team-Geist be-
schworen auch
Expert-Vorstand
Gerhard Nöhmer
(l.) und Expert-
Berater Adolf
Thaller bei ihren
Beiträgen zur Ex-
pert-Tagung.  

Vorstandsvorsitzender Gerhard Nöhmer, Vorstandsmitglied Christian
Hager sowie Expert-GF Alfred Kapfer gratulierten dem BSH-Chef.  

Ehren-Expert Franz Schlechta 



■

INFO: www.expert.at
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Die Hintergründe dazu legte Ein-
kaufsleiter Thomas Wurm dar.
„Die neue Zentrale ist für uns ein
Projekt wie die Mondlandung“,
strich Wurm gleich die Bedeu-
tung des Projekts hervor. „Die
Zentrale übernimmt immer mehr
Puffer- und Verteilerfunktionen.
In den vergangenen drei Jahren
hat sich der Umsatz über das
Zentrallager verdoppelt und auch
im ersten Quartal beträgt der Zu-
wachs wieder 20%.“ So läuft be-
reits jetzt mehr als die Hälfte des
Kleingeräteumsatzes der Koope-
ration über das Lager und auch
der UE-Bereich wurde kräftig
ausgebaut. 
Eine zusätzliche Erweiterung im
Sortiment wird laut Wurm derzeit
geprüft – zB in Richtung Weiß-
ware, um die Nachfrage bei be-
worbenen Geräten abzufedern.
Daneben sollen auch Leuchtmit-
tel und Photovoltaik-Produkte ins
Lager aufgenommen werden. Da-
mit wird auch die Offensive in
Richtung neuer Geschäftsfelder
weiter vorangetrieben. Zur besse-
ren Versorgung der Mitglieder mit
PV-Modulen und Komponenten
hat Expert zusätzlich mit PVT

(Photovoltaik Technik Austria) so-
wie MEA Solar eine engere Zu-
sammenarbeit vereinbart.

Neuer Auftritt
Ein besonderes Highlight auf der
Expert-Tagung war auch die Vor-
schau auf den neuen Internet-
Auftritt der Kooperation, der von
ML Matthias Sandtner und Cle-
mens Weisskopf präsentiert wur-

de. Die Seite soll aufgewertet
werden und mehr Informationen
für den Endkunden bieten. Be-
sonderen Wert wurde auf eine
einfach Suchfunktion sowie eige-
ne „Visitenkarten“ für die Ex-
pert-Mitglieder gelegt. Dank ei-
nes integrierten Content-Manag-
ment-Systems soll auch das Ein-
pflegen neuer Inhalte durch die
Zentrale leichter und vor allem

auch schneller erfolgen. „Da ha-
ben wir etwas gebaut, dass wir
auch fahren können“, erklärte da-
her auch Sandtner. 
Ebenfalls neu gestaltet wird das
Extranet der Kooperation. Dieses
soll für die Mitglieder vor allem
auch das Informationsangebot zu
Expert-Aktivitäten verbessern so-
wie die Bestellvorgänge erleich-
tern. Internet-Auftritt und Extra-

net sollen in den kommenden
Monaten online gehen.  
Auf Basis der neuen Homepage
will Expert seinen Mitgliedern
auch neue Internetseiten für ihre
Betriebe anbieten. Diese sollen
mit einem Baukasten-System er-
stellt werden. Als Pilotversuch gibt
es ein gemeinsames Projekt mit
Expert Ziegelwanger in Horn. 

Das Leben ist ein Abfahrtslauf
Ein besonderes Highlight für die
Mitglieder gab es zum Abschluss
der Frühjahrstagung. Ex-Schi-
rennläufer und Moderator Armin
Assinger schilderte plastisch an-
hand eines Abfahrtslauf auf der
Streif wie Profi-Sportler mit dem
großen Erwartungsdruck umge-
hen. 
Zum Schluss betätigte sich der
Crack noch als Glücksfee. Zwei
Roller des Expert-Partners IO-
Scooter standen zur Verlosung.
Die Flitzer im Expert-Look gin-
gen an Brigitte Luwy von Expert
Luwy in Kirchdorf a.d. Krems
und Gerhard Ebner von Expert
Ebner aus St. Valentin. 
„Das ist ein Wink des Schicksals“,
schmunzelte Ebner über seinen
Gewinn. „Ich wollte schon mit
dem Scooter-Verkauf starten.
Jetzt gibt es einen Grund mehr
dafür.“

Die Gewinner
der beiden
Elektro-Scooter
im Expert-De-
sign wurden von
Armin Assinger
gezogen: 
Brigitte Luwy
von Expert Luwy
in Kirchdorf
a.d.Krems und
Gerhard Ebner
von Expert
Ebner in St. Va-
lentin. Expert-
Chef Alfred
Kapfer gratu-
lierte. 

Startvorberei-
tung und ein
wenig psycho-
logische
Kriegsfüh-
rung – Armin
Assinger
zeigte mit Hilfe
von Edith Zie-
gelwanger,
wie’s geht und
erklärte
neben-bei den
Expert-Mit-
gliedern, wie
Spitzen-
sportler mit
Herausforde-
rungen um-
gehen. 

Expert-Vorstand Gerhard Nöhmer (Expert
Nöhmer, Schörfling): „Das war ein guter Tag
für Expert. Von dieser Tagung können wir alle
wieder sehr viel Schwung und Motivation mit-
nehmen.“

Friedrich Eggl (F & H Eggl, Ternitz): „Die Veran-
staltung hat mir wieder sehr gut gefallen. Der

Vortrag von Ar-
min Assinger war
da noch das Tüp-
felchen auf dem i. Er bringt sein Thema – wie
man mit Druck und Herausforderungen um-
geht – sehr gut rüber.“

Kurt Höllerl (Expert Höllerl, Haid): „Die Früh-
jahrstagung war wieder eine richtig tolle Ver-
anstaltung von
Expert. Man
merkt auch die

Begeisterung bei Mitgliedern und Mannschaft.
Das neue Lager sehe ich sehr positiv. Ich war
ja sehr pessimistisch für das Jahr 2009 und
dann ist das Gegenteil eingetreten. Da musste
uns das Expert-Lager aus der Patsche helfen.
Interessant ist der Unternehmensvergleich
von Expert. Ich bin seit dem Vorjahr dabei und
kann da einiges lernen. “

MOTIVATIONSSCHUB



„MAGENTA BLEIBT natürlich als
unsere Hauptfarbe bestehen“, be-
ruhigt Klaus gleich im Vorfeld.
Aber bei den Prospekten wird ein
andersfarbiger Hintergrund eine
entscheidende Rolle spielen, die
die Emotionalisierung der Wer-
bung in neue Bahnen leiten soll. 
So wird die Braunware, deren

Kauf vor allem von den Herren
der Schöpfung initiiert wird, mit
kühleren Farben im Hintergrund
transportiert, bei der Weißware –
noch immer vor allem ein Frau-
enthema – setzen die Red Zacler
auf eine wärmere Farbgebung.
Dies soll auch das Unterbewusst-
sein der „hauptverantwortlichen“
Käuferschicht ansprechen.
Gleichzeitig ist die Personalisie-
rung des jeweiligen Red Zac-
Händlers das Gebot der Stunde,
weshalb auch auf der linken Seite
des Prospekts an prominenter
Stelle der Red Zac-Händler „in
Ihrer Nähe“ dem Konsumenten
offeriert wird. 

Starker Auftritt
Generell fährt die Kooperation
eine gewaltige Werbekampagne
auf: Ob mit Beilagen, Spezial-
Prospekten, Radio, TV, Internet
(Relaunch der Homepage),
mittels PR,Sponsorings,Kunden-

events, Kooperationen mit ande-
ren Branchen, Inseraten oder auf
Plakaten soll dem Red Zac-Bran-
ding noch ein größeres Standing
als bisher bereitet werden. Im
Zuge dessen wurde auch der
Claim geändert: Von der engli-
schen „Wonderful World“ ins
deutsche „Elektronik. Voller Ser-
vice“.Aber keine Angst, die Glo-

ben müssen deswegen nicht un-
bedingt ausgetauscht werden, die
Umstellung auf das neue CI –
wie bei Red Zac Stöhr – wird
natürlich schrittweise erfolgen. 
Augenscheinlich ist aber, dass sich
die Kooperation mit neuen Wer-
betrends und -theorien intensiv
auseinandergesetzt hat. 

ORDERMESSE À LA RED ZAC

Visionen in Magenta
„Die Marke Red Zac gehört ganz nach oben“, unterstrich Alexander Klaus, Marketing-GF von Red Zac, auf der internen

Eröffnung bei den Frühjahrsordertagen. Und eines sei gleich im Vorfeld verraten: Es scheint  ein neuer Wind bei der 

Kooperation zu wehen. Der neue – nunmehr deutschsprachige – Slogan, die neuen Ansätze in Sachen Vermarktung 

und Emotionalisierung spielten bei der internen Eröffnung in der Brand Boxx in den Hauptrollen.

Red Zac kündigt neue Werbe-
ideen an. Fokus auf Emotionali-
sierung

Preisträger des Zubehör-
Ideenwettbewerbs gekürt

Verlosung eines Citroen Berlin-
go unter den Teilnehmern: der
glückliche Gewinner ist Herwig
Müller von Red Zac Müller in
Grödig 

Zudem noch Reisegutscheine
und Warengutscheine für die
Zentrale verlost

KURZ UND BÜNDIG

Alexander Klaus, Irene
Schantl, Citroen Ber-
lingo-Gewinner Herwig
Müller von Red Zac
Müller und Peter Osel
(v.li.) strahlten bei der
Ordermesse in Salzburg
um die Wette. Schließ-
lich ließ sich die Koope-
ration im Auftrag ihrer
Mitglieder alles andere
als lumpen.
Fotos: Bettina Paur & Reed Messen

Heiße Tänze in Magenta: Red Zac stimmte ihre Mitglieder schon auf der 
Ordermesse mit orientalischen Rhythmen zur Türkei-Jubiläumsreise am
30. April ein (E&W Online berichtete).

❯
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Verkauf’s mit Gefühl
Ein Umstand, den auch einer der
Vortragenden der Auftaktveran-
staltung, Prof. Peter Zellmann, be-
sonders goutieren wird. Emotio-
nalisierung heißt für ihn - und
nicht nur für ihn - das Gebot der
Stunde: In seinem Vortrag riet
Zellmann zur Empathie, also „mit
den Augen des Konsumenten zu
sehen und mit seinen Ohren zu
hören. Die Kundenorientierung
ist die einzige Erfolgsgarantie“.
Wichtig dabei werden aber im-
mer mehr die sogenannten
„weiblichen“ Faktoren, also das
Abholen der Konsumenten auf
der Gefühlsebene: „Die wenigsten
Konsumenten sind Techniker. Aus
,high tech’ wird immer mehr
,high touch’ werden“ - die Beto-
nung liegt auf den Emotionen am
POS. „Der Kunde muss wissen,
da kümmert sich jemand“, so der
Zukunftsforscher und betont:
„,Geiz ist geil’ wird sich bald
überholt haben. Zwar sehe ich oft
einen Porsche am Hofer-Park-
platz, aber bei Wohnen, Garten

und Haus sparen die Konsumen-
ten am wenigsten.“

Landkarte im Kopf
Auch Gerhard J. Albrecht betonte
in seinem anschließenden Referat
die Wichtigkeit der Empathie im
Verkauf. Jeder Mensch hätte
„Landkarten im Kopf“, das be-
deutet, die Sinneswahrnehmun-
gen sind von Person zu Person
unterschiedlich. „Es ist die Aufga-
be des Verkäufers, den Konsu-
menten dort abzuholen, wo er ist,
was ihn interessiert“, bringt es der
Business Coach auf den Punkt. 
Ein Umstand, der von der Red
Zac-Zentrale offensichtlich ver-
innerlicht wurde. „Der durch-
schnittliche Konsument ist kein
Techniker“, so Klaus, weshalb
beim Außenauftritt der Red Za-
cler noch mehr als bisher auf den
Mehrwert der Produkte gesetzt
wird und Symbole, die zB Hand-
schlagqualität suggerieren, einge-
setzt werden. „Werbebotschaften
müssen sich dem Durchschnittsal-
ter der Gesellschaft, 42,5 Jahre, an-

„Da die meisten Kunden maximal
ein Mal pro Jahr Staubsäcke benöti-
gen und dann meistens nicht mehr
wissen, wo sie diese gekauft haben,
werden von uns alle Packungen mit
einem großen Red Zac Jäger-Aufkle-
ber versehen“, so der Drittplatzier-
te Franz Jäger von Red Zac Jäger
aus Retz, der mit diesem Konzept ei-
nen Städteflug für zwei Personen
nach Rom gewann. 
Diese einfache, aber geniale Idee
spart den Kunden Zeit und Nerven,
der Kunde bekommt automatisch
seine passenden Säcke und ist zu-

frieden, wir mussen nicht bei jedem Verkauf die richtigen Säcke aus diver-
se Listen heraussuchen. „Oft wird auch noch anderes Zubehör mitver-
kauft“, verrät der Weinviertler.  

Auch beim „Silbernen“ Philipp
Wrann aus Velden spielt Zeit eine
Rolle: Er setzt beim Zubehör auf sai-
sonale Schwerpunkte – wie Christ-
baumketten im Winter oder Kleinst-
kühlschränke im Sommer. Zudem
platziert er – neben weiteren Ideen –
das Zubehör im  Umfeld der Geräte,
für welche es benötigt wird (Staub-
beutel zu Staubsauger, Speicherkar-
ten zu Digitalkameras). Die Versor-
gung der Blisterwände wird durch
die Firma Elfogro schon im 5. Jahr
erfolgreich bestückt. „Überlager
und schlecht drehende Artikel (Kontrolle durch Warenwirtschaft) gibt es
eigentlich nicht“, verrät Wrann. Neue Warensortimente und Mehrwertver-
kaufsartikel werden stets aktualisiert. Diese Konzepte von Wrann wurden
mit einer Reise für zwei Personen nach London lukriert.

Eine Idee, die übrigens auch vom
Erstplatzierten Christian Mader von
Red Zac Lindwurm aus Wieselburg
umgesetzt wird. Zudem hat er eine
Fülle von weiteren Ideen bereits in-
stalliert oder in Planung. So setzt er
beispielsweise auf aktive Zubehör-
empfehlung bereits beim Verkaufs-
gespräch, wie Jura Clarisfilter bei
jeder Jura-Espressomaschine oder
Clearwhite Geschirrspülmittel. Zu-
dem wird großer Wert auf besonde-
re Platzierungen, wie ein eigenes
Kaffee-Regal oder eine Zubehör-
Gondel gelegt. Aber es geht noch

weiter: So wurde ein „Badezimmer“ aufgebaut und so von der Waschma-
schine über Trockner bis zum Rasierer, Epilierer, Badezimmerwaage und
Haarfön, alles was Mann oder Frau im Bad braucht, präsentiert. Aber auch
an Batterien & Co hat Mader gedacht: „Wir bieten dem Kunden 10 Cent für
jede alte Batterie beim Kauf einer neuen, bzw 50 Cent für Handy- u. Kame-
ra-Akkus als Sofortrabatt.“ Für seine Fülle an Ideen wurde Mader übrigens
hoch ausgezeichnet: Er erzielt einen Gutschein für den Einkauf von Ware
im Red Zac Zentrallager im Wert von 5.000 Euro. 

ZUBEHÖR-IDEENWETTBEWERB

Volles Haus bei der Abschlussveranstaltung von Red Zac. Sollte sich also
einer der Industriepartner über zu wenig Frequenz beschwert haben, so ist
klar: An der Kooperation in Magenta kann es nicht gelegen haben.

Natürlich wurde auch Irene Schantl gehuldigt – nach der Jubiläumsreise
wird sich die Grande Dame von Red Zac in den Ruhestand verabschieden.
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passen“, unterstreicht auch Zell-
mann. Und weiter: „Zeitkompe-
tenz und Zeitmanagement sind
die Erfolgsfaktoren unserer Zeit.
Wer sich für Menschen und Kun-
den Zeit nimmt, hat gewonnen.“

Win, Win, Win
Das Stichwort „Zeitmanage-
ment“ geht übrigens auch Hand
in Hand mit dem Zubehör-
Ideenwettbewerb der Koopera-
tion, die die Siegerehrung bei der
Ordermesse in Salzburg durch-
führte. (siehe Kasten) Und noch
mehr glückliche Gewinner wur-
den von der Zentrale an diesem
Tage reich beschenkt. 
Denn es wurden fünf Flüge für
die Türkeireise zum 40. Jubiläum
verlost, und zwar an Red Zac
Diehs aus Attnang-Puchheim,
Red Zac Mengl aus Zwettl und
Red Zac Haubenburger aus
Wien. Da die ebenfalls durch
„Glücksengerl“ Irene Schantl ge-
zogenen Händler von Compact-
markt aus Obertrum und Elektro-
city Kufstein wegen anderweitiger
Verpflichtungen nicht mitfliegen
können, wurde ihnen jeweils ei-

nen Warengutschein im Wert von
500 Euro überreicht. Also Haupt-
preisträger - und neuer Besitzer
eines Citroen Berlingo - freute
sich Herwig Müller, von Red Zac
Müller in Grödig, verdienterma-
ßen - schließlich ist der Händler
schon seit über drei Jahrzehnten
Mitglied der Kooperation.

Party & Bier
Für die Red Zacler gab’s also in
Salzburg einiges zu feiern. Bei ei-
ner echt österreichischen Mahl-
zeit – Bier und köstlichem Span-
ferkel – wurde, so munkeln zu-
mindest Insiderkreise, bis in die
frühen Morgenstunden gefeiert.
E&W-Redakteurin Bettina Paur
bekam anlässlich ihres Geburtsta-
ges sogar ein Ständchen gesungen.
Und zu wirklich später Stunde
wurden sogar noch Vertreter der
Industrie  beim Tanzen mit den
Red Zaclern gesichtet. Weitere
Fotos zum Red Zac-Auftritt in
Salzburg finden Sie auf E&W
Online. ■

INFO: www.redzac.at

www.elektro.at

„Wir haben nur gutes Feedback bekommen – zu unserem gesamten Auf-
tritt – und das sowohl von unseren Händlern als auch der Industrie“,
freut sich Red Zac-GF Peter Osel. Zur guten Stimmung trug bei der
Abendveranstaltung sicher auch das köstliche Spanferkel und das spe-
zielle Red Zac-Bier bei. 



Intensiveres TV-Erlebnis 

Mit dem Umgebungslicht Am-

bilight Spectra 2 bietet die Phil-

ips 8000er LED-Serie ein noch

intensiveres Fernseherlebnis.

Ambilight erkennt die auf dem

Bildschirm vorherrschenden

Farben und projiziert das pas-

sende Umgebungslicht auf die

Wand hinter dem Bildschirm.

Der hierbei entstehende Effekt

lässt den Zuschauer noch tie-

fer ins Geschehen eintauchen.

Perfect Pixel HD

Die klaren und naturgetreuen

Bilder der preisgekrönten Per-

fect Pixel HD Engine erwecken

Filme zum Leben. Mit ihrer

Verarbeitungsleistung von 500

Millionen Pixeln pro Sekunde

gilt sie als das bisher leistungs-

stärkste Bildoptimierungssys-

tem in einem Full HD Flat TV.

Philips 200 Hz Clear LCD sorgt

für eine außerordentliche Be-

wegungsschärfe und verbes-

sert die Bildwiedergabe noch

weiter. 

Incredible Surround

Das fast unsichtbar integrierte

Sound-System mit einer neuen

Lautsprecher-Technologie bie-

tet für eine besonders klare Di-

alogwiedergabe die Clear

Sound-Technologie. Zusätzlich

sorgt Incredible Surround für

einen Klang mit großer atmos-

phärischer Tiefe, der den Zu-

schauer mitten ins Geschehen

versetzt.

Einfach ins Internet: NetTV

Philips NetTV bietet gemein-

sam mit lokalen und interna-

tionalen Partnern den schnel-

len Zugang zu den populär-

sten Informations- und Enter-

tainment Angeboten. Optimiert

für die Darstellung im TV-Ge-

rät und perfekt angepasst für

die Navigation mit der Fernbe-

dienung. Auch der Zugriff auf

das volle Internet ist möglich,

um die gesamte Vielfalt auf ei-

nem großen TV-Bildschirm er-

leben zu können.  

LED: 50% effizienter

Die neue LED-Hintergrundbe-

leuchtung ermöglicht das

schlanke, minimalistische De-

sign der 8000er-Serie und sorgt

für atemberaubende Bildqua-

lität sowie einen Stromver-

brauch, der zu den niedrigsten

in der Kategorie zählt. Fernse-

her mit LED-Backlight weisen

im Vergleich zu herkömmlichen

Flat-TVs eine um 50 Prozent

höhere Energieeffizienz auf.

Full HD 3D Ready

Jetzt werden die Bilder dreidi-

mensional: Die TV Geräte der

8000er Serie sind Full HD 3D

Ready und so vorbereitet,

dass sie durch ein optionales

3D-Upgrade-Paket ergänzt

werden können. Dieses Paket

umfasst einen Infrarot-Sender

für den Fernseher, der mit den

aktiven 3D-Brillen kommuni-

ziert. Das entstehende Bild

beeindruckt durch enorme

Tiefe und liefert ein atembe-

raubendes 3D-Erlebnis.

Full HD 3D Ready!
Die neue 8000er LED-Fernseher Reihe von Philips

Mit herausragender Bild- und Tonqualität sowie elegantem Design stehen die

LCD-TVs der 8000er LED-Reihe von Philips für hervorragende Leistung und Stil

zugleich. Mit einem energieeffizienten, ultraflachen Bildschirm bringt die Full HD

3D Ready 8000er-Reihe Unterhaltung direkt ins Wohnzimmer und ermöglicht

es, auf eine Vielzahl von Online-Entertainment-Angeboten zuzugreifen. 
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SCHÄCKE THEMENTAGE: DE’LONGHI KAFFEE & KENWOOD KLEINGERÄTE IN DER NL GRAZ 

Schäcke Thementage 
Es gibt bekanntlich jede Menge Themen, über die man im Elektrohandel und -gewerbe reden sollte. Schäcke tut dies heuer

in regelmäßigen Abständen in jeder Niederlassung – im Rahmen der „Thementage”. Bei jenem Ende April in Graz mit dem

Titel „De’Longhi Kaffee & Kenwood Kleingeräte” war neben knapp 60 – vorwiegend weiblichen – Schäcke-Kunden auch E&W

vor Ort, um die Top-Produkte aus dem aktuellen Programm in Action zu erleben. Dabei galt es, sich die Geräte nicht nur an-

zusehen, sondern auch selbst auszuprobieren und sich fachkundige Tipps von den anwesenden Produktexperten zu holen.

Information war bei diesem Event aber bei Weitem nicht das einzige, das der österreichische  Marktführer zu bieten hatte:

In gewohnter Schäcke-Manier wurden Kundennähe und Gemütlichkeit ebenso großgeschrieben – wofür das Team um

Niederlassungsleiter Gerd Lambauer mit einer typisch steirischen Buschenschankjause sorgte. Dass sich dabei auch noch

ausreichend Gelegenheit zum Fachsimpeln bot, muss an dieser Stelle wohl nicht extra erwähnt werden ...

Mit den Stirella-Bügelstationen wurde den Besuchern im
wahrsten Sinne des Wortes Dampf gemacht – verbrennungs-

frei, versteht sich. Mit einer solchen Vorfüh-
rung lässt sich auch am POS ent-

sprechend punkten.
Gerd Lambauer (re.), seit 1. Jänner dieses Jahres Leiter der Grazer
Schäcke-Niederlassung, hob die gemütliche Atmosphäre sowie die Kun-
dennähe als besondere Stärken des Standorts hervor – und stellte diese
natürlich auch selbst unter Beweis.

Alle Schäcke-Termine auf einen Blick gibt’s im Internet

unter www.schaecke. at sowie unter www.elektro.at.
Fotos: Wolfgang Schalko, Gerd Lambauer (1)

Die Wiener beim
„Fremdschnup-
pern”: Thomas
Krauss, Leiter
Fachabteilung
Konsumgüter der
NL Wien (li.), und
Gebietsverkaufs-
leiter Robert
Heinicker waren
ebenfalls zum
Thementag nach

Die PrimaDonna
von De’Longhi zeigte, wer bzw was

in Sachen Kaffee die erste Geige spielt Vom perfekten
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... von denen es eine ganze
Menge gibt. Da ist es selbst

bei einer perfekten Präsenta-
tion manchmal gar nicht so

einfach, den Überblick zu be-
wahren ...

Mit den Alleskönnern von
Kenwood wird selbst der
Koch-Laie zum Küchen-
profi – vorausgesetzt,
man kennt die Einsatz-
gebiete ...

... weshalb man
sich’s mitunter

besser zweimal
erklären lässt.

Schließlich wollen
die Geräte dann

auch dem Kunden im
Geschäft professio-

nell vorgeführt werden. – Und na-
türlich liegt es auf der Hand, sich
die Fragen, die man später am
POS wieder gestellt bekommt,
gleich an Ort und Stelle vom Ex-
perten beantworten zu lassen. 

Nicht nur bei den
vorgestellten Pro-
dukten, auch beim
steirischen Schman-
kerlbuffet lautete die
Devise „Hingreifen er-
laubt”. Die wohlver-
diente Stärkung im ge-
mütlichen Rahmen stellte
zugleich den würdigen

Das Schäcke-Team zog die Fäden im Hintergrund.
Hier im Bild: Hildegard Hanschitz, Herta Wrana
und Irene Prattes (v.l.), die als Verantwortliche

der Abteilung Konsumgüter zugleich die tragende
Figur dieses Thementages war. 

ne
w

sLBS Eibiswald

LCDs für Praxisnähe

Nur wer unter realen Bedingungen übt, kann spä-
ter im Berufsleben auch sein Wissen gezielt ein-
setzen. Dies gilt nicht nur für die Lehrlinge im
Verkauf sondern auch für die angehenden Audio-
und Video-Techniker. Damit das Ziel auch erreicht
wird, sponsern die Postsparkasse sowie die Fir-
ma Robust fünf neue Minerva-LCD samt Ersatz-
komponenten für die LBS Eibiswald.

„Dadurch können die Lehrlinge an der Beruf-
schule Eibiswald schon heute an den neuesten
Fernsehern ausgebildet werden“, erklärte der an-
wesende Landesinnungsmeister-Stellvertreter
Franz Kranycan. Übergeben wurden die fünf Ge-
räte von PSK-Bankberater Stefan Mayer an den
Direktor der LBS-Eibiswald Ing. Wolfgang
Schwarzl.



EIGENTÜMER VERSCHWUNDEN. Bis
zuletzt versuchte Cosmos „Kurz-
zeit-Geschäftsführer“ und Finanz-
Experte Robert Knobl im Auf-
trag des Cosmos-Masseverwalters
Engelhart das Verhängnis noch
abzuwenden - umsonst. Knobl zu
E&W: „Im ersten Step sind die
Eigentümer blitzartig verschwun-
den. Markus Stauder hat sich auf
die Cayman Islands verflüchtigt
und schaut sich den Konkurs als
Geschäftsführer der Cosmos
Elektrohandels GmbH & Co. KG
aus der Ferne an. “

20 Kauf-Interessenten
In der Folge arbeitete Knobl im
Auftrag des Masseverwalters an

einer Auffanglösung. Knobl: „Es
gab insgesamt etwa 20 Interessen-
ten.“ – Und die kamen aus allen
Bereichen:  Von heimischen In-
dustriellen und Finanzern bis zu
internationalen Elektrohandels-
ketten. 
Es gab allerdings klare Vorgaben
für einen „gesundgeschrumpften“
Cosmos NEU aus 17 bis 18 Filia-
len an Top-Standorten:

3 Neuverhandlung der Mieten
(an einigen Standorten berappte
Cosmos bis zu 17 Euro/m2). 

3Reduzierung der Personalkos-
ten durch die  Neu- bzw Wieder-
aufnahme von „ausgesuchtem“
Qualitäts-Beratungspersonal. 

3 Und: Die Optimierung der

Coole Idee: Cosmos-Eigentümer
Markus Stauder hat sich über seine
NOVE-K jetzt selbst in die Cosmos-
Gläubigerliste eingetragen – und
will 18,5 Millionen Euro.            Foto: KTM

Versuchte bis zuletzt einen Inves-
tor an Land zu ziehen: Ex-Cosmos
Geschäftsführer Robert Knobl.
Knobl arbeitet nun freiberuflich für
den Masseverwalter.    Foto: Rainer Grünwald

DIE ERBEN DES COSMOS – DER LETZTE AKT IM COSMOS-DEBAKEL 

The Winner Takes It All ...  
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jetzt ist sie aber mausetot. An die 20 potentielle Investoren gaben sich in den

letzten Monaten bei Cosmos-Unternehmensleiter Robert Knobl die Türklinke in die Hand. – Vergeblich. Angesichts lau-

fender Mietkosten von 1,5 Millionen Euro pro Monat zogen Masseverwalter und Gläubiger jetzt die Notbremse. Alle

Cosmos-Mietverträge sind gekündigt, der Run auf die attraktivsten Standorte und das „Cosmos-Erbe“ hat begonnen. 

Von der No. 1 zum De-facto-
Monopol bei der Groß-
fläche. Der Cosmos-Total-
Crash hat die Marktmacht
von Media-Saturn noch
weiter gesteigert.

Foto: Media-Saturn-Holding GmbH (MSH)



Einkaufshandelsspanne. Knobl:
„Die ersten Verhandlungen mit
Lieferanten haben gezeigt, dass drei
bis vier Prozentpunkte drin’ gewe-
sen wären.“  

Nordwind Capital-„Sanierung“
Den meisten Investoren stiegen
dann aber doch die Grausbirnen
auf – zumal sich zuletzt „VMS“
und  „Nordwind Capital“ an einer
Cosmos-Sanierung die Zähne aus-
gebissen hatten. Die letzte Investo-
rengruppe legte dann aber einen
„Letter Of Intent“ vor - spielte
aber letztlich auf zuviel Zeit. Statt -
wie abgesprochen - ab Mai die
Cosmos-Mieten zu übernehmen,
wollte man sich damit bis Juli Zeit
lassen. Knobl zu E&W: „Das war
reine Abzockerei.“ 

Stauder fordert 18,5 Millionen
Apropos Abzocke: Cosmos-Ei-
gentümer Markus Stauder ist nun
selbst der größte Cosmos-Gläubi-
ger. Für die Abschlagszahlung von
einer Million Euro hatte seine
NOVE-K im Vorjahr den Banken
die Cosmos-Schulden von 18,5

Millionen Euro „abgekauft“. -
Die 18,5 Millionen würde er jetzt
gerne „aus der Masse“ einlösen.
Ein interessante Geschäftsidee -
gegen die der Masseverwalter
allerdings sein Veto eingelegt hat. 

„Cosmos-Erbe“ Media-Saturn.
„Haupterbe“ des Cosmos dürfte
aber Media-Saturn werden. In
den nächsten zwei bis drei Jahren
sollen 18 neue Media/Saturn-
Märkte dazukommen. - Unter
anderem an früheren Cosmos-
Standorten ... ■

INFO: www.engelhart.at

Wiener „Battleground“ Lugner City
und Donauzentrum. Glaubt man
dem Branchentalk, will MediaMarkt
in die Lugner City, das „DZ“ soll  an
Saturn gehen.          Fotos: Lugner City, DZ, Knöbl
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IN GEWISSER WEISE zählt nicht nur
Media-Saturn zu den „Erben des
Cosmos“ (siehe Story Seite 30
und 31). – Auch bei (!)haas hat
man die Gunst der Stunde er-
kannt. In einem Schreiben an

TOP Partner und Presse wertet
die (!)haas-Geschäftsführung das
gleichzeitige Verschwinden von
Cosmos und Quelle vom Markt
als „Jahrhundertereignis“. 2010 ist
nach Einschätzung von (!)haas ein
Jahr, in dem mit einem Schlag
Marktpotenzial, Handelsflächen
und geschulte Branchen-Mitar-
beiter „frei“ geworden sind. 

Mut zu strategischem Schritt
Aufgrund der geänderten Markt-
verhältnisse und der positiven
Entwicklung von (!)haas, so heißt
es im Schreiben weiter, habe man
nun den „Mut zu diesem strategi-
schen Schritt“ gefasst. Schon im
Herbst 2010 – also rechtzeitig vor
dem  Weihnachtsgeschäft – soll
der neue Elektromarkt im Weich-
bild der Media-Saturn-Zentrale
fertig sein.  

Wieder eine Doppel-Pyramide? 
Auch wenn noch keine publika-
tionsreifen Entwürfe des neuen
(!)haas Süd Elektrohauses vorlie-
gen, soll es sich dem Vernehmen
nach wieder um eine Art Dop-

pelpyramide handeln. Der charak-
teristische Pyramiden-Look des
(!)haas-Headquarters in Seyring
bei Wien soll auch in der neuen
Süd-Filiale erhalten bleiben. Vö-
sendorf, das mit dem Austria
Trend Eventhotel „Pyramide“
(City Club) bereits über ein ar-
chitektonisches Wahrzeichen ver-
fügt, hätte damit ab Herbst gleich
drei Pyramiden. 

Service um Pyramiden besser
Im Gegensatz zu anderen Elektro-
märkten baut (!)haas trotz  Top-
Preisen auf seine „Geheimwaffen“
Beratung und Service. – Ob Me-
dia-Saturn mit der neue Nachbar-
schaft besonders glücklich werden
wird, ist noch ungewiss ... ■

Rainer Grünwald

INFO: www.haas-el.at

„Unser Service ist um Pyramiden besser“– frei nach dem (!)haas-Motto
soll auch (!)haas Süd dem  Pyramiden-Design folgen.     Foto: Gerhard Giebener, pixelio.de
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HAAS PLANT ZWEITES ELEKTROHAUS BEI DER SCS 

Neue Pyramiden
für Vösendorf
Die  Media-Saturn-Chefs Thomas Pöcheim und Frank Kretz-

schmar bekommen bald neue Nachbarn. Auf dem Gelände

der heutigen SCS „Motor City“ – sozusagen in Sichtweite

der Zentrale des rot-orangen Elektroriesen – will (!)haas

bis  Herbst sein zweites Elektrohaus errichten.

Richie Lugners „Lugner City“
zählt zu den Top-Shopping-Adres-
sen der Bundeshauptstadt. Nach
der Schließung der dortigen Cos-
mos-Filiale gähnte hier allerdings
eine gewaltige Elektromarktlü-
cke.
Seit 6. Mai ist diese Lücke wieder
kleiner geworden. DiTech, Senk-
rechtstarter unter den heimi-
schen PC-Ketten, hat in Lugners
Einkaufszentrum seinen 14. PC-
Fachmarkt eröffnet. Im Juni folgt Markt Nr. 15 im EKZ Simmering, Mit-

te Juli 2010 ist das Donauzentrum
dran. DiTech-Firmenchef Damian Iz-
debski zu E&W: „Durch die Pleite von
Cosmos ist ein beträchtlicher Markt-
anteil im Computersegment freige-
worden. Dieser wird von uns auf
rund 40 Mio Euro geschätzt. Die
Marktdominanz am Elektromarkt
hat sich dadurch noch mehr auf Me-

diaMarkt/Saturn konzentriert.
Ich glaube aber auch, dass DiTech
von der neuen Marktsituation profi-
tieren kann und die aktuellen Quar-
talszahlen bestätigen uns in unse-
rem Konzept: Beratung und Service
sind heute beim Computer unver-
zichtbar und die Spezialisierung auf
einen Bereich essenziell.“

DITECH VERKLEINERT „COSMOS-LÜCKE“ IN DER LUGNER-CITY

Gruppenbild
mit „Richie“:
Zur Eröffnung
der DiTech-
Filiale kam
der Hausherr
persönlich. 
li: Damian und
Aleksandra 
Izdebski/a.

Izdebski: „40 Mio Euro Markt-
anteil frei geworden.“   Fotos: DiTech

Feierlaune:
Die (!)haas-
Geschäftsfüh-
rung (Prok.
Josef Gass, GF
Wolfgang Pelz
und Prok.
Martin Pohl)
will bereits im
Herbst (!)haas
Süd eröffnen.
Foto: E&W / (!)haas



„ICH WAR SELBST überrascht, dass
die Ersparnis so hoch ist“, freut
sich Wolfgang Krecjik, Obmann
des Bundesgremiums für Radio-
und Elektrohandel und Vater der
Initiative. Und dies, obwohl das

Projekt „Auf dem Weg zum Idea-
len Haushalt - die SOS-Kinder-
dörfer sparen Strom“ bereits mit
hohen Erwartungen an den Start
ging. 
Rückblick: Bereits in der Ausgabe
vom Oktober 2009 berichtete
E&W in seiner Coverstory von
der Superkampagne, die Herzens-
wärme mit großem PR-strategi-
schen Geschick verbindet. Die
Elektrobranche rüstete neun
Haushalte der SOS-Kinderdörfer
mit neuen Geräten aus: Das Fo-
rum Haushalt steuerte die moder-
nen Geräte aus der Weißware bei,
Samsung legte TV-Geräte oben
drauf und schlussendlich brachte
Osram (statt Philips) strommeffi-
zientes Licht in die guten Stuben.
Von Wolfgang Krejcik  bekamen
die Kinder als Überraschung
noch eine Playstation unter den
Weihnachtsbaum gelegt. 
Ziel: Die Beweisführung anhand
von nackten Zahlen, dass die

Trennung von Stromfressern tat-
sächlich etwas fürs Börsel bringt.
„Der österreichische Konsument
ist von Natur aus sehr kritisch“, so
Krejcik, der die richtige Beratung
durch Elektrofachhändler und
zertifizierte Stromsparmeister als

einen der wesentlichsten Aspekte
auf dem „Weg zum Idealen
Haushalt“ betont. „Obwohl die
Endkunden sich beim Kauf be-
reits stark mit dem Thema Ener-
gieeffizienz auseinander setzten,
werden die erreichneten enor-

AKTION MIT SOS-KINDERDORF BEWEIST: 25 PROZENT WENIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der Beweis ist erbracht!
Jetzt liegt es auf, das Resultat. Als Medienbegleiter der ersten Stunde hat E&W monatelang über die Entstehung und

Ausführung der Aktion „SOS Kinderdörfer sparen Strom", die von der Elektrobranche initiiert und unterstützt wurde,

berichtet. Ziel war es, die Stromersparnis durch energieeffiziente Geräte zu beweisen. Jetztliegen die Karten auf dem

Tisch: Pro Haushalt konnte 25 Prozent an Energie durch die neuen Geräte gespart werden, das bedeutet für jede Familie

eine Ersparnis von 400 Euro im Jahr.

Franz Schlechta, Chris-
tian Moser, Christian
Schönbauer, Wolfgang
Krejcik und Gerald Reit-
mayr (v.l.) zeigen sich von
dem Erfolg der Initiative
„Auf dem Weg zum Ide-
alen Haushalt - die SOS-
Kinderdörfer sparen
Strom“ begeistert.

Erwartungen der Aktion um die
SOS-Kinderdörfer wurden über-
troffen.

Beweisführung durch dien In-
itiative: 25% Stromersparnis
durch energieeffiziente Geräte.

Rund 400 Euro Ersparnis pro
Haushalt und Jahr bzw. 915 kg
CO2.

Wirtschaft und Umwelt profi-
tieren durch energieeffiziente
Produkte. 

Öffentlichkeit zwar schon be-
wusster, dennoch noch Informa-
tionsbedarf vorhanden.

KURZ UND BÜNDIG „Bisher
konnten wir
den Konsu-
menten nur
theoretisch
vorrechnen,
wie viel Strom
mit neuen Ge-
räten gespart
werden kann.
Jetzt haben
wir Schwarz
auf Weiß den
Beweis“, freut
sich Wolfgang
Krejcik. 

❯



men Energiesparpotentiale der
Geräte von den Konsumenten je-
doch noch zu oft als unglaubwür-
dig oder unrentabel im Vergleich
zum Kaufpreis angesehen oder
leichtfertig als Verkaufsmasche
oder in der Praxis nicht umsetz-
bar abgetan.“

Vergleich durch E-Control
Deshalb stellte auch die E-Con-
trol als unbestechliche Richterin
das EVM-System (EVM für
Energieverbrauchsmonitoring)
zur Verfügung, ein Tool, das direkt
beim Verbraucher misst, wieviel
Energie er tatsächlich verbraucht. 
Damit wurde ein Vorher-Nach-
her-Vergleich angestellt - und die

Berechnungen dieses neutralen
Beobachters beweisen: „Ein Vier-
tel des Stromverbrauchs wird
durch den Austausch der Geräte
eingespart“, so Christian Schön-
bauer, Leiter der Abteilung Ökoe-
nergie und Energieeffizienz der
E-Control GmbH, „eine solche
Einsparung ist durchaus auch bei
,normalen’ Haushalten möglich.
Das bedeutet für die Kinderdörfer
eine spürbare finanzielle Entlas-
tung und sollte Motivation für
weitere Haushalte sein.“ Denn
schließlich können die Anforde-
rungen eines Haushaltes der
SOS-Kinderdörfer eins zu eins
auf andere österreichische Mehr-
personenhaushalte umgelegt wer-

den, wie Krejcik unterstreicht. 

Beweis für den Verkauf 
Den Erfolg dieses Vorher-Nach-
her-Vergleiches ist auch für den
Verkauf wichtig: „Bisher konnten
wir den Konsumenten nur theo-
retisch anhand der Herstellerbe-
schreibung vorrechnen, wie viel
Strom mit neuen Geräten gespart
werden kann. Mit den jetzt
Schwarz auf Weiß vorliegenden
Messergebnissen haben wir einen
absolut nachvollziehbaren Be-
weis“, so Krejcik.
Denn neben dem Charity-Aspekt
war und ist natürlich auch Ziel
der Aktion, eine breite Öffent-
lichkeitswirkung zu erreichen.

Ein Plan, der übrigens aufging,
denn wirksame Publikumsmedien
wie ORF.at berichteten über die
Aktion.  

Öffentlichkeit wachrütteln
Eine Maßnahme, die noch immer
notwendig ist, wie Krejcik betont:
„Selbst meine Schwiegermutter
erzählt mir mit Stolz von ihrem
30 Jahre alten Herd und wie gut
der noch geht. Da fang’ ich zu lei-
den an. Der Endkonsument ge-
hört immer noch wachgerüttelt.
Je älter das Gerät, umso höher ist
auch die Stromersparnis. Dass ver-
einzelt der Stromverbrauch um
bis zu 50 Prozent gesenkt wurde,
zeigt, welches Stromsparpotential
in Österreichs Haushalten steckt“.
Und natürlich gelte es auch zu
bedenken, dass ja nicht nur Strom,
sondern auch Wasser und Zeit mit
den neuen Maschinen gespart
werden kann. 
„Die Entwicklung bei den Haus-
geräten ist so zügig vorangeschrit-
ten, dass nahezu alle Markenhaus-
geräte heute mit weniger als der
Hälfte an Strom und Wasser aus-
kommen als noch vor rund zwan-
zig Jahren. Vorausgesetzt, sie gehö-
ren der Energieeffizienzklasse A
oder A+ an“, betont auch WW-
Branchensprecher Franz Schlech-
ta. „Das Forum Hausgeräte ist seit
Jahren bemüht, das Energiethema
zu thematsieren. Aber man hat
uns viel zu wenig zugehört. In der
Zwischenzeit ist aber das Be-
wusstsein in normalen Haushal-
ten, auch dank der UFH-Prämie
gewachsen, und hier ist der Len-
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Die Einsparung von einem Viertel an Energie, die sich durch die Vorher-Nachhermessung der E-Control
bewies, tut natürlich auch der Umwelt gut. Für einen Haushalt bedeutet dies eine Ersparnis von knapp
915 kg CO2 (Emissionsfaktor 0,44 kg C=2/kWh bei typ. Strommix) pro Jahr. Grob hochgerechnet auf alle
3,5 Millionen österreichischen Haushalte ergibt sich ein durchschnittliches Sparpotential von knapp 3
Millionen CO2 pro Jahr. „Der Effekt kann in den einzelnen Haushalten sehr unterschiedlich sein“, erläu-
tert Christian Schönbauer von der E-Control. „So ist beispielsweise im Kinderdorfhaushalt im Burgen-
land eine Gesamtersparnis von knapp 48% zu verzeichnen, der Haushalt in Tirol hatte eine Ersparnis
von rund 30% und jener in Kärnten etwas mehr als 26%.“ 
Die Formel ist einfach: Je älter die getauschten Geräte waren, desto höher ist die Ersparnis durch neue
Geräte. „Wir versuchen kontinuierlich, dem Trend des stetig steigenden Energieverbrauchs in den Haus-
halten entgegen zu steuern. Die SOS-Kinderdorf-Haushalte sind ein Pilotprojekt dafür, das zeigt, dass
dies durch Effizienzmaßnahmen und Gerätetausch möglich ist“, so Schönbauer weiter. So bringt bei-
spielsweise ein neuer Geschirrspüler im Haushalt des niederösterreichischen Kinderdorfes eine Erspar-
nis von 43%. Das bedeutet, der Haushalt erspart sich allein durch die Trennung vom alten Geschirrspü-
ler und Wechsel auf einen neuen über 50 Euro pro Jahr. Beim Austausch des Tiefkühlschranks in Tirol
wird das Beispiel noch deutlicher: Hier zeigt der Vergleich Altgerät-Neugerät laut E-Control sogar eine
Reduktion von 56% und damit eine Ersparnis von rund 70 Euro im Jahr. 

TAUSCH EINES GESCHIRRSPÜLERS SPART 50 EURO IM JAHR

In Seekirchen übergab der Salzburger Gremialobmann Siegfried Ebner gemeinsam mit dem Pressesprecher des
„Forum Hausgeräte“ Josef Vanicek, dem Kinderdorf neue Hausgeräte im Gesamtwert von 6.000 Euro.
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kungseffekt ungemein. Auch mit
dem Projekt ,SOS Kinderdörfer
sparen Strom’ ist das gut gelun-
gen. Es rentiert sich, Stromfresser
zu entsorgen.“

Pädagogisch wertvoll
Zudem sei natürlich auch der
richtige Umgang mit den Gerä-
ten wichtig, gemeint sind Funk-
tionen wie Kurzprogramme oder
Spartasten bzw. eine Reduktion
der Waschtemperatur bei wenig
verschmutzter Wäsche oder Ge-
schirr - weshalb die SOS-Kinder-
dörfer-Haushalte auch im richti-
ge Gebrauch der Geräte geschult
wurden. „Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten ist neben dem
umweltfreundlichen Gedanken,
die finanzielle Ersparnis bei den
Stromkosten ein willkommener
Nebeneffekt, der das Haushalts-
budget der Familien entlastet“, so
Christian Moser, GF der SOS-
Kinderdörfer Österreich. „Aber
auch aus pädagogischer Sicht ist
die Aktion zu begrüßen: Die Kin-
der erleben im Alltag vorbildhaft
mit, wie man nachhaltig mit

Energieressourcen umgeht“,
dankt Moser der Branche. Im Ge-
spräch mit E&W verriet Moser
nach der Pressekonferenz noch,
wie begeistert die Kinder nicht
nur die Playstation annahmen,
sondern auch die Informationen
zum richtigen Umgang mit den
übrigen Geräten interessiert auf-
saugten. Ein wichtiges Signal,
denn  schließlich sind die Kinder
die Konsumenten der E-Branche
von morgen. 

Geht’s der Wirtschaft gut ...
Eine reine Win-Win-Situation
also, für die SOS-Kinderdörfer,
die Industrie, den Handel und
auch die Zukunft. „Wir wollen
gar nicht unsere wirtschaftlichen
Interessen verschweigen", bleibt
Krejcik ehrlich bei den Fakten.
„Die Waschautomaten haben ein
Plus von 10% in den Stückzahlen
und 12 % im Wert, bei den Trock-
nern sind es plus 10% im Stück
und 22% im Wert. Daran erkennt
man, dass die Konsumenten ver-
stärkt auf Topprodukte - in Klam-
mern: energieeffiziente Produkte

- setzen“, so der Obmann. Und
diesen Trend gilt es natürlich im
Sinne aller zu unterstützen. Auch
Gerald Reitmayr, Leiter der Sam-
sung-UE, streicht die Fakten her-
vor: „97% der etwa 3,5 Mio
Haushalte haben ein TV-Gerät.
Erst 30 bis 40% davon verwenden
Flat-TVs, das bedeutet, es sind
noch immer zwei Mio Röhren-
geräte im Umlauf. Vergleicht man

einen Röhren-TV mit 32'' Dia-
gonale von 2002 mit dem größ-
ten Samsung LED-TV mit 55''
Diagonale, dann bedeutet das aber
eine Stromersparnis von 19%.
Unsere TV-Geräte aus dem Jahr
2009, mit denen wir die Aktion
unterstützt haben, verbrauchen
wiederum um 11% mehr als un-
sere neuen Modelle aus 2010. Das
sind also mehr als 25% im Ver-
gleich zu alten TV-Geräten. Ein
Viertel weniger Stromverbrauch
ist also eine wichtige Message!
Und die Entwicklung geht auch
hier weiter.  Und obwohl die Ge-
räte weniger verbrauchen, leisten
sie, wenn ich nur 3D-Fernsehen
erwähne, vom Unterhaltungswert
mehr denn je.“
Und Schlechta schließt abschlie-
ßen mit seinem Plädoyee: „Die
Amis unterstützen energieeffi-
ziente Hausgeräte mit bis zu 500
Dollar. Auch bei uns würde es der
öffentlichen Hand jetzt gut anste-
hen, dies zu unterstützen. Man
darf nicht vergessen: Die UFH-
Prämie kommt aus Kosumenten-
geldern, die öffentliche Hand hat
nichts dazu beigetragen. Es wäre
aber an der Zeit!" ■

INFO: .www.deridealehaushalt.atatFür die Durchführung des Projektes vor Ort zeichneten die Landesgremien verantwortlich, die auch die Kosten für
den Geräteanschluss trugen. Obmann Rudolf Jursitzky übergab der frohen  Barbara Kaiser, Julia & Elias in Nieder-
österreich die neuen Geräte. Foto:  WKNÖ 

25% Ersparnis als Running Gag: Reitmayr und Schlechta sind von der
Wichtigkeit dieser Message überzeugt.
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SPEKTAKULÄRE Neueröffnungen
sind inzwischen die Ausnahme.
An der bestehenden Substanz
wird jedoch kräftig gearbeitet. Das
zeigt ein Blick auf die Bautätig-
keit bei den 100 größten Shop-
ping-Centern Österreichs. 
Bestes Beispiel ist das Kaufhaus
Tyrol, das nach einem sehr radika-
len Facelift erfolgreich wiederer-
öffnet wurde. Auch für heuer
wird erwartet, dass allein durch
Erweiterung, Umbau oder Revi-
talisierung eine zusätzliche Fläche
von 40.000 Quadratmetern ent-
stehen wird.

Flächenzuwachs 
durch Erweiterungen 
„Der Flächenzuwachs ist zuneh-
mend auf die Erweiterung von
bestehenden Einkaufszentren zu-
rückzuführen“, erklärt Mag. Han-
na Bomba-Wilhelmi, Geschäfts-
Führerin von RegioPlan Consul-
ting. 
Angesichts der hohen Shopping
Center-Dichte und der Raum-
ordnungsgesetze entstehen nur
mehr wenige neue Objekte in
Österreich, deshalb liegt der Fo-
kus der Investitionen auf Opti-
mierung und Erweiterung von

bestehenden Einkaufszentren.
RegioPlan geht allerdings davon
aus, dass für gute Projekte immer
noch Platz sei.

Die Lücke nach Cosmos
Die Planer der Einkaufszentren
haben derzeit allerdings mit den
hohen Leerstandsraten zu kämp-

fen. Von den 1,83 Mio Quadrat-
metern Verkaufsfläche in den 100
größten Zentren stehen mehr als
100.000 Quadratmeter leer.
Knapp 40% davon entfallen auf
Flächen, die ehemals an Cosmos
vermietet waren. In manchen
Einkaufszentren ist mit dem Kon-
kurs der gelben Großfläche der

wichtigste Mieter ausgefallen. 
Nutznießer der Situation ist die
Media/Saturn-Gruppe. Alleine
wegen des angestrebten Bran-
chenmixes innerhalb eines Ein-
kaufszentrums zielen viele Betrei-
ber auf eine Vermietung der frei
gewordenen Flächen an Media-
Markt oder Saturn ab. Wie man
aus der Immobilien-Branche hö-
ren konnte, nütze die Media-Sa-
turn-Gruppe ihre starke Verhand-
lungsposition gegenüber den Ver-
mietern auch weidlich aus.

Synergien 
Die Consulter von RegioPlan
stellen aber auch eine gewisse
Synergie zwischen Einkaufszen-
tren und Einkaufsstraßen fest. So
bieten erfolgreiche Shopping-
Center die Möglichkeit für ein
weiteres Flächenwachstum bzw
eine Änderung des Branchenmi-
xes in einer Einkaufsstraße. Damit
können solche überregionalen
Einkaufsstraßen auch besser die
Bedürfnisse ihrer Kunden abde-
cken. ■

INFO: www.regioplan.eu

Die Neueröffnungen bei

Shopping-Centern mögen

stocken. Dafür wird

kräftig umgebaut sowie

renoviert, was zu einem

stetigen Flächen-

wachstum führt. Von den

100 größten Einkaufszen-

tren hier zu Lande ist

rund die Hälfte älter als

20 Jahre und hat schon

mindestens einen Umbau

hinter sich.

EINKAUFSZENTREN: RENOVIEREN STATT NEU BAUEN 

Wachsen im Verborgenen?

Renovieren statt neu bauen ist zurzeit die Devise bei Einkaufszentren, so wie hier beim Kaufhaus Tyrol. Das tradi-
tionsreiche Einkaufszentrum in der Innsbrucker Innenstadt hat nach einem radikalen Facelifting seine Pforten
wieder geöffnet. (Foto: Kaufhaus Tyrol) 

Ein große Lücke
in der Flächenbe-
legung der heimi-
schen Einkaufs-
zentren  hinter-
lässt der Konkurs
von Cosmos. Bei-
nahe 40% aller
Leerstände
gehen auf den
Ausfall des Groß-
flächen-Anbie-
ters. Manche 
Einkaufszentren,
wie hier das 
LaStafa in der
Wiener Mariahil-
ferstraße, ver-
loren so ihren
größten Mieter.
(Foto: Rainer Grünwald)   
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DAS PROBLEM ist bekannt: Beim
Abschluss wird oft darauf verges-
sen, dem Kunden auch eine Ga-
rantieerweiterung für seine neu-
este Erwerbung anzubieten.
Mancher mag sich auch davor
scheuen, wenn der Kunde sein
Neugerät in Händen hält, die
Möglichkeit eines Schadens an-

zusprechen. Hat der Kunde aller-
dings einmal bezahlt, dann ist die
Chance zum Anbieten einer Ge-
räteversicherung vorbei. 

Zum Thema lenken
Hier setzt Wertgarantie mit sei-
ner Partnerschaft mit Mehr Da-
tasystems an. Gemeinsam haben

sie ein Softwaremodul entwi-
ckelt, das direkt in die Kassensys-
teme des Fachhändlers integriert
werden kann – vorausgesetzt, er
verwendet Mehr Datasystem am
POS. 
„Das macht den Verkauf von un-
serem Kernprodukt, dem Geräte-
Vollschutz, nochmals einfacher.
Durch die Integration in das
Kassensystem wird der Verkäufer
am POS automatisch zum The-
ma Geräteschutz gelenkt. Um
den Verkauf abzuschließen, muss
der Verkäufer das Feld nur ankli-
cken“, erklärt Konrad Lehmann,
Marketingleiter von Wertgaran-
tie. 
Zwar kostet das Modul dem
Fachhändler 250 Euro, allerdings
unterstützt Wertgarantie seine
Partner bei der Integration: Jeder
Wertgarantie-Partner, der bis
zum 31. Dezember 2010 oder
früher mindestens 50 Verträge für
Wertgarantie abschließt, erhält
die Investition vom Garantie-
dienstleister zurückerstattet. Vor-
erst ist das neue Software-Modul
nur für Neugeräte ausgelegt. 

Auslaufmodell
Damit aber auch das Bewusstsein
beim Kunden für Geräte-Versi-
cherungen geschärft wird, setzt
Wertgarantie auf seine neue Wer-
belinie: „Kann passieren ... macht
aber nichts!“ Mögliche Schäden
an Waschmaschinen, Notebooks,
Handys oder Fernsehern und
ihre Folgen werden dabei mit ei-
nem Augenzwinkern dargestellt.
So zeigt „Auslaufmodell“ an-
schaulich die Konsequenzen der
Fehlbedienung einer Waschma-
schine. 
„Solche Schäden sind in der Pra-
xis gar nicht so selten“, erklärt
Lehmann. „Mit Humor machen
wir den erleichterten Stoßseufzer
des Kunden sichtbar, wenn er
hört, dass das Missgeschick ohne
finanzielle Folgen – sprich ohne
Reparaturrechnung – bleibt.“
Für den EFH steht die Kampag-
ne mit Motiven quer durch das
gesamte Sortiment zur Verfü-
gung.  ■

INFO: www.wertgarantie.at

WERTGARANTIE SETZT AUF INTEGRATION

„Nur 
anklicken“ 
Wertgarantie nutzte seinen Auftritt auf den Ordertagen,

um seine neue Zusammenarbeit mit Mehr Datasystems

vorzustellen. Gemeinsam haben sie ein eigenes Soft-

ware-Modul für Kassensysteme entwickelt, das den Ver-

käufer beim Verkauf automatisch zum Thema Garantie-

erweiterung bringt. Zur Bewusstseinsbildung beim End-

kunden setzt Wertgarantie derweil auf Humor. 

Wertgarantie-ML Konrad Lehmann auf den Frühjahrsordertagen in Salz-
burg: Der Garantiedienstleister nutzte das Event, um seine Highlights für
das Frühjahr – die neue Kampagne sowie seine Zusammenarbeit mit Mehr
Datasystems – herauszustreichen.  

Für den EFH steht
die jüngste Kam-
pagne „Kann pas-
sieren ... macht aber
nichts!“ von Wert-
garantie mit Motiven
quer durch das ge-
samte Sortiment zur
Verfügung. Wertga-
rantie möchte damit
die Kunden auf die
Möglichkeit auf-
merksam machen,
wie man sich vor sol-
chen Missgeschi-
cken schützen kann. 
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ES IST DAS ZUKUNFTSWEISENDE
Beispielprojekt in puncto mo-
dernem ökologischen Hausbau
schlechthin: das Sunlighthouse
im niederösterreichischen Press-
baum. 
Am 22. April fanden sich zahlrei-
che Ehrengäste, wie unter ande-
rem der dänische Botschafter
S.E. Hugo Østergaard-Andersen,
zum Spatenstich ein, um den
Startschuss für dieses außerge-
wöhnliche Modell des Wohnbaus
zu feiern. 

Agieren statt spekulieren
„Ein Experiment ist besser als
tausend Expertenmeinungen!“,
war der Grundsatz von Velux-
Gründer Villum Kann-Rasmus-
sen und getreu diesem Motto
agiert der Bauprodukte-Herstel-
ler auch heute noch. „Warum
machen wir nicht ein Experi-
ment, mit dem wir zeigen, was
wir können“, so Velux Öster-

reich-GF Michael Walter. 
Durch die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen Velux
Österreich, der Donau-Univer-
sität Krems und dem Institut für
Baubiologie (IBO) wurde ge-
meinsam mit dem Architekten
Juri Troy ein maßgeschneidertes,
wissenschaftlich fundiertes Kon-
zept geschaffen. 
Das Ziel: hohe Energieeffizienz
und optimales Innenraumklima
miteinander zu vereinen. Als ei-
nes von sechs Gebäuden, die im
Rahmen des Projekts ModelHo-
me2020 in fünf europäischen
Ländern entstehen, soll das Sun-
lighthouse in Pressbaum Kom-
fort, neueste Technologien und
umweltbewusste Bauweise verei-
nen. Mit der strategischen Posi-
tionierung aller Fensteröffnun-
gen wird ein Maximum an Ta-
geslicht gewonnen. Darüber hin-
aus wird durch die Nutzung pas-
siver Solargewinne der Energie-
bedarf verringert. Der Gesamt-
energiebedarf wird beim Sun-
lighthouse ausschließlich durch
erneuerbare Energieträger abge-
deckt. Durch die Verwendung
von Slagstar ÖkoBeton sollen im
Vergleich zu herkömmlichem
Beton 30 Tonnen CO2-Emissio-
nen eingespart werden können. 

Hausgeräte von AEG
Maßgeblich daran beteiligt ist
auch AEG, denn der Hersteller
wird ab September – also sobald
die „Grundfesten“ errichtet
wurden – das Vorzeigeprojekt
mit modernsten Hausgeräten

unterstützen. „Wir sind sehr stolz
darauf, hier dabei sein zu dür-
fen“, so Martin Bekerle, Marke-
tingleiter von AEG-Electrolux
im Gespräch mit E&W. 
Von Dunstabzugshaube, Koch-
mulde, Backofen, Kühl- und Ge-
friergerät und einer Waschma-
schine ist alles im Paket mit dabei
- mit Ausnahme eines Trockners,
aber nur, weil die Initiatoren dies
als zu wenig ökologisch empfan-
den. „Leider“, wie Bekerle be-
tont, „aber den Trocknern haftet
noch immer ein negatives Öko-
Image an.“ Ein Ruf, der durch
die UFH-Prämie und weitere
Aktionen des Forum Hausgeräte
hoffentlich bald der Geschichte
angehört. 
Schließlich ist das Energiethema
im Verkauf eines der wichtigsten
Argumente, ein Grund, warum
auch AEG erfreut ist, beim Sun-
lighthouse-Projekt dabei zu sein.

„Man hat auch mit Mitbewer-
bern gesprochen, sich dann aber
für uns entschieden. Das freut
uns natürlich sehr, schließlich
steht AEG von jeher für Design
und Energie“, hebt Bekerle her-
vor. „Und natürlich versprechen
wir uns durch das Projekt auch
einen positiven Imagetransfer
von Velux zu AEG.“
Ein Plan, soweit darf man prog-
nostizieren, der sicher aufgehen
wird. Schließlich wurde das Pro-
jekt bereits mit einem Staatspreis
für Umwelt- und Energietech-
nologie, dem Austrian Ecolinx
2010, ausgezeichnet. Eine sensa-
tionelle Leistung, und dies, bevor
noch der erste Spatenstich getan
wurde. ■

INFO: www.velux.at

www.aeg-electrolux.at

DAS SUNLIGHTHOUSE VON VELUX

Öko auf 
ganzer Linie 
Mitte April fand der Spatenstich zu Österreichs erstem

CO2-neutralen Einfamilienhaus, dem Sunlighthouse von

Velux, statt. Ein Vorzeigeprojekt, bei dem auch AEG 

ordentlich mitwerkt.

Josef Schmidl-Haberleitner, Bürgermeister von Pressbaum, S.E. Hugo Øs-
tergaard-Andersen, der dänische Botschafter, Mads Kann-Rasmussen, GF
Velux Ungarn, Architekt Juri Troy, Velux Österreich-GF Michael Walter und
Vojko Golmajer (v.l.) beim feierlichen Spatenstich.

„Wir sind stolz darauf, dieses Pro-
jekt unterstützen zu dürfen“, so
Martin Bekerle, ML von AEG.

Das Sunlighthouse von Velux wird im Herbst fertiggestellt und anschließend
einige Monate lang der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Danach wird das
Einfamilienhaus etwas unter Marktwert verkauft. Als Gegenleistung erklären
sich die neuen Besitzer bereit, gemeinsam mit Velux das Experiment unter
Alltags-Bedingungen fortzusetzen.



AB MITTE 2008 erreichten den
Schutzverband laufend Beschwer-
den – vorwiegend aus dem
Elektrofachhandel –, wonach
Konsumenten zwar bei der Hofer
KG Elektrogeräte kaufen würden,
die auszutauschenden Altgeräte
aber mangels Rücknahme beim
LM-Diskonter dann bei ihnen im
Geschäft zurückgeben wollten. In
Verbindung mit dem Umstand,
dass  Hofer laufend Elektrogeräte
in seinen österreichweiten Ankün-
digungen bewirbt und sich damit
einen wesentlichen Vorteil gegen-
über den gesetzestreuen Mitbe-
werbern verschafft, brachte der
Schutzverband daher Klage auf
Unterlassung dieser gesetzwidrigen
Vorgangsweise ein. 
In einer einstweiligen Verfügung
wurde diesem Begehren vom Lan-
desgericht Wels im Juni 2009 voll-

inhaltlich stattgegeben – Hofer hat
dieser Verpflichtung ab sofort ent-
sprechend nachzukommen.

Im Sinne des EFH
Im Hauptverfahren hat sich die
Hofer KG nun gemäß der Klage
des Schutzverbandes in einem ge-
richtlichen Unterlassungsvergleich
verpflichtet, es im geschäftlichen
Verkehr zu unterlassen, entgegen
den Bestimmungen der Elektroalt-
geräteverordnung bei Abgabe von
Elektro- oder Elektronikgeräten
für private Haushalte nicht auf Ver-
langen eines Letztverbrauchers ein
Elektro- oder Elektronikaltgeräte
gleichwertiger Art und für die sel-
be Funktion wie das abgegebene
Gerät Zug-um-Zug unentgeltlich
zurückzunehmen: Insbesondere
wird es die Hofer KG in Zukunft
unterlassen, Letztverbrauchern, die

bei Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerätes für private Haus-
halte ein Elektroaltgerät zurückge-
ben wollen, die Rücknahme des
Altgerätes zu verweigern und/oder
die Konsumenten gesetzwidrig
darauf zu verweisen, dass man das
Altgerät selbst zu einer Entsor-
gungsstelle bringen müsse.

Hofer zahlt
Weiters verpflichtete sich die Ho-
fer KG als beklagte Partei, neben
seinen eigenen Anwaltskosten die
Kosten dieses Verfahrens von rund
10.000 Euro zu bezahlen. Bei wei-
teren Kontrollen ist dann festge-
stellt worden, dass Hofer nun sei-
ner Verpflichtung nachkommt und
auch bei der Werbung darauf hin-
weist, dass bei einem Neukauf ein
altes Elektrogerät Zug um Zug in
allen Filialen zurück genommen

wird. Bei einem weiteren Verstoß
können aufgrund des gericht-
lichen Unterlassungstitels die ent-
sprechenden Schritte und Maß-
nahmen gesetzt werden – wie zum
Beispiel Exekution. ■

INFO: www.wko.at, www.hofer.at

KLAGE GEGEN DEN LEBENSMITTEL-DISKONTER WEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERBS

Der Hofer und sein T(r)ick
Seit Mitte 2008, also knapp zwei Jahre, ist Hofer bei der Rücknahme von Elektroaltgeräten den Kunden immer wieder

auf der Nase herumgetanzt, indem dieser Verplichtung nicht nachgekommen wurde. Der Schutzverband brachte daher

Klage auf Unterlassung dieser gesetzwidrigen Vorgangsweise ein und bekam Recht. 

Unerlaubter Wettbewerbsvorteil: Hofer hat Elektrogeräte beworben und verkauft, die entsprechenden 
Altgeräte aber nicht zurückgenommen. Fotos: Rainer Grünwald, pixelio.de 

Im Sinne des EFH konnte das
Bundesgremium bzw Obmann
Wolfgang Krejcik dem Treiben von
Hofer Einhalt gebieten.   Foto: Redaktion  
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Junge Künstler

Power-Detektive
„Wie kann ich in meinem Zuhause
Strom sparen?“: So hieß das Motto
des Malwettbewerbs, welcher mit
der Preisverleihung im Umweltminis-
terium seinen Höhepunkt fand. Die
Gewinner wurden in Anwesenheit
von Umweltminister DI Niki Berlako-
vich und AEG-Electrolux Geschäfts-
führer Alfred Janovsky gekürt. 
Das aktuelle Thema „Energieeffi-
zienz im Haushalt" hat AEG-Electro-
lux veranlasst, im Zuge des Projekts
„Power-Detektive“ einen Malwettbe-
werb zu organisieren. Die Schüler er-
hielten auf diese Weise die Möglich-
keit, ihre persönliche Betroffenheit
zu artikulieren, ihr Problembewusst-
sein zu schärfen und ihre Lösungs-
vorschläge kreativ darzustellen. 
Fast 500 kleine Kunstwerke wurden

eingereicht und von einer kompe-
tenten Jury mit Thomas Brezina an
der Spitze beurteilt. 
„Energieeffizienz ist das Gebot der
Stunde in allen Sektoren unserer Ge-
sellschaft. Wir wissen, dass der scho-
nende und verantwortungsvolle Um-
gang mit Energie eine Grundvorrau-
setzung dafür ist unsere engagier-
ten Klima- und Energieziele in Öster-
reich zu erreichen“, betonte Umwelt-
minister DI Niki Berlakovich. „Mit die-
sem Schulwettbewerb ist es uns ge-
lungen, einen konkreten Beitrag zu
gelebtem Umweltbewusstsein zu
leisten. Beeindruckend für uns wa-
ren ganz besonders die unterschied-
lichen Zugänge sowie die kreative
Umsetzung der Schüler zum Thema
Energieeffizienz“, lobte Alfred Ja-
novsky das Engagement der Kinder. 
Der 1. Preis ging an die erst 10-jähri-
ge Eva Prößlmayr aus der VS Wind-

haag (OÖ). Sie darf sich auf eine Rei-
se ins Legoland für vier Personen
freuen. Den zweiten Platz holte sich
Lukas Trinko (10) von der VS Vitis
(NÖ). Er gewinnt eine Spielkonsole
mit zwei Spielen seiner Wahl. Über
einen „Toys`r´us“ Wertgutschein
von 100 Euro darf die Drittplatzierte
Kerstin Stark (10) von der VS Pfaffen-
schlag (NÖ) jubeln. Darüber hinaus
können sich eigens prämierte
Bundesland-Sieger über je einen
Experimentierkasten freuen.
Die prämierten Arbeiten des
Volksschulwettbewerbs fin-
den Sie unter www.power-de-
tektive.at. „Power-Detektive“ –
Energiesparen macht Schule 
Ziel des vom Unterrichtsministerium
empfohlenen Projekts „Power-De-
tektive“ ist es, die Schülerinnen und
Schüler für das Thema „Energieeffi-
zienz" zu sensibilisieren und ihnen

Lösungsan-
sätze für ei-
nen verant-
wortungsvol-
len Umgang
mit Energie
aufzuzeigen.
Dieses all-
tagsbezogene
und problem-
lösungsorien-
tierte Lernen,
v e r b u n d e n
mit den finan-
ziellen Ein-
sparanreizen
im Haushalt,

fördert das Engagement der Kinder
und somit die Bereitschaft, das Er-
lernte direkt umzusetzen. 

HP kauf Palm

Übernahme

Der US Computer-Riese Hewlett-Pa-
ckard hat den Handheld-Pionier
Palm gekauft: Und zwar für die recht
stolze Summe von 1,2 Milliarden US
Dollar. HP, das schon selbst sein
Glück mit Handhelds und Handheld-
basierten Smartphones versucht
hatte, holt sich mit dem Kauf von
Palm unter anderem Palms Betriebs-
system webOS und hunderte Paten-
te ins Haus. Palm hatte zuletzt mit
dem palm pre plus und palm pixi
plus interessante Smartphones im
Programm, die auch in Deutschland
verkauft wurden.

HP könnte seine Neuwerwerbung
nun dazu nutzen, um sich ein Stück
vom noch neuen Web-Tablet- und E-
Book-Reader-Kuchen zu sichern.
Palms Handheld- und Smartphone-
Betriebssystem webOS ist eine klare
Alternative zu Android und iPhone
OS und würde es HP erlauben, einen
eigenständigen iPad-Rivalen ins Ren-
nen zu schicken. Last but not least
dürfte HP seine Smartphone-Ambi-

tionen noch nicht
ganz aufge-

geben haben.
Wie immer,
wenn's in den USA um
große Summen geht, versuchen
jetzt auch die Anwälte mitzuschnei-
den: Die Anwaltskanzlei Howard G.
Smith bereitet eine Sammelklage
gegen das Palm-Managment vor,
weil die Aktionäre beim Verkauf an-
geblich zu wenig für ihre Aktien be-
kommen hätten. Nach dem HP-Palm-
Deal stehen den Palm-Aktionären US
$ 5,70 pro Aktie zu - über einen Dol-
lar und 40 Cent mehr als man an der
Börse unmittelbar vor der Übernah-
me dafür im Schnitt bekommen hät-
te...

Robert Bosch AG

Plattform für HTLer

HTL-Absolventen müssen sich of-
fensichtlich keine Sorgen machen:
Sie weisen mit weniger als 2 % die
niedrigste Arbeitslosenrate auf,
wie die Tageszeitung „Die Presse“
2009 berichtete. Im Zuge dessen
bietet ihnen die Robert Bosch AG
mit den Technik fürs Leben-Preis
seit drei Jahren eine Plattform,
auf der sie ihre Talente präsentie-
ren können. Den Siegern winken u.a
Berufspraktika - für viele HTL-Absol-
venten sind solche Praktika der er-
ste Schritt ins Berufsleben.
Auch für Ing. DI (FH) Christian Gan-
ser begann die Karriere in der HTL.
Nach beruflichen Stationen in Linz
und Deutschland wird er in Kürze

Prokurist und Sprecher des Bosch-
Standorts in Linz. Den Schülern der
HTL Steyr gab er Tipps für die Karrie-
replanung.
Vor 21 Jahren trat Christian Ganser
seine erste Stelle als Werkzeugma-
schineur am Bosch-Standort in Linz
an. Dort wurde er von Kollegen mo-
tiviert, sich weiterzubilden. Er be-
gann die Abend-HTL: „Mein damali-
ger Chef, selbst ein HTL-Absolvent,
hat meine Weiterbildungspläne
unterstützt.“ Anschließend begann
Ganser ein nebenberufliches Stu-
dium an der FH Wels. Heute ist er de-
signierter Prokurist und Standort-
sprecher der Robert Bosch AG in
Linz. 2010 wird es in Österreich etwa

8.900 HTL-Absolventen geben,
knapp 7 % mehr als im vori-

gen Jahr. „Es wird immer
wichtiger, gute Refe-
renzen vorweisen zu
können“, weiß DI Dr.
Franz Reithuber, Di-

rektor der HTL Steyr.
Seine Schule ist deshalb heuer

wieder mit 10 Diplomarbeiten beim
Technik fürs Leben-Preis der Bosch-
Gruppe vertreten. Christian Ganser
sah sich die Projekte bei einem Be-
such vor Ort an, und gab den Schü-
lern Tipps für ihren Karriereeinstieg.
„Im Arbeitsalltag zeigt sich, wie
wichtig das Basiswissen aus der HTL
ist“, betont Ganser. Für die Jung-
techniker sieht er verschiedene
Möglichkeiten: „Mit seinem praxisna-
hen Wissen kann ein HTL-Absolvent
sofort in einem Unternehmen unter-
kommen“, erklärt der Linzer. „Den

wissenschaftlichen Aspekt kann er
in einem Studium immer noch dar-
auf setzen.“ Bei der Robert Bosch AG
in Linz wird dieses Konzept gelebt:
„Wir haben jedes Jahr mindestens
einen Kollegen, der die FH berufsbe-
gleitend besucht und wir unterstüt-
zen das“, sagt Christian Ganser.
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Es wurden 81 Projekte von 204 Schü-
lerInnen aus 20 HTL in Österreich
angemeldet. Am stärksten vertreten
sind die HTL in Klagenfurt, Mödling
und Steyr. Im Bundesländer-Ranking
führt Niederösterreich mit 24 Anmel-
dungen vor Oberösterreich (22) und
Kärnten (12).
Der Technik fürs Leben-Preis 2010
wird am 11. Juni in den Kategorien In-
dustrietechnik, Kraftfahrzeugtechnik
sowie Gebrauchsgüter und Gebäude-
technik verliehen.

Messeantritt

imm cologne & 
Living Kitchen
Acht Monate vor Veranstaltungsbe-
ginn befindet sich das Messeduo auf
der Erfolgsspur. Es zeichnet sich be-
reits eine starke Ausstellerpräsenz
ab. Indem die imm cologne und die
LivingKitchen auch die Rahmenbe-
dingungen an die Erfordernisse der
Branche anpassen, präsentiert sich
das Messedoppel als maßgeschnei-
derter Event für die Küchen- und
Einrichtungsbranchen.
Der Montag wird zum Preview-Tag
für gesondert eingeladene Kunden
der Aussteller und die Medienvertre-
ter. „Mit diesem Preview-Tag wollen
wir bessere Vorraussetzungen für
die Pflege wichtiger und spezieller
Geschäftsbeziehungen schaffen“,
kommentiert Gerald Böse, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Koeln-
messe, diese Entscheidung. Der zu-
sätzliche Tag gibt Ausstellern unter
anderem die Gelegenheit, mit wich-
tigen Exportkunden intensive Ge-
spräche zu führen. Gerade für die
Fachbesucher aus den unmittelba-
ren Nachbarländern wird so der Be-
such der imm cologne noch attrakti-
ver gemacht. Die Medien erleben die
Produktneuheiten in entspannter
Atmosphäre. Aussteller haben die
Chance, ihre Innovationen und Ein-
richtungsphilosophien den Medien
umfassend darzustellen und auch ei-
gene Pressekonferenzen abhalten zu

können. Der Preview-Tag gilt für die
imm cologne und die LivingKitchen.
Mit den Öffnungszeiten 9.00 Uhr bis
18.00 Uhr heben die imm cologne
und die LivingKitchen den Business-
charkter der Veranstaltung hervor.
„Die Analysen der letzten imm co-
logne 2010 haben gezeigt, dass die
geänderten Öffnungszeiten nur für
einen Teil der Besucher und Ausstel-
ler einen Mehrwert dargestellt ha-
ben. Mit der Rückkehr zu den alten
Öffnungszeiten wollen wir den Busi-
nesscharakter der Veranstaltung
unterstreichen und besonders unse-
ren internationalen Besuchern ent-
gegenkommen“, kommentiert Udo
Traeger, Geschäftsbereichsleiter
Wohnen, Einrichten & Textil, die neue
Entscheidung.
imm cologne + LivingKitchen
18. bis 23. Januar 2011, 9.00 Uhr bis
18.00 Uhr
Preview-Tag: 17. Januar 2011, Publi-
kumstage: 21. bis 23. Januar 2011

E-Mobilität

Strom aus der 
Telefonzelle
Der Trend zur Elektromobilität
haucht den Telefonzellen neues Le-
ben ein. Die Telekom Austria hat
dazu heute die erste Telefonzelle mit
integrierter Stromtankstelle in Be-
trieb genommen. Bis Ende des Jah-

res sollen 30 Stromtankstellen für E-
Autos, E-Scooter oder E-Fahrräder
österreichweit entstehen.
„Die Telekom Austria bringt in dieses
Innovationsprojekt Stärken aus
mehreren Unternehmensbereichen
ein: Etwa die vorhandene Infrastruk-
tur oder die Expertise im Mobilitäts-
bereich, etwa mit erfolgreichen Ser-
vices wie Handy Parken. Und bei den
mobilen Payment- und Identifizie-
rungs-Systemen greifen wir inner-
halb unseres Konzerns auf die jahre-
langen Erfahrungen von paybox aus-
tria zurück", erklärt Dr. Hannes
Ametsreiter, Generaldirektor Tele-
kom Austria und Mobilkom.
In der Lasallstraße 9 wurde der erste
Prototyp einer Telefonzelle mit E-La-
destation errichtet. Die Stromtank-
stelle ist durch den Leuchtwürfel am
Dach leicht erkennbar. Aufgeladen
werden können E-Autos, E-Scooter
oder E-Fahrräder (230V/16A/Caravan-
Steckdose). Gedacht sind die Lade-
stationen der Telekom vor al-
lem für das schnelle Aufladen
der Elektro-Fahrzeuge unter-
wegs.
Für den Testbetrieb genügt
eine Identifizierung des Fahr-
zeugbesitzers über SMS oder
einen RFID-Chip, der in den Ste-
cker des Fahrzeugs eingebaut
wird. Diese RFID-Chips werden
in allen Telekom Austria und A1
Shops erhältlich sein. Eine
Nachrüstung bestehender Ste-
cker ist somit ganz einfach
möglich. Ansonsten ist das Laden
während des Testbetriebs kostenlos.
Später kann der Strom per Paybox
bezahlt und das Nachladen mittels
SMS oder RFID-Technologie initiiert
werden.

Forum Hausgeräte

Stromfresser 
gesucht
Das Forum Hausgeräte vermittelt
Energiespartipps und Hausgeräte-
Wissen an die Energieberater Öster-

reichs. Niederösterreich war das er-
ste Bundesland, das das Angebot
nutzte. In Kürze folgen Workshops
für die Berater der österreichischen
Energieversorger in Kärnten, Vorarl-
berg und Tirol. 40 Energieberater
diskutierten über Trends in den Be-
reichen Haushalt und Energiever-
brauch.
Ein zentrales Ziel des Forum Hausge-
räte ist es, Energiespartipps weiter
zu verbreiten, um mit modernen Ge-
räten und einfachen Tricks das opti-
male Haushalten zu ermöglichen.
Für dieses Projekt sind die österrei-
chischen Energieversorger die idea-
len Partner. Denn nicht nur Wärme-
dämmung und Solarheizung sparen
Strom. Alte Hausgeräte sind wahre
Stromfresser und kosten unnötig
Zeit, Geld und Energie.
Das Land Niederösterreich war hier
Vorreiter. Bereits im Jänner wurde
der erste Workshop von den Schu-
lungsexperten der Mitglieder für die

Energieberater Niederösterreichs
abgehalten. 40 Energieberater nah-
men an einem eintägigen Workshop
teil. Diskutiert wurden Trends in den
Bereichen Waschen, Trocknen, Ko-
chen, Spülen, Kühlen und Gefrieren.
Auch die neuesten Energiever-
brauchsdaten waren ein heißes The-
ma.
Nun folgen weitere Workshops für
die Berater der KELAG (Kärnten), des
VKW (Vorarlberg) sowie der TIWAG
(Tirol).
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TECNET AWARD  

Auszeichnung für Emporia 
Mit dem spanischen Tecnet-Award hat Emporia eine beson-
dere Auszeichnung erhalten. Mit dem Preis werden Personen,
Unternehmen oder Institutionen ausgezeichnet die zum ei-
nen zur erfolgreichen Entwicklung von Informationstechno-
logien in Spanien beitragen, zum anderen die die Nutzung von neuen Technologien in
älteren Generationen fördern. „Diese Auszeichnung ist Ehre und Lob zugleich, denn ge-
nau das wollen wir erreichen: Älteren Menschen den Umgang mit der Mobiltelefonie
erleichtern, damit sie wie ihre Söhne, Töchter oder Enkel auch Neue Technologien ver-
wenden können“, erklärt Eveline Pupeter-Fellner, CEO von emporia Telecom, 

DOMINIK SCHEBACH

Die Entscheidung fiel letztendlich - für ös-
terreichische Verhältnisse - überraschend
schnell. Die „Digitale Divi-
dende“ geht erwartungsge-
mäß an die Mobilfunkbran-
che. Infrastrukturministerin
Doris Bures begründete den
Beschluss mit dem von der
RTR in Auftrag gegebenen
Expertengutachten, dass der
Verwendung der freigewor-
denen TV-Frequenzen für die
Mobilfunkanwendungen ei-
nen höheren volkswirtschaft-
lichen Nutzen zusprachen.  
Während man von Seiten der Netzbetrei-
ber zufrieden auf die Entscheidung rea-
gierte, kommt Kritik von den „Verlie-
rern“. „Eine voreilige Entscheidung, unter-

mauert von einer zweifelhaften Studie“,
kritisiert Michael Weber, ORS-Marketing-

Chef, die Ankündigung der
Infrastrukturministerin  und
verweist auf die befürchteten
Beeinträchtigungen von
Funkmikrofonen und Kabel-
boxen durch den Betrieb von
Mobilfunknetzen auf den
Frequenzen zwischen 790
und 862 MHz.
Wann die Frequenzen ver-
steigert werden, ist jetzt
Gegenstand der politischen
Debatte. Während die Infras-

trukturminiterin Ende 2011 ins Spiel ge-
bracht hat, drängt die Industrie auf eine
schnellere Vergabe. Sie benötigt die Fre-
quenzen für den Aufbau von LTE.

Auf dem Smartphone-Markt hatte Nokia
in den vergangenen Monaten einen
schweren Stand. Nun wollen die Finnen
Boden gut machen. Große Erwartungen
ruhen auf dem frisch vorgestellten Flagg-
schiff Nokia N8. Herz
des Mobiltelefons ist das
überarbeitete Betriebs-
system Symbian 3. 
Das Betriebssystem bie-
tet viele neue Funktio-
nen wie die Unterstüt-
zung von Multi-Touch-

Displays. Das Nokia N8 bietet drei vom
Nutzer konfigurierbare Startansichten, in
die Apps und Widgets geladen und mit ei-
ner einfachen Fingerbewegung verschoben
werden können. Dazu kommt eine volle

Palette an Entertain-
ment- und Internet-
Funktionen, GPS so-
wie eine 12 MP-Ka-
mera. Das Gerät wird
voraussichtlich ab Q3
für 370 Euro erhält-
lich sein.

DIGITALE DIVIDENDE GEHT AN DIE MOBILFUNK-BRANCHE

Die Entscheidung ist gefallen 

NOKIA N8

Neues Ass im Ärmel 

Aktiv statt
passiv 
Die Argumente waren
dann doch ziemlich ein-

deutig. Unter den positiven Aspekten Verwendung
der digitalen Dividende für mobiles Breitband fin-
den sich: Signifikante Verbesserung der Breitband-
abdeckung im ländlichen Raum möglich und da-
mit  Abbau des geografischen „Digital Divide“ -
jener Teilung der Gebiete in solche mit Internet-
breitband-Zuganges und solche ohne Anschluss an
die schöne neue WWWelt; damit verbunden ein
direkter wirtschaftlicher, organisatorischer und sozi-
aler Nutzen für die gesamte Bevölkerung sowie
Unternehmen.  Unter diesem Gesichtspunkt hat-
ten Konzertveranstalter mit ihren Funkmikros und
Kabelbetreiber mit ihren Bedenken wegen der
möglichen Störung ihrer Kabel-Set-Top-Boxen
einfach die schlechteren Karten. Andererseits lassen
sich hier auch technische Lösungen finden, die aus
dem Verkauf der Frequenz-Lizenzen finanziert
werden können. 
Eine schlechte Ausgangsposition hatte in dieser von
der RTR-Kommission aufgestellten Gleichung
auch die ORS. Die User, die DVB-T als primä-
re TV-Quelle im Haushalt verwenden, sind in-
zwischen eine Minderheit. Zweit- und Drittgerä-
te sowie Schwarzseher zählen nicht.  Und so hat
sich der Waagbalken sehr deutlich auf die Seite der
Mobilfunker geneigt. 
Meiner Meinung nach war die Konzentration auf
die Versorgung des ländlichen Raums mit mobilem
Breitband eine Verkürzung. Es wurde ein leicht
verständliches politisches Argument geliefert, das
zwar stichhaltig ist, aber nur die halbe Wahrheit
darstellt. Denn Mobiles Internet erlebt derzeit ei-
nen Boom: Augmentet Reality - die „Aufbesse-
rung der Realität mit Online-Inhalten“ und die
mobile Nutzung des Internet für social Networ-
king treiben den Bedarf an Frequenzen in die
Höhe. Mit dem Siegeszug der neuen Medien än-
dert sich das Nut-
zungsverhalten. Es
geht um aktives
Kommunizieren per
Internt, anstatt pas-
sives konsumieren. 



„WIR WOLLEN IN ZUKUNFT ganz
massiv unsere Aufmerksamkeit auf
den Fachhandel legen und stellen
uns dazu intern neu auf. Dazu ha-
ben wir innerhalb des Vertriebs
das neue Team Dealers and Small
Accounts gegründet. Das sind un-
serer Meinung nach zwei The-
men, die einfach zusammengehö-
ren“, eröffnete Richard Parcer,
Vertriebsleiter Indirektvertrieb
und VSE, das Gespräch mit E&W.
„Im Business-Segment sollte sich
jeder Fachhändler überlegen, wie
er sich positionieren kann. Jeder
Partner kann damit in der Re-
gion der Business-Vertrieb von T-
Mobile sein. Denn der Fachhänd-
ler kennt nun einmal seine Busi-
ness-Kunden vor Ort.“ 
Kurz, beim Netzbetreiber will
man damit nochmals die Bedeu-

tung des Fachhandels für den Be-
reich der Kleinstunternehmen

unterstreichen.  Gleichzeitig will
T-Mobile aber auch das Endkun-
den-Segment nicht vernachlässi-
gen, wie Parcer betont. Schließ-
lich sei der Betreiber hier in einer
optimalen Situation, sodass ein
FH-Partner mit den beiden
Brands T-Mobile und Telering
den kompletten Markt optimal
abdecken könne. 

Key Accounts für den EFH 
Positioniert ist die neue Einheit
im Indirekt-Vertrieb des Betrei-
bers neben den Key Accounts für
die Großfläche sowie den alterna-
tiven Vertriebsformen. Die Aufga-
be des Teams ist klassische Kon-
zeptarbeit: Hier sollen für die FH-
Bereiche Business Partner, Distri-
bution, Members und Kleinst-
unternehmen die notwendigen

Werkzeuge entwickelt werden,
damit der Fachhandel seine Stär-
ken am POS auch richtig ausspie-
len kann. 
„Im Team werden die Themen
aufbereitet, die dann der Außen-
dienst bzw unser Distributions-
partner draußen im Feld um-
setzt“, so Parcer. „Denn es ist
wichtig, dass wir für die Händler
das passende Angebot haben. Das
fängt beim richtigen Hardware-
Portfolio an, und geht dahin, dass
wir den Händlern die vielen
Möglichkeiten aufzeigen, die es
für sie gibt.“

Spezialisierung notwendig 
Dahinter steckt die Überlegung,
dass sich jeder Händler in gewis-
ser Weise spezialisieren muss, um
langfristig auf dem Markt beste-

DEALERS AND SMALL ACCOUNTS – T-MOBILE SCHAFFT EIGENE EFH-KONZEPT-ABTEILUNG 

Die Spezialisten kommen 
Auf einem guten Fundament steht es sich leichter. Deswegen gibt es jetzt bei T-Mobile eine eigene Abteilung für Dealer

and Small Accounts, die Fachhandels-Konzepte für den Betreiber erstellen soll.  Die „Spezialisten“ unter der Leitung von

Stefan Nemeth erarbeiten in den Bereichen Business-Partner, Distribution, Kleinstunternehmen sowie Members die

Marschrichtung für den Vertrieb des Mobilfunkers. Die Umsetzung der Konzepte soll dann über den Außendienst von 

T-Mobile erfolgen. 

Sie sollen für T-Mobile
die notwendigen EFH-
Konzepte formulieren:
Gernot Kaplenig, Key 
Account Manager für 
Businesspartner, 
Christoph Hnup, Key 
Account Manager für VSE
und Agenturen, Stefan
Nemeth, Team-Leitung
sowie verantwortlich für
Fokuspartner, Renate
Steinmaurer-Oberauer,
Key Account Managerin
für Distribution & Fach-
handel, Sonja Steindl, 
Businesspartner und
Member Commercials,
Wolfgang Felber, Key Ac-
count Manager für den
Bereich Members. 
(Fotos: Dominik Schebach)

Neue Konzeptabteilung im 
T-Mobile-Vertrieb soll Rezepte
für den Fachhandel liefern 

Ziel: Stärken des Fachhandels
am POS richtig ausspielen 

Neue Konzepte für die kom-
menden Monate angekündigt 

Umsetzung der Konzepte soll
durch den Außendienst bzw mit
Distributionspartner UpCom er-
folgen

Spezialisierung im Fachhandel
ist weiter notwendig, um sich
vom Mitbewerb zu unterschei-
den 

KURZ UND BÜNDIG
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hen zu können. Dass es hier kein
Patentrezept gibt, ist klar.  Viel-
mehr sollte nach Ansicht Parcers
jeder Händler für sich selbst be-
stimmen, wie er sich positionieren
will, um einmalig und gegenüber
dem Mitbewerb unterscheidbar
zu sein.
Das Feld ist weit, wie Parcer aus-
führt. So mögen die einen auf
Themen wie zB Smartphones
und Services setzen, während an-
dere über das Member-Pro-
gramm einzelne Gruppen unter
ihren Kunden gezielt ansprechen
können. 
Dazu gehört aber für Parcer auch,
dass die Fachhändler ihre Kunden
kompetent durch das Angebot

führen können, damit diese den
richtigen Tarif bzw die richtigen
Zusatzpakete zu ihrer Hardware
erhalten. 
Das führt nahtlos auch zum The-
ma „Cross und Upselling“, das für
die Netzbetreiber bei Neuanmel-
dungen und Vetragsverlängerun-
gen immer wichtiger wird.

Bekannte Gesichter 
Mit Stefan Nemeth steht der Ab-
teilung Dealers and Small Ac-
counts kein Unbekannter vor.
Gleichzeitig ist er in der Gruppe
auch für die Fokuspartner verant-
wortlich.  Aber auch die anderen
Team-Mitglieder sind im Handel
bekannt: Key Account Managerin

Renate Steinmaurer-Oberauer ist
innerhalb des Teams für die Berei-
che Distribution und Fachhandel
verantwortlich. Um das strategi-
sche Rüstzeug für die Business
Partner kümmert sich Key Ac-
count Manager Gernot Kaplenig
und Key Account Manager
Christoph Hnup ist als Spezialist
für VSE und Agenturen mit an
Bord. Konzepte für den Bereich
Members entwickelt Key Ac-
count Manager Wolfgang Felber.
Sonja Steindl schließlich unter-
stützt die Bereiche Business Part-
ner und Member. 
Die ersten Erfolge ihrer Arbeit
sollen bald auf dem Markt sicht-
bar sein. Mit genauen Angaben

hält sich Parcer hier allerdings
noch zurück. 

Glauben an den Fachhandel
Die Schaffung einer eigenen
Konzeptabteilung für den EFH ist
aber auch ein Zeichen nach au-
ßen an die Partner. 
„Wir glauben an den EFH“, er-
klärt Parcer. „Ansonsten würden
wir hier nicht investieren. Wer
hier mit uns gehen will, für den
wird das sicher auch recht lukrativ
sein.“ ■

INFO: www.t-mobile.at

Händler-VL 
Richard Parcer
sieht für den EFH
vor allem auch
Chancen im Be-
reich der Kleinst-
unternehmen:
„Im Business-
Segment sollte
sich jeder Fach-
händler über-
legen, wie er sich
positionieren
kann. Jeder
Partner kann
damit in der Re-
gion der Busi-
ness-Vertrieb
von T-Mobile
sein.“ 

DIE PARTNERSCHAFT ist sehr spon-
tan entstanden, wie Philip Berger,
Inhaber von Berger-Communi-
cations, gesteht. Der Telekom-
Spezialist hatte in der Vergangen-
heit bereits mit dem Vorgänger-
Unternehmen von Swissvoice,
Ascom, zusammengearbeitet. Mit
der Reorganisation des DECT-
und Festnetz-Spezialisten habe
man sich allerdings „aus den Au-
gen verloren“. „Wegen der tech-
nisch ausgereiften Produkte habe
ich 2009 wieder Kontakt zu
Swisscom aufgenommen. Gleich-
zeitig war das Unternehmen auf
der Suche nach einem Groß-
händler für Österreich. Da sind
wir aufeinander zugekommen“,
so Berger. 

Starke Argumente 
Seit Herbst 2009 betreut nun der
Osttiroler den gesamten österrei-
chischen Fachhandel für den
Schweizer Hersteller. Die wich-
tigsten Argumente für Berger sind
dabei die Flexibilität des Unter-
nehmens und die Qualität der
Produkte selbst. Mit „fulleco“
biete Swissvoice bei DECT-Gerä-
ten zudem ein wichtiges Verkaufs-
argument. Dieses Feature redu-

ziert automatisch die Sendeleis-
tung des Geräts, sobald es zwei
Minuten im Ruhezustand ist. 

Notruf-Handys ins Programm
Derzeit hat Berger rund 20 Pro-
dukte von Swissvoice in seinem
Sortiment. Die ursprüngliche Pa-
lette rund um DECT- und Fest-
netztelefone wird laufend er-
weitert. 
Mit dem im Mai gelaunchten
MP03 (UVP: 99 Euro) geht Swiss-
voice nun auch den Markt der
Senioren-Handys an. Große Tas-
ten und leicht lesbares Display ge-
hören hier ja schon zum Stan-
dard. Zusätzlich erhöhen die
SOS-Notruftaste auf der Rück-
seite des Handys, eine integrierte
Taschenlampe und die Taschen-
rechner-Funktion den Komfort
dieses Großtastenhandys. Wenn
der Notruf-Knopf betätigt wird,
werden automatisch die eingege-
benen Notrufnummern nachein-
ander angewählt. ■

INFO: www.swissvoice.at

SWISSVOICE DRÄNGT NACH ÖSTERREICH

Schweiz trifft Osttirol 
Zwar kommen die Schweizer ursprünglich aus dem Fest-

netz/DECT-Bereich, mit ihrem jüngsten Streich, dem MP03,

bringt sich Swissvoice nun aber auch im GSM-Bereich ins

Spiel. Vertriebspartner der Schweizer ist dabei der Ostti-

roler Händler Philip Berger aus Gritzen. 

Der jüngste
Streich von Swiss-
voice: Mit dem
MP03 drängt der
Schweizer Her-
steller auf den
Markt der Groß-
tasten-Handys.
Die integrierte
Notruf-Taste
bietet für die 
Benutzer zusätz-
liche Sicherheit.  



SIE MÖGEN eine lieb gewonnene
Tradition sein, gleichzeitig zeigen
die jährlich stattfindenden Social
Impact Studien der Mobilkom,
wie stark die Mobilkommunika-
tion bereits in unserem Leben
verankert ist. Und sie zeigen die
Veränderungen in der Nutzung
klar auf. Dies lässt sich nicht zu-
letzt am Thema SMS verfolgen.
Schließlich haben sich die Kurz-
nachrichten innerhalb von gera-
de einmal 15 Jahren zu einem
Universaldienst entwickelt. Des-
wegen sind die Ergebnisse der
diesjährigen Studie umso interes-
santer. Besonders interessant für

den EFH: Smartphones und Ap-
plikationen sind dabei, sich am
Markt durchzusetzen.  
„Vor 15 Jahren war SMS der ers-
te Social Media-Dienst. Jetzt be-
ginnt die Zeit der Apps“, erklär-
te dann auch Mobilkom-CEO
Hannes Ametsreiter bei der Vor-
stellung der Social Impact-Stu-
die. „Das ist eine extrem span-
nende Zeit. Wir sehen bereits
sehr gut, wie Apps genutzt wer-
den. Das ist eine Revolution.“

Jeder Dritte mit Smartphone
Bereits jeder dritte österreichi-
sche Handykunde ab zwölf Jah-

ren (32%) verfügt über ein
Smartphone. Und die Smartpho-
nes werden auch im Sinne der
Marketing-Strategen von Her-
stellern und Netzbetreibern ge-
nutzt. Von den Smartphone-
Usern ab 12 Jahren haben bereits
85% Applikationen im Einsatz.
Pro Monat lädt jeder Benutzer
rund 3,4 auf sein Smartphone
und nutzt durchschnittlich sieben
Apps regelmäßig, wobei der pri-
vate Gebrauch zum Zeitvertreib
eindeutig im Vordergrund stehe. 

Rückkehr des Statussymbols
Die jüngste Social Impact-Studie
zeigt aber nicht nur den Durch-
bruch der Smartphones, sondern
auch eine Wende im Stellenwert
des Mobiltelefons. „Mit dem
Wachstum im Smartphone-Be-
reich nimmt auch der Stellen-
wert des Handys als Statussymbol
wieder zu: Für rund 41% der ös-
terreichischen Handy-Kunden
ab zwölf Jahren ist das Handy
heute ein Statussymbol, um 7%
mehr als vor einem Jahr“, ergänzt
Dr. Rudolf Bretschneider von
GfK Austria. 
Das mag damit zusammenhän-
gen, dass unter den 2,1 Millionen
Smartphone-Usern in Österreich
die jungen Männer im Alter bis
29 Jahren mit 45% die größte
Gruppe sind. Jeder fünfte Mann

zwischen zwölf bis 29 Jahren
(18%), der noch kein Smartpho-
ne nutzt, plant sich in den kom-
menden sechs Monaten eines
zuzulegen. Die Gründe für den
Kauf eines Smartphones sind
„mehr Funktionen“ (16%),
„günstiger Preis der mobilen
Endgeräte“ (15%), „Internet“
(10%), „mobiles eMail“ (9%) und
„alles in einem Gerät“ (8%).

Ablöse von SMS 
Auch zeigt es sich, dass die neu-
en Applikationen selbst etablier-
ten Platzhirschen zusetzen. Denn
bei Usern von Anwendungen
wie Twitter oder Instant Messa-
ging auf ihrem Smartphone ver-
lieren die Kurznachrichten in ih-
rer 15-jährigen Geschichte erst-
mals ihren Glanz. Von den 15%
der Mobilfunkkunden, die die
neuen Angebote nutzen, geben
23% an, seither weniger SMS zu
versenden.  
Für die Social Impact-Studie hat
GfK-Austria 1.150 Handy-User
ab zwölf Jahren aller Netzbetrei-
ber befragt. ■

INFO: www.mobilkom.at,

http://www.a1innovations.at/
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„Der Erfolg der A1 Gutscheinbox und die Ergebnisse der Social Impact Stu-
die zeigen, dass sich die Österreicher
Applikationen mit lokalem Bezug und
konkretem Nutzen wünschen“, so Mo-
bilkom-CEO Hannes Ametsreiter. „Mit
der A1 Challenge suchen wir im Rah-
men der A1 InnovationDays vor allem
deutschsprachige Apps mit lokaler Re-
levanz und schließen die heimischen
User in die Entwicklung mit ein.“
Die Mobilkom ruft die Developer Com-
munity auf, ihre Apps für Android,
BlackBerry und iPhone/iPad von 20. April bis 20. Juli einzureichen. Die ers-
ten 50 Registrierungen für die A1 Challenge for Apps 2010 erhalten ein HTC
Legend. Auf die Top 3-Anwendungen warten Preise im Gesamtwert von
80.000 Euro. Detaillierte Informationen zur A1 Challenge for Apps 2010 fin-
den sich unter http://www.a1innovations.at/.

APPS-CHALLENGE DER MOBILKOM 

SOCIAL IMPACT-STUDIE DER MOBILKOM 

Jahrzehnt
der Apps
In der schnelllebigen Mobilfunkbranche hat die Social

Impact-Studie der Mobilkom schon den Status einer

liebgewonnenen Tradition. Zum elften Mal hat der 

Netzbetreiber bereits zusammen mit GfK Austria das

Mobilfunkverhalten der Österreicher abgefragt. 

Schwerpunkt der diesjährigen Studie waren 

Smartphones sowie Applications.

Die Ergebnisse der elften Social Impact Studie wurden von Mobilkom-CEO
Dr. Hannes Ametsreiter und Dr. Rudolf Bretschneider, GfK Austria, präsen-
tiert. Wenig überraschend drehte es sich dieses Mal um Smartphones und
ihren Erfolg auf dem österreichischen Markt.



EIN SCHARFES REORGANISATIONS-
Programm hatte sich Sony Erics-
son verordnet. Das ist auch an Ös-
terreich nicht spurlos vorüber ge-
gangen. Die Business Unit (BU)
Österreich und die Schweiz ging
in der BU DACH-NL auf. 
Diese Reorganisation soll aller-
dings nichts an der Präsenz des
Handyherstellers hier zu Lande
ändern, wie Michael Heeger, Ver-
triebsleiter für Österreich und die
Schweiz, versichert: „In die neue
Zentrale nach Deutschland sind
nur einige der Backoffice- und
Führungs-Agenden abgewandert.
Aber das Team zum Kunden hin
bleibt gleich, denn beim  Personal
hat sich bei uns kaum etwas geän-
dert. Das heißt, Sales, Marketing,
Business Controlling und Order-
handling für Österreich sind

weiterhin vor Ort. Damit bleibt
der lokale Fokus von Sony Erics-
son erhalten.“ 

Synergien nutzen
Gleichzeitig ergeben sich für
Sony Ericsson durch die Reorga-
nisation einige Synergien. So
kann die österreichische Nieder-
lassung auch auf Ressourcen in
Deutschland zurückgreifen. Ein
Beispiel dazu ist die zentrale Lo-
gistik, mit der nun POS-Material
zum Launch neuer Handymodel-
le direkt an die stärksten Partner
im EFH versendet werden kann.
Auch stehe durch die Koopera-
tion mit Deutschland mehr und
höherwertiges POS-Material zu
Verfügung. Weil die Verteilung des
POS-Materials nun zentral ab-
läuft, können sich die Area-Mana-
ger zudem mehr auf ihre Verbin-
dungsfunktion mit dem Fachhan-
del konzentrieren, wie Heeger
weiter ausführt.

Mehr Power verspricht sich der
VL schließlich beim Marketing.
Hier lassen sich gemeinsame Wer-
beaktivitäten setzen und länder-
übergreifende Medienereignisse,
bei denen Sony Ericsson als
Sponsor auftritt, besser nutzen. 

Mehr Information 
schneller am POS 
Ebenfalls neu für Österreich ist
das gemeinsame POS-Magazin
Insider CommOn, das nun mit spe-
zifischen Beiträgen für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz
quartalsweise an alle POS versen-
det wird. 
Veränderungen sollten sich auch
bei Sony Ericssons Online-Portal
für den EFH ergeben. Der „Insi-
der“ werde durch die Zu-
sammenarbeit mit Deutschland

SONY ERICSSON NEU: BACKOFFICE IN DEUTSCHLAND – VERTRIEB VOR ORT  

„Der Fokus bleibt erhalten“
Vergangenes Jahr hat Sony Ericsson überraschend die Zusammenfassung seiner Business Units in den Niederlanden,

Deutschland, der Schweiz und Österreich durchgezogen. Ein Schritt, der einen gelernten Österreicher sofort misstrau-

isch macht. Zu oft war mit dem Abzug der Entscheidungskompetenzen auch ein Niedergang der Marke hier zu Lande

verbunden. Sony Ericsson-VL Michael Heeger beruhigt: Das Team zum Kunden hin bleibt gleich. 

Für 2010 gibt sich der
Sony Ericsson-VL für 
Österreich und die
Schweiz, Michael
Heeger, betont ener-
giegeladen und opti-
mistisch.  Mit der Re-
organisation der Busi-
ness Units sind zwar
einige Führungsauf-
gaben und Backoffice-
Agenden nach
Deutschland abge-
wandert, gleichzeitig
kann der Handyher-
steller aber einige
Synergien nutzen, wie
das POS-Magazin in-
sider CommOn. 
Für zusätzliche Zug-
kraft sollen die neuen
Modelle sorgen. 

Sony Ericsson DACH-NL kon-
zentriert Führungsaufgaben in
Deutschland, der lokale Fokus
bleibt allerdings vorhanden. 

Sales, Marketing und Order-
handling sind weiterhin vor Ort
in Österreich. 

Bessere Verfügbarkeit von
POS-Material, neues POS-Maga-
zin sowie verbessertes Online-
Portal durch Zusammenarbeit
mit Deutschland. 

Hohe Erwartungen an die „fan-
tastischen Fünf“ für das laufen-
de Jahr  

KURZ UND BÜNDIG
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nun deutlich aufgewertet, ist Hee-
ger überzeugt. Vor allem bei der
Aktualität der Informationen so-
wie dem Angebot an Online-Ak-
tivitäten erwartet sich der  VL ei-
nige Verbesserungen. „Das neue
POS-Magazin sowie der überar-
beitete Internet-Auftritt bringen
einen echten Fortschritt bei der
Information des POS für Sony
Ericsson“, so Heeger. „Vor allem
durch das POS-Magazin kom-
men wir mit unserer Information
schneller an den Verkäufer.“

Zurück in der Gewinnzone 
Mit der besseren Kommunikation
sollte sich natürlich auch Sony
Ericssons Schlagkraft im Handel
verbessern. Was sich auch in der
Bilanz niederschlagen sollte.
Hier konnte der Hersteller nach
der Durststrecke im vergangenen
Jahr im ersten Quartal wieder ei-
nen Erfolg verzeichnen. Das japa-
nisch-schwedisch Joint Venture
hatte ja den Smartphone-Boom
im vergangenen Jahr nicht nutzen

können. Stattdessen fuhr Sony 
Ericsson 2009 einen Verlust von
1,7 Mrd Euro ein. Mit der Ein-
führung des X10 und Vivaz hat
sich das Blatt allerdings gewendet
und das Unternehmen ist in die
Gewinnzone zurückgekehrt
(E&W Online berichtete). 

Sony Ericsson-Feeling 
Damit dieser Erfolg auch anhält,
setzt Sony Ericsson auf seine Vi-
sion „Communication Entertain-
ment“. „Wir sind mit Walkman-
und Cyber-shot-Handys groß ge-

worden. Aber je höherwertiger
das Endgerät ist, desto mehr wol-
len die Kunden die gesamte Pa-
lette an Unterhaltung und Kom-
munikation. Das wollen wir mit
,Communication Entertainment’
ausdrücken“, so Heeger. „Bei je-

dem Gerät soll das spezielle Sony
Ericsson-Feeling aufkommen, so-
bald der Kunde das Handy in der
Hand hält – unabhängig von der
Plattform. Da bieten wir mit An-
droid, Symbian und Windows
Mobile dem Endkunden eine
breite Auswahl.“

Die fantastischen Fünf 
Transportiert wird das Sony Er-
icsson-Feeling ganz eindeutig von
den „fantastischen Fünf“ – jenen
fünf Handys, von denen sich der
Hersteller dieses Jahr besonders

viel erwartet. Neben den bereits
genannten Modellen X10 und
Vivaz gehören dazu noch die in
Barcelona vorgestellten Geräte
X10mini und X10mini pro sowie
das Vivaz pro (siehe E&W
3/2010). Diese Touchscreen-Ge-
räte sind der Kern des Portfolios
und sollen in den kommenden
Monaten zusammen mit dem
Claim „Communications Enter-
tainment“ auch den Mittelpunkt

einer „massiven“ Werbekampagne
bilden. 
Die Erwartungen bei Sony Erics-
son sind jedenfalls hochgesteckt:
„Wir sind sehr optimistisch für
das laufende Jahr. Das X10 und
das Vivaz haben jeweils einen sehr
vielversprechenden Start gehabt.
Mit dem neuen Portfolio, unserer
Vision sowie dem konzentrierten
Werbeauftritt wird das Jahr sicher
hervorragend“, so Heeger. 

Kooperation mit Sony 
Zum Erfolg beitragen soll auch
die Kooperation mit dem Mut-
terkonzern Sony. Diese soll noch
weiter verstärkt werden. Das
drückt sich unter anderem in den
gemeinsamen Marketingaktivitä-
ten zur kommenden Fußball-
WM aus. Andere Themenfelder
sind natürlich die Konvergenz
zwischen der Mobilfunkwelt und
der UE sowie der gesamte Con-
tent-Bereich. 
Sichtbar wird dies auch durch den
anstehenden Umzug von Sony
Ericsson an den Wiener Standort
von Sony in Wien Meidling. ■

INFO: www.sonyericsson.at

Zum fünfjährigen Jubiläum der Walkman-Familie hat
Sony Ericsson zwei neue Feature-Phones vorgestellt:
die Einsteigermodelle Zylo und Spiro. Die beiden Sli-
der sollen neben dem gewohnten Musikgenuss der
Walkman-Handys einen einfachen Zugang zu Social
Media-Services wie Facebook und Twitter bieten. 
Das Zylo unterstützt HDSPA und UMTS sowie Quad-
Band EDGE und GPRS. Der verlustfreie Audio-Codec
(FLAC), der bei diesem Modell zum ersten Mal inte-
griert ist, sorgt beim Musikhören für eine exzellente
Audioqualität. Vorinstallierte Geräusche simulieren
Büroumgebung, eine Straßenkulisse oder den Auf-

enthalt in einem
Restaurant. Aber
auch das Lieblings-
lied kann im Hintergrund abgespielt wer-
den, während man telefoniert. Das Walk-
man-Handy ist voraussichtlich im Lauf
des 3. Quartals 2010 für 189,00 (UVP ohne
Vertrag) erhältlich. 
Das Spiro wartet mit festinstallierten Zu-
gängen zu Facebook und Twitter auf. Das
auf eine jugendliche Zielgruppe zuge-
schnittene Handy soll im dritten Quartal
erhältlich sein. Der UVP liegt bei 119 Euro. 

FÜNF JAHRE WALKMAN-HANDYS 

Der neue Claim
„Communication
Entertainment“
stellt hohe An-
sprüche: „Bei jedem
Gerät soll das Sony
Ericsson-Feeling
aufkommen, sobald
der Kunde das Gerät
in der Hand hält“,
erklärt Michael
Heeger, Sony 
Ericsson-VL für 
Österreich und die
Schweiz. 

Die fantastischen Fünf - das X10mini, das X10, das X10mini pro, das Vivaz
pro und das Vivaz (von links im Uhrzeigersinn): Von diesen fünf Handys er-
wartet sich Sony Ericsson sehr viel für das laufende Jahr.



52

NIMMT MAN die Download-Zah-
len als Maßstab, dann ist das Inter-
esse an Handy-Navigation groß.
Nachdem Nokia im Jänner Ovi
Karten für Nokia N97 mini, No-
kia 5800 XpressMusic, Nokia
5800 Navigation Edition, Nokia
E52, Nokia E55, Nokia E72, No-
kia 5230, Nokia 6710 Navigator,
Nokia 6730 classic und Nokia X6
freigegeben hat, wurde die Lösung

innerhalb von einer Woche eine
Million Mal heruntergeladen.
Und der Boom hält seither an.

Nachbrenner zünden
Es verwundert daher nicht, dass
Nokia jetzt in Sachen Navigation
nochmals nachlegt. „Wir machen

es dem Kunden noch einfacher.
Er muss dann nicht mehr ins
Internet, um seine Ovi Karten
herunterzuladen. Stattdessen wird
die Anwendung direkt auf allen
neuen GPS-fähigen Handys vor-
installiert sein“, erklärt Produkt-
manager Christoph Mahr. „Zu-

sammen mit dem vollständigen
Kartenmaterial für Europa erhält
der Benutzer so eine vollständige
Navigationslösung für Fahrzeuge
und Fußgänger.“
Für ältere Modelle wie das N95
oder N96 wird Ovi Karten ver-
billigt. Eine Monatslizenz kostet
damit drei Euro, die Jahreslizenz
kommt auf zehn Euro. 

Zusätzliches Argument 
für Datentarife
Ovi Karten funktioniert zwar
auch im Offline-Modus, trotzdem
stellt die Navi-Lösung ein ge-
wichtiges Verkaufsargument für
höherwertige Tarife mit integrier-
tem Datenpaket dar. Schließlich
profitiert der Nutzer bei einer
Online-Verbindung immer von
den aktuellen Routen-Updates
am Nokia-Server. 
„Hier kann man sehr schön von
der Lösung her argumentieren.
Damit hat der Händler am POS
ein zusätzliches Argument gegen-
über dem Kunden für höherwer-
tige Tarife. Denn oft fehlen am

Im Kampf um Anteile am Smart-

phone-Markt setzt Nokia auf das

Thema Navigation, um einen zusätz-

lichen Schub zu erzeugen. Nachdem

Ovi Karten bereits seit Jänner für die 

Besitzer von zwölf Fokus-Modellen

kostenlos herunterladbar ist, wird 

ab Mai der Navigationsdienst auf

diesen Handys vorinstalliert sein. 

Gebündelt mit dem entsprechenden

Zubehör und einer Marketingkam-

pagne sollen die Mobiltelefone als

vollwertige Navi-Lösungen forciert

werden. 

NAVIGATION ALS JOKER IM KAMPF UM MARKTANTEILE

Nokias nächster Navi-Coup

Navigationsschwerpunkt bei
Nokia wird ausgebaut

Ovi Karten wird auf alle neuen
GPS-fähigen Fokusgeräte vorin-
stalliert

Bundle für Fokusgeräte mit
Fahrzeughalter

Marketing-Kampagne soll Na-
vigation am Handy auch beim
Kunden verankern

Navigation als Argument am
POS für höherwertige Tarife  

KURZ UND BÜNDIG

Routenplanung und Führung der User ist bei Ovi Karten auch offline mög-
lich. Ein Feature, das besonders im Ausland sehr praktisch ist. Trotzdem
ist die Navigationslösung auch ein Argument für einen Datentarif, da der
User so aktuelle Routen-Updates direkt auf das Handy erhalten kann. 

Das Handy als vollständige Navilösung:
Nokia liefert ab Mai seine GPS-fähigen Mo-
biltelefone mit vorinstallierten Ovi Karten
aus. Im Bundle dazu: eine Halterung für den
Einsatz im Auto.

TELEKOMMUNIKATION E&W 5/2010
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POS die schlagenden Argumente
für Datenanwendungen, aber Na-
vigation stellt einen klaren Nut-
zen für den Kunden dar“, ergänzt
deswegen auch Alexander La-
matsch, Sales Manager Services
Nokia Alps South East Europe. 

Dass der Fachhandel diese Unter-
stützung durchaus zu schätzen
weiß, zeige nach Einschätzung
von Lamatsch das Echo auf die
Freigabe von Ovi Karten.

Massive Kampagne 
Nokia bringt aber nicht nur seine
Navi-Lösung Ovi Karten fix auf
alle seine GPS-fähigen Handys.
Der Hersteller setzt noch eins
drauf und kombiniert diese Navi-
gations-Handys jeweils mit einer
Halterung für den Einsatz im
Auto. Rund um dieses Bundle
wird Nokia auch seine Marke-
ting-Maschinerie anwerfen, um
auch beim Endkunden seine
Handys als Navigationsgerät zu

verankern.
„Das wird eine richtig massive
Kampagne, die auf Print, TV und
am POS laufen wird“, so La-
matsch.
Die Offensive rund um Naviga-
tion spiegelt sich natürlich auch

im Schulungsangebot der Nokia
Academy wider. Bereits bei der
ersten Schulungstour in diesem
Jahr wurde das Thema ausführlich
abgehandelt. Nun ist das Angebot
ein Fixpunkt im Programm.
Schließlich wird Ovi Karten von
Nokia laufend weiterentwickelt.
Als nächster Schritt erhält Ovi
Karten zB die Möglichkeit zur
Personalisierung. Damit können
die Benutzer bei der Sprachausga-
be eigene Pakete entwickeln. An-
dererseits wird Nokia auch einige
vorgefertigte Sprachpakete zur
Verfügung stellen. ■

INFO: www.nokia.at

In Zusammenarbeit mit den Netzbe-
treibern Mobilkom und 3 hat Nokia im
April seinen Dienst Nokia Messaging
kommerziell in Österreich gelauncht.
Der Service steht allen Kunden mit
kompatiblen Nokia-Handys offen. Wäh-
rend bei der Mobilkom die kostenlose
Testphase 30 Tage beträgt, können 3-
Kunden den Dienst bis zum 31. Juli gra-
tis testen (ein Datenpaket des Betrei-
bers wird allerdings benötigt). Danach kostet der Service 5 Euro im Monat. 
Eine Weiterentwicklung gibt es auch beim Ovi Store: Hier hat Nokia nun mit
allen österreichischen Betreibern Billing-Agreements geschlossen. Damit
können Netzbetreiber-Kunden ohne Kreditkarte im Store einkaufen. Die
Verrechnung erfolgt über die Mobilfunkrechnung. 

NOKIA MESSAGING WIRD KOMMERZIELL 

Für Alexander 
Lamatsch, Sales
Manager Services
Nokia Alps SEE, ist
die Navigationslö-
sung Ovi Karten
auch ein starkes Ar-
gument für Daten-
tarife: „Denn oft
fehlen am POS die
schlagenden Argu-
mente für Datenan-
wendungen, aber
Navigation stellt
einen klaren Nutzen
für den Kunden
dar.“ 

MIT ZWEI NEUERUNGEN
in der Tarifpalette will 3
dieses Frühjahr beim
Kunden punkten. Auf
der Datenseite hat der
Betreiber die 3Partner-
Card gelauncht. Damit
kann der Kunde sein
monatliches Datenvolu-
men über zwei Karten
versurfen. Die Partner-
card ist mit allen 3Data-
Tarifen konbinierbar.
„Damit zielen wir auf
alle, die keinen zweiten
vollwertigen Daten-Ta-
rif benötigen“, so Han-
delsvertriebsleiter Karl
Schürz. Die 3Partner-
Card kann so für drei
Euro Grundentgelt im
Monat bis zu 3GB der
Hauptkarte nutzen. Da-
nach wird die Übertragungsge-
schwindigkeit auf 64 kbit/s ge-
drosselt. 

WahnSIM bei Prepaid
Vollkommen neue Wege geht 3
auch mit WahnSIM. „Das ist ein
extrem wettbewerbsfähiger Tarif
für die Smartphone-Generation.
Gleichzeitig ist das das ideale Pro-
dukt für Jugendliche und Pre-
paid-Kunden“, so Schürz. Das
Besondere an dem Tarif ist, dass es
sich hier eben um ein Prepaid-
Produkt ohne Vertragsbindung
handelt, mit dem der Kunde seine
Kosten im Griff halten kann. So-
bald er nach dem Kauf des Star-
ter-Pakets sein Guthaben mit
12,80 Euro aufgeladen hat, erhält
der User dafür 1.000 Minuten in

alle Netze, 1.000 Minuten ins 3-
Netz sowie 1.000 SMS. Und da
sich 3 damit ausdrücklich die
Smartphone-Generation zum
Ziel genommen hat, beinhaltet
der Tarif auch ein Datenvolumen
von 1 GB zum Surfen. 
Interessant an dem Tarif ist aller-
dings nicht nur die Kombination
aus Sprache und Daten-Elemen-
ten, sondern dass 3 auf den Markt
der freien Endgeräte setzt und
kein Handy dazu stützt. Der End-
kunde muss selbst ein Smartpho-
ne besorgen. Anderseits kann der
Händler so dem Kunden selbst
ein Smartphone anbieten – und
eventuell auch etwas für das Set-
up verlangen. ■

INFO: www.drei.at

3: NEUE ELEMENTE FÜR DEN PREISKAMPF

Punkten bei 
Partnern und Prepaid
Die Stille im Frühjahr hat sich als trügerisch erwiesen. Der

Wettbewerb der Mobilfunker geht unvermindert weiter.

Neben aggressiven Preisbotschaften setzten die Netzbe-

treiber dabei auf neue Elemente im Produktmix, wie das

jüngste Beispiel von 3 zeigt. 

3 setzt auf neue Elemente bei den Tarifen für
den Preiskampf. 
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EINMAL WOLLTE sich Wolfgang
Atzinger schon von AKL zu-
rückziehen. Die damalige Über-
nahme durch einen deutschen
Finanzinvestor scheiterte jedoch.
Diesmal hat es jedoch geklappt.
Wohl auch deswegen, weil dies-
mal mit Brightstar Europe, ei-
nem Joint Venture der beiden
Distr ibutionsschwergewichte
Tech Data und Brightstar, ein
strategischer Investor zum Zug
kommt. Die Verkaufsverhandlun-
gen liefen seit dem vergangenen
Herbst, bevor der Vertrag am 30.
April unterzeichnet wurde.
Die Übernahme muss noch von
der österreichischen Wettbe-
werbsbehörde abgesegnet wer-
den. Hier werden allerdings kei-
ne Schwierigkeiten erwartet, da
AKL und Tech Data bisher in
unterschiedlichen Märkten tätig
waren. 

Größeres Portfolio 
und mehr Power
Für die Kunden des Distributors
bringt die Übernahme eine Rei-
he von Vorteilen, wie Unterneh-
mensgründer und bisheriger Ei-
gentümer Wolfgang Atzinger be-
tont: „Mit diesem Schritt ver-
größert sich auch unser Produkt-
portfolio deutlich. So hat Bright-
star unter anderem die RIM-
BlackBerrys in seinem Pro-
gramm. Daneben erhalten wir
auch Zugang zu IT-Produkten
wie zB Notebooks.“
Gleichzeitig verbessere sich aber
auch die Position von AKL am
Markt. Denn nun habe der Dis-
tributor auch genügend finan-
zielle Power im Hintergrund, um
auf dem österreichischen Markt
weiter zu wachsen. Für Lieferan-
ten und Kunden auf der Suche
nach einem strategischen Partner

für den österreichischen Markt
biete die Übernahme zusätzliche
Sicherheit. Und im derzeitigen
Marktumfeld sei Stabilität für die
Partner besonders wichtig, ist At-
zinger überzeugt. 

AKL bleibt eigenständig
Beim Marktauftritt soll sich vor-
erst nichts ändern. AKL bleibt ei-
genständig und wird nach der
Akquisition durch Brightstar Eu-
rope seinen bisherigen Wiener
Standort in der Wehlistraße bei-
behalten. 
Auch bei den handelnden Perso-
nen soll sich nicht viel ändern.
Wolfgang Atzinger steht für zu-
mindest ein Jahr dem Unterneh-
men als Consulent zur Verfü-
gung. Kurt Dojaczek, bisher Ver-
triebsleiter des Distributors,
übernimmt die Leitung des Ma-
nagement-Teams.

„Markt wird sich verjüngen“
Gespannt kann man sein, welche
Auswirkungen der Einstieg von
Tech Data und Brightstar bei
AKL auf den österreichischen
Mobilfunkdistributionsmarkt ha-
ben wird. AKL ist ja nicht nur
der Distributions-Partner von
Orange, das Unternehmen hat
sich in den vergangenen Jahren
auch bei der Distribution freier
Handys eine starke Position auf-
gebaut. 
„Nachdem die Netzbetreiber
auch immer stärker den Kosten-
druck spüren, gewinnt die Distri-
bution freier Handys weiter an
Bedeutung“, ist Atzinger über-
zeugt. „Der Markt wird sich dabei
wahrscheinlich verjüngen.” ■

INFO: www.aklt.at

GRÜNDER WOLFGANG ATZINGER VERKAUFT AKL AN TECHDATA UND BRIGHTSTAR

Neue Eltern für AKL 
Der österreichische Distributionsmarkt ist hart umkämpft. Jetzt kommt zusätzliche Bewegung ins Geschehen: 

Wie unmittelbar vor dem Redaktionsschluss zu dieser Ausgabe bekannt wurde, verkauft Unternehmensgründer 

Wolfgang Atzinger AKL an Brightstar Europe – ein Joint Venture der IT-Distributoren Tech Data und Brightstar. 

AKL bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten. Atzinger wird als Berater ebenso beim Mobilkfunk-Distributor

bleiben wie VL Kurt Dojaczek, der das Management-Team leiten wird.

VL Kurt Dojaczek und GF Wolfgang Atzinger – hier bei der Verleihung des
Goldenen Steckers an den Distributor bei plugged ‘10 – bleiben vorerst an
Bord. Während Atzinger als Consulent tätig sein wird, übernimmt Dojaczek
die Leitung des Management-Teams.  

Für den Kunden
bringt die Über-
nahme einige Vor-
teile, wie Wolf-
gang Atzinger 
betont: „Mit
diesem Schritt
vergrößert sich
auch unser Pro-
duktportfolio
deutlich.“ Vor
allem bei Black-
Berrys und Note-
books erwartet
sich Atzinger
deutliche Vorteile
für AKL. 



EIN LCD-TV FÜR 0 EURO. Zusam-
men mit einer aufsehenerregen-
den Launchkampagne hat die Te-
lekom Austria (TA) unmittelbar
vor der anstehenden Fußball-
WM bei vielen damit offenbar ei-
nen Nerv getroffen – nicht nur
beim Kunden, sondern auch im
EFH. 
Für Bereichsleiter Vertrieb Resi-
dential & Small Business Sales Te-
lekom Austria und mobilkom, ist
grundsätzlich jetzt der ideale
Zeitpunkt, um aonTV zu pushen:
„Die Österreicher sind Stützun-
gen aus der Mobilfunkwelt her
gewohnt. Wir wollen das Thema
aonTV weiter beim Kunden vor-
antreiben und vor der WM gibt es
nun einmal einen erhöhten Ab-
satz an TV-Geräten. Deswegen

war jetzt der ideale Zeitpunkt die
Aktion zu starten.“ Für den obers-
ten Vertriebsleiter der Telekom
Austria ist die Promotion auch
eine Art Testballon, mit dem auch
das Konzept der Hardware-Stüt-
zung für aonTV abgetestet wer-
den soll. Nach dem jetzigen Mo-
dell kann der EFH zwar das
Bundle verkaufen, der Fernseher
wird dem Kunden allerdings nach
Hause geliefert. 
Direkt „mitnehmen“ kann der
Endkunde das Gerät nur bei Me-
dia/Saturn. Eine Frage der Logis-
tik, wie man bei der TA versi-
chert. Bewährt sich allerdings das
Hardware-Bundle für aonTV, so
will Schmutz im kommenden
Herbst das Modell auch auf den
Fachhandel ausdehnen.

Nicht am LCD hängenbleiben
Mit der weiteren Verbreitung von
aonTV alleine ist es allerdings
nicht getan, wie Schmutz betont.
Vielmehr sei die Aktion im grö-
ßeren Rahmen zu sehen. Das
Stichwort lautet Glasfaser. 
Der Ausbau der neuen Netzinfra-
struktur schreitet zügig voran. Seit
dem vergangenen Jahr betreibt
die TA auch die ersten Großver-
suche für Glasfaser bis zum Kun-
den, bzw als Alternative die Er-
richtung von besonders leistungs-
fähigen Hybrid-Netzen.
Der TA-Bereichsleiter fordert da-
her auch jeden auf, nicht nur ge-
bannt auf den (minimal) gestütz-
ten Fernseher zu blicken, sondern
sich mit dem Thema der „Neuen
Medien“ zu befassen. Denn diese

TELEKOM-AUSTRIA: DIE STRATEGIE HINTER DEM 0-EURO LCD-TV 

„Fernsehen allein ist herzig”
Das Konzept ist aus der Mobilfunkwelt bekannt. Jetzt hat die Telekom Austria die Hardwarestützung erstmals auch für

aonTV eingeführt. Mit einem Dreijahresvertrag im Bundle erhält der Kunde ein 32 Zoll LCD-TV-Gerät für 0 Euro. Gleich

zum Mitnehmen gibt es den Fernseher nur bei Media/Saturn, was auf einige Kritik gestoßen ist. Dabei ist der EFH keines-

wegs von der Aktion ausgeschlossen, wie Martin Schmutz, Bereichsleiter Vertrieb Residential & Small Business Sales 

Telekom Austria und mobilkom austria, betont. Im Gespräch mit E&W erläuterte er die Strategie hinter dem TA-Angebot. 

Einiges an Aufsehen
hat die Telekom Aus-
tria mit ihrer Marke-
ting-Kampagne rund
um den 0-Euro-LCD-
Fernseher gesorgt. 60
Geräte gab es zum
Pflücken – gratis auf
13 Plakatwänden in
fünf österreichischen
Städten.
(Fotos: Telekom Austria)

Telekom Austria führt erst-
mals Hardware-Stützung für
aonTV ein. 

Aktion läuft bis Ende Juli und
wird mit der Großfläche und
dem EFH durchgeführt

Neue Chancen für EFH erge-
ben sich durch den Glasfaser-
ausbau der Telekom Austria

Strukturierte Verkabelung
und Dienstleistungen rund um
TA-Services gewinnen an Be-
deutung 

Promotion und Marketing-Kam-
pagne sollen zusätzliche Auf-
merksamkeit auf aonTV lenken.

KURZ UND BÜNDIG
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– beginnend bei Facebook bis hin
zum TA-Service „Meine Me-
dien“ – erfreuen sich bei den
Endkunden ständig zunehmender
Beliebtheit und benötigen lau-
fend mehr Bandbreite. 
Aufbauend auf den neuen Hoch-
leistungs-Netzen der Telekom
Austria könne der EFH den Kun-
den daher nicht nur ein breites
Spektrum von Services wie aon-
Breitband, aonTV oder aonAl-
armServices verkaufen, sondern
auch die notwendige strukturier-
te Verkabelung im Haus, damit
der Kunde überhaupt die verfüg-
baren Bandbreiten vernünftig
nutzen kann. Zusammen mit den
entsprechenden Endgeräten und
den notwendigen Dienstleistun-
gen könne hier der EFH dem
Kunden das perfekte Paket anbie-
ten. 
„Wenn man allein auf den Fern-
seher blickt, dann ist das einfach
nur herzig. Jeder Kanal verkauft
heute schon TV-Geräte. Das ei-

gentliche Thema sind die neuen
Medien. Diese benötigen eine
strukturierte LAN-Verkabelung
bzw WLAN im Haus des Kun-
den, damit sie wirklich funktio-
nieren. Wenn ich das dem Kun-
den anbiete, dann kann ich ihm
auch alles rundherum verkaufen.
Da sind für den Handel Margen
drinnen, aber der EFH darf nicht
versäumen, dieses Feld auch zu
besetzen“, so Schmutz.

Das Feld jetzt besetzen 
Nach Ansicht von Schmutz
drängt die Zeit. Wenn der Handel
jetzt die von der TA entwickelten
Produkte aufnimmt und seine
Dienstleistungen dazu anbietet,
könne er sich hier einen Startvor-
teil erarbeiten. „Genauso wie ich
mir die Heizung vom Profi ein-
bauen lasse, sollte es sich in Zu-
kunft einfach gehören, dass mein
Heimnetzwerk vom Fachhändler
installiert wird“, skizziert Schmutz
seine Vision. 
Sollten allerdings die Baumärkte
einmal beginnen, Selbstbausätze
für die Heimverkabelung anzu-
bieten, dann werde es für den
EFH zu spät sein. Denn eines zei-
ge die Erfahrung der jetzigen
Glasfaser-Pilotversuche in Villach
und Wien ganz deutlich: Das An-
gebot an zusätzlicher Bandbreite
wird angenommen. Die Kunden
nutzen die neuen  „Autobahnen“
ausgiebig und das Übertragungs-
volumen pro User steigt radikal.

Aber damit die Endverbraucher
auf die „Autobahn“ kommen, be-
nötigten sie in den eigenen vier
Wänden die entsprechende Kom-
munikationsinfrastruktur. 

Die neue Farbenlehre 
Es verwundert daher nicht, dass
der TA-Manager traditionelle
Mischbetriebe mit eigenem Han-
del und Installationsgeschäft für
seine Bundle-Angebote ins Boot

holen will. Gewissermaßen pro-
pagiert Schmutz eine neue „Far-
benlehre“ für die Elektrobran-
che:„In Zukunft muss man die
Grau- und die Braunware als Ein-
heit sehen.“ 
Idealerweise könne der EFH und
Installationsbetrieb dann bereits
beim Neubau eines Hauses dem
Kunden ein vollständiges Paket
von den verschiedenen aonServi-
ces über das Hausnetzwerk bis
hin zu den Endgeräten anbieten. 

Eine weitere Gruppe im EFH, für
die Schmutz in Zukunft bei
Bundles besonders große Chan-
cen sieht, sind die Telekom-Part-
ner bzw A1-Premium Partner.
Denn diese seien es gewohnt, in
Lösungen zu denken und viele
hätten bereits eine Dienstleis-
tungsschiene aufgebaut.  ■

INFO: www.telekom.at

All jene, die bereits über einen Telekom Austria-Telefon- oder Internetan-
schluss ab mindestens EUR 15,98 pro Monat verfügen und sich bis 31. Juli
2010 für aonTV im Bundle mit einem LCD-Fernseher entscheiden, bezahlen
14,90 Euro pro Monat – auf drei
Jahre. Schließt der Kunde das
Bundle im EFH ab, so wird ihm das
Gerät zugestellt. 
Kauft er stattdessen bei
Media/Saturn, so kann der End-
verbraucher den Fernseher gleich
mitnehmen. Alternativ gibt es für
den Kunden eine Preisreduktion
von 360 Euro auf einen Fernseher
seiner Wahl. Was genau den Mehr-
kosten für den Kunden entspricht,
wenn er sich für das Bundle mit
dem Fernseher entscheidet. Denn
ohne TV-Gerät kostet aonTV 4,90
Euro monatlich zusätzlich zum
bestehenden Telekom Austria-Te-
lefon- oder Internetanschluss.
Weiters fallen 1,90 Euro/Monat für die aonTV-MediaBox an. Außerdem ent-
fällt für bestehende Telekom Austria-Kunden bis 31. Juli bei Selbstinstalla-
tion das aonTV-Herstellungsentgelt von 29,90 Euro. Und das HDMI-Kabel ist
ebenfalls kostenlos dabei.

DIE 0-EURO LCD-TV-AKTION

Martin Schmutz, 
Bereichsleiter Ver-
trieb Residential &
Small Business
Sales Telekom Aus-
tria und mobilkom
austria, geht es bei
der Aktion nicht nur
um aonTV. Er appel-
liert an den EFH den
größeren Rahmen
zu sehen. Das
Thema sind neue
Medien, Services
sowie die Heimnetz-
werke, die der EFH
dazu anbieten
könne. 

Und viele ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen. – Wie sich die Kunden
ihre LCD-TVs geholt haben, wird bald auch auf YouTube zu sehen sein.
Martin Schmutz schätzt die Kampagne wegen des Echos in den Medien als
sehr erfolgreich ein. 



SIE SIND BEREIT für einen Lang-
streckenlauf. Handybusiness.at-
GF Robert Ribic und VL Josef
Gludovatz sehen für den Tele-
kommunikationsmarkt eine Pha-
se der radikalen Veränderungen
heraufziehen. Sie stehen bereit
und haben nach eigener Ansicht
auch den notwendigen langen
Atem, um die Chance zu nutzen. 
„Der Telekom-Großhandel ist im
Umbruch. Innerhalb von zwei
Jahren ist der Anteil der freien
Handys auf 34% angewachsen.
Mittlerweile werden in Öster-
reich mehr freie Mobiltelefone
verkauft als für den stärksten
Netzbetreiber. Dabei ist der EFH
allerdings in diesem Bereich

unterrepräsentiert. Das ist aber
auch unsere Chance, denn dieses
Segment wird weiter wachsen“,
erklärt Gludovatz und setzt gleich
selbstbewusst nach: „Wir glauben,
dass wir hier zur Nummer eins
aufsteigen können. Aber das wird
ein Marathon und kein Hundert-
Meter-Lauf.“ 

Klar definierte Vorteile 
Punkten will das Führungsteam
von Handybusiness.at mit der bes-
ten Kostenstruktur und dem bes-
ten Preis/Leistungsverhältnis un-
ter den Telekom-Großhändlern,
einem breiten Sortiment in weni-
gen Kernbereichen sowie einem
eigenen Frühwarnsystem für den

Markt – schließlich betreibt Ribic
auch eine eigene Shop-Kette in
der Steiermark.
Die Grundlage für das selbstbe-
wusste Auftreten von Handybusi-
ness.at liegt laut GF Robert Ribic
in der extrem schlanken Struktur
des Unternehmens und den da-
mit verbundenen niedrigen Kos-
ten. Als Export-Kaufmann und
Logistik-Spezialist hat er den
Großhandel optimal getrimmt.
Dabei will der Steirer aber auch
mit Geschwindigkeit glänzen –
Bestellungen bis 16 Uhr sollen
am nächsten Werktag beim EFH-
Partner sein.
Beim Sortiment konzentrieren
sich Gludovatz und Ribic auf

HANDYBUSINESS.AT GREIFT NACH DEN STERNEN 

„Wir sind die 
Robin Hoods der Branche“ 
Die Zeiten ändern sich. Das gilt auch für den Telekom-Großhandel. Der stetig wachsende Anteil der „SIM-free“-Handys

ruft neue Spieler auf den Plan. Einer davon ist Handybusiness.at. Unter der Leitung von GF Robert Ribic und Neuzugang

Josef Gludovatz wollen sich die Südsteirer ein großes Stück von diesem Kuchen  abschneiden. Das Führungsteam will

mit dem besten „Preis/Leistungsverhältnis“ punkten und so bei freien Endgeräten im EFH zur Nummer eins aufsteigen.

Vom südsteirischen
Preding aus wollen VL
Josef Gludovatz und
GF Robert Ribitz mit
Handybusiness.at den
österreichischen
Markt für freie Handys
kräftig umrühren.
Beim EFH wollen sie
mit dem besten
„Preis/Leistungsver-
hältnis“ punkten. 

Handybusiness.at setzt voll
auf freie Endgeräte, Zubehör,
Navigation und Freisprechein-
richtungen. 

Schlanker Apparat und leis-
tungsfähige Logistik sollen 
bestes Preis/Leistungsverhält-
nis sicherstellen

Auf Außendienst und breite
Dienstleistungspalette wird be-
wusst verzichtet 

Netzbetreiber-Distribution ist
ausdrücklich nicht das Ziel von
GF Robert Ribic und VL Josef
Gludovatz 

KURZ UND BÜNDIG
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das Thema Mobilität: Neben
freien Handys finden sich Zube-
hör,  Navigations-Geräte sowie
Freisprecheinrichtungen im Sor-
timent. 
Gestaltet wird die Angebotspalet-
te von Produktmanager Andreas
Kolar, der auf mehrere Jahre Er-
fahrung im Distributionsgeschäft
zurückblicken kann. Er evaluiert
für Handybusiness.at die Handys
und berät die EFH-Partner zu
Trends und Zubehör.

Mobilfunk-Distribution 
ist nicht das Ziel 
In die klassische Netzbetreiber-
Distribution will die Führungs-
spitze von Handybusiness.at dage-
gen ausdrücklich nicht einsteigen.  
„Wir waren nie in der Netzbe-
treiberdistribution und das streben
wir auch nicht an. Dafür mussten
wir auch nie einen großen Appa-

rat aufbauen, der dann finanziert
werden muss“, so Ribic. „Statt-
dessen sind wir besonders schlank

aufgestellt.“ Dazu gehört auch,
dass Handybusiness.at bewusst auf
ein breites Dienstleistungsangebot
sowie einen eigenen Außendienst
verzichtet. Die Philosophie von
Ribic geht mehr dahin, die Be-
stellprozesse von vornherein so
sauber aufzusetzen, dass der ge-

samte Bestellvorgang über das
Web bzw per Telefon abgewickelt
werden kann und keine Trouble-
shooter vor Ort benötigt werden.

Belebt den Markt
Dass Handybusiness.at mit seinem
Auftritt am Markt auch bei den
etablierten Großhändlern aneckt,
will das Führungsduo des Unter-
nehmens nicht kommentieren.

„Wir sind die Robin Hoods der
Branche“, erklärt Ribic nur. „Wir
beleben mit unserer Konkurrenz
den Markt. Inzwischen verglei-
chen viele unserer Kunden im
EFH ihren Stammlieferanten mit
unserem Angebot.“ 
Die häufig gehörte Kritik, Han-
dybusiness.at schade mit Grauim-
porten den österreichischen
Niederlassungen der Industrie
weist der Steirer jedoch zurück.
„Wir beziehen den Großteil un-
serer Ware auf dem österreichi-
schen Markt“, so der Handybusi-
ness.at-GF. „Inzwischen können
wir auf immer mehr Hersteller
direkt zugreifen.“ Prominentestes
Beispiel sei dabei Samsung. Nur
wenn die gesuchte Ware nicht auf
dem österreichischen Markt ver-
fügbar sei, dann sehe sich Handy-
business.at in Deutschland bzw
auf dem internationlen Markt
um.  

Keine Nische zu klein
Auf dem Markt sieht sich die
Mannschaft von Handybusiness.at

aber auch für ihre Kunden um,
wenn es um Sonderwünsche der
Händler geht. „Da ist uns jede
Anfrage wichtig – keine Nische
ist uns zu klein“, wie Ribic be-
tont. „So haben wir schon viele
Partner gewonnen.“ ■

INFO: www.handybusiness.at

Bei den freien Endgeräten wollen Ribic und Gludovatz zwei Schwerpunkte
setzen: Smartphones/BlackBerry und Senioren-Handys – zwei Bereiche, die

nach Einschätzung von Gludovatz wegen
der beratungsintensiven Produkte sowie
der stabilen Margen besonders für den EFH
interessant sind. In diesen beiden Berei-
chen will das Führungsduo die Stärken von
Handybusiness.at ausspielen. Dazu gehört
auch, dass das Unternehmen beim Lager
flexibler agieren kann als andere Marktteil-
nehmer. 
„Das ist unser USP für den Fachhandel. Wir
haben eine einfache Entscheidungsstruk-
tur und können uns auch einmal etwas
strategisch aufs Lager legen“, so Ribic. „Ein
gutes Beispiel ist HTC, wo wir mit Brightpo-
int zusammenarbeiten. Hier streben wir
eine Verfügbarkeit von 98% an. Derzeit
werden in Österreich oft die Geräte knapp.
Wir können allerdings flexibler agieren.“
Im Segment der Senioren-Telefone arbeitet
Handybusiness.at exklusiv mit dem öster-
reichischen Hersteller Beafone zusammen.
Dessen Geräte sind dank großer Tasten,
einfacher Bedienung und leicht lesbarem
Display für die stetig wachsende Zielgrup-
pe 50+ zugeschnitten. Besonderen Wert
legt der Steirer dabei auf die Lifestyle-Qua-
litäten der Handys. „Diese Geräte bieten
alle notwendigen Features für die Zielgrup-
pe und man kann es auf den Tisch legen“,
so Ribic.

Beim Thema Navigation konzentriert sich Handybusiness.at vor allem auf
Garmin. Das Unternehmen ist der zweite Distributor des Navi-Spezialisten
in Österreich. Der Bereich Freisprecheinrichtungen wird mit Produkten von
Parrot abgedeckt. 

SCHWERPUNKTBILDUNG IM SORTIMENT

Ein hohes Ziel
formuliert VL
Josef Gludo-
vatz für Handy-
business.at:
„Wir glauben,
dass wir bei
freien Endge-
räten im EFH
zur Nummer
eins aufsteigen
können.“ 

Keine Ambi-
tionen hat Ro-
bert Ribic in
Richtung Mobil-
funkdistribu-
tion: „Wir waren
nie in der Netz-
betreiberdistri-
bution und das
streben wir auch
nicht an. Dafür
mussten wir
auch nie einen
großen Apparat
aufbauen, der
dann finanziert
werden muss“,
so Ribic. 
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Nach 24 Jahren im Sony-Vertrieb
wird Kurt Böhm (48) mit 1. Juli zu
HB Austria wechseln und dort als
Key Account Manager und Ge-
bietsverkaufsleiter Ost für Wien,
Niederösterreich und das nördli-
che Burgenland verantwortlich
sein. Böhm gilt innerhalb der UE-
und IT-Branche als erfahrener
Vertriebsprofi. HB Austria-Chef Christian
Blumberger freut sich auf den Neuzugang:
„Ich bin froh, einen so erfahrenen und ver-
sierten Mitarbeiter für das Team gewinnen zu
können. Er wird für die Kunden, das Team
und mich eine wertvolle Unterstützung sein.”
Seine berufliche Laufbahn begann Kurt
Böhm 1976 als Lehrling bei der Firma Stohl-
hofer, danach war er bis Ende 1985 für den
Ein- und Verkauf der Braunware verantwort-
lich und fungierte zudem als stellvertreten-
der Filialleiter. Mit Anfang 1986 wechselte der
gebürtige Wiener zu Sony Austria und durch-
lief eine Reihe von Vertriebspositionen: Ge-

bietsrepräsentant Consumer Pro-
ducts, Gebietsverkaufsleiter Ostös-
terreich für den Fachhandel sowie
Key Account Manager und Sales
Manager Multiples Consuper- und
IT-Produkte. Seit 2004 war Böhm
Manager National Accounts für
Consumer- und IT-Produkte für Ge-
samtösterreich.

Böhm zum Wechsel von Sony zu HB Austria:
„Die Expansion der HB-Gruppe in die Schweiz
und nach Deutschland sind enorme Heraus-
forderungen, durch die zusätzliche
Ressourcen benötigt werden. Wir werden das
Tagesgeschäft in Österreich durch meine Mit-
arbeit noch professioneller und strukturier-
ter weiterentwickeln. Dabei richten wir das
Augenmerk noch stärker auf jene Artikel und
Sortimente, die sich tatsächlich in großen
Mengen verkaufen lassen. Ich freue mich auf
die Aufgabe, gemeinsam mit einer hochmo-
tivierten Mannschaft mit Marken verschiede-
ner Preissegmente neue Märkte zu erobern.” 

LEUTE

WOLFGANG SCHALKO

Zur Debatte steht freilich nicht das Amt
des US-Präsidenten, sondern die Verlei-
hung des Friedensnobelpreises, den im
Vorjahr Barack Obama erhielt. 
Unter den diesjährigen Nominierungen
befindet sich nämlich auch das das Inter-
net. Für die Nominierung eingesetzt hat
sich die italienische Version des Wired Ma-
gazine - mit der Begründung, das Web för-
dere „Dialog, Debatten und Konsens”. Die
Zahl der Nominierungen erreichte dies-
mal eine neue Rekordmarke von insge-
samt 237 Personen und Organisationen,
nachdem es im vergangenen Jahr  205 No-
minierungen gegeben hatte. Laut Geir

Lundestad, Direktor des Nobel Instituts,
sind bei der Organisation Tausende Nomi-
nierungsvorschläge eingegangen: „Manche
wurden von einzelnen Personen vorge-
schlagen, manche von zehn und wieder
andere von hundert verschiedenen Leu-
ten.” Eine offizielle Liste mit den Nomi-
nierten gibt es übrigens nicht.
Der Friedensnobelpreis-Gewinner 2010
wird schließlich am 8. Oktober bekannt
gegeben. Unklar ist allerdings noch, wer
den Preis entgegennehmen würde, wenn
tatsächlich das Internet gewinnt – und
auch das Preisgeld wird wohl nicht unter
den Usern aufgeteilt werden...  

r GLÖSSCHEN

Wird das Internet Obamas Nachfolger?
Wie unser
National-
team

Großereignisse wie die bevorstehende Fußball-WM
haben für die Elektrobranche irgendwie einen perfi-
den Charme. Auf der einen Seite sind - gerade in ei-
ner fußballbegeisterten Nation wie Österreich - alle
total aus dem Häuschen, ja beinahe schon eupho-
risch. Gepackt vom WM-Fieber pilgert das kauflau-
nige Volk noch schnell in die Geschäfte, um sich mit
aktueller Hardware zu equippen - sprich, sich einen
"g'scheiten Fernseher" zu besorgen. Oder eben einen
Beamer, einen HD-Receiver oder ein Homecinema-
System. Darauf setzen nicht nur die Hersteller und
Lieferanten große Hoffnungen, auch der Handel hat
berechtigten Grund zur Annahme, dass es bis zum
Sommer einen üppigeren Kuchen als sonst zu vertei-
len gibt.
So schön das klingen mag, es gibt auch eine andere
Seite: Diese ist irgendwo zwischen Absatzdruck und
dem notorischen Glauben, unbedingt genau jetzt das
große Geschäft machen zu können bzw müssen, an-
gesiedelt. Geschäft - in Form von Umsatz - ist aber
leider nicht gleich Geld. Was das in der Praxis bedeu-
tet, kennen wir leider nur allzu gut: Aktionswahn-
sinn und vorprogrammierte "Schweinereien" - ein
bisschen billiger ist es schließlich immer noch gegan-
gen... So kommt sie wieder auf Touren, die Spannen-
bzw Geldvernichtungsmaschinerie. Unnötigerweise,
denn kaufen werden die Kunden so oder so. Nur fra-

gen die in der Regel
nicht, ob mit einem
Produkt etwas ver-
dient wird.  Vielleicht
sollte man sich ein-
fach ein Beispiel an
unserer National-
mannschaft nehmen
- die spielt da auch
nicht mit...
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Nach 24 Jahren im Sony-Vertrieb
wird Kurt Böhm (48) mit 1. Juli zu
HB Austria wechseln und dort als
Key Account Manager und Ge-
bietsverkaufsleiter Ost für Wien,
Niederösterreich und das nördli-
che Burgenland verantwortlich
sein. Böhm gilt innerhalb der UE-
und IT-Branche als erfahrener
Vertriebsprofi. HB Austria-Chef Christian
Blumberger freut sich auf den Neuzugang:
„Ich bin froh, einen so erfahrenen und ver-
sierten Mitarbeiter für das Team gewinnen zu
können. Er wird für die Kunden, das Team
und mich eine wertvolle Unterstützung sein.”
Seine berufliche Laufbahn begann Kurt
Böhm 1976 als Lehrling bei der Firma Stohl-
hofer, danach war er bis Ende 1985 für den
Ein- und Verkauf der Braunware verantwort-
lich und fungierte zudem als stellvertreten-
der Filialleiter. Mit Anfang 1986 wechselte der
gebürtige Wiener zu Sony Austria und durch-
lief eine Reihe von Vertriebspositionen: Ge-

bietsrepräsentant Consumer Pro-
ducts, Gebietsverkaufsleiter Ost-
österreich für den Fachhandel so-
wie Key Account Manager und Sa-
les Manager Multiples Consumer-
und IT-Produkte. Seit 2004 war
Böhm Manager National Accounts
für Consumer- und IT-Produkte für
Gesamtösterreich.

Böhm zum Wechsel von Sony zu HB Austria:
„Die Expansion der HB-Gruppe in die Schweiz
und nach Deutschland sind enorme Heraus-
forderungen, durch die zusätzliche
Ressourcen benötigt werden. Wir werden das
Tagesgeschäft in Österreich durch meine Mit-
arbeit noch professioneller und strukturier-
ter weiterentwickeln. Dabei richten wir das
Augenmerk noch stärker auf jene Artikel und
Sortimente, die sich tatsächlich in großen
Mengen verkaufen lassen. Ich freue mich auf
die Aufgabe, gemeinsam mit einer hochmo-
tivierten Mannschaft mit Marken verschiede-
ner Preissegmente neue Märkte zu erobern.” 

LEUTE

WOLFGANG SCHALKO

Zur Debatte steht freilich nicht das Amt
des US-Präsidenten, sondern die Verlei-
hung des Friedensnobelpreises, den im
Vorjahr Barack Obama erhielt. 
Unter den diesjährigen Nominierungen
befindet sich nämlich auch das Internet.
Für die Nominierung eingesetzt hat sich
die italienische Version des W ired M agazine
- mit der Begründung, das Web fördere
„Dialog, Debatten und Konsens”. Die Zahl
der Nominierungen erreichte diesmal eine
neue Rekordmarke von insgesamt 237
Personen und Organisationen, nachdem es
im vergangenen Jahr 205 Nominierungen
gegeben hatte. Laut Geir Lundestad, Di-

rektor des Nobel Instituts, sind bei der Or-
ganisation Tausende Nominierungsvor-
schläge eingegangen: „Manche wurden
von einzelnen Personen vorgeschlagen,
manche von zehn und wieder andere von
hundert verschiedenen Leuten.” Eine offi-
zielle Liste mit den Nominierten gibt es
übrigens nicht.
Der Friedensnobelpreis-Gewinner 2010
wird schließlich am 8. Oktober bekannt
gegeben. Unklar ist allerdings noch, wer
den Preis entgegennehmen würde, wenn
tatsächlich das Internet gewinnt – und
auch das Preisgeld wird wohl nicht unter
den Usern aufgeteilt werden ...  
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Großereignisse wie die bevorstehende Fußball-WM
haben für die Elektrobranche irgendwie einen perfiden
Charme. Auf der einen Seite sind – gerade in einer
fußballbegeisterten Nation wie Österreich – alle total
aus dem Häuschen, ja beinahe schon euphorisch. Ge-
packt vom WM-Fieber pilgert das kauflaunige Volk
noch schnell in die Geschäfte, um sich mit aktueller
Hardware zu equippen – sprich, sich einen „g’schei-
ten Fernseher” zu besorgen. Oder eben einen Beamer,
einen HD-Receiver oder ein Homecinema-System.
Darauf setzen nicht nur die Hersteller und Lieferan-
ten große Hoffnungen, auch der Handel hat berech-
tigten Grund zur Annahme, dass es bis zum Som-
mer einen üppigeren Kuchen als sonst zu verteilen
gibt.
So schön das klingen mag, es gibt auch eine andere
Seite: Diese ist irgendwo zwischen Absatzdruck und
dem notorischen Glauben, unbedingt genau jetzt das
große Geschäft machen zu können bzw müssen, an-
gesiedelt. Geschäft – in Form von Umsatz – ist aber
leider nicht gleich Geld. Was das in der Praxis bedeu-
tet, kennen wir leider nur allzu gut: Aktionswahnsinn
und vorprogrammierte „Schweinereien” – ein bisschen
billiger ist es schließlich immer noch gegangen ... So
kommt sie wieder auf Touren, die Spannen- bzw
Geldvernichtungsmaschinerie. Unnötigerweise, denn
kaufen werden die Kunden so oder so. Nur fragen die
in der Regel nicht,
ob mit einem Pro-
dukt etwas verdient
wird.  Vielleicht soll-
te man sich einfach
ein Beispiel an un-
serer National-
mannschaft neh-
men – die spielt da
auch nicht mit ...
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EINE ZENTRALE MESSAGE richtete
Christian Strobl gleich vorweg
an die Partner aus dem Fachhan-
del: Was Humax-Produkte be-
trifft, geht sich bis zum Beginn
der Fußball-WM alles aus. Soll
heißen, dass die „AUT”-Geräte
in den Regalen liegen, wenn die
Kunden kommen.

Alles Up-to-Date
Rechtzeitig vor der WM erfolgt
der Launch des neuen Flagg-
schiffs iCORD-HD 1000 AUT,
der nun mit einer integrierten 1-

Terrabyte-Festplatte aufwarten
kann. Außerdem seien zur WM
Sky HDTV-Kaufreceiver in aus-
reichender Stückzahl verfügbar,
betonte Strobl.
Mit dem PR-HD2000C AUT
ist zudem der neueste Sky Ka-
belreceiver erhältlich (siehe auch
Kasten unten).
Doch nicht nur in Sachen Hard-
ware, auch – und gerade – bei
der Software steht noch eine Ak-
tualisierung ins Haus: Bis Ende
Mai bringt Humax neue Kanal-
listen-Updates über Satellit Astra (OTA-Service) für HD-FOX IR

und alle iCORD-HD-Modelle
(160/250/320/500/1000), damit
die Kunden perfekt gerüstet und
sendertechnisch auf dem aktuells-
ten Stand sind.
Die neuen Humax Satspiegel
und LNBs sind mittlerweile
ebenfalls verfügbar und werden
bereits ausgeliefert.

Noch nicht genug
Von Schwaiger kommt gleich
eine ganze Flotte an gut ausge-
statteten PVR-ready Receivern
auf den Markt. Das Modell
DSR-6600HDCI beispielsweise
bietet als Besonderheit eine Auf-
lösung von 1080p24 über
HDMI.
Neuigkeiten gibt es außerdem
zum Schwaiger Satfinder

SF9000plus: Dieser ist ab sofort
auch im Komplett-Set erhältlich,
das den SatFinder SF9000plus,
einen stabilen Transport- und
Aufbewahrungskoffer, die 18V
Spannungsversorgung GW 9000,
das PC-Update-Kit CKA 9000,
ein praktisches Trageband, 0,7
Meter Koax-Anschlusskabel, eine
Bedienungsanleitung sowie ein
Klebeetikett mit Kurzanleitung
in 16 Sprachen umfasst. Wobei
sowohl dafür wie auch die
Schwaiger Multischalter und
BK-Verstärker weiterhin gilt:
Made in Germany. 

Für jeden etwas Passendes
Präsentiert wurde außerdem das
umfassende Messgeräte-Sorti-
ment von Rover, das vom Ein-
steigermodell um 500 Euro bis

ESTRO AUF DEN FRÜHJAHRSORDERTAGEN

Ab jetzt gibt’s
nur Vollgas
Die Fußball-WM naht mit Riesenschritten und Christian Strobl ist fest

davon überzeugt, mit der Humax Receiver-Range jedem das richtige

Produkt anbieten zu können – insbesondere durch den Launch des

iCord-HD 1000 AUT.  Beim Auftritt in der Brandboxx beschränkte man

sich aber keineswegs auf Sat- und Kabelboxen: Zu den weiteren

Highlights zählten die Präsentation des Rover Messgeräte Line-ups

sowie interessanter „Kleinartikel” und Audio-Produkte aus dem

Hause Telefunken.

Speziell für die Fußball-
WM wird der iCord noch
einmal aufgerüstet: Ne-
ben einem Kanallisten-Up-
date im Laufe des Mai
kommt rechtzeitig auch eine neue Variante mit 1.000 GB Speicherkapazität
in den Handel – der iCord-HD 1000 AUT, der somit das neue Flaggschiff-Mo-
dell darstellt (UVP: 699 Euro). 

Der neueste Kabelrecei-
ver PR-HD2000C AUT
kann als einzige Kabel-
box Österreichs mit ei-
nem Sky HD-Kartenle-
ser aufwarten und ver-

fügt über einen USB-Multimedia-Player, der für die Formate Xvid, mp3 und
jpg geeignet ist. Weiters bietet das Modell eine Timer-Funktion, die mit dem
EPG gekoppelt ist, sowie eine erweiterte Informationsanzeige. 

RECEIVER-SPECIAL ZUR WM

Der „iSCAN”
von Rover ist
das erste
HDTV-Mess-
gerät mit
Touch-Screen
am Markt.

Zur Fußball-WM setzt Christian Strobl hohe Erwartungen
in die Humax-Geräte und betont, dass alle Modelle in aus-
reichender Stückzahl geliefert werden können.



■

INFO: www.schuss-home.at

■

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

E&W 5/2010

zum Alleskönner um 3.500 Euro reicht:
Ohne MPEG-Decoder/TV-Bild gibt’s den
FAST-S2 sowie den Master STC, mit
MPEG-Decoder/TV-Bild stehen die Model-
le AtomLight STC, AtomPower STC, Digi-
max, Examiner HD und Digicube „iSCAN“
STC zur Auswahl – wobei der „iSCAN” das
erste „Touch Screen“ HDTV – Messgerät
am Markt darstellt.  

Daneben wurden aus dem GSS-Sortiment
alle Arten der Einspeisungen – von DVB-C
bis IP-TV – gezeigt. Dafür werden auch
Schulungen nach Vereinbarung vorgenom-
men, des weiteren führt Estro in der Zentra-
le jederzeit Angebote und Planungen durch. 
Da sich die Glasfaservernetzung im Vor-

marsch befindet, durften auch Komponenten
von Global Invacom nicht fehlen: Optical
LNBs mit optischen Verteilern und „Nodes“
wie Abschlusseinheiten (Quattro, Quad und
Twin). Das System kann in der Stufe I bis zu
64, in der Stufe II bis zu 128 und in Stufe III
bis zu 264 LWL-Node-Anschlüsse anbieten –
was in der maximalen Ausbaustufe eine Sat-
ZF-Verteilung mit über 4.000 Anschlüssen
ergibt. 

SCHUSS ZEIGT ALTERNATIVEN AUF

Für die Zukunft gerüstet
Schuss präsentierte auf den Frühjahrsordertagen neben den aktuellen TV-Ge-

räten von Toshiba auch eine Reihe weiterer interessanter Produkte von Archos

und Emtec, die sich vor allem durch mobile Einsatzmöglichkeiten auszeichnen.

Produktmanager
Andreas Rameder
vor einem Gerät
jener Marke im
Schuss-Portfolio,
die man kennt: 
Toshiba. Ein wenig
anders sieht’s hin-
gegen mit Archos
oder Emtec aus.
Foto: Wolfgang Schalko

MIT DER MARKE TOSHIBA verbindet man im
Allgemeinen TV-Geräte. Zurecht, wie sich am
Messestand von Schuss in der Brandboxx
zeigte, denn das Portfolio reicht vom 19-Zoll
Einsteiger-Modell (optional mit integriertem
DVD-Player) bis hin zum 55-Zoll High-end-
Gerät mit 200Hz-Technologie und üppiger
technischer Ausstattung. Einzig nach der
„Mutter aller Fernsehgeräte”, wie Toshibas mit
Spannung erwarteter „Cell TV” von Enthusi-
asten gerne bezeichnet wird, hielt man (noch)
vergeblich Ausschau. Wann genau die 3D-fähi-
ge Flaggschiff-Serie mit dem Power-Prozessor
kommen wird, konnte auch Produktmanager
Andreas Rameder nicht sagen – allem An-
schein nach wird man sich aber bis zum
Herbst gedulden müssen.

In jedem Fall einen Blick wert
Auf den ungebrochenen Hype nach allen mit
„i” beginnenden Produkte hatte Schuss jeden-
falls die passende Antwort parat: Internet-Ta-
blets und Tablet-PCs aus dem Hause Archos.
So kann der Archos 9 getrost als Pendant zum
iPad bezeichnet werden: Komplett auf Touch-
Bedienung ausgelegt ist das Gerät mit fünf
Stunden Akkulaufzeit perfekt für den mobilen
Einsatz geeignet – und mit einem UVP von
540 Euro deutlich preisgünstiger als der Ap-
ple-Konkurrent. Mit dem Archos 5 befindet
sich ein weiterer praktischer Begleiter für
unterwegs im Schuss-Sortiment, der mit Inter-
net-Gathering als neuem Feature aufwarten
kann. In Kürze wird zudem der „kleine Bru-
der” Archos 7 (UVP ca. 220 Euro) verfügbar
sein.
Als echtes Fachhandels-Produkt wurden außer-
dem Multimedia-Festplatten von Emtec vorge-

stellt, die sich durch ihre WLAN-Tauglichkeit
ebenfalls für den mobilen Einsatz eignen – was
man am POS aber erklären muss.

STROBL Ges m b H

www.humax.at
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Den Schwaiger Satfinder SF9000plus gibt’s
jetzt auch im Set mit Koffer und Akku.
Fotos: Estro, Wolfgang Schalko

Die Wetterstation bezieht ihre Daten via Sat und
ist nur einer jener Kleinartikel von Telefunken,
auf die Strobl in nächster Zeit fokussieren will.
Angedacht ist unter anderem auch ein eigenes
Audio-Programm für den Fachhandel. 
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DIE ELEKTROBRANCHE RÜSTET MIT BUNDLES UND AKTIONEN ZU „UMSATZ-FESTSPIELEN“

TV-Boom zur Fußball-WM 
Nicht nur die Fußball-Fans fiebern dem Start der FIFA Fußball-WM 2010 in Südafrika entgegen. Bis zum Anpfiff am 11. Juni

ist auch im TV-Handel „Großkampftag“ angesagt. Für die Zeit vor der WM wird mit Rekordumsätzen bei TV-Geräten, SAT-

Receivern und Recorder-Kombis gerechnet. Mit ein Grund: Das große Fußballfest wird erstmals in HD und 3D übertragen.

Die Fußball WM 2010 ver-
spricht Rekordumsätze im TV-
Handel:

Erstmals wird die WM im ORF
in „High Definition“ übertragen. 

Zum ersten Mal werden 25
Top-Spiele in 3D aufgezeichnet. 

Neue TV-Technologien wie 3D
TV, LED, Internet-TV & Co. gibt es
nun zu erschwinglichen Preisen.

KURZ UND BÜNDIG

„Umsatz-Festspiele“ 
Fußball-WM: Bundles, 
Aktionen, HD und 3D TV 
fördern heuer die Kauflaune
besonders! Foto: Samsung

expert
Werbe-Sujet
zur WM 2010:
expert
schnürt für
seine
Händler 
gerade ein
attraktives
Paket an WM-
Angeboten.
Sujet: expert

KÖNIG FUSSBALL zieht im TV-
Handel immer: Für die einen, weil
sie das Geschehen am grünen Ra-
sen möglichst groß, gestochen
scharf und wenn möglich auch
noch in 3D „live“ verfolgen wol-
len. Für die anderen, weil sie drin-
gend auf der Suche nach einem
Zweitfernseher sind, um dem all-
gegenwärtigen Fußball-Getümmel
am Wohnzimmer-TV zu entkom-
men. Für die heurige WM kann
sich der Handel nicht von unge-
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fähr Rekordumsätze erwarten,
kommen doch drei Neuerungen
zusammen: 

3Erstmals wird die Fußball-
WM in hochauflösender
„High Definition“-Qualität
übertragen. ORS und AS-
TRA nutzen die Chance für
eine digitale „Umsteiger-
Kampage“ im Handel.

3Zum ersten Mal wird eine
Fußball WM auch in 3D auf-
gezeichnet. Auch wenn es
nicht sicher ist, ob wir davon
„live“ etwas zu sehen bekom-
men (siehe Kasten), ist es ein
guter Anlass, den Kauf eines
3D- TV-Geräts zu erwägen.

3Last but not least werden viele
neue TV-Technologien wie
LED-Backlight oder Internet-
TV zunehmend erschwing-
lich. Dazu kommen attraktive
WM-Angebote und Bundles
von Seiten der Industrie und
des TV-Handels.

WM-Aktionen „in Arbeit“ 
Im Moment ist man bei Expert,
Red Zac, Hartlauer & Co. gerade
dabei, attraktive WM-Angebote zu
schnüren. Die Gros der WM-Ak-
tionen startet Ende Mai bzw An-
fang Juni. „Schon fertig“ ist hinge-
gen ein Teil der WM-Aktionen
der Industrie. Sony nützt die WM
etwa für den Launch seiner ersten
3D-TV-Geräte (siehe S. 74) und
versüßt die Kaufentscheidung
durch 3D-Bundles. Auch bei Sam-
sung bekommen Käufer eines 3D-
Fernsehers bis 30. Juni ein „WM-
Geschenk“. Zu jedem 3D-TV
gibt es ein „3D-Starterkit“ aus
zwei 3D-Brillen und einer 3D
Blu-ray dazu. Wer mit zwei 3D-
Brillen nicht auskommt, kann per
Gutschein gratis noch eine dritte
3D-Brille anfordern. Und: Kun-
den, die einen Samsung 3D-Fern-
seher gemeinsam mit einen Sam-
sung 3D Blu-ray-Player erwerben,
bekommen 100 Euro zurück.
Sharp rührt in den nächsten sechs
Wochen nicht nur im TV kräftig
die Werbetrommel für seine neue
Quattron-Fernseher, sondern bie-
tet Händlern dazu „auch sehr
interessante Konditionen“ (Sharp-
VL Herbert Windisch). ■

Für Fußball-Aficionados und HiTech-
Fans gibt es zur Fußball-WM 2010 eine
gute und eine schlechte Nachricht.
Die Gute zuerst: In einer gemeinsa-
men Pressekonferenz haben FIFA und
Sony bekanntgegeben, dass die 25 at-
traktivsten Partien der WM in Südafri-
ka erstmals in 3D aufgezeichnet und
übertragen werden. Die 3D-Übertra-
gung startet am 11. Juni um 16 Uhr mit
dem Spiel Südafrika : Mexiko und en-
det mit dem Finalspiel am 11. Juli um
22.30 Uhr.
Der 3D-Stream wird 3D-Sendern wel-
weit angeboten, bisher haben der US-
Sportkanal ESPN und die spanische
Sogecable einen entsprechenden Ver-
trag unterschrieben. Dort kann man
mit 3D-fähigen TV-Geräten nebst Re-
ceivern die Fußball-WM nun in drei Di-
mensionen genießen. Zusätzlich wer-

den die acht wichtigsten Partien in
sieben Weltstädten auch als „3D Pu-
blic Viewing“ übertragen. Die nächst-
gelegene Location für „Ösis“ wäre
Berlin. Weitere öffentliche 3D-Vorfüh-
rungen im Rahmen des „International
FIFA Fan“-Festes: Rom, Paris, London,
Mexiko City, Rio De Janeiro und Sid-
ney. 
Ergänzend dazu will Sony bei weltweit
4.000 TV-Händlern (davon 1.300 in Eu-
ropa) und in 200 Sony Flagship Stores
ausgewählte WM 3D-
Promo-Trailer auf
Sony BRAVIA-Fernse-
hern vorführen. Last
but not least hat
„Sony Pictures Home
Entertainment“ ange-
kündigt, den offiziel-
len „FIFA World Cup

2010“ Film noch heuer in 3D auf Blu-
ray bannen zu wollen.
Soweit die gute Nachricht. – Die
Schlechte: Ob man auch daheim im
Fernsehsessel die Chance bekommt,
die 25 WM-Spiele „live“ in 3D zu sehen,
steht einen Monat vor dem Start im-
mer noch nicht fest. ASTRA und Sky
haben zwar 3D-Probesendungen ge-
startet, in Sachen Fußball-WM sind die
Gespräche zwischen Sky und der FIFA
aber noch immer „im Laufen“ ...

WIRD MAN DIE FUSSBALL-WM IN 3D EMPFANGEN KÖNNEN?

Gemeinsame Pressekonferenz von FIFA und Sony: 25 Top-Spiele der WM werden erstmals in 3D aufgezeichnet.

Start frei für 3D-Fernsehen: Sky (o.) & Astra (re) starten in
die 3D-Zukunft. Ob man auch die Fußball-WM 2010 in drei
Dimensionen sehen kann, ist noch offen. Fotos: Sony, Sky, Astra



E&W 5/2010

Bereits bekannte WM-Ak-
tionen und Fokus-Produkte:
Sharp bietet im Zuge einer
WM-Quattron Promotion
seine neuen Vierfarb-Fern-
seher (o.) zu Top-Handelskon-
ditionen an. Rechts oben:
Samsungs „WM Fokus-Mo-
dell“ UE 40C8780. Li.: Wer
einen Samsung 3D-TV und
Samsung 3D Blu-ray-Player
BD-C6900 kauft, bekommt
100 Euro retour.
Re.: Auch Kabel-TV Betreiber
UPC nutzt die WM für sein
neue FIT-Kombi (TV, Internet,
Telefon). Fotos/Sujets: Samsung, Sharp, UPC
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DER AUFTRITT IN DER BRANDBOXX
war bis auf Weiteres der letzte
von Panasonic in Salzburg. Die
Ankündigung, dass man bei der
Futura nicht vor Ort sein sein
wird, kam für viele zwar überra-
schend, lässt sich aber
durchaus plausibel argu-
mentieren (siehe Kasten).
Österreich-Chef Helmut
Kuster wollte auch gar
nicht endlos darauf her-
umreiten, denn mit der
Fußball-WM steht das
wichtigste Ereignis des
Jahres vor der Tür.

Doppelte Chance
Entsprechend groß ist da-
her die Erwartungshal-

tung von Kuster, der dem
Fachhandelspartnern im Vor-
feld des sportlichen Großer-
eignisses vollste Unterstützung
zusichert - nicht zuletzt, was
die Lieferfähigkeit betrifft.

„Seit Ende April werden die 3D-
Geräte ausgeliefert“, nennt Kus-
ter einen der beiden Schwer-
punkte. Bedenken wegen des
noch fehlenden Contents räumt
er aus, da man zum einen ja
nicht nur 3D-Inhalte schauen
könne, sondern auch „ganz nor-
males“ 2D, zum anderen sei man
mit einem 3D-fähigen TV-Gerät
für die Zukunft gerüstet.
Schließlich stehe der Aufpreis
gegenüber herkömmlichen TVs
in keiner Relation dazu, sich in
ein oder zwei Jahren wieder ei-
nen neuen Fernseher anschaffen
zu müssen.
Wie schon zu Anfang des Jahres
angekündigt ist man bei Panaso-
nic außerdem bemüht, die „Plas-
ma-Lastigkeit“ bis zu einem ge-
wissen Grad abzuschütteln. Auch
dafür sieht Kuster die WM als
gute Gelegenheit, weshalb man
neben den 3D-Plasmas mit LED
LCD-TVs einen zweiten
Schwerpunkt setzt. Nachdem

dieses Thema bereits sehr gut
aufbereitet ist, hält Kuster den
Zeitpunkt, hier „jetzt voll rein-
zugehen“, ebenfalls für ideal. 

Mehr als Bild
Neben den Flat-TVs spielen für
Kuster auch Peripherie-Geräte,
allen voran Blu-ray-Player, eine
nicht unbedeutende Rolle. Gera-
de wenn es um „echtes“ 3D-
Fernsehen geht, führt daran im
Moment kein Weg vorbei. Und
dass der Markt dafür sich zu ent-
wickeln beginnt, sei am Beispiel
des Kassenschlagers „Avatar“ be-
reits deutlich zu erkennen. Er-
gänzt man das Bundle aus 3D-
Fernseher und 3D-fähigem BD-
Player schließlich noch um eine
entsprechende Homecinema-
Anlage, dann ist für Kuster das
perfekte WM-Paket geschnürt -
mit dem der Kunde auch danach
noch seine Freude hat. ■

INFO: www.panasonic.at

Was andere Hersteller wie etwa Sony oder Loewe schon länger machen,
„leistet“ sich heuer erstmals auch Panasonic: auf einen Auftritt bei der Fu-
tura zu verzichten und die Partner statt dessen zur IFA nach Berlin zu ho-
len. Die Entscheidung, diesmal nicht als Aussteller an der Futura teilzuneh-
men, war keine leichte, aber eine rationale, erklärt Österreich-Chef Helmut
Kuster: „Die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt für uns einfach nicht mehr
und Überlegungen, die Futura auszulassen, hat es bei uns schon in den
letzten drei Jahren gegeben. Deshalb haben wir uns jetzt entschlossen,
nicht mehr als Aussteller dabei zu sein und dafür den IFA-Auftritt noch grö-
ßer zu gestalten.“ In Berlin soll es daher einen ausgedehnteren Händler-
Bereich speziell für Österreich geben. Die heimischen Partner werden von
Panasonic zum Besuch im Rahmen der IFA eingeladen und nach Berlin ge-
bracht.

FUTURA HEUER OHNE PANASONIC

PANASONIC WILL'S ZUR WM WISSEN

Heiße News
& coole Teile
Eines ist Panasonic auf den Ordertagen in jedem Fall ge-

lungen: eine Überraschung. Und zwar mit der Ankündi-

gung, dass man heuer nicht als Aussteller auf der Futura

vertreten sein  - und sich dafür (noch) ein wenig größer

auf der IFA präsentieren wird. Weit weniger überra-

schend war dagegen, worauf man sich auf den Früh-

jahrs-Ordertagen konzentrierte: die bevorstehende Fuß-

ball-WM.

Die Erwartungshaltung von Helmut Kuster hinsichtlich der Fußball-WM ist
groß - punkten will er mit den Schwerpunkten 3D und LED.

Zum 3D-Equipment noch die entspre-
chende Homecinema-Anlage, und schon
kann die WM kommen...
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WIE BEI DEN ANDEREN Her-
stellern steht auch bei Metz
derzeit die Fußball-WM ganz
oben auf der Prioritätenliste.
Ab sofort läuft die große
WM-Aktion, in deren Mittel-
punkt die ungewöhnlichen
Beginnzeiten vieler WM-
Matches stehen. Mit dem in-
tegrierten Digital-Rekorder
biete das Traditionsunterneh-
men den Endkunden die
Möglichkeit, die Spiele –
größtenteils sogar in
HDTV – aufzuzeichnen und
zu einem späteren Zeitpunkt
in Ruhe anzusehen (siehe
Kasten unten).
Abgesehen vom WM-Rum-
mel fokussiert Metz ganz klar
auf Bodenständiges, anstatt

den Fachhandels-Partner die
Ohren mit Zukunftsmusik voll-
zudröhnen.

Up-to-Date – aber später!
Hinsichtlich des momentanen
Hypes um 3D-Fernsehen macht
Vertriebsleiter Robert Trapp eine
klare Ansage: „Wir konzentrieren
uns auf Geräte, die der Kunde
jetzt will! 3D ist für uns erst dann
ein Thema, wenn eine Sendean-
stalt echtes 3D-Fernsehen aus-
strahlt und es dadurch für die
Masse interessant wird.” Was
nicht heißen soll, dass Metz die-
ses Thema links liegen lassen
würde – man bereitet sich sehr
wohl in technischer Hinsicht
darauf vor, stellt aber momentan
Aspekte wie TV-Geräte ab 42

Zoll mit Direct LED-Technolo-
gie und Local Dimming oder
Digital-Rekorder in Verbindung
mit Timeshift in den Vorder-
grund. Abgesehen von den Ein-
steiger-Modellen ist die Time-
shift-Funktion nun bei allen
Modellen umgesetzt.
Hinsichtlich der Analog-Ab-
schaltung 2012 hat zuletzt auch
das Thema Unicable an Bedeu-
tung gewonnen – ein Ausstat-
tungsmerkmal, über das Metz-
TVs bereits seit Längerem stan-
dardmäßig verfügen.

Heißer Juli mit neuen Geräten
Im Rahmen der Frühjahrsorder-
tage konnten die Besucher am
Messestand auch einen ersten
Blick auf das brandneue Modell
„Caleo” werfen. Allein mit sei-
nem edlem Rahmen aus gebür-
stetem Alu zog der schmucke 47-
Zöller die Blicke auf sich. Anders
als bei den aktuellen Premium-
Modellen bedient sich Metz
beim Caleo der Edge LED-
Technologie, was eine sehr
schlanke Bauweise ermöglicht,
Einzig im mittleren Bereich ist
das Gerät etwas tiefer – was auf-
grund des Modul-Chassis und
der Berücksichtigung des guten
Tons aber auf der Hand liegt.
Ausgestattet mit 500GB-Fest-
platte und HD-Tuner wird das
Full-HD-Modell in 47 Zoll ab
Juli erhältlich sein. ■

INFO: www.metz.de

Als Aktionsgeräte hat Metz folgende Mo-
delle aus drei LCD-Familien ausgewählt:
Puros 32/37 FHTDV 100 CT Z 
Axio pro 32/37/42 FHDTV 100 CT Z
Talio 32/37 FHDTV 100 CTS2 Z 
Im Aktionszeitraum von 12. Mai bis 30. Juni
kann der Endkunde diese Modelle mit ei-
nem integrierten Digital-Rekorder (250 GB
Speicher) für einen Aufpreis von 100 Euro
erwerben. Interessierte Fachhändler, die
an der WM-Aktion teilnehmen möchten,
können sich an ihren zuständigen Mitar-
beiter im Metz Außendienst wenden und
sich ein Kontingent an den Aktionsgeräten
sichern. Zusätzliche Unterstützung erhal-
ten die teilnehmenden Fachhändler durch
ein umfangreiches Werbepaket. 

METZ WM-AKTION: DANK DIGITAL-REKORDER KEIN SPIEL VERPASSEN

METZ FOKUSSIERT AUFS HIER UND HEUTE

Nur was der
Kunde will
Während sich andere Hersteller auf 3D-Fernsehen

stürzen, konzentriert sich Metz auf Geräte, die der

Kunde jetzt will: TVs ab 42 Zoll mit Direct LED und Local

Dimming, außerdem Timeshift sowie Digital-Rekorder.

Und eine große Aktion zur bevorstehenden Fußball-WM. 

Als Vorab-Info für die Händler brachte Metz das neue Modell Caleo mit zu
den Ordertagen. Dieses wird mit 47 Zoll Diagonale ab Juli verfügbar sein,
weitere Größen sollen gegen Ende des Jahres folgen. Fotos: Metz, Wolfgang Schalko

Gerald Hinker, Leiter Vertriebsregion
Österreich, zeigte sich noch immer
vom Goldenen Stecker beflügelt.

Die ungewöhnlichen
Anstoßzeiten vieler
WM-Spiele mit An-
pfiff um 13:30 bzw
16:00 Uhr stehen im
Mittelpukt der Ak-
tion. „Sicher würden
viele Zuschauer die-
se Partien gerne vor
dem Bildschirm ver-
folgen, müssen aber
arbeiten oder haben
andere Verpflich-
tungen”, ist Robert
Trapp vom Erfolg mit
Digital-Rekordern
überzeugt.



DAS MAMIT-TEAM und die Vertre-
ter der Lieferanten vor Ort setz-
te merklich alles daran, die Pre-
miere zu einem gelungenen
Event werden zu lassen. Kein
Wunder also, dass Mamit-GF
Markus König am Ende ein po-
sitives Resümee ziehen konnte:
„Die erste Mamit Display-Spezi-
almesse war eine äußerst erfolg-
reiche Veranstaltung. Wir hatten
zwar nicht so viele Besucher wie
erhofft, für uns wichtige Kunden

und Interessenten sind jedoch
gekommen. Großes Lob beka-
men wir für unser Informations-
angebot. – Sowohl die Fülle an
Produkten, die gezeigt wurden,
als auch die Qualität der Präsen-
tation haben großen Anklang ge-
funden. Bemerkenswertes Detail
am Rande: Die Gäste sind
durchschnittlich deutlich länger
auf der Messe geblieben, als sie
ursprünglich vorgehabt hatten.
Wir planen auch für 2011 eine

Folgeveranstaltung und sind
überzeugt, dass wir mit diesem

Konzept weiter erfolgreich sein
werden.”

Auszug aus den Highlights
Im Projektoren-Bereich sorgte
zunächst der Epson Kurzdistanz-
projektor EB-450Wi für Furore,
der dank interaktivem Stift jede
beliebige Wand in ein interakti-
ves Whiteboard verwandelt. 
Für dreidimensionale Leinwand-
Impressionen sorgte BenQs 3D-
Projektion mit dem Kurzdistanz-
Projektor MP782ST und einer
Spezial-Shutter-Brille. 
Etwas Spezielles gab es auch aus
dem Hause Canon zu sehen:
Den WUX10 Mark II Medical
samt Calibration-Set, der über
einen Modus für Dicom-Simula-
tion verfügt, um medizinische
Abbildungen naturgetreu

ERFOLGREICHE PREMIERE DER MAMIT DISPLAY-SPEZIALMESSE

Ganz schön was los
An den drei Stationen Salzburg, Wien und Graz machte die Mamit Display-Spezialmesse Halt. Obwohl insgesamt nicht

ganz so viele Besucher gekommen waren, wie im Vorfeld erhofft, kann das Konzept, den Partnern aus dem Fachhandel

sowie dem B2B-Business einen umfassenden Überblick über das aktuelle Sortiment zu bieten, durchaus als geglückt 

bezeichnet werden. Somit steht bereits jetzt fest, dass es 2011 eine Fortsetzung geben wird.

Auch wenn es am Ende nicht ganz
so viele Besucher waren wie er-
hofft, war man bei Mamit mit der
ersten Display-Spezialmesse
sehr zufrieden. – Schließlich
stimmte die Qualität der Besu-
cher und ganz besonders deren
Verweildauer.
Fotos: Markus Klaus-Eder, Wolfgang Schalko

Den Event in der Salzburger Brandboxx konnte Monitors and More
als Riesenerfolg für sich verbuchen: Der Messestand wurde äu-
ßerst rege besucht, die Messeangebote wurden vielfach genutzt
und es konnten zahlreiche Fachgespräche geführt werden, auch
die Messeangebote wurden vielfach genutzt.
„Pro Woche können wir einen neuen Händler begrüßen, der sich
eine Heimkino-Ecke einrichtet”, wusste GF Markus König vom sehr
gut laufenden Beamer-Geschäft zu berichten. Als Top-Seller vor
Ort stellte sich allerdings der brandneue 22“ LCD-TV „Victory“ von
Dyon mit integriertem DVB-T- und DVB-S-Tuner heraus. Österreich-
Premiere feierte indes die Marke acme, die ein breit gefächertes
Sortiment an Computer-, Foto- und Mobilgerätezubehör anbietet
und durch das durchgehend in Orange gehaltene Verpackungsde-
sign hervorsticht. Besondere Aufmerksamkeit erregte acmes
„Universal Charging Kit“, das für die Steckdose wie den Zigaret-
tenanzünder im Auto eine Vielzahl an Adaptern beinhaltet – zum
UVP von 19,90 Euro.

ERWEITERTES SORTIMENT MIT ACME

Ob Beamer, Professional- oder Consumer-Displays – wer sich einen Über-
blick verschaffen wollte, war hier goldrichtig.

GF Markus König präsentierte mit acme
eine neue Marke im Mamit-Sortiment.
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wiedergeben zu können. 
Echte Multimedia-Knüller stan-
den von Aiptek zur Schau: Etwa
der Pico Projector PocketCine-
ma Z20 mit integriertem HD-
Camcorder und 5-Megapixel-
Kamera, dem PocketCinema T30
für direkten Anschluss an externe
Mediaplayer (zB iPhone/iPod)
oder dem MobileCinema D25,
einem DVD/DVB-T-Projektor
inklusive Display. 
Die passenden mobilen Produk-
te für den Sommer hatte Axdia
(Odys, Dyon) parat: Der Slim
TV700-R Vision und der Slim

TV900-R Sky verfügen über ein
drehbares Display sowie über
eine Tasche, mit der sie sich an
die Kopfstützen eines Fahrzeugs
montieren lassen.
Von Philips Dictation wurde  ein
Konferenz-Set, bestehend aus
Diktiergerät inklusive zwei Kon-
ferenz-Mikrofonen (LFH0895 -
Compact Meeting Recorder)
präsentiert, außerdem Philips
LFDs mit SmartInsert-Technolo-
gie zur einfachen und schnellen
Montage bzw Austauschbarkeit
von Industrie-Standard-PCs (zB
Aopen). 

Neues von der „Hausmarke”
Der im Rahmen der Display-
Messe vorgestellte AOC LCD-
TV L32HA91 (ein neuer 32-
Zöller mit Full-HD und DVB-
T2-Tuner) bildet erst den Anfang
einer ganzen Reihe von Neuhei-
ten, die bis zum Sommer verfüg-
bar sein sollen.
Die D3D-Serie (ab Juli) wird
32- und 42-Zoll-Modelle mit
Full-HD, 100Hz-Technologie
und integriertem DVB-T2- so-

wie DVB-C-Tuner umfassen.
Außerdem ist ab Juni eine kom-
plette LED-Serie von 19 bis 42
Zoll geplant, die ebenfalls über
DVB-T2-Tuner, 100 Hz und
Full-HD verfügen soll. 
Wer’s nicht zum Event geschafft
hat, dem sei abschließend der
virtuelle Rundgang ans Herz ge-
legt, der unter der nachstehenden
Internetadresse zu finden ist. ■

INFO: www.mamit.at/displaymesse/

AOC trat zur Dis-
play-Messe größ-
tenteils mit dem 
bestehenden 
Sortiment an – bis
zum Sommer will
man aber eine ganze
Reihe von Neuheiten
nachlegen.

Über mangelnde personelle Betreuung konnten sich die Besucher mit 
Sicherheit nicht beklagen, wie dieses Foto beweist.



E&W 5/201074

❯

TECHNISCH UND OPTISCH 
BRILLANT!
Bei Sony geht technische Brillanz
wie immer mit optischer Perfek-
tion einher. Das Monolith-Design
setzt dabei neue Maßstäbe. Die
neuen BRAVIA-Fernseher
zeichnen sich durch ein atembe-
raubend minimalistisches Design
aus; die elegante Bildschirmober-
fläche sorgt für ein noch beein-
druckenderes Fernseherlebnis
und wirkt selbst bei ausgeschalte-
tem Gerät ansprechend. 

Drei BRAVIA-Reihen 3D ready 
Bei seinen 3D-fähigen Fernse-
hern unterscheidet Sony drei Se-
rien. Die HX8-Serie ist ideal für
den Einstieg ins 3D-Heimkino.
Mit der optional erhältlichen 3D-
Erweiterung (aktive Shutter-Bril-
le & 3D Signal-Transmitter) sind
die Geräte der HX8-Serie fähig,

3D wiederzugeben. Die Geräte
der HX9-Serie bieten das beste
Bild für das 3D-Heimkino und
sind ebenfalls für 3D in Full HD
vorbereitet und können mit der
optional erhältlichen 3D-Erwei-
terung 3D in Full HD wiederge-
ben. Die LX9-Serie schließlich,
die Königsklasse der Sony 3D-
Fernseher, bietet in ihrem ultra-
schlanken LED-Design mit der
integrierten 3D-Technologie ein
unvergleichliches Heimkino-Er-
lebnis. Die Highend-Geräte gibts
in 40 Zoll (102 Zentimeter), 52
Zoll und 60 Zoll. 

HX8-Serie ab Juni im Handel
Zum Auftakt der FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft  – ab Juni 2010
– sind die 3D-fähigen BRAVIA
LCD-Fernseher der HX8-Serie
sowie der Blu-ray-Player BDP-
S570 erhältlich. Bei entsprechen-

3D erobert unaufhaltsam nicht nur 

die Kinosäle, sondern auch unsere

Wohnzimmer. Die Technologie ist

heute so ausgereift, dass wir 

selbst Live-Sendungen in allen 

drei Dimensionen erleben können. 

Sony kombiniert sein technisches

Know-how außerdem mit 

einzigartigem Design und liefert 

uns – rechtzeitig zur Fußball-WM –

3D in die gute Stube. 

3D erobert unaufhaltsam nicht nur 

die Kinosäle, sondern auch unsere

Wohnzimmer. Die Technologie ist

heute so ausgereift, dass wir 

selbst Live-Sendungen in allen 

drei Dimensionen erleben können. 

Sony kombiniert sein technisches

Know-how außerdem mit 

einzigartigem Design und liefert 

uns – rechtzeitig zur Fußball-WM –

3D in die gute Stube. 

SONY 3D-FERNSEHER UND 3D-BLU-RAY-PLAYER AB JUNI IM HANDEL

FernsehFernseh--Erlebnis Erlebnis 
der 3.der 3. DimensionDimension

„Rund zwei Drittel
aller Europäerinnen
und Europäer haben
schon 3D-Filme ge-
sehen und waren be-
geistert davon. Da
ist es ja nur konse-
quent, dass die 3D-
Technologie auch in
unseren Wohnzim-
mern Einzug hält.
Die Full-HD-3D-
Fernseher von Sony
liefern eine neue Di-
mension von Fern-
sehspannung.“

Marco Di Piazza,
Marketing Director
Sony

Alle Fotos Seite 74 und 75: Sony
Fotos Seite 76: Stohlhofer, Land-

linger, Rachbauer, Sony



E&W 4/ 2010 MULTIMEDIA 75

w
1080p High Definition für jedes
Auge bieten, bis hin zu 3D-Blu-
ray-Filmen wie beispielsweise
„Wolkig mit Aussicht auf Fleisch-
bällchen”. Kombiniert mit einer
Technologie, die das Flimmern
reduziert, die Helligkeit von 3D-
Bildern optimiert und die uner-
wünschte gegenseitige Beeinflus-
sung von 3D-Bildfrequenzen ver-
meidet, bietet die 3D-BRAVIA-
TV-Linie von Sony höchstmögli-
che Qualität im 3D-Entertain-
ment. Und last but not least erle-
ben Zuschauer auch Spiele auf
ihrer Playstation 3 oder Blu-ray-
Disc-Filme von einer ganz neuen
Seite.

Fußball-WM 2010 in 3D
Die FIFA Fußball-Weltmeister-
schaft in Südafrika wird die erste
sein, die in 3D produziert wird.
Mit insgesamt 14 professionellen
HDC-Kameras von Sony, die je-
weils paarweise bei den Spielen
zum Einsatz kommen, wird das
Geschehen auf dem Rasen einge-
fangen und dann mit dem Multi-
Image-Prozessorsystem von Sony
im 3D-Übertragungswagen zu
dreidimensionalen Bildern verar-
beitet. Die Zuschauer haben ver-
schiedene Möglichkeiten, 3D-
Content zu genießen: Während
der Fußball-Weltmeisterschaft
2010 wird die FIFA in sieben
Städten weltweit Public Viewing
Events veranstalten. Dort werden
die Zuschauer auf Sony Displays
Highlight-Trailer von der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in 3D erle-
ben können. Außerdem plant
Sony Pictures Home Entertain-
ment, den offiziellen 3D-Film zur
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft
auf Blu-ray Disc zu produzieren
und zu vertreiben. ■

Weiter auf Seite 76: Sony 3D-Bundles

plus Händlerstimmen zum neuen 3D TV! 

den Vertriebspartnern erhalten
Konsumenten zudem eine Live-
Demonstration des 3D-Effektes
von Sony.  Ab Juli 2010 werden
dann auch die 3D-Geräte der
LX9- und HX9-Serie im Handel
erhältlich sein.

Sony als 3D-Komplettanbieter
Sonys Marktführerschaft in allen
Aspekten der 3D-Wertekette bie-
tet Erfahrung und Expertise in
3D, von den 3D-Ka-
merasystemen für
den Film „Avatar”
über 4K-3D-Projek-
toren, die das Kino-
publikum begeistern,
und die 3D-Blu-ray-
Player über die tech-
nisch höchst an-
spruchsvollen 3D-
BRAVIA-TV-Gerä-
te, die 3D-Bilder in

Fußball-WM 2010 in 3D: Sony filmt 25 WM-Spiele
mit  vierzehn  HDC-Kameras.

SONY 3D MODELLE

3D-Premiere Ende Mai: Die LED-TVs der HX8-Serie sind die ersten
„3D ready“-BRAVIAs in Österreich. Endkundenpreis: ab 2.199 Euro.                

Sony HX9-Reihe: Die
LED Full HD-Fernseher
sind „3D ready“. Mit
einem 3D-Zubehör-Kit
bestehend aus 3D-
Shutterbrille und
Transmitter kann man
auch mit der HX-Serie
in die 3. Dimension vor-
stoßen. Die netzwerk-
fähigen HX 9-TVs
kommen mit Juli 2010
in den Handel. Die Serie
startet bei einem UVP
von 2.799 Euro
(46HX905, 46 Zoll).

Sony LX9-Serie: Die 3D-Premium-Geräte mit 200 Hz PRO-Techno-
logie, LED-Backlight und WLAN kommen im Juli. UVP: ab 2.499 Euro.      

Sony BDP-S570: Der 3D-Blu-ray Player steht ab Juni für 299 Euro im
Regal. Nach einem Firmware-Update spielt auch die PS3 3D-Discs ab.     
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Attraktive
3D-Bundles
Sony hat für seine Kunden drei
attraktive Bundles geschnürt.
Im Vorfeld der FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft Südafrika
2010 – ab 13. Mai bis 10. Juni
2010 –haben Konsumenten die
Möglichkeit, die begehrten 3D-
Geräte in Form von Vorbestellun-
gen zu reservieren. Bei Vorbestel-
lung eines 3D-fähigen BRAVIA
LCD-Fernsehers erhält der Kun-
de zusätzlich eine 3D-Brille im
Wert von 149 Euro, einen 3D-
Transmitter (für HX Serie) im
Wert von 69 Euro, die 3D-Blu-
ray „Wolkig mit Aussicht auf
Fleischbällchen“, eine 3D-Demo
Blu-ray,  vier 3D-Demo-Spiele
für die PS3 im PlayStation Net-
work zum kostenlosen Downlo-
ad: Wipeout HD, Motorstorm Pa-
cific Rift, PAIN und Super Star-
dust HD sowie den portablen

DVD-Player DVP-FX750 im
Wert von 149 Euro. Dieses Bund-
le ist bei Vertriebspartnern von
Sony erhältlich.

Ab 11. Juni 2010 erhält der Kun-
de beim Kauf eines 3D-fähigen
BRAVIA LCD-Fernsehers in
Kombination mit entweder ei-
nem 3D-Blu-ray Player, einem-
3D-Blu-ray-Heimkino-Kom-
plettsystem oder einer PS3 eine
3D-Brille im Wert von 149 Euro,
einen 3D-Transmitter (für HX
Serie) im Wert von 69 Euro und
einen 3D-Film, eine 3D-Demo
Blu-ray und vier 3D-Demo-
Spiele für die PS3 im PlayStation
Network zum kostenlosen
Download: Wipeout HD, Mo-
torstorm Pacific Rift, PAIN und
Super Stardust HD. Dieses Bund-
le ist bei Vertriebspartnern von
Sony  erhältlich. ■

INFOS: www.sony.at

www.playstation.at

www.sphe.de

WAS HALTEN HÄNDLER VOM NEUEN 3D TV?

Von Mitte bis Ende Mai  2010 tourt Sony in einer eindrucksvollen 
Roadshow durch je vier Städte  in Österreich, nämlich Wien, Graz, Linz
und Salzburg. 

Es stehen zwei eigens für die Roadshow angefertigte „Domes“ bereit, in
denen jeder Besucher die einzigartige 3D-Welt von Sony erleben kann.
Promotoren erklären vor Ort an den ausgestellten Geräten, wie 3D funk-
tioniert. Und selbstverständlich sind alle Informationen zu den neuesten
3D-Produkten sowie zu den Vertriebpartnern von Sony erhältlich.

Als Highlight wird ein eigens auf die Anforderungen von Sony zuge-
schnittenes 3D-Street-Art-Bild von einem internationalen Künstler prä-
sentiert. Ein Kameramann setzt die Besucher entsprechend in Szene und
fotografiert sie.  Als Erinnerung an die Sony 3D-Roadshow 2010 nimmt
der Besucher anschließend sein Bild mit nach Hause.

SONY 3D WORLD TOUR

Die Produkte werden ja auch in
den Medien heftig angepriesen:
Wir hatten das Glück, auf der Wie-
ner ,Wohnen und Interieur’-Messe,
die wieder an die 80.000 Besu-
cher anlocken konnte, von unse-
rem Partner Sony ein Mustergerät
für unseren Stand zur Verfügung
gestellt zu bekommen. Da auch
die Filmproduktionsfirmen auf 3D
setzen und auch Blu-rays in die-
sem Format kommen, wird auch
von dieser Seite Druck gemacht.

Es ist sicher wieder ein Produkt,
das die Kunden neugierig macht
und sie zu uns ins Geschäft bringt.
Ob allerdings in einigen Jahren
alle Leute mit 3D-Brillen vor ihrem
TV-Gerät sitzen werden, wage ich
ein wenig zu bezweifeln ...”

seher sind mittlerweile im Handel.
Auch in meinen Bekanntenkreis
laufen inzwischen die 3D-Diskus-
sionen auf Hochtouren: Insbeson-
dere Cineasten und Gamer wün-
schen sich das 3D-Kinoerlebnis für
zu Hause.

Ich finde, der Elektrofachhandel
hat wieder eine neue, hervorra-
gende Möglichkeit, den Kunden
mit einer faszinierenden Techno-
logie zu begeistern und einen ent-
sprechenden Mehrwert zu gene-
rieren.  Zum perfekten 3D-Erlebnis
gehört natürlich der gute Ton, die
ersten 3D Blu-ray-Player und kom-
patiblen AV-Receiver sind ja auch
bereits am Markt.

Für den nötigen 3D-Content wird
in zunehmendem Maß gesorgt
werden: Astra hat bereits einen
frei empfangbaren 3D-Demokanal
gestartet, damit der Fachhandel
die dritte TV-Dimension auch ent-
sprechend vorführen kann.”

GERHARD LANDLINGER, 
COMPACTMARKT, OBERTRUM 

„Ich freue mich riesig auf 3D-Fern-
sehen, weil es uns die Möglichkeit
gibt, wieder höherwertiger zu ver-
kaufen. Und das ,Selektive Distri-
butions-System’ (SDS) von Sony ist
für den Elektrofachhandel natür-
lich fantastisch. – Die Spannen, die
hier am Papier stehen, sind auch
tatsächlich realisierbar!”

Herbert Stohlhofer: Schon viele
Anfragen wegen 3D-Fernsehern. 

Manfred Rachbauer: „3D-Fern-
sehen ist der TV-Trend 2010.” 

Freut sich auf 3D TV: Compact-
markt-Chef Gerhard Landlinger  

+ = 

MANFRED RACHBAUER, PRO-
DUCTMANAGER UE, EURONICS

„3D ist der spektakuläre Schritt
zum ultimativen Heimkinoerlebnis
- 3D Fernsehen ist der große TV-
Trend des Jahres 2010. 

Der Mega-Blockbuster ,Avatar’ hat
3D endgültig zum Massenthema
gemacht und die ersten 3D –Fern-

HERBERT STOHLHOFER, 
RED ZAC STOHLHOFER, WIEN 

„Ich halte das Thema 3D wirklich
für sehr interessant. Wir haben
schon viele Anfragen und freuen
uns schon auf die neuen Geräte.
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Mit dem 3D-Truck
auf Tour: Je vier
Städte in Öster-
reich (Wien, Graz,
Linz und Salzburg)
stehen von Mitte
bis Ende Mai auf
dem Programm
der Sony „3D
World Tour“. 
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Rollei übergibt ASS
Reparoo erbringt ab sofort den
Kundenservice für die neuen Digi-
talkameras des Traditions-High-
Tech-Herstellers Rollei in Österreich.
Eine entsprechende Vereinbarung
haben beide Unternehmen jetzt
unterzeichnet. Im Rahmen der Ver-
einbarung leistet Reparoo den kom-
pletten so genannten After Sales
Service für Kunden in Österreich,
die ein Rollei Digital-Kamera-Gerät
besitzen. Dazu gehört eine rei-
bungslose Service- und Austausch-
Logistik ebenso wie die Unterstüt-
zung der Rollei-Kunden am Telefon
und – für den Fall der Fälle – ein
hoch qualifizierter, schnell und zu-
verlässig arbeitender Instandset-
zungs-Service. Peter Vischer, Ver-
triebsleiter bei Rollei, Deutschland:
„Reparoo hat sich mit der Dienst-
leistungsqualität und der Zuverläs-
sigkeit in Österreich einen sehr gu-
ten Namen gemacht. Unser Partner
serviciert  Geräte aus dem Digital
Image Product-Bereich in einer her-
ausragenden Qualität. Da ist es nur
konsequent, Reparoo jetzt auch den
Service für unsere Rollei-Produke
zu übertragen.“ 
Harald Gottschalk, GF von Reparoo,
sieht im Vertrag mit Rollei einen Ver-
trauensbeweis. „Wir arbeiten seit
mehr als zwei Jahren für Hersteller
als Dienstleister im Bereich der Digital
Image Products. Dass uns jetzt Rollei
auch mit dem Service für seine Pro-
duktlinie beauftragt hat, freut uns na-
türlich sehr. Schließlich bestätigt un-
ser neuer Auftraggeber damit auch,
dass wir mit unserem Anspruch an
hoher Qualität in den Dienstleistungs-
prozessen klar die Bedürfnisse unse-
rer Kunden erkannt haben und eben-
diese mit unseren Dienstleistungen
begeistern.“

Test des Konsument

„Zukunft gehört HD“

Ein aktueller Test, der am 22. April
im Testmagazin Konsument er-
schien, nahm die neue Generation
der TV-Geräte unter die Lupe. Diese
seien im Lauf der letzten Jahre
nicht nur vergleichsweise preisgün-
stig geworden, sondern auch in
technischer Hinsicht den Kinder-
schuhen entwachsen: Geringerer

Stromverbrauch, eine flachere Bau-
weise und im Optimalfall auch bes-
sere Bilder stehen auf der Haben-
seite.  Die Auswertung zeige aber
zugleich, dass Kinderkrankheiten
wie Bewegungsunschärfen nach wie
vor mitgeschleppt werden. Mit ein
Grund dafür sei, dass im Test Model-
le mit „durchschnittlicher“ Bewer-
tung nach wie vor leicht überwie-
gen. Getestet wurden 26 Modelle in
den gängigen Bildschirmdiagonalen
32, 37, 40 und 42 Zoll. Rund ein Drit-
tel der Geräte ist hier bereits mit
LED-Backlights ausgestattet, die zu
einem geringeren Stromverbrauch
beitragen können.
Eine Entwicklung mit Zukunft ist
das LED-Backlight: Da LCD-Schirme
nicht von selbst Licht abgeben, be-
nötigen sie eine Hintergrundbe-
leuchtung. Diese bestand bisher aus
Leuchstofflampen (CCFL). Mittler-
weile werden diese aber zuneh-
mend durch LEDs ersetzt, die zu ei-
nem geringeren Stromverbrauch
beitragen können. „Eine Garantie,
dass ein LED-
Gerät spar-
samer ist als
eines mit
CCFL gibt es
zwar nicht,
der Strom-
v e r b ra u c h
von LEDs
hängt von vielen Faktoren ab. Sämt-
liche getesteten TV-Geräte lieferten
aber überzeugende Ergebnisse
beim Energieverbrauch”, so Paul
Srna, Technikexperte beim Verein
für Konsumenteninformation. Die
Ausstattung mit eingebauten Digi-
tal-Tunern für DVB-C, DVB-S und
DVB-T ist eine Frage des Bedarfs
und der Sinnhaftigkeit: Im Idealfall
können diese eine zusätzliche Set-
Top-Box samt Verkabelung erspa-
ren. Beim Empfang via Satellit (DVB-
S) muss man beim eingebauten Tu-
ner aber zumindest derzeit noch
Abstriche machen. Bei UPC wiede-
rum wird mithilfe eines Codes ver-
hindert, dass eine eingebaute DVB-
C-Box freigeschaltet werden kann.
„Zudem sollte man beachten, ob die
eingebauten Tuner für den Empfang
von HD-Signalen geeignet sind.
Auch wenn derzeit noch nicht klar
ist, welche Norm hier zur Anwen-
dung kommen wird: Die Zukunft ge-
hört dem HD-Fernsehen“, so Srna. 

VON EINEM regelrechten Boom
im Projektbereich berichtete GF
Karin Kleinhappl auf den Früh-
jahrsordertagen: „Im Wesent-
lichen gibt es viele Weiterent-
wicklungen mit einigen neuen
Komponenten. Besonders die
Produkte von Doyson sind mitt-
lerweile bekannt und bewährt.“
Insgesamt werde dieser Bereich
deshalb immer wichtiger. Ähnli-
ches gilt auch für die Marke

Apart, von der in Salzburg neue
Zuspielgeräte und Verstärker prä-
sentiert wurden. Um den Händ-
lern in der Praxis unter die Arme
zu greifen, hat man einen Leitfa-
den zusammengestellt: „Im Kata-
log sind Referenzprojekte zu fin-
den, wie zB Shops oder Konfe-
renzräume, und eine Art „Ein-
kaufsliste, was für ein solches

Projekt alles benötigt wird“, er-
klärt Kleinhappl. Die entspre-
chenden Sets, die sich zwischen
ca. 350 und 700 Euro bewegen,
sollen dem Händler ein Gefühl
dafür vermitteln, wo sich gewisse
Ausstattungen bewegen.

Den Durchblick 
bewahren
Im Aufwind befindet sich derzeit
auch der Bereich Überwachung.

„Die Preise für IP-Ka-
meras sind ein bisschen
besser geworden, daher
zieht die Nachfrage
an“, so Kleinhappl. Da
sich mittlerweile beina-
he alle Einstellungen
über die Server-Ober-
fläche konfigurieren
lassen, steigt die Bedeu-
tung von Computer-
Kenntnissen. „Das
Netzwerkwissen wird
immer wichtiger, wäh-
rend das manuelle Wis-
sen weniger wird.“
Selbst positiv über-
rascht zeigte sich Klein-
happl über die Ent-

wicklung im Antennen- und
Receiverbereich. Dazu passend
gab es auf den Ordertagen eine
Promax-Frühjahrsaktion rund
um die beiden wichtigsten Mess-
geräte, den TV Explorer SE so-
wie den TV explorer HD. ■

INFO: www.kleinhappl.at

NEUES TOOL VON KLEINHAPPL

Frühjahrs-
Boom
Die rege Wohnbautätigkeit im Frühjahr wirkt sich auch

entsprechend positiv auf Multimedia-Projekte aus. Zur

Unterstützung bei der Planung und Ausführung hat Klein-

happl einen Leitfaden entwickelt, an dem sich die Händler

orientieren können.

GF Karin Kleinhappl zeigte sich über die gute
Entwicklung im Sat-Bereich selbst 
positiv überrascht – im Mittelpunkt stand
unter anderem die Promax-Frühjahrsaktion.



■

INFO: www.sky.at
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BEREITS IM MAI GEHT SKY+ an
den Start, der erste digitale
HDTV-Festplattenrecorder von
Sky. Der Zuschauer kann damit
Sendungen bequem per Knopf-

druck über die Fernbedienung
aufnehmen oder direkt aus dem
elektronischen Programmführer
(EPG) programmieren, für Se-
rienfans steht außerdem eine

Serienaufnahmefunktion zur Ver-
fügung, mit der alle Folgen der
Wunsch-Serie automatisch auf-
genommen werden. Für zukünf-
tige HD-3D-Übertragungen ist
der Receiver ebenfalls schon
vorbereitet. Sky+ ist auf Leihba-
sis für Satellitenempfang erhält-
lich, eine Kabelvariante soll noch
heuer folgen. 

Neues Konzept für
Mehrpersonenhaushalte
Da immer mehr Abonnenten
Sky in verschiedenen Räumen
gleichzeitig nutzen wollen, bietet
Sky seinen Kunden in Zukunft
die Möglichkeit, zu einem dis-
kontierten Preis von zwölf Euro
(24 Euro inklusive Bundesliga),
eine zweite Smartcard mit einem
zusätzlichen Receiver im Haus-
halt zu nutzen. Mit Sky Multi-
room, das im Sommer starten
wird, trägt das Unternehmen der
überdurchschnittlich großen An-
zahl an Mehrpersonen-Haushal-
ten unter den Abonnenten
Rechnung. 

HD-Spitzenposition ausbauen
Ohne Mehrkosten für Sky HD-
Abonnenten wird die marktfüh-
rende Position mit echten HD-
Inhalten weiter ausgebaut. Im
August gehen Sky Sport HD2,
Sky Cinema Hits HD und Sky
Action HD auf Sendung. Das
schon jetzt umfangreichste
HDTV-Angebot in Deutschland

und Österreich wird damit noch
größer und umfasst dann zu-
nächst zehn Sender. Kurz darauf
soll ein weiterer HDTV-Sender
folgen, der sich derzeit noch in
Planung befindet. Sky HD ist als
Zusatzpaket für fünf oder zehn
Euro buchbar – die neuen HD-
Programme kommen für beste-
hende Sky HD-Kunden sowie
zukünftige HDTV-Abonnenten
ohne zusätzliche Kosten hinzu.

Einfach mehr
Eine Reihe weiterer innovativer
Angebote sind ebenfalls für die-
sen Sommer geplant: Sky wird
zukünftig für Abonnenten jeder-
zeit und überall verfügbar sein.
Dazu werden verschiedene mo-
bile Dienste und Applikationen
auf den Markt kommen, die Sky
Kunden einerseits zu einem
noch komfortableren Fernseher-
lebnis verhelfen und andererseits
ausgewählte Top-Programmin-
halte jederzeit verfügbar machen.
Hier sind unter anderem Appli-
kationen für das iPad und das
iPhone von Apple in Vorberei-
tung. Nachdem das Unterneh-
men schon in der Vergangenheit
immer wieder TV-Innovationen
auf den Markt gebracht hat, stell-
te man im März mit der ersten
HD-3D-Produktion in Deutsch-
land erneut die Innovationskraft
von Sky unter Beweis.

E&W: Die Bilanz 2009 war ja – was die Zahlen
betrifft – nicht gerade rosig, weshalb in der
Branche einiges gemunkelt wird. Muss man
sich um Sky Sorgen machen? 
Mitterlechner: Nein, im Gegenteil. Eben haben
wir uns die Pay-TV-Rechte an der Fußball
Bundesliga bis 2013 gesichert und damit unse-
re Position als der Fußballsender Nummer 1 in
Österreich bestätigt. Durch den neuen, er-
weiterten Vertrag hat der Sky-Abonnent erst-
mals die Möglichkeit, jedes Spiel der tipp 3-
Bundesliga in voller Länge zu sehen. Das ist ein absolutes Novum in der ös-
terreichischen Fußballberichterstattung und soll unser Abonnentenwachs-
tum weiter beschleunigen. 

Zur Entwicklung bei den Kunden: Ist man da auf Kurs? 
Es gibt noch jede Menge zu tun, aber das Fundament ist gelegt. Derzeit gilt
es, den Kunden vor allem unser umfangreiches Programm-Angebot zu er-
klären und von dessen Qualität zu überzeugen. Wir haben ja bereits ge-
sagt, dass Sky 2010 nochmals Verluste machen wird, aber von 2011 an wird
das EBITDA positiv sein. Das ist unser Ziel.

Im Sommer soll es einige neue HD-Kanäle geben. Kann man dazu schon
irgendetwas sagen bzw ist zum Thema 3D etwas geplant?
Derzeit bieten wir mit sieben HD-Kanälen das umfassendste HD-Angebot in
Österreich an, im August kommen mit Sky Sport HD2, Sky Cinema Hits HD
und Sky Action HD noch weitere drei Kanäle dazu. Was 3D angeht, sind wir
bis jetzt über eine Live-Produktion eines deutschen Bundesligaspiels noch
nicht hinausgegangen. Weitere konkrete Pläne gibt es aktuell noch keine,
aber wir sind bestens für die Zukunft gerüstet. Schon jetzt lassen sich mit
den aktuellen HD-Receivern künftige HD-3D-Angebote problemlos empfan-
gen. Außerdem werden wir von den Erfahrungen profitieren, die BSkyB ge-
rade in England mit dem ersten europäischen 3D-Fernsehkanal macht.

NACHGEFRAGT BEI GF KAI MITTERLECHNER

SKY STARTET IM MAI EINE INNOVATIONSOFFENSIVE

Die Zukunft angepackt
Für Niki Tufaro, Director Retail Sales, ist die aktuelle

Aktion – das gesamte Sky Programmangebot inklu-

sive aller HD-Sender bis Ende August um 16,90 Euro

pro Monat – die vielleicht beste, die es je gab. Damit

nicht genug, geht der Pay-TV-Anbieter nun noch

weiter in die Offensive: Neue Produkte bzw Dienste

sollen jederzeit und überall besonderes Fernsehen

garantieren – und natürlich für regen Kundenzustrom

sorgen. 

Das komplette
Programm inklu-
sive aller HD-
Sender bis Ende
August um 16,90
Euro ist für Niki
Tufaro eine der
besten Aktionen
aller Zeiten. Bis
zum Sommer
legt man aber
noch ein Schäu-
felchen nach. 
Fotos: Sky, Wolfgang Schalko



FÜR ENDE MAI werden die ersten
Loewe-Geräte der neuen Indivi-
dual-Reihe erwartet. Zum Ver-
kaufsstart sind die bildschönen
Individualisten in den Größen 40
und 46 Zoll in den Varianten Se-
lection und Compose verfügbar.
Augenfällige Unterschiede: Der
Compose verfügt über eine
Front mit Kontrastfilterscheibe
und außerdem 400 Hz unter der
Haube, die Selection-Geräte sind
„nur” mit 200 Hz und Hoch-
glanz-Frontrahmen ausgestattet.
Im Juli soll dann auch ein 55er in
der Compose-Variante kommen,
ab August ein 32er in beiden Ver-
sionen.
Selbstverständlich verfügen alle
Geräte der neuen Serie über
LED Hintergrundbeleuchtung in
EDGE-Technologie. An Sound-
varianten gibt es eine Vielzahl
frei wählbarer Audiosysteme von
klassischem 2.0-Sound bis hin zu
digitalem 7.1 Kinosound – etwa

mit dem neuen Loewe Individu-
al Sound Projektor.
Auch auf das Thema Connectivi-
ty wurde nicht vergessen:
WLAN – beim Compose se-
rienmäßig, beim Selection optio-
nal – ermöglicht Zugriff auf On-
line-Inhalte wie etwa Internetra-
dio, Internet-Videos oder Web-
TV über den Network Media-
player. Mit Loewe MediaHome
können Bilder, Musik und Vide-
os über USB oder Netzwerk ab-
gespielt werden.
Zum Speichern von Fernsehsen-
dungen sind die TV-Geräte mit
dem integrierten Fesplattenre-
corder DR+ ausgerüstet. Spei-
cherkapazität: 250 GB.
Die Individual-TVs mit eloxier-
tem Aluminium-Gehäuse (für
das gelungene Design ist die
Stuttgarter Designschmiede
Phoenix verantwortlich) sind in
Alu Schwarz, Alu Silber oder
Weiß Hochglanz erhältlich.Zu-

sätzlich lassen sich die Geräte mit
auswechselbaren Intarsien dem
persönlichen Geschmack anpas-
sen. Auf Wunsch können sogar
individuelle Farbwünsche aus
dem RAL-Spektrum berück-
sichtigt werden.

Die TV-Preise
Die Preise der neuen Individual
LCDs (Monitor ohne Lautspre-
cher) bewegen sich zwischen
3.000 Euro (40 Zoll Selection,
ohne DR+) und 5.000 (46 Zoll
Compose in Hochglanz Weiß
mit DR+). Was die beiden 32er
und der 55er Compose kosten
werden, steht noch nicht fest. 
Passend zu den neuen Individu-
al-Geräten wurde auch die Indi-
vidual Rack-Linie in den Farben
Chromsilber, Schwarz Hoch-
glanz und Weiß Hochglanz er-
weitert. Die neuen Racks sind
ebenfalls ab Mai verfügbar.
Österreich-GF Mag. Hannes

Lechner: „Mit der neuen Indivi-
dual-Serie sind wir nicht nur
technologisch und designmäßig
absolut top, sondern haben auch
das Thema Individualität noch
deutlich ausgebaut. Das gibt auch
unseren Fachhändlern die Mög-
lichkeit, so gut wie jeden Wunsch
ihrer Kunden mit Loewe-Pro-
dukten zu erfüllen. Ich erwarte
mir ein sehr erfolgreiches Jahr.”

Zum Thema 3D-TV
Ein markttauglicher Loewe 3D
LCD wird auf der heurigen IFA
gezeigt. Wann entsprechende Ge-
räte tatsächlich verkauft werden,
wollte bei Loewe noch niemand
sagen. Man kann jedoch davon
ausgehen, dass vermutlich noch
zum heurigen Weihnachtsge-
schäft ein großformatiges 3D-
Gerät auf den Markt kommen
wird. ■

INFO: www.loewe.co.at

LOEWE BRINGT LED INDIVIDUAL TV-SERIE, SOUNDPROJEKTOR UND NEUE RACKS

Individualität im Designrausch
Nachdem 2009 für Loewe ein eher spartanisches Jahr ohne große Neuheiten war, geht es jetzt Schlag auf Schlag. 

Nach dem lang erwarteten Mediacenter wurden vor Kurzem in München die neuen Fernseher der Individual-Reihe 

präsentiert. Das Fazit: Technisch top, Design echt Loewe. 

Sind die neuen Loewe LED Individual-TVs noch Fern-
seher oder schon Designer-Möbel mit integrierter
Technik? Die Antwort muss sich jeder selbst geben. 
– Schwierig ist sie nicht. 
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ENERGIZER BEANSPRUCHT beim
Thema Batterien den Titel „In-
novationsführer” für sich. Was
sich anhand der bisherigen Er-
rungenschaften auch durchaus
belegen lässt: Im Jahr 1896
brachte Energizer die erste kom-
merzielle Batterie überhaupt auf
den Markt, 1955 folgte die erste
Hörgeräte-Batterie (seit 1991
auch quecksilberfrei) und 1959
die erste Alkaline (quecksilberfrei
seit 1989). Aktuell hat man vor
Kurzem die erste quecksilberfreie

Uhrenbatterie auf den Markt
gebracht, womit nicht zuletzt
das Umweltengagement un-
terstrichen wird. Global be-
trachtet stammt jede dritte
Batterie aus dem Hause Ener-
gizer, womit das Unterneh-
men die starke Nummer zwei
am Weltmarkt ist.

Energizer Austria
Nachdem Energizer 2003 Wil-
kinson übernommen hatte, wur-
de 2006 eine eigene Österreich-

Niederlassung gegründet, indem
man diese kurzerhand in die be-
reits bestehende Wilkinson-Or-
ganistaion integrierte. Heute
umfasst das Team um Business
Director Peter Duxler insgesamt
acht Mitarbeiter mit eigenem
Außendienst, Marketing, Key
Account und Customer Service. 
Für die Betreuung des Handels
sorgen die vier Distributionspart-
ner Elfogro, Sauseng, Beltec und
Hirsch, wobei Energizer neben
dem Elektro- und Fotofachhan-
del auch in Uhrenfachgeschäften
sowie bei Juwelieren vertreten
ist. Mit dieser Vertriebsstruktur
habe man in den letzten Jahren
sehr gute Erfahrungen gemacht,
erklärt Duxler, weshalb man dar-
an auch nichts ändern werde.

Das aktuelle Sortiment
Grundsätzlich lässt sich das Ener-
gizer-Portfolio in sieben Pro-
duktgruppen unterteilen:

3Ultra+ (Alkaline): Die gän-
gigste Batterie im Sortiment,
für die Energizer vor Kurzem
zum zweiten Mal von Stiftung
Warentest ausgezeichnet wur-
de

3HighTech (Alkaline): Ersetzt
seit Ende März die Ultimate
und zeichnet sich – als beste
Alkaline-Batterie von Ener-
gizer – durch 20% mehr
Leistung gegenüber Stan-
dard-Batterien aus

3Lithium: Mit der Note 0,9
StiWa-Testsieger. „Beim
Preis-Leistungs-Verhältnis die

INNOVATIONSFÜHRER ENERGIZER

Mehr Power
im Gehäuse
Seit Ende 2006 ist Energizer in Österreich mit einer 

eigenen Niederlassung präsent. Im Grunde genommen

bei Null begonnen, hat das achtköpfige Team um Peter

Duxler, Business Director Austria, binnen weniger Jahre

am Batterien-Sektor einiges bewegt. Im Gespräch mit

E&W erläutert Duxler aktuelle Entwicklungen, wie das

Sortiment darauf abgestimmt wird und warum Batterien

für den Fachhandel eigentlich ein Muss sind.

Peter Duxler, Business Manager Austria, ist überzeugt, dass Energizer den
Titel „Innovationsführer” zurecht beansprucht. Um Kraft und Dynamik der
Marke noch besser zum Ausdruck zu bringen, hat sich Energizer im Früh-
jahr einen neuen Look verpasst. Fotos: Energizer

Durch die rasante Ent-
wicklung der Hardware
sind Hochleistungs-
Produkte wie die 
Lithium zum Thema im
Handel geworden. 
„Am Ende wird aber
der Konsument zu ent-
scheiden haben, ob er
auf Lithium- oder Al-
kaline-Batterien
setzt”, erklärt Duxler
und verweist auf die
neuen Verpackungen
der Produkte, wo sich
der jeweils geeignete
Anwendungsbereich
anhand von Bildern
und Symbolen auf
einen Blick erkennen
lässt. 
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beste Batterie der Welt”, so Duxler.
Funktioniert bei –40 bis +60°C, wiegt
1/3 weniger als Standard-Batterien und
hält acht Mal länger

3Rechargeables: Als Weltmarktführer in
diesem Bereich bietet Energizer ein be-
sonders breites Sortiment an Akkus.

3 Spezial- und Fotobatterien: Auch hier
bietet Energizer ein komplettes Sorti-
ment von der Knopfzelle bis hin zur
Hörgeräte-Batterie

3Ladegeräte: Diese gibt es passend zu je-
dem Geschmack und zu jeder Geldbör-
se. Für den innovativen Solar-Charger
wurde Energizer mit dem Grünen Ste-
cker ausgezeichnet.

3Taschenlampen: Laut
Duxler ist Energizer der
weltweit größte Her-
steller von Markenta-
schenlampen. Immer

mit hochwertigen LEDs ausgestattet wer-
den Modelle für alle „Lebenslagen” ange-
boten.

Ein Must-have-Produkt im EFH
Gerade im Elektrofachhandel ortet Duxler
aber Handlungsbedarf, denn noch immer wird
das Geschäft mit Batterien nur allzu gerne lie-
gengelassen: „Wenn die Produkte richtig plat-
ziert und präsentiert werden, lässt sich diese
Kategorie am POS auch entsprechend be-
wegen. Nicht zu vergessen, dass es sich bei

Batterien um ein Segment
handelt, mit dem sich nach
wie vor schöne Spannen
erzielen lassen.”
Unterstützung am POS er-
halten die Händler dabei
gleich in mehrfacher Hin-
sicht: Zum einen steht um-
fangreiches Display-Mate-
rial für jede Shop-Größe
zur Verfügung. Zum ande-
ren gibt es einen übersicht-
lichen „Batterie-Guide”,
den der Händler nur beim
Batterie-Regal anbringen
muss – und schon kann
sich der Kunde direkt am
POS orientieren und er-
kennen, welche Type für
welche Anwendung am bes-
ten geeignet ist. Diese In-
formation findet sich seit
Kurzem auch auf der Ver-
packung, wo der Konsu-
ment anhand von Abbil-
dungen bzw Piktogram-
men ebenfalls sofort erken-
nen kann, welches Produkt
das richtige für ihn ist.  ■

INFO: www.energizer.eu

Wohin die Reise im Batterien-Sektor geht, macht
Peter Duxler anhand eines simplen Beispiels
deutlich: Während der Absatz von leistungsstar-
ken Batterien weltweit um 7% zugelegt hat, ist
jener von herkömmlichen Batterien um 6% zu-
rückgegangen. „Das liegt daran, dass unsere heu-
tige Hardware einfach mehr Energie benötigt. Bei
Omas alter Taschenlampe war es nicht zwingend
erforderlich, eine Lithium einzusetzen, aber wir
verwenden zunehmend leistungsintensive Gerä-
te wie MP3-Player, Digitalkameras, Blitzgeräte
oder kabellose Tastaturen und Mäuse – solche
Geräte waren vor zwanzig Jahren noch gar nicht
da.” Dies sei zugleich der Grund dafür, warum Li-
thium-Batterien erst seit Kurzem ein Thema sind,
obwohl diese schon vor etlichen Jahren auf den
Markt gebracht wurden. „Dieses Thema wird im-

mer interessanter”, ergänzt Duxler, „denn in Zu-
kunft werden wir wahrscheinlich immer mehr
Energie benötigen – und dafür braucht man
Hochleistungs-Produkte wie die Lithium. Und ge-
rade bei Geräten, die sehr viel Energie benötigen,
ist die Lithium beim Preis-Leistungs-Verhältnis
unschlagbar.”

Daseinsberechtigung für Akkus
Besonders im Falle von Heavy-Usern steht für
Duxler außer Frage, dass der Einsatz von Akkus
Sinn macht. „Aber es stellt sich zB die Frage, ob
man die Akkus permanent aufladen kann, wenn
man unterwegs ist. Dazu kommt, dass sich in ei-
nen Akku nicht so viel Leistung hineinpacken
lässt – das ist derzeit einfach unmöglich und wird
es auch mittelfristig bleiben.”

DIE AKTUELLEN UND KOMMENDEN ENTWICKLUNGEN

Rechargeable,
Ultra+, High-
Tech und 
Lithium – für
jede Anwen-
dung hat

Energizer die geeignete Bat-
terie im Portfolio. Akkus emp-
fehlen sich besonders für
Heavy-User anstelle von her-
kömmlichen Alkaline-Batterien

wie der Ultra+. Gegenüber dieser bietet die High-
Tech um 20% mehr Leistung, während die 
Lithium ohnehin in einer eigenen Liga spielt.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 
Servicedienstleistungen entlang Ihrer 
gesamten Supply Chain. Distribution, 
Retouren, POS wir haben die 
passende Lösung für Sie, als 
Ganzes, oder auch modular abrufbar. 
PLS + Reparoo haben den Kunden 
im Fokus – Ihre Anliegen sind unsere 
Aufgabe. 

Aus mehr als 100.000 Service Fällen 
machten wir bereits zufriedene 
Kunden. Wollen auch Sie, dass Ihre 
Kunden Ihr Produkt trotz Servicefall 
weiterempfehlen? Dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf, wir machen dies 
für Sie möglich.

Ihren POS vom Bildschirm aus 
optimal betreuen, klingt doch 
einfach. Ist es auch! Mit unseren 
Online Tools betreuen Sie Ihren POS 
optimal. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Wir zeigen Ihnen, wie einfach 
POS Betreuung sein kann.

Nur zwei unserer Dienstleistungs-
angebote für Sie und Ihre Kunden. 
Wir zeigen Ihnen gerne mehr. Rufen 
Sie uns einfach an. Wir freuen uns 
auf Sie und Ihre Kunden.

Inkustraße 1-7, Stg. 2, A-3400 Klosterneuburg
Tel. +43 (2262) 20328 Fax +43 (2262) 20328 15

contact@reparoo.com www.reparoo.com
contact@pl-solutions.at www.pl-solutions.at
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DES EINEN LEID, des anderen
Freud: Das sprunghaft gestiegene
Interesse für Tablet Computer mit
Touchscreen verschafft den iPad-
Konkurrenten einen unverhofften
Vorsprung. - Denn die sind zum
Teil längst am Markt.
Andreas Rameder, ARCHOS-
Productmanager beim heimi-
schen Importeur „Schuss Home

Electronic“: „Wir haben die ge-
steigerte Nachfrage nach AR-
CHOS Tablets bei den Orderta-
gen deutlich gemerkt.“
Tatsächlich haben die Franzosen
bereits seit 2008 in Gestalt des
„Internet Media Tablet“ eine Art
Bonsai-iPad im Programm. Ähn-
lich wie Apples Hype-Produkt
verwenden auch die aktuellen
Modelle ARCHOS 5 und AR-
CHOS 7 ein Handy-Betriebssy-
tem (Android). Größenmäßig sind
die Unterschiede aber deutlich:
Während die kleine ARCHOS
Internet Tablet-Reihe in etwa die
Maße einer Sony PSP hat (4,8
und 7 Zoll Touchscreen) ist Apples
iPad so groß wie ein Clipboard

(9,7 Zoll Schirm). Gefährlich für
Apple: Auch der Preis der AR-
CHOS Tablets (UVP ab 209 Euro)
beginnt bei der Hälfte des erwarte-
ten iPad-Preises. Rameder: „Und:
Das iPad ist noch lange nicht da -
wir können aber liefern.“ ■

INFO:   www.schuss.at, www.archos.com

Im Gegensatz zu Apples iPad
kann man seinen deutschen
Konkurrenten „WePad“ bereits
bei Amazon Deutschland vorbe-
stellen. Der Preis der WLAN-Ba-
sisversion orientiert sich mit
449 Euro am vermuteten iPad
Euro-Preis (iPad US-Preis ohne
Steuern: US $ 499,-).  In Händen
halten wird man das WePad trotz
Amazon-Order aber nicht sofort:
Die Auslieferung beginnt nach
derzeitigem Terminplan erst im
Juli 2010.
Nach einer eher missglückten Pres-
se-Premiere mit einem halbfertigen
Prototypen hat das WePad im 2. An-

lauf in ersten Tests ganz gut abge-
schnitten. Der „iPad-Killer“ des
deutschen Herstellers Neofonie hat
vieles, was Apples iPad nicht hat: Ei-
nen 11,6 Zoll Schirm, eine Webcam,

einen USB- und HDMI-Anschluss, ei-
nen Speicherkarten-Slot, Flash-
Unterstützung – und ein offenes Be-
triebssystem (Linux).

Wie Apples
iPad setzt
auch das
WePad auf
elektronische
Magazine. Für
449 Euro ist
das WePad
bereits vor-
bestellbar.

IPAD-LIEFERENGPASS GIBT KONKURRENTEN EINEN VORSPRUNG

Die Rivalen des iPad
Nicht einmal ein Monat benötigte Apple um eine Million Stück seines revolutionären
„Surfbretts“ iPad zu verkaufen. Die rasante Nachfrage in den USA hatte für Europa 
und den Rest der Welt allerdings weniger schöne Folgen: Die iPad-Einführung in
Deutschland und einer Handvoll anderer europäischer Staaten wurde um ein
Monat auf Ende Mai verschoben. Einen offiziellen Starttermin für Österreich gab
es bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht.

Wegen Erfolgs verspätet: Apples iPad
Fotos: Apple, ARCHOS, Neofonie

ARCHOS Tablet Range. Bereits lie-
ferbar: ARCHOS 5 (UVP 269 Euro),
ARCHOS 7 (UVP 209 Euro), AR-
CHOS 9 (Windows 7, 8,9 Zoll, 
UVP 569 Euro). Für Ende 
Mai angekündigt: Der 
„Diskont -Tablet“ 
ARCHOS 8 (li.) mit 8 Zoll 
Schirm und einem 
Kampfpreis von
189 Euro (UVP)!

IPAD-ALTERNATIVE AUS DEUTSCHLAND: DAS WEEPAD
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Zu einem Wechsel an der
Spitze ist es bei Sonepar Wien
gekommen. Seit April zeich-
net Roman Granig für die
Niederlassung verantwortlich.
Nach einigen Jahren in der
Beschaffung wechselt Granig
in den Vertrieb und übernimmt damit eine
der größten Sonepar-Niederlassungen in

Österreich. Mit seinem Vertriebs-
team möchte Granig seine langjäh-
rige Erfahrung im Elektro-Großhan-
del nun ganz im Sinne der Kunden
einsetzen: „Unser oberstes Ziel ist
die Zufriedenheit unserer Kunden.
Darauf werden wir alle unsere Akti-

vitäten ausrichten, um in Zukunft noch kon-
kurrenzfähiger zu sein“, so Granig.

LEUTE

WOLFGANG SCHALKO

Der Bundesverband Photovoltaic Austria
veranstaltet am 2. Juni den „Photovoltaik-
Praktikertag” im Gewerbehaus Wien. Die
Veranstaltung soll alle Fragen und Proble-
me, die sich bei der Planung und vor allem
bei der Ausführung von netzgekoppelten
Anlagen im Rahmen der neuen Klima-
fonds-Förderung ergeben, konkret beant-
worten. Die Teilnehmer erhalten praxis-
taugliche Ausführungsvorschläge (techni-
sche Richtigkeit lt. Norm – aber auch leis-
tungssteigernde und sicherheitsrelevante
Maßnahmen, die einer wirtschaftlichen
Betrachtung standhalten) – angepasst an
die im internationalen Vergleich sehr spe-

zielle österreichische Anlagengröße von
kleiner/gleich 5 kWp. Die begleitende Fir-
menausstellung mit den verschiedensten
Komponentenanbietern bietet die Mög-
lichkeit, sich direkt mit Ausstellern über
eine konkrete Umsetzung auszutauschen.
Der Eintrittspreis beträgt 125 Euro (95
Euro für Mitglieder von Photovoltaic Aus-
tria sowie der WKO Bundesinnung der
Elektro- und Alarmanlagentechnik sowie
Kommunikationselektronik), Anmelde-
schluss ist der 28. Mai. Das detaillierte Pro-
gramm sowie das Anmeldeformular gibt’s
im Internet unter www.pvaustria.at bzw auf
www.elektro.at.

Beim Thema Nachhaltigkeit von Gebäu-
den spielen die Planer eine ebenso zentrale
Rolle wie die Ausführenden. Mit dem
internationalen Blue Award lobte das Insti-
tut für Architektur und Entwerfen der TU
Wien erstmals einen Preis für
die besten Studierenden-Ar-
beiten zum Thema nachhaltige
Architektur und Baukultur aus.
Gefragt waren dabei Konzepte
zu energieautarken Siedlungs-
strukturen sowie umweltscho-
nende Mobilitätskonzepte,
wirtschaftliche und ökologi-
sche Grundprinzipien nachhal-
tigen Planens und Bauens so-

wie nachhaltige Sanierungs-, Adaptions-
und Umbaumaßnahmen. Erfreulich: Zwei
der fünf Siegerprojekte stammen aus Öster-
reich – einen Blick darauf kann man unter
www.blueaward.at werfen. 

PV AUSTRIA-EVENT IM GEWERBEHAUS WIEN

Photovoltaik-Praktikertag

AUCH AUF DEN PLANER KOMMT ES AN

Blue-Award für grüne Gebäude

Schön, dass
es alle so
dick haben

Nach zwei Jahren stand im April wieder einmal
die Light+Building auf dem Programm. Und wie-
der einmal lautete das alles beherrschende Thema
Energieeffizienz. Wenn Walter Tschischka, Präsi-
dent des ZVEH, davon spricht, dass dieses Thema
nun endlich auch in der Öffentlichkeit angekom-
men wäre, dann mag das zunächst abgedroschen
klingen – und man kann es glauben oder nicht.
Gefestigt und relativiert zugleich wird diese Aussa-
ge jedenfalls von einer repräsentativen Untersu-
chung, die im Vorfeld der Light+Building in deut-
schen Privathaushalten durchgeführt wurde. Diese
brachte teils erschreckende Ergebnisse: Gerade ein-
mal jeder Zweite kennt seinen Jahresstromverbrauch
und wieviel sich in den eigenen vier Wänden ein-
sparen lässt, kann überhaupt nur jeder Fünfte an-
nähernd richtig einschätzen. Positiv fällt dagegen
auf, dass jeweils rund 80% großen Wert auf den
Energieverbrauch ihrer Haushaltsgeräte legen, mitt-
lerweile (zumindest teilweise) LEDs zur Beleuch-
tung einsetzen und intelligente Gebäudetechnik für
eine wichtige Maßnahme zur Verbrauchsreduktion
halten. Zusammengefasst und in Geld umgemünzt
bedeutet das: allein die deutschen Privathaushalte
werfen jährlich 14 Milliarden Euro (!) beim Fen-
ster hinaus. Das muss man sich erst einmal auf der
Hirnrinde zergehen lassen ...
Rechnet man diese ungenutzten Energiespar-Po-
tenziale nach dem bewährten Faktor 1:10 auf Ös-
terreich um, dann ist man immer noch bei stolzen
1,4 Milliarden Euro. Für ein Volk, das gerne jam-
mert und nörgelt, eigentlich ganz beachtlich, was da
Jahr für Jahr hergeschenkt wird. Von welcher Grö-
ßenordnung wir hier sprechen, lässt sich an einem
tagespolitischen Beispiel sehr gut festmachen: 1,4
Milliarden Euro entspricht grob zwei Drittel jener
Summe, die Österreich an Staatshilfe für die Grie-
chen locker ma-
chen muss. Fragt
sich nur, ob wir’s
tatsächlich so dick
haben ...



MT EINEM BEEINDRUCKENDEN Er-
gebnis untermauerte die
Light+Building 2010 ihre Rolle
als Weltleitmesse für Architektur
und Technik. Mehr als 180.000
Besucher (2008: 167.000) ström-
ten Mitte April in die Frankfur-
ter Messehallen – ein Plus von
rund acht Prozent. Unter dem

Leitthema Energieeffizienz prä-
sentierten 2.177 Hersteller
(2008: 2.173) aus aller Welt ihre
Neuheiten und Trends für Licht,
Elektrotechnik sowie Haus- und
Gebäudeautomation und sorgten
damit nicht nur für ein erneut
ausgebuchtes Messegelände, son-
dern auch für eine einzigartige

LIGHT+BUILDING: THEMA ENERGIEEFFIZIENZ VORHERRSCHEND 

Die Zeit ist reif
Der Eindruck, den man als Besucher auf der diesjährigen Light+Building gewann, täuschte am Ende nicht: Die Gänge

waren voll, die Stimmung gut und die Innovationen sehenswert. Über 180.000 Besucher verdeutlichten, dass Licht-,

Elektro- und Gebäudetechnik nicht nur krisenresistente, sondern äußerst zukunftsträchtige Bereiche sind – heute mehr

denn je. Denn der E-Branche ist es endlich gelungen, ihre zentrale Botschaft – die nach wie vor Komfort, Sicherheit und

insbesondere Effizienz lautet – nach außen zu tragen und sich Gehör zu verschaffen. Und sie hat es zudem verstanden,

den Begriff Vernetzung mit Inhalten zu füllen – sowohl innerhalb des Handwerks als auch zu benachbarten hin.

Ein mehr als bezeichnendes Bild für das Leitthema der Light+Building 2010: Energieeffizienz. Einen nicht unwesentlichen Anteil an der Reduzierung des
Energieverbrauchs trägt die LED-Technolgie, die im Bereich Licht ganz klar im Vordergrund stand.   Fotos: Messe Frankfurt, Wolfgang Schalko

Reger Besucherzu-
strom herrschte am
KNX-Ausstellungsstand. 
Einer der Höhepunkte
war auch diesmal die
Verleihung der KNX
Awards, die erneut alle
bisherigen Rekorde
brach: Insgesamt wur-
den vier Mal mehr KNX
Projekte als noch vor
zwei Jahren aus 48 Ländern weltweit eingereicht. Die feierliche Zeremo-
nie fand im Rahmen der weltweit größten KNX Veranstaltung, dem KNX TOP
Event 2010, vor mehr als 1.200 Zuschauern aus 54 Ländern statt: Verliehen
wurden elf KNX Awards für die international herausragenden KNX Projek-
te in der Haus- und Gebäudesystemtechnik. Um der Vielfalt der internatio-
nalen Lösungen gerecht zu werden, wurden dieses Jahr drei zusätzliche
Kategorien geschaffen: Erstmals wurden KNX Awards International ge-
trennt nach Kontinenten vergeben: Europa, Asien sowie Afrika, Amerika
und Australien. In drei Kategorien wurden zudem zwei erste Plätze verge-
ben, um die außergewöhnliche Originalität der Projekte zu wur̈digen.

KNX AUF DER LIGHT+BUILDING

Smart Grids bildeten
einen der Schwer-
punkte am Messe-
stand von ABB – ver-
anschaulicht anhand
eines gelungenen
Modells.
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Leistungsschau, was heute in Sa-
chen Licht, Gebäudetechnik und
Energiesparen möglich ist.

Positives Resümee 
Mit Verlauf und Ergebnis der
Light+Building zeigten sich In-
dustrie und Handwerk dabei

gleichermaßen zufrieden. Fried-
helm Loh, Präsident des Zentral-
verbands Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI),
meinte: „Die Light+Building
2010 ist sehr erfolgreich verlau-
fen. Der rege Besucherandrang,
die vielen Fachgespräche sowie

die gute Stimmung der Aus-
steller stimmen optimistisch.
Insbesondere von den beiden
Themen Energieeffizienz und
LED du ̈rfen wir weitere Ent-
wicklungssprünge erwarten.” 
Dem schloss sich auch Walter
Tschischka, Präsident des
Zentralverbands der Deut-
schen Elektro- und Informa-
tionstechnischen Handwerke
(ZVEH), inhaltlich an: „Die
Light+Building ist der Höhe-
punkt der E-Branche, die
Hauptthemen waren: E-Intel-
ligenz, E-Nergieeffizienz, E-
Vernetzung und Licht. Die
Messe hat klar gezeigt: Ohne
Strom läuft nichts!” – Wovon
sich die Besucher im E-Haus

der E-Handwerke selbst über-
zeugen konnten (siehe Kasten
rechts). Einigkeit herrschte auch
darüber, dass die Zukunftsthe-
men der Branche – Energieeffi-
zienz und intelligente Stroman-
wendungen – nun in der Öffent-
lichkeit angekommen sind.
Dass alle großen Namen der
Branchen Licht, Elektrotechnik

und Haus- und Gebäudeauto-
mation in Frankfurt vertreten
waren, muss wohl nicht ge-
sondert erwähnt werden.

Das Leitthema zieht
Um die Sinnhaftigkeit und den
wirtschaftlichen Nutzen des auf
der Light+Building im Fokus
stehenden Themas Energieef- ❯

Die von Profis für Profis gestaltete Sonderschau demonstrierte auf einer Flä-
che von insgesamt 100 Quadratmetern anhand eines Modells eines Privathau-
ses in sieben Räumen aktuelle Gebäudetechnik in der Praxis. Viele Produkte
und Leistungen, die auch an den Messeständen der Hersteller gezeigt wur-
den, waren im „E-Haus“ zu einem funktionierenden System gebündelt. Alle
Komponenten wurden dabei auf KNX-Basis miteinander vernetzt und blieben
während der gesamten Messe in Betrieb, sodass die Verbrauchsdatenmes-
sung für gute Eindrücke sorgte, was sich momentan schon alles erreichen
lässt. Integriert wurden unter anderem: 
Energie:  Sole-Wärmepumpenheizungsanlage für Niedertemperatur-Fußbo-
denheizung, Solarthermie für Brauchwasser und Heizungsunterstützung,
Kombispeicher fur̈ Pufferung von Brauchwasser und Heizung, Photovoltaik-
anlage zur Stromerzeugung und Einspeisemessung,  Stromtankstelle u ̈ber
Home Charger fur̈ Elektrofahrzeuge, Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-
nung, Messung der unterschiedlichen Verbraucher mittels KNX und Darstel-
lung der Momentan- und Absolutverbräuche auf den TV-Geräten und den Be-
dienpanels.
Haus-/Gebäudetechnik: Badezimmer mit moderner Ausstattung inklusive

Spiegel-TV und LED-Technik, Einbaukuc̈he mit energieeffizienten und KNX ver-
netzten Hausgeräten, energieeffiziente und vernetzte Waschmaschine und
Trockner,  Fußbodenheizung in allen Wohnräumen mit Einzelraumregelung (in
Abhängigkeit von Nutzung, Anwesenheit, Fensteröffnung), Einbaufenster mit
elektrischen Jalousien mit Antrieben in SMI-Technik.
Elektroinstallation: basierend auf dem KNX IP Protokoll, Verwendung frei pro-
grammierbarer Controller, Kommunikation über Strukturnetz (10/100 MBit/s),
Kommunikation zwischen Visualisierung (insbesondere Smart Metering Funk-
tionen) und KNX-Netzwerk über KNX OPC-Server, Einsatz von OPC-basieren-
den Visualisierungen, Schalterprogramme mehrerer Hersteller in verschie-
denen Designs und Techniken, Raumbedienpanel mit Display für Regel- und
Steuerungsfunktion, Einbau von Bewegungsmeldern, präsenzabhängige
Lichtsteuerung, Hauptverteilungen mit intelligentem Stromzähler, PV-Einspei-
semessung, Blitz- und Überspannungsschutz (in sich geschlossenes Über-
spannungsschutzkonzept – innerer Blitzschutz, äußerer Blitzschutz inkl. Dach-
anlagen, Haupt-/Potenzialausgleich mit Einbindung der Haustechnik).
Beleuchtung/Lichttechnik: dimmbare Deckenbeleuchtungen, RGB-Steuerung
von Effektbeleuchtungen über KNX, Einsatz von LED-Technik.

SONDERSCHAU „DAS E-HAUS – ENERGIE, EFFIZIENZ, ELEKTROTECHNIK UND INTELLIGENZ IN EINEM“

Besonders die Aussteller im Bereich Lichttechnik konnten mit äußerst be-
eindruckenden Messeständen aufwarten – der LED sei dank.

LEDs werden zunehmend im Außenbe-
reich eingesetzt – etwa zur Straßenbe-
leuchtung. 
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fizienz zu untermauern, wur-
de im Vorfeld eine repräsenta-
tive Umfrage von TNS Infra-
test durchgeführt. Darin wur-
de untersucht, wie es um die
Einstellung zum Thema Ener-
gieeffizienz in Deutschland
bestellt ist und das  energieef-
fiziente Verhalten einer Mes-
sung unterzogen. 
Demnach kennt nur rund je-
der Zweite überhaupt seinen
jährlichen Stromverbrauch,
knapp 30% kontrollieren den
Zählerstand mehrmals pro
Jahr und 8% verfügen über
ein Smart Meter. Betrachtet man
die Kriterien bei Kaufentschei-
dungen, so steht bei Leuchtmittel
der Energieverbrauch an erster
Stelle (63%), gefolgt von Licht-

qualität und Lebensdauer, bei
Haushaltsgeräten führt geprüfte
Sicherheit vor Energieverbrauch
und Bedienbarkeit die Liste an.
Der Preis liegt in beiden Fällen

nur auf Rang vier.
Wieviel Energie zu-
hause tatsächlich
eingespart werden
könnte (etwa 50%),
unterschätzen dabei
4 von 5 Befragten –
nur jeder Fünfte
kann dies annä-
hernd richtig beur-
teilen.  
Summa summarum
kommt die Studie
zum Ergebnis, dass
in deutschen Privat-

haushalten jährlich 14
Milliarden Euro
durch nicht genutztes
Einsparpotenzial  ver-
schenkt werden. So-
mit auch ein klares
Signal für die Bran-
che, dass das Thema
Energieeffizienz noch
lange nicht durch ist.

Licht = LED
Mit etwa 1.500 Aus-
stellern war der Be-
reich Licht einmal
mehr der mit Abstand größte auf
der Light+Building. Und selten
war dabei ein Trend so vorherr-
schend wie dieses Mal: Die
Lichttechnik ist nun ebenfalls
eindeutig in der digitalen Welt
angekommen – wer heute von
Licht spricht, spricht von LED.
Ob technische Leuchte, dekora-
tives Licht, Warnschild oder Wer-
betafel – LEDs, LEDs und noch-
mal LEDs. Besonders auffällig
war dabei die enorme Zunahme
der LED-Technik bei Außen-
und Straßenbeleuchtung. 
Völlig in den Hintergrund ge-
rückt sind im Gegenzug Ener-
giesparlampen: Zwar waren diese
auf den Messeständen noch auf
relativ breiter Basis anzutreffen,
die Innovationen passierten aber

definitiv anderswo. Wenig ver-
wunderlich war indes, dass die
„gute alte” Glühbirne zur Gänze
von der Bildfläche verschwun-
den ist. 
Immens zugelegt hat dafür der
Bereich Lichtsteuerung, der rund
um die LED immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Nicht nur für
gewerbliche oder industrielle
Anwendungen, auch im privaten
Einsatz war der Trend erkennbar,
dass Licht in Zukunft nicht mehr
bloß auf die Funktion der Be-
leuchtung beschränkt bleiben
wird, sondern um gezielte Wir-
kungen und Stimmungen zu er-
zeugen.

Vernetzte Technik
In den Bereichen Gebäudetech-
nik und -automation war eine
Entwicklung hin zu integrativen
Ansätzen feststellbar. Soll heißen,
dass nicht nur immer mehr
Funktionalitäten in den Steuer-
und Überwachungselementen
vereint werden, sondern auch ein
Brückenschlag zu benachbarten
Handwerken stattfindet, die

Mittlerweile zählt das Trendforum zu
den fixen Bestandteilen des
Light+Building-Rahmenprogramms.
Auch heuer präsentierte das Stilbüro
bora.herke in vier Rauminszenierun-
gen die Wohntrends 2010/2011. Diese
reichen von schlicht über extrava-
gant bis bunt. Eines ist in jedem Fall
aber nicht wegzudenken: Akzente,
die durch Beleuchtung gesetzt wer-
den – gemäß dem Messetrend mit
LEDs in allen Varianten. 

TRENDFORUM

Bei Dehn wurde natürlich Blitz- und
Überspannungsschutz groß ge-
schrieben – und zB demonstriert, wel-
chen praktischen Nutzen die actiV-
sense-Technologie bringt. 

Hager Österreich-GF Alexander Rupp präsen-
tierte am ständig vollen Messestand die brand-
neue Benutzeroberfläche.

Gira Österreich-Chef Franz Einwallner stellte
mit dem neuen Control Panel eine der zahlrei-
chen Messeneuheiten vor.

Bei intellihome war der Name Pro-
gramm – für Besucherfrequenz
sorgte ein scharfes Püppchen.
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ebenfalls in Verbindung mit dem
Thema Energieeffizienz stehen.
Bestes Beispiel dafür war das bei
allen großen Herstellern präsen-
te Smart Metering: Hier scheint
sich die erkenntnis Durchzuset-
zen, dass nur alle involvierten
Handwerke gemeinsam zu ei-
nem optimalen Ergebnis kom-
men können. Eines bleibt dabei
jedoch ganz klar die Domäne der
Elektrotechnik: Das intelligente
Eigenheim. 

Weg vom Pomp
Hinsichtlich der gezeigten De-
signs und eingesetzten Materia-
len – vom Schalterprogramm bis
zur Steuereinheit – war eine

Entwicklung hin zur schlichten
Eleganz auszumachen. Mit der
Abkehr von übertriebenem
Pomp findet das Thema Effizienz
hier ebenfalls seinen Ausdruck.
Insbesondere auch in Hinblick
auf die Oberflächengestaltung,
wo sich Naturstoffe und natürli-
che Materialen eindeutig im Vor-
marsch befinden. Überhaupt war
die Devise des Sich-Zurückneh-
mens auf der gesamten
Light+Building zwischen den
Zeilen zu lesen. Für die nächste
Zeit folgt die Branche der Weis-
heit „Keep it simple” – auch
wenn mehr drinsteckt. ■

INFO: www.light-building.com

Am „grünen” Messestand der EnOcean Alliance stand die Zukunft intelli-
genter Gebäude im Mittelpunkt. Neben der EnOcean GmbH präsentierten
zwölf weitere Mitglieder innovative Produkte für energieeffizientere, flexi-
blere und kostengünstigere Automationslösungen. 
Die gemeinsame Basis bildet dabei die batterielose Funktechnologie von
EnOcean, die erstmals auf der Light+Building 2002 vorgestellt worden war.
Heuer wurde die bidirektionale Dolphin-Plattform präsentiert, deren Herz-
stücke das energieautarke Funksensormodul STM 300 sowie die zwei pro-
grammierbaren Systemmodule TCM 300 und TCM 320 bilden. Den wesent-
lichsten Vorteil macht die Strom sparende Technologie aus, dank der die
Komponenten keine Batterien benötigen, sondern ihre Energie über eine
Mini-Solarzelle beziehen. Dadurch lässt sich zB das Raumbediengerät ein-
fach an die Wand kleben. 

ENOCEAN ALLIANCE
Für den Wiener
Leuchtenher-
steller Orion ist
die Light+Buil-
ding jedes Mal
ein Fixpunkt –
sind doch nir-
gends sonst so
viele Kunden
präsent. 



ENDE APRIL TRAT die Führungs-
ebene der umfirmierten Eaton
GmbH (die ehemalige Moeller
Gebäudeautomation GmbH)
vor die versammelte Tages- Wirt-
schafts- und Fachpresse, um die
zukünftige strategische Rolle
des Standortes Österreich zu er-
läutern. Immerhin beschäftigt das
Unternehmen an den drei
Niederlassungen Schrems (NÖ),
Ziersdorf (NÖ) und Wien deut-
lich über 1.000 Mitarbeiter, da-
von jeweils gut 80 im Vertrieb
sowie in der Entwicklung.
Im Zuge der Integration von

Moeller in den Eaton-Konzern
wird Österreich das weltweite
Headquarter für die „IEC Power
Distribution Components Divi-
son“ (IEC Stromverteilungs-
Komponenten) – und die umfir-
mierte österreichische Eaton
GmbH zum Komplettanbieter.
Das gaben Frank Campbell, Prä-
sident des Eaton Electrical Sec-
tors EMEA, Günter Idinger, Se-
nior Vice-President und General
Manager der Eaton GmbH, so-
wie Günter Suhrada, Country
Manager Austria, bei der Presse-
konferenz bekannt. 

Einheitlicher Auftritt
Günter Idinger bezeichnete die-
sen Schritt als „die logische Fort-
setzung eines Prozesses, der 2008
mit dem Kauf von Moeller
durch Eaton begonnen hat” und
betonte, dass „entgegen den viel-
fach geäußerten Befürchtungen
der Standort Österreich an Be-
deutung gewinnen wird.” Das
Unternehmen werde sich hier zu
Lande vornehmlich mit der Si-
cherheit von Stromverteilungs-
Systemen sowie mit den Zu-
kunftsthemen Photovoltaik-
Komplettlösungen und Smart
Metering befassen. 
„Eaton wird das, was Moeller
auszeichnete, beibehalten und
weiter ausbauen. Zusammen be-
sitzen wir innovative Portfolien,
die sich optimal ergänzen und
bieten unseren Kunden deutlich
mehr Möglichkeiten – von der
Mittelspannung über die Gebäu-
de- und Industrieautomation bis
hin zu unterbrechungsfreien
Stromversorgungen“, ergänzte
Frank Campbell. Gemäß dem
Motto „One Voice to the Custo-
mer“ geht damit die Verschmel-
zung der Vertriebseinheiten zu
einer Eaton Vertriebsorganisation
einher – Moeller-Kunden wer-
den zukünftig auf zahlreiche
Produkte aus dem Eaton Portfo-

lio zugreifen können und umge-
kehrt.

Neue Markt-Chancen
Als jene drei Bereiche, in denen
die Erweiterung des Produkt-
portfolios erfolgen werde, nannte
Günter Suhrada:

3Die bei Moeller gut ausge-
baute Energieverteilung für
Niederspannung wird Eaton
mit Mittelspannungsanlagen,
Energieverteilungslösungen
für Großkunden und Schie

Mit der Übernahme vor rund zwei

Jahren begann die Integration von

Moeller in den US-Konzern Eaton, seit

1. April ist diese abgeschlossen und

Moeller hier zu Lande nun offiziell die

Eaton GmbH. Damit sind aber weder

Kompetenz- noch Stellenabbau ver-

bunden: Ganz im Gegenteil wird der

Standort Österreich das weltweite

Zentrum für IEC Stromverteilungs-

Komponenten.  

MOELLER HEISST JETZT EATON – UND ÜBERNIMMT IM KONZERN EINE SCHLÜSSELROLLE

Stärkung für Rot-Weiß-Rot

Entgegen vielfach geäußerter Befürchtungen wird der Standort Österreich gestärkt, erklärten
Günter Idinger, Frank Campbell und Günter Suhrada (v.l.) im Rahmen einer Pressekonferenz.

Neben dem bisherigen Angebot
von elektrischen Konstruktions-
daten setzt Eaton Moeller auf
das Projektierungssystem
EPLAN Electric P8, das bei ei-
nem Großteil der Eaton Moeller-
Kunden im Einsatz ist. Der be-
sondere Nutzen liegt im Multi-
CAD Format, das die Möglichkeit
bietet, viele unterschiedliche 3D-
Formate generieren zu können.
Insgesamt wurden über 7.000
EPLAN-Symboliken und Produktmakros erstellt, die nun via Internet jeder-
zeit abrufbar sind – über das EPLAN-DataPortal und www.moeller.net/CAD.
3D-Modelle von rund 1.200 Produkten können ebenfalls über die Adresse
www.moeller.net/CAD abgerufen werden. Bis zum Jahr 2011 wird das ge-
samte Eaton Moeller-Sortiment abgebildet sein.

NEUER SERVICE: CAD-DATEN ONLINE

Günter Idinger bezeichnete die
Umbenennung in Eaton GmbH als
„logische Fortsetzung eines Pro-
zesses, der 2008 mit dem Kauf be-
gonnen hat.”
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nenverteilern ergänzen.

3 In der Industrieautomation
ergänzen sich die Eaton-
Komponenten nach NEMA-
Standard mit den IEC-Lö-
sungen von Moeller.

3USV-Anlagen von Eaton und
Gebäudeautomation von
Moeller bilden die weiteren
Bereiche.

„Weil die Portfolien sich nahezu

perfekt ergänzen, entstehen in
Österreich neue Markt- und
Kundensegmente“, so Suhrada
weiter. Diese werde man mit „ei-
nem Feuerwerk an Innovationen“
bedienen: Ab sofort ist Eaton mit
dem neuen Photovoltaik-Pro-
gramm präsent, im Sommer wer-
den das neue Verteilerprogramm,
Smart Metering und Schienen-
systeme vorgestellt, im Herbst
sollen erweiterte Automatisie-

rungslösungen mit Smart Wire
Darwin folgen und bis Ende
2010 will man USV-Anlagen ins
Programm aufnehmen. 

Vertrauen stärken
Als einen Schwerpunkt der ös-
terreichischen Vertriebsmann-
schaft nannte Suhrada die Inten-
sivierung der Kommunikation.
Primäres Ziel sei es, den Be-
kanntheitsgrad und das Vertrauen

in die Marke Eaton zu stärken –
da eine Studie ergeben hatte, dass
Eaton in Österreich nur einen
geringen Bekanntheitsgrad auf-
weist. Man werde in Zukunft als
‘One Eaton’ auftreten und durch
intensive Kommunikation das
positive Image der Marke Moel-
ler auf Eaton nicht nur übertra-
gen, sondern ausbauen. ■

INFO: www.eaton.at, www.moeller.at

Moeller wird zur Eaton GmbH und damit zugleich Komplettanbieter. Geplant ist, dass Moeller zunächst als prominente Eaton-Marke bestehen bleibt, ehe
in Q1/2012 das Um-Branding auf Eaton erfolgt – jedoch auch danach stets mit der Kennzeichnung als Moeller-Produkt. Fotos: pressefotos.at (DeSt), Eaton GmbH
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ABUS, die Erste

Ausschreibungstexte
zum Download

ABUS Security-Center Österreich bie-
tet seinen Partnern ab sofort sämtli-
che Ausschreibungstexte der öster-
reichischen Baudatenbank nach Ö-
Norm 2063 kostenlos im Web zum
Herunterladen an. Damit greift ABUS
Security-Center seinen Kunden beim
Verkauf professionell unter die
Arme. 
Ab sofort können alle österreichi-
schen Partner von ABUS Security-
Center einen neuen Service in An-
spruch nehmen: sämtliche Aus-
schreibungstexte der Österreichi-
schen Baudatenbank (BDB) lassen
sich unter http://www.abus-sc.at in
den unterschiedlichsten Dateiforma-
ten herunterladen. Somit ist der Im-
port der Daten in die vorhandene
Software einfach, schnell und un-
kompliziert durchzuführen. Natürlich
können alle Kunden von ABUS Secu-
rity-Center die Ausschreibungstexte
auch auf CD-ROM anfordern. Ein
eMail mit dem Kennwort „Ausschrei-
bungstexte CD“ sowie Kundennum-
mer beziehungsweise Anschrift an
info.at@abus-sc.com genügt.
Der Extra-Service von ABUS Securi-
ty-Center: ABUS Security-Center ist
auch gerne bei der Erstellung einer
Ausschreibung behilflich, egal ob für
eine übersichtliche Privatwohnung
oder für einen großen Büro-Kom-
plex. 
Hilfe gibt es unter +43 (0) 1 / 6 98 51
26 oder per E-Mail: info.at@abus-
sc.com

ABUS, die Zweite 

Neue Quad-Monitore

Mit den neuen TVAC50020 und
TVAC50030 TFT Quad-Monitoren er-
weitert ABUS Security-Center sein
CCTV Monitor-Portfolio um zwei Mo-

nitore für anspruchsvolle Videoüber-
wachung. Die 19- beziehungsweise
22-Zoll-Monitore bestechen nicht nur
durch ihr ansprechendes Design,
sondern vor allem durch die Top-
Bildqualität, die schnelle Reaktions-
zeit, die Anschlussvielfalt sowie
durch intelligente Alarmfunktionen.
Optimal auf die Anforderungen im
Bereich der professionellen Video-
überwachung abgestimmt, überzeu-
gen die Monitore durch ein Kontrast-
verhältnis von 1.000:1 und einer ma-
ximalen Helligkeit von 500 cd/qm.
Eine Auflösung von 1.680 x 1050 Bild-
punkten beim 22-Zoll-Modell und
1.280 x 1024 bei der 19-Zoll-Version
verleiht die nötige Schärfe. Die
schnelle Reaktionszeit von nur 5
Millisekunden in Verbindung mit ei-
nem 3D-Kammfilter zur Farbentren-
nung sorgt außerdem für gestochen
scharfe Bilder.

Hager kauft Berker

Übernahme

Die Hager Group, Blieskastel, hat –
vorbehaltlich der Zustimmung der
Kartellämter – mit Rückwirkung zum
1. Januar 2010 die Berker GmbH & Co.
KG, Schalksmühle, erworben. Die
Unterzeichnung des Kaufvertrags
fand am 31. März 2010 im Sitz der Ha-
ger Group in Blieskastel statt.
Die Übernahme eines führenden eu-
ropäischen Herstellers in der Schal-
terbranche bedeutet für die Hager
Group eine weitere strategische Er-
gänzung bei der Ausrichtung als
Komplettanbieter für Elektro-Instal-
lationssysteme. Damit bietet Hager
seinen Kunden, den Elektrotechni-
kern, und seinen Partnern vom
Elektrogroßhandel ein vervollstän-
digtes Lösungsangebot aus einer
Hand. 

Investitionsboom

Alarmanlagen-
förderung 

Zahlreiche Kärntner Haushalte profi-
tierten von der Alarmanlagenförde-
rung, die LH Gerhard Dörfler im Rah-
men der Aktion „Sicheres Kärnten”
2010 ins Leben gerufen hat. Vom 15.
Jänner bis 31. März 2010 gab es die
Möglichkeit, eine geprüfte Alarman-
lage von einem konzessionierten

Fachbetrieb zum vergünstigten Preis
einbauen zu lassen. Pro neuinstal-
lierter Alarmanlage/Haushalt erhielt
der Konsument 30 Prozent, max. 300
Euro, rückerstattet. Der durch-
schnittliche Förderfall war der „typi-
sche Kärntner Häuslbauer”, berich-
tete Dörfler. Von insgesamt 357 ein-
gereichten Förderansuchen wurden
323 mit einem Fördergehalt von
96.900 Euro positiv erledigt und ha-
ben eine Investition von 580.000
Euro ausgelöst.
„Das war die erste Förderaktion,
die sich über das Mehrwertsteu-
eraufkommen selbst finanziert
hat”, sagte der Landeshaupt-
mann, der gleichzeitig ankündig-
te, dass im Herbst 2010 eine neue
Aktion geplant ist. Über 300 Ob-
jekte seien nun hochwertig gesi-
chert, die durchschnittlichen Kos-
ten für eine Anlage hätten ca.
2.000 Euro betragen. „In kleine-
ren Ortschaften werden Unbekannte
viel intensiver wahrgenommen, da-
her laden größere Ballungsräume
eher zu Einbrüchen ein”, so Dörfler.
Dementsprechend war auch die Ver-
teilung der Förderansuchen, so gab
es in den Städten Klagenfurt und Vil-
lach am meisten. „Diese Akzente
werden nie im politischen Allein-
gang, sondern immer in Kooperation
mit der Polizei gesetzt”, betonte der
Landeshauptmann.
Anträge pro Bezirk: Villach-Stadt: 84,
Klagenfurt-Stadt: 78, Villach-Land: 51,
Klagenfurt-Land: 37, Wolfsberg: 36,
Hermagor: zwölf, St. Veit: elf, Feldkir-
chen: sechs, Völkermarkt: fünf

Solar Austria

Fachkräfte gesucht

Die Solarthermiebranche boomt.
Heimische Solarfirmen produzieren
und exportieren immer mehr Son-
nenkollektoren für die Erzeugung
von Warmwasser und zur Heizungs-
unterstützung. 
Deshalb werden immer mehr qualifi-
zierte Fachkräfte gesucht, um die
große Nachfrage im In- und Ausland
bewältigen zu können. Im Verband
Austria Solar sind 48 der größten
Solarwärme-Unternehmen Öster-
reichs vertreten. Eine große Anzahl
der Betriebe ist derzeit auf der Su-
che nach ausgebildeten Fachkräften
und Lehrlingen. Auf dem Jobportal
von Austria Solar www.solarwaer-

me.at/Jobs sind derzeit über 50
Stellen zu finden. Gesucht werden
Solarmonteure, Produktionsmitar-
beiter, Verkaufsprofis aber zB auch
Buchhalter. DI Roger Hackstock, Ge-
schäftsführer von Austria Solar: „Die
Zahl der in der Solarbranche ange-
stellten MitarbeiterInnen hat sich in
den letzten Jahren verdreifacht. Wa-
ren es im Jahr 2000 noch 2.300 Per-
sonen, so zählte die Solarbranche
2009 bereits über 7.400 Arbeitneh-

merInnen!“ Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die Branche in den ver-
gangen zehn Jahren stark gewach-
sen ist. Auch der Sonnenkollektor-
Export der österreichischen Solar-
Unternehmen hat sich seit 2000 auf
1,3 Millionen Quadratmeter im Jahr
2008 fast verzehnfacht. 
Jeder dritte Sonnenkollektor in der
EU-27 stammt bereits aus Öster-
reich. Heimische Solarfirmen sind
Marktführer in Deutschland, Spa-
nien, Frankreich und Italien. Arbeiten
in der Solarbranche ist schon lange
kein reiner Männerberuf mehr. Die
Ausbildung und das Arbeiten in die-
ser Zukunftsbranche sprechen Frau-
en und Männer gleichermaßen an.
Das veraltete Berufsbild des Installa-
teurs entwickelt sich zeitgemäß in
Richtung Klima-Energie-Experte,
Wellness/SPA-Techniker und Geld-
spar-Profi. Die laufenden Ausbil-
dungskurse zum „zertifizierten So-
larwärmeinstallateur/-planer“ er-
freuen sich hoher Nachfrage. Seit
2004 haben 530 heimische Techni-
ker und Installateure die umfassen-
de Ausbildung absolviert. 
Bereits 260 Absolventen haben auch
den letzten Schritt zur Erlangung
des Zertifikates bewältigt, den Nach-
weis von drei errichteten größeren
Solaranlagen in den vergangenen
beiden Jahren. Fast jeder vierte In-
stallationsbetrieb beschäftigt be-
reits einen Absolventen der Ausbil-
dung. 
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LEUTE: ROCHADEN BEI SAECO, ZUWACHS BEI WHIRLPOOL

BETTINA PAUR

Rene F. Grebien
kann sich über ei-
nen wirklich exzel-
lenten Start freuen:
„Im Elektrohandel
hatten wir allein im
Jänner und Februar
am Expresso-Markt
46% in Stück. Und
am Gesamtmarkt im
gleichen Zeitraum
41%“, so der DKB-
Chef und betont:
„Darauf bin ich sehr stolz.“ Als Gründe für
die imposanten Zahlen gibt Grebien unter

anderem an, dass „die
Mitbewerber nicht so
gut lieferfähig waren,
und die CitiZ Titan
äußerst gut an-
kommt.“ 
Gleichzeitig kündigt
Grebien an, dass die
Erfolgsgeschichte der
CitiZ - und damit
auch die Einführung
neuer Maschinen -
noch nicht zu Ende

sein wird. Hier sei nach oben noch einiges
zuholen. 

PERFEKTER START

Siegeszug bei Turmix
Alles neu
macht der
Mai

Zugegebenermaßen: ein ziemlich ausgelutschter
Spruch. Aber auf den Mai 2010 trifft er wirklich
einmal zu. Ich meine damit nicht die sprießenden
Knospen, die unter dem andauernden Mairegen
weniger dem Wachstum, als dem Untergang fröh-
nen. Und schon gar nicht möchte ich über die ange-
blichen Heiratspläne des Lugner-Töchterls mit ih-
rem Hansi Hinterseer-Verschnitt-für-Arme berich-
ten. Vielmehr beschäftigen mich die Personalrocha-
den, die der Mai mit sich brachte. Viele Personen,
die mir im Laufe des vergangenen Jahres ans Herz
gewachsen sind, die ich mit meinen Anrufen beläs-
tigte und auf den verschiedenen Veranstaltungen
und Pressekonferenzen zu Statements nötigte, ha-
ben ihren angestammten Platz verlassen.
So ist Helmut Kolba überraschend nicht mehr Chef
des UFH, Roman Jäger nicht mehr Chef von
Bauknecht&Whirlpool, Iris Otto agiert nicht mehr
als Marketing-Chefin von Saeco. Auch Gerald Lu-
schy düst nicht mehr für den Erfinder des Haus-
halts-Vollautomaten durch die Lande. Jener hat mir
übrigens mal auf einer Veranstaltung um 2 Uhr
morgens - erfolglos - einzureden versucht, Saeco
würde jetzt auch Sex Toys für die Damenwelt in
den Handel bringen. Im Nachhinein fast unheim-
lich, diese Voraussicht, denkt man an die schwieger-
muttertauglichen Vibratoren vom neuen Mutterschiff
Philips. Allerdings sind auch einige altbekannte Ge-
sichter wieder in die Branche zurückgekehrt: So ha-
ben wir Hannes Kolb wieder, der als neuer Bauk-
necht-Chef frischen Wind in das Unternehmen
bringen wird. Kolba-Nachfolger Helmut Faast ist
ja wahrlich kein Unbekannter, war er ja sowieso
unermüdlich fürs FEEI tätig. Und die neuen AD-
ler von Whirlpool sind zumindest den küchenlasti-
gen EFHlern nicht fremd. Dennoch schwimmt bei
solchen Veränderungen etwas Wehmut mit. Da
kann man nur sa-
gen: Gottseidank
haben wir   noch
Leute wie  Vanicek,
Janovsky und
Frank - sonst wäre
es ja spätestens im
Juli eine völlig neue
Branche

Iris Otto, Marketingleiterin bei Saeco, wird auf eigenen Wunsch nur
noch bis 31. Mai für das Unternehmen tätig sein: „Trotz eines Ange-
bots von Philips habe ich entschieden, ein Angebot außerhalb der
Philips- Saeco Gruppe anzunehmen“, so Otto in einem Schreiben an
E&W. „Ich werde das internationale Product Management eines ös-
terreichischen Weltmarktführers im Bereich Food Service mit 1.6.
übernehmen. Ich ersuche um Verständnis, dass ich derzeit noch
nicht das Unternehmen nenne, zumal dies so mit meinen neuen Ar-
beitgeber vereinbart wurde. Die Übernahme meiner neuen Position
bedeutet aber auch, dass ich mich leider von der Elektrobranche
verabschieden werde.Ich bin sehr stolz, Teil von Saeco gewesen zu

sein und in den letzten 1,5 Jahren die Wege des Unternehmens mitgestalten konnte. Mein
Dank gilt auch dem gesamten Team von Saeco Austria, das in all den letzten Monaten so un-
ermüdlich engagiert und motiviert daran gearbeitet hat, Saeco wieder so erfolgreich zu ma-
chen, wie es jetzt ist. Bei allen Händlerpartnern und bei den Redaktionen der gesamten Fach-
presse möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit und deren Unterstützung recht herz-
lich bedanken,“ so Otto - und fügt hinzu: „Man sieht sich immer zweimal im Leben.“ 

Weiters gibt es noch eine personelle Veränderung bei Saeco: Gerald Loschy ist per Ende
April aus dem Unternehmen ausgetreten. Zum Philips Team hinzu kommt nun Dieter Eisin-
ger von Saeco AD Team. Alle anderen ADs bleiben wie gehabt. 

Die Whirlpool Austria GmbH hat seinen Außendienst im Kuchenfach-
handel weiter verstärkt: Gerald Feuchtl (42), ubernimmt nach Pen-
sionsantritt von Alfred Anker mit 1. Mai 2010 die Betreuung des Kü-
chenfachhandels für das Gebiet Wien,
Niederösterreich und Burgenland.
Feuchtl blickt auf langjährige Erfahrung
in der Küchen- und Möbelbranche zurück
und war zuletzt bei der Firma Schacher-
mayer als Außendienstfachberater fur
den Kuchenbereich tätig. 

Christian Rathje (37) wird bei Whirlpool
ab sofort das Gebiet Oberösterreich betreuen. Er ist seit mehr als
18 Jahren in der Kuchen- bzw. Möbelbranche tätig (Foto rechts). 



E&W:  Sie waren in den vergan-
genen zwei Jahren in Deutsch-
land, vorher in Österreich, was
waren Ihre genauen Agenden?

Hannes Kolb: Ich bin seit zehn
Jahren in der Firma – ein ganz
wesentlicher Punkt. Und ich bin
Österreicher – ein ganz echter.
Zu Beginn war ich zwei Jahre bei
Whirlpool Österreich Produkt-
manager, dann sechs Jahre Marke-
tingleiter. Danach war ich rund
zwei Jahre lang in Deutschland
auf internationaler Ebene für alles
zuständig, was Einbaugeräte be-
trifft - für alle Kanäle. Der Ein-
baufokus wurde ja auch bei unse-
ren Mitbewerbern erhöht, bei uns
aber ganz speziell. Wir haben un-
sere Einbaufabrik in Italien massiv
aufgerüstet und zweistellige Milli-
onenbeträge in die Hand genom-
men, um nicht nur eine neue De-
signlinie, sondern eine ganz neue
Plattform zu generieren, wie ei-
nen Strukturaufbau der Herde
und Backöfen. Wir kommen auch
in diesem Jahr für den EFH mit

einem neuen Design heraus. Und
das ist alles auf meinem Mist ge-
wachsen.

Eine gute Schule also?

Sicherlich. Deutschland ist mit
dem österreichischen Markt sehr
vergleichbar, auch wenn das viele
Österreicher nicht wahrhaben
wollen. In Deutschland sind wir
europaweit gesehen sehr, sehr,
sehr, sehr, sehr - das kann man

schon so sagen - erfolgreich ge-
wesen in den letzten Jahren. Wir
haben die Marke Privileg gekauft
und nicht nur die Marke, sondern
liefern jetzt auch die Geräte. 
Und da geht’s nicht nur um
100.000 Stück, sondern um ein
Vielfaches davon. So einen Zu-
schlag bekommt man nicht, wenn
keine Substanz da ist und man im
nächsten Jahr zusperrt, weil man
sich mit aggressiver Preispolitik
verkalkuliert hat. Da muss schon
alles passen für ein mächtiges
Unternehmen wie Ottoversand
mit mehrfachem zweistelligen
Milliarden-Umsatz. Und das ist
meines Erachtens schon ein ganz
klares Zeichen.Und Deutschland
ist ein viel größeres Land, wenn
man das dort gut macht, dann
kann man auf die Zentrale größe-
ren Druck ausüben, weil eben die
Mengen größer sind. Größe
macht eben doch einen Unter-
schied. (lacht) Wissend, was man
für Deutschland gut macht, ist zu
95% für Österreich gut.

Zurück in Österreich ist also
auch ein weinendes Auge dabei?  

Schon auch, ich habe mich sehr
gut mit meinen Teamkollegen ver-
standen und die geradlinige Ar-
beitsweise liegt mir. Aber das la-
chende Auge ist schon ein bis-
schen größer. (lacht) Und ich freue
mich auf die Herausforderung. 

Wie ist das vergangene Jahr für
Whirlpool in Österreich verlau-
fen?

Ich kenne den österreichischen
Markt, und ich kenne natürlich
die Handelslandschaft aus meiner
österreichischen Vergangenheit.
Was konkret in den letzten zwölf
oder 18 Monaten passiert ist, das
steht mir gar nicht zu, das zu
kommentieren, weder in positiver
noch in negativer Weise. Man
kann aber sagen: Wir blicken nach
vorne, haben viele Pläne, ob die
alle innerhalb kürzester Zeit er-
reichbar sind, werden wir sehen.
Das ist ja ganz klar, manche Din-
ge gehen nicht von heut’ auf

HANNES KOLB SPRICHT TACHELES

„Das kann uns wurscht sein!“
Der neue Mann am Steuer von Whirlpool und Bauknecht Österreich ist wahrlich kein Unbekannter: Hannes Kolb war jah-

relang Marketingleiter von Whirlpool und hat Anfang April die Nachfolge von Roman Jäger angetreten, der aus persön-

lichen Gründen das Unternehmen verlassen hat. E&W traf den 38-jährigen Österreicher, um mit ihm über die Vergangen-

heit, vor allem aber die zukünftige Positionierung beider Marken zu sprechen.

„Meine Tätigkeit in den
letzten zwei Monaten hat
sich zu 80% darauf konzen-
triert, mit unseren Kunden
zu sprechen. Und was ich da
bemerkt habe, ist sicher
richtig: Der Fokus war in
letzter Zeit zu sehr auf der
Marke Whirlpool.“
Fotos: Andreas Rockenbauer

Hannes Kolb will den Marktan-
teil seiner beiden Marken
mittelfristig auf mindestens
15% im Wert erhöhen.

Fokus aller Aktionen liegt ganz
klar auf dem Handel 

Gleichzeitig wird der Schwer-
punkt von Whirlpool auf die
Marke Bauknecht verschoben.

Bei den Ordertagen 2011 fix da-
bei, aber präsenter

KURZ UND BÜNDIG
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morgen. Aber sicher ist: Man muss
daran glauben und beginnen. 

Wo stehen Whirpool und Bau-
knecht momentan im Markt?

Wir stehen natürlich gut da, wenn
man sich den Marktanteil an-
schaut. Wir sind ja mit den beiden
Marken Bauknecht und Whir-
pool kein unbedeutender Kon-
zern hier in diesem Land. Wir ge-
hören ganz klar zu den wesent-
lichen Marktteilnehmern. Ein
Monopol gibt es in Österreich
sowieso nicht, denn wir haben ei-
nen ziemlich intensiven Wettbe-
werb und der Markt ist auch ge-
sättigt. Eines sage ich aber immer
schon: Ob wir jetzt um 0,5 Pro-
zentpunkte mal mehr oder weni-
ger haben, das kann uns wurscht
sein. Ob man 3% oder 37% hat,
ist sicher ein Unterschied in der
Marktpositionierung – auch
gegenüber dem Handel. Aber
nicht – und da rede ich jetzt gar
nicht von uns – ob man als Bei-
spiel 11,5 oder 13,2% hat. Da ist
das Standing im Markt deswegen
ja nicht anders. Ich bin der Mei-
nung, am Ende des Tages kann

man sich von einem Marktanteil
nicht unbedingt was kaufen.
Wichtig ist ein gesundes Wachs-
tum. Und ich kann mir auch um-
gekehrt heute meinen Marktan-
teil ganz schnell erkaufen: Alle
Preise morgen minus 40%, da ha-
ben wir sofort einen höheren
Marktanteil, kein Problem.- Ok,
dann sperren wir halt zu in einem

halben Jahr. – Übrigens: Nicht
einmal das, wir sind ein interna-
tionaler Konzern und wir würden
natürlich nie hier zusperren, auch
diese Garantie hätte ja der Han-
del. 

Wie sieht also Ihr Masterplan in
nächster Zukunft aus?

Meine Tätigkeit in den letzten
zwei Monaten hat sich zu 80%
darauf konzentriert, mit unseren
Kunden zu sprechen. Und was
ich da bemerkt habe, ist sicher
richtig: Der Fokus war in letzter
Zeit zu sehr auf der Marke Whirl-
pool. Das heißt nicht, die Marke
Whirlpool ist weniger wichtig als
die Marke Bauknecht. Aber
durchschnittlich über die Produk-
te gesehen hat Bauknecht noch
mehr Features und ist auch bera-
tungsintensiver. Und bei Whirl-
pool geht’s – durchschnittlich na-
türlich – öfter um einen knacki-
gen Einstiegspreis als bei Bau-
knecht. Das machen ja unsere
Mitbewerber auch, die sehr sehr
knackige Angebote draußen ha-
ben bei gewissen Produktgrup-
pen. Das ist ja auch absolut legi-

tim. 

Aber...?

Meiner Meinung
nach haben wir uns
unter unserem Wert
geschlagen. Ich habe
bei den Kunden nie
gehört, unsere Pro-
duktgruppen passen
nicht für den Markt,
oder die Marken
kennt ja keiner, oder
die Features, die wir
haben, stimmen nicht
oder umgekehrt: Ihr
habt ja nur billiges
Zeug. Also daran liegt
es überhaupt nicht,
und das macht mich
optimistisch. Es gibt
aber vielleicht Dinge,

die der Mitbewerber besser ver-
marktet hat und was wir mit un-
seren Innovationen nicht so ge-
schafft haben. 

Zum Beispiel?

Zum Beispiel Power Clean beim
Geschirrspülen – im Einbau-
und im Standsegment. Im Pro-
duktdetail: Im unteren Bereich

sind an der Hinterseite des Ge-
schirrspülers vier Hochstrahldü-
sen mit jeweils acht Düsen, die
eben im 45 Grad Winkel in den
unteren Korb hineinstrahlen.
Wenn man Töpfe oder Pfannen
aufgestellt hineinlehnt, dann
werden diese perfekt gereinigt
und das auch noch platzsparend.

Und das Tolle ist, man kann das
am POS perfekt präsentieren.
Das ist nicht nur ein mathemati-
scher Algorithmus, sondern man
sieht wirklich die Düsen, die den
Schmutz rausfetzen.

Also liegt der Schwerpunkt auf
Schulungen und Beziehungen zu
den Händlern?

Ganz klar! Denn wer verkauft
unsere Geräte? Der Handel! Und
unsere Beziehungen zum Handel
sind das Wichtigste, wenn die
Produkte und das Konzept pas-
sen, das ist natürlich die Voraus-
setzung. Aber da mache ich mir
bei uns keine Sorgen. 
Vertrauen, Kontinuität, Stabi-
lität – und dem Handel Instru-
mente in die Hand geben, mit
denen er sich beim Verkaufen
leichter tut. Von Features ange-
fangen bis hin zu Schulungen
planen wir für den Handel viel,
viel mehr, im Gegensatz zur jün-
geren Vergangenheit. Wichtig ist,
dass sich der Verkäufer im Handel
auch hingreifen traut. Und es
gibt nichts Peinlicheres, als wenn

der Verkäufer unsicher ist am
POS. 
Das Ganze gilt auch für Whirl-
pool, aber der Fokus für den
Handel wird sich verschieben auf
Bauknecht. Das sind auch die
höherwertigen Produkte, wo-
durch der Händler höhere Span-
nen lukrieren kann.

Was sind sonst noch die vor-
dringlichen Dinge?

Die Händlertour ist mein per-
sönlicher Fokus, dass ich mir als
Person und neuer Geschäftsfüh-
rer die Bedürfnisse und Wünsche
der Händler anhöre. Ich bin si-
cher kein Schreibtischtäter. Ich
könnte auch gar nicht zwölf
Stunden am Tag einen internen
Job machen ohne Kundenkon-
takt. Mein persönlicher Plan ist
rauszufahren, rauszufahren, raus-
zufahren – und das auch umzu-
münzen auf die gesamte Organi-
sation.

Und wie lautet Ihr persönlicher
Plan für die Zukunft? Zwei Jahre
in Österreich und dann weiter, die
klassische internationale Karrie-
re?

Mein Ziel ist es, diesem Unter-
nehmen den Stellenwert zu be-
schaffen, den es sich verdient hat.
Das sind jetzt nicht 90% Markt-
anteil, weil unsere Mitbewerber
sind ja auch nicht auf der Nudel-
suppe dahergeschwommen – auf
gut Wienerisch. Ich habe persön-
lich gar keine Pläne, was in zwei,
drei Jahren ist. Ich habe auch ge-
rade erst den Job übernommen
und beschäftige mich viele Stun-
den am Tag mit dem Unterneh-
men. Es kann im Konzern und
auch im Leben generell soviel
passieren, dass länger als zwei, ❯

„Wir ver-
schieben den
Fokus auf
Bauknecht.
Das sind auch
die höherwer-
tigen Pro-
dukte, mit
denen der
Handel auch
höhere
Spannen 
lukrieren
kann.“

„Ich bin sicher kein Schreibtischtäter.“

„Solange ich an der Spitze
von Whirlpool Österreich

bin, werden wir sicher keine
Marktanteile kaufen – aber

100-prozentig nicht!” 
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drei Jahre hinausplanen völlig
sinnlos ist. Ich würde dem
Unternehmen aber Kontinuität
wünschen und mein Ziel wäre
natürlich, wenn ich den Job sehr,
sehr lange ausüben dürfte. Es ist
auch gut, dass ich zehn Jahre Er-
fahrung am österreichischen und
am deutschen Markt habe und
die meisten Händler kenne. Weil
Israel zB hat mit dem österrei-
chischen Markt Null zu tun.  

Und was verdient sich das Unter-
nehmen? Derzeit sind Sie je nach
Marke bei rund elf Prozent ange-
siedelt. Was ist realistisch?

Also ganz ehrlich, über Jahrzehn-
te kann man auch die Stellung
der BSH erreichen, die haben ja
auch nicht so angefangen. Das
Ziel ist nach oben offen, auch
wenn es in Österreich wahr-
scheinlich kein Monopol geben
wird. Das können schon auch 30
oder 40 Prozent sein, warum
nicht. Es passt auch wirklich von
den Produkten und vom Unter-
nehmen her. 
Aber das erste Ziel ist 15 Pro-
zent, und das ist mittelfristig
wirklich zu erreichen. Und wenn
schon natürlich, dann im Wert.
Wir wollen nicht mit irgendwel-
chen Preisverrissen auftreten. Wir
sind nicht überall die Billigsten –
und wollen es auch gar nicht

sein. Wir wollen unsere Produk-
te verkaufen, damit der Handel
auch etwas daran verdient. Aber
wir verkaufen keine Preise und
Konditionen! Und solange ich
an der Spitze von Whirlpool Ös-
terreich bin, werden wir sicher
keine Marktanteile kaufen – aber
100-prozentig nicht! 

Wie sieht es mit Endkonsumen-
tenwerbung aus?

Nein, unser Fokus heißt Handel,
Handel, Handel und noch mal
Handel. Wir investieren konkret
in zwei Sachen: in die Fabriken –
also Quality first, auch Design,
Strukturen – und in den Handel,
mit Schulungen, mit denen wir
noch mehr und noch spezifischer
kommen werden. 

Auch vor Ort bei den Händlern,
das ist sicher die teuerste Mög-
lichkeit, bringt aber auch um ei-
niges mehr – für beide Seiten.
Und es werden auch nach und
nach neue Produkte vorgestellt
in den nächsten Monaten.

Und wie wird jetzt die Vertriebs-
leitung aufgestellt?

Im Küchenfachhandel ist es klar,
da ist der Vertriebsleiter Mario
Reitmayer. Ich mache derzeit die
Geschäftsführung und die Ver-
triebsleitung im EFH in Perso-
nalunion. Weitere Entwicklun-
gen wird man sich ansehen müs-
sen. JedeR MitarbeiterIn mehr
im Außendienst, auch im Order-
desk, ist sicher besser investiertes
Geld als im Innendienst. Im Kü-
chenfachhandel haben wir jetzt
auch einen Außendienstmitarbei-
ter mehr, um uns noch mehr um
die Küchenspezialisten zu küm-
mern. Das Außendienst-Innen-
dienstverhältnis muss möglichst
groß sein. Wir sind weiters auf
der Suche nach einem EFH-
Außendienstmitarbeiter für
Kärnten, Osttirol und das südli-
che Bundesland Salzburg und
wollen hier auch auf-
stocken.Wir haben zB auch jetzt
zu Logwin als verlässlichen und
in Österreich sehr gut aufgestell-
ten, auf Weißware spezialisierten
Logistikpartner gewechselt, um
die Performance spürbar zu ver-
bessern und liefern aus unserem
Lager aus Stuttgart.

Wie ist das mit der Messepräsenz
von Whirlpool?

Wir waren auf den Ordertagen
und haben auch gute Frequenz
gehabt. Die Größe des Standes ist
aber auch ausbaubar, weil offen-
sichtlich muss man ja nicht
päpstlicher als der Papst sein. Ich
habe auch schon ganz andere
Fachhandelsmessen gesehen, wo
man die Sinnhaftigkeit einer sol-
chenVeranstaltung in Frage stel-

len kann. Aber ich habe mich
jetzt wirklich sehr, sehr positiv
überraschen lassen: Eine viel hö-
here Frequenz, und das nicht nur
blockweise, sondern die Händler
sind auch individuell eingetru-
delt. In keinster Weise vergleich-
bar mit der Vergangenheit, und
wenn das so weitergetragen wird,
dann sind wir nächstes Jahr si-
cher wieder fix dabei. Wenn,
dann aber wie gesagt, noch prä-
senter, um dem Standing dieses
Konzerns mehr gerecht zu wer-
den. 

Aber es gibt ja nicht nur die Or-
dertage ...

Es war ein Konzernentscheid vor
zwei Jahren, dass wir internatio-
nal unsere Messetätigkeit redu-
ziert haben, zugunsten der Inves-
tition in unsere Produkte - in
welcher Form auch immer. Also
in Fabriken mit neuen Plattfor-
men und Designs und Qualitäts-
verbesserung. Die Futura war bei
dieser Entscheidung dabei. 
Dass die Futura natürlich für den
österreichischen Markt eine sehr
wichtige Messe, ein Branchen-
treff und ein Fixpunkt für den
EFH und sämtliche Industrie-
partner ist, ist uns völlig bewusst.
Was die Zukunft bringen wird,
bin ich jetzt noch zu kurz wieder
hier tätig, um hier ein abschlie-
ßendes Statement tätigen zu
können. Ich möchte aber für die
Zukunft nichts ausschließen ...■

INFO: www.whirlpool.at

3Welche drei Adjektive über mich sollten in
meinem Nachruf stehen? – geradlinig, 
loyal, humorvoll

3 Die  beste Erfindung der Welt ist für
mich? – das Klavier

3 Auf welches Elektrogerät kann ich ganz
leicht verzichten? – Wasserkocher

3 Dinge, die die Welt nicht braucht? – Angeber

3Mein Lieblingswort ist? – Respekt

3Welches Wort mag ich am wenigsten? – unmöglich

3 Als Kind war mein Berufswunsch? – Fußball-Weltmeister

3Was können Österreicher besser als alle anderen? – Schmäh führen

3 Geprägt hat mich? – meine Auslandsaufenthalte

3 Ein Film, den ich mir dreimal ansehen könnte? – Amadeus

3 Ich kann nicht leben ohne? – Ziele

3 Juhu des Jahres? – viele neue Ziele 

3 An dem könnte ich mich nie satthören?  – My Way

WORDRAP

„Unser Fokus heißt Handel, Handel, Handel und noch mal Handel.“

„In Jahrzehnten kann man
auch die Stellung der BSH
erreichen, die haben ja auch
nicht so angefangen. Das
Ziel ist nach oben offen.”

Das Interview führten: Bettina
Paur

Andreas Rockenbauer
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DIE GORENJE-GRUPPE mit
Stammsitz in Velenje, Slowenien
blickt nunmehr auf eine 60-jähri-
ge Erfahrung zurück. Mittlerwei-
le zählt das im Jahr 1950 gegrün-
dete Unternehmen zu einer der
erfolgreichsten Marken der Bran-
che. Funktionalität, Design und

seit Langem auch das Thema
Energieeffizienz und nachhaltiges
Wirtschaften zählen zu den Er-
folgsgeheimnissen des Herstellers.
„Wir freuen uns natürlich be-
sonders über die Trennungsprä-
mie des UFH, weil wir seit Jahren
auf  das Thema Umwelt einen
besonderen Wert legen“, unter-
streicht Lubej. So wurde Gorenje
auch mit der Kühl-Gefrier-Kom-
bi „RF 62309“ mit dem „Grü-
nen Stecker“ ausgezeichnet. Das

Gerät im schicken Retro-Look
hat 294 Liter Kühl- und Gefrier-
volumen, verbraucht aber nur
193kWH jährlich.

Bunt hat breite Zielgruppe
Gerade die bunte Retro-Collec-
tion erwies sich auch auf der

Frühjahrsordermesse als Eyecat-
cher – ein Designclou, der nach
Lubej eine breite Schicht an Kun-
den anspricht. 
„Es läuft fast überraschend gut,
aber es ist auch für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Und die
Geräte sind jetzt auch in A+ bzw.
A++ erhältlich“, so Lubej. Die
bunten, funky Kühlgeräte würden
eher ein junges, oft weibliches
Zielpublikum ansprechen, die ge-
setzteren „Chic“ und „Vintage“-

Modelle passen laut Lubej in jede
modere Küchendesign-Linie.
Und auch die Simplicity-Range
(E&W berichtete) erfreut sich ge-
rade durch das einfache Handling
eines guten Zuspruchs der Händ-
ler. Damit aber nicht genug startet
Gorenje auch heuer wieder seine

schon traditionelle Händlerreise.
Vom 19. bis 20. Mai bzw vom 27.
bis 29. Mai lädt Gorenje Fachhan-
delspartner nach Slowenien ein,
um über die neuen Gorenje Pro-
dukte zu informieren. Und natür-
lich setzt das Gorenje-Team hier
auch auf interessante Freizeitakti-
vitäten, um die Händler  noch
besser kennenzulernen. ■

INFO: www.gorenje.at

JUBILÄUM: 60 JAHRE GORENJE

Funky & chic mit 60
Auf den Ordertagen war der Stand von Gorenje eines der optischen Highlights. Wenn

auch nicht auf größter Fläche, so präsentierte der slowenische Hersteller gekonnt sein

Credo: „Wir setzen bewusst den Schwerpunkt auf Design und Funktionalität“, betont

Sandra Lubej, Geschäftsführerin von Gorenje Österreich.

ak
tu

el
le

sBraun 

Sexy Til

Nach dem großen Erfolg im letzten
Jahr ist der erfolgreiche Schauspie-
ler und Produzent Til Schweiger
auch in diesem Jahr das Gesicht
der Marke Braun für den Series 3
350cc und die limitierte Edition des
bodycruZers. In Berlin hat Starfoto-
graf Stefan Pick Til Schweiger für
Braun inszeniert: In einem coolen
Loft zusammen mit einer verführe-
rischen Frau und einem echten
Straßenkreuzer liefen Fotograf und
sein Model zu Höchstform auf. Im-
mer dabei: der Braun Series 3
350cc. Tils Favorit für eine sanfte

Rasur bietet neben einer maxima-
len Anpassung an die Gesichtskon-
turen dank seines 3-fach-Schersys-
tems mit Integralschneider höchste
Effizienz auch bei längeren Bart-
haaren. Gleichzeitig ist der Series 3
350cc supersanft zur Haut und ver-
schafft Männern auch nach einem
rasurfreien Wochenende einen glat-
ten Start in die Arbeitswoche.
Gerade für Til ein echter Pluspunkt:
„Wenn ich nicht drehe und einfach
mal privat sein kann, dann lasse ich
mir auch gerne einen Dreitagebart
stehen. Doch wenn es dann wieder
losgeht, muss ich schnell und un-
kompliziert topgepflegt aussehen!
Nicht immer einfach, vor allem,
wenn man wie ich eine sehr emp-
findliche Haut hat. Doch mit dem
Series 3 von Braun starte ich gut
gelaunt und ohne Hautirritationen
in den Tag.“ Mit dem Series 3 350cc
wird jeder Morgen zu einem wirk-
lich guten Morgen für alle Männer. 
Zudem wird der Rasierer auf Knopf-
druck in der zugehörigen Reini-
gungsstation gereinigt, getrocknet
und wieder aufgeladen. Den Series
3 350cc gibt es jetzt zu einem Preis
von 99,99 Euro (unverbindliche Ak-
tionspreisempfehlung) im EFH.

Auf den Frühjahrs-Ordertagen hatten Sandra Lubej, Geschäftsführerin von Gorenje Österreich, und E&W-Heraus-
geber Andreas Rockenbauer einiges zu lachen. Aber schließlich konnte man bei dem bunten Hintergrund gar nicht
anders, als gute Laune zu haben.



RIESIGE HALLEN, großer Pomp
und ein weitläufiges Gelände, das
schon fast Erinnerungen an ver-
gangene Wandertage in der Kin-

derzeit hervorruft: So präsentiert
sich die Eurocucina, Europas
größte Küchenmöbelmesse, in
Mailand. 330.000 Besucher aus
aller Welt trafen sich von 14. bis
19. April in der lombardischen
Metropole, um die neuen Trends
und Innovationen in Sachen Kü-
chen und Möbel zu bestaunen.
Im Vergleich: die Wohnen&Inte-
rieur in Wien hatte heuer rund
82.500 Besucher.
Im Herzen der Messe hatte auch
eine Marke einen bombastischen
Stand bezogen, die in aller Her-
ren Länder ein Synonym für
Qualität geworden ist: Miele. Auf
einer Präsentationsfläche von 
570 m2 präsentierte der Herstel-
ler alles, was die Händler an
Neuheiten für die Frühjahrs-
und Sommersaison erwarten
können. Fakt ist: Miele-GF Josef
Vanicek hatte im Jänner nicht

MIELE DREHT AUF DER MAILÄNDER EUROCUCINA GROSS AUF

Dritte Dimension à la Miele
Mailand ist immer eine Reise wert. Speziell dann, wenn Miele zur Eurocucina 2010 ruft, um die Neuheiten der Weiß-

waren-Saison zu präsentieren. Josef Vanicek hatte schon in der ersten E&W dieses Jahres angekündigt: „Wir werden

2010 sehr viel mehr Neuheiten vorstellen als 2009. Uns wird sicher nicht langweilig.“ Und was der österreichische

Miele-GF sagt, das pickt! Denn der Marktführer hat sich in Sachen Innovationen wieder mal selbst übertroffen.

Mit dem riesigen Messestand von
570 m2 ließ sich Miele auch auf
der Eurocucina nicht lumpen. 
Fotos: Miele, Bettina Paur

Miele stellte auf der Eurocuci-
na die Neuheiten der kommen-
den Saison vor.

Unter anderem wurde die in-
novative Geschirrspülergenera-
tion G5000 präsentiert. 

Aber auch in anderen Produkt-
segmenten, wie mit der kom-
pletten Geräteserie „Ice“, war
Miele nicht zu bremsen.

Alle neuen Geräte kommen
Mitte Mai in den österreichi-
schen Fachhandel.

Blick in die Zukunft bleibt zu-
versichtlich

KURZ UND BÜNDIG

Die österreichische Delegation rund um Josef Vanicek war auf der Eurocu-
cina vor Ort und natürlich auch bei der Abendveranstaltung in der Mai-
länder Miele-Galerie live dabei.
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zuviel versprochen, denn in je-
dem Produktsegment wusste
Miele erneut seinen Pionier-
und Erfindergeist zu beweisen. 

Neue Geschirrspül-Generation
„Wir sind die Erfinder der Be-
steckschublade in den Spülma-
schinen“, betonte zB Markus
Miele, Urenkel des Firmengrün-
ders Carl Miele, in Mailand. 
Nun sei es Zeit gewesen, die
Schublade weiterzuentwickeln,
da das Exklusiv-Patent ausgelau-
fen war. Gesagt, getan: Deshalb
stellte das Gütersloher Unter-
nehmen nun die „Generation
5000“ vor, eine Geschirrspüler-
Reihe, die vor allem durch ihren
durchdachten Innenraum be-
sticht. Die Kombination aus in-
novativer 3D-Besteckschublade
und einer neuen Korbgestaltung
schaffen einen ganz neuen Kom-
fort bei der Positionierung von
Besteck und Geschirr unter-
schiedlichster Ausmaße.
Die 3D-Schublade kombiniert
Breiten- und Höhenverstellung
und bietet somit auch für größe-
res Geschirr ausreichend Platz.
So lässt sich der „G 5000“ flexi-
bel an die verschiedensten Bela-
dungssituationen anpassen. Zum
Beispiel ermöglicht die neue
Option, den mittleren Teil in vier
Stufen absenken zu können und
so auch sperrige Besteckteile wie
Suppenkellen und große
Schneebesen im Interesse einer
perfekten Reinigung problemlos
zu positionieren.
Verschiebt man hingegen eines

der seitlichen Elemente nach in-
nen, können im darunterliegen-
den Korb auch langstielige Wein-
und Sektgläser stabil unterge-
bracht werden. Das Herausneh-
men von Teilen der Besteck-
schublade ist also nicht mehr nö-
tig.

3D, sparsam und leise
Mit diesen Funktionalitäten
unterscheidet sich die neue Mie-
le-3D-Besteckschublade deutlich
von den Vorgängermodellen so-
wie allen sonst am Markt verfüg-
baren Produkten, verspricht der

Hersteller. „Und die neue
Innenraum-Beleuchtung - wie
beim Kühlschrank: Tür auf, Licht
an - ist doch eine praktische Sa-
che“, erklärte Helena Hanhardt,
internationale Produkttrainerin,
den anwesenden Journalisten in
Mailand. Gleichzeitig setzt der
Hersteller natürlich auf die ent-
scheidenden Verkaufsargumente
„Öko“ und „Akustik“. Das Ge-
rät sei mit einem Wasserver-
brauch von nur sieben Litern
und einem Stromverbrauch von
0,83 Kilowattstunde für 14 Maß-
gedecke noch mal deutlich spar-

samer geworden, betonte auch
Josef Vanicek. Damit wird der
Grenzwert für die beste Energie-
effizienzklasse A um 20 Prozent
unterschritten. 
Und selbst dieser Spitzenwert lässt
sich mit Hilfe der ThermoSpar-
Option noch einmal unterbieten:
Durch direkten Anschluss an eine
Warmwasserleitung – jeder Mie-
le-Geschirrspüler lässt sich serien-
mäßig an Warmwasser anschlie-
ßen - sinkt der Energieverbrauch
auf bis zu 0,48 kWh. Darüber
hinaus arbeiten die „G 5000“-
Geschirrspüler mit 38 dB äu- ❯

Miele wagte auf der Abendpräsentation in der schmucken Mailänder Miele-Galerie auch einen Blick in
die Zukunft. Auch im Jahr 2020 sind laut Miele die Schlagworte „Energy“ und „Substainability“ - also
nach wie vor das Thema Energie & Nachhaltigkeit – im Fokus.  „An Sprachsteuerung glaube ich zum Be-
spiel nicht, dass aber Waschmaschinen erkennen werden, wie stark die Wäsche verschmutzt ist oder
intelligente Kühlschränke, die wissen, was sie kühlen, das wird es geben", prophezeit Vanicek.
Intelligent zeigt sich aber auch die Gegenwart: So räumte der Miele-Staubsauger S5 EcoComfort bei
der Stiftung Warentest den ersten Platz ab, der vor allem durch seine Reinigungs- und Filterleistungen
auf ganzer Ebene überzeugte. Damit stehen Miele-Staubsauger mit energieoptimiertem Motor zum
vierten Mal in Folge oben auf der Siegertreppe. Auch im Test der österreichischen Zeitschrift Konsu-
ment war der S5 Eco Comfort (ex aequo mit dem Bosch ergomaxx professional BSG81466) Testsieger. 
Auch die beiden Miele-Geschirrspülermodelle G 1355 SC und G 1355 SCi haben im Test der Ausgabe
4/2010 der StiWa auf voller Linie gepunktet und wurden als Testsieger ausgezeichnet. Besonders he-
ben die Tester die neue „ausgefeilte Trocknungstechnik“ der Miele-Geräte hervor. Im Test waren ins-
gesamt 16 Geräte, davon vier Standgeräte. Bei den Standgeräten erreicht das Miele-Modell als einziges
die Best-Note 1,6. Und auch beim red dot Award räumte der Marktführer ordentlich ab: Gleich vier Pro-
dukte erhielten begehrte Auszeichnungen – eine Waschmaschine und ein Trockner, eine Dunstabzugs-
haube und ein Dampfgarer (siehe E&W Online). 

INTELLIGENZ ZÄHLT HEUTE UND MORGEN

Markus Miele, Josef Vanicek und Jan Heck, Miele-Chef in Kanada, genossen gemeinsam die Mailänder Abendluft.
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ßerst geräuscharm. Mit der neuen
Generation an Geschirrspülern
gibt Miele dem Handel also alle
Argumente in die Hand, die er
zum fröhlichen Verkaufen
braucht. Denn neben den Wasch-
maschinen sind die Geschirrspü-
ler das wichtigste Produktsegment
für den Hersteller. Neben der D-
A-CH-Region ist Australien der
stärkste Spülmaschinen-Markt für
Miele. Aber auch das USA-Ge-
schäft gewinnt vermehrt an Be-
deutung. So zeigten sich Markus
Miele und Reinhard Zinkann, die
geschäftsführenden Gesellschafter
des Unternehmens, bei einer Prä-
sentation der neuen Geräte in der
„Miele Galery“ in der Mailänder
Innenstadt zuversichtlich über die
Geschäftsentwicklung. Sie hoben
ihre Prognose für 2009/2010 (30.
Juni) an. „Wir hoffen, dass Niveau
des Jahres 2007/2008 wieder er-
reichen zu können”, sagte Zin-
kann. Damals hatte die Miele-
Gruppe 2,8 Milliarden Euro Um-
satz erwirtschaftet. Schwieriger
war durch die Krise der Zeitraum
2008/2009, als der Umsatz um
1,3 Prozent sank. „Vor allem die
schwierigen Länder wie Russland
und USA kommen wieder“, be-
richtete Zinkann. 

Ice Age
Um sich perfekt zu positionieren
startete Miele nicht nur wieder
eine groß angelegte Werbekam-
pagne (E&W berichtete), sondern
legt natürlich auch in anderen
Produktsegmenten einiges vor.
Mit „Ice“, einer exklusiven Gerä-
teserie, die auf der Generation
5000 basiert, öffnet Miele jetzt das
Tor zu neuen Designwelten. Bei-
de Designserien wurden speziell
für die Integration in extravagan-
te Wohnumfelder entwickelt. 
Charakteristisches Merkmal der
„Ice“-Serie ist ihre kühle Anmu-
tung. Mit einem Materialmix aus
Aluminium, Chrom und silberfar-
big hinterdrucktem Glas setzen
die Miele-Geräte einen puristi-
schen Akzent in der Küche. Ein
geprägtes, chromglänzendes Logo
auf der Gerätefront unterstreicht
die hochwertige Gestaltung.
Technologisch offenbart die neue
Geräteserie ein großes Potenzial
an Zubereitungsmöglichkeiten
und bietet außergewöhnlichen

Komfort. So sind alle Modelle
über Touch-Tasten zu bedienen.
Der Einbau-Kaffeevollautomat
liefert Latte Macchiato auf Tasten-
druck. Backöfen verfügen über
die einzigartige Funktion Klima-
garen und sind mit der pyrolyti-
schen Selbstreinigung ausgestattet,
bei der Rückstände im Garraum
bei hohen Temperaturen zu Asche
verbrennen. Die Dunstabzugshau-
be kommuniziert auf Wunsch
mittels „con@ctivity“ mit dem
Kochfeld, so dass sich die Absaug-
leistung der Haube automatisch
dem tatsächlichen Kochgesche-
hen anpasst. Die Miele-Geräte
sind kommunikationsfähig und
können mit anderen Haustech-
nik-Komponenten vernetzt wer-
den.
Insgesamt besteht „Ice“ aus Ge-
räteensembles, zu denen Insel-
und Wand-Dekor-Dunstabzugs-
hauben, Kompakt-Backofen mit
integrierter Mikrowelle für die
45-er Möbelnische, Backöfen für
die 60-er und 90-er Nische,
Speisenwärmer, Dampfgarer,
Combi-Dampfgarer XL, Kaffee-
vollautomat sowie ein flächen-
bündiges Induktions-Kochfeld
gehören. 
Alle neuen Geräte (siehe auch
E&W Online) kommen Mitte
Mai in den österreichischen
Handel.

Eco-Kampagne
Wie E&W berichtete, legt Miele
im Zuge seiner Eco Kampagne
auf die UFH-Trennungsprämie
noch 100 Euro drauf. „Im Rah-
men der UFH-Trennungsprämie
auf besonders sparsame Wasch-
maschinen und Wärmepumpen-
trockner setzen wir die sehr er-
folgreiche ECO-Kampagne fort
und unterstützen diese Aktivität
mit umfangreichen werblichen
Maßnahmen“, so Miele-Presse-
sprecherin Petra Ummenberger.
Um den Handel durch diese Ak-
tion noch weiter zu unterstüt-
zen, bewirbt Miele die Eco
Kampagne im Hörfunk, online
auf reichweiten-starken Seiten,
sowie  durch Printanzeigen und
natürlich mit POS-Material. ■

INFO: www.miele.at

Nicht mit einem bunten Blumen-
strauß, sondern mit einem ganzen
Blumenbeet an Innovationen geht
Miele in die neue Saison.



UM SEINER LIEBE zum erlesenen
Kaffeegenuss gebührend Aus-
druck zu verleihen, startete Saeco
nun ein Online-Gewinnspiel der
anderen Art. Noch bis 31. Mai
können Poeten ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und eine Ode
an den Kaffee verfassen: „Sowohl

Händler als auch Endkonsumen-
ten können daran teilnehmen
und uns ihre lyrischen Ergüsse
online mitteilen. Die Gewinner
werden am 1.6.2010 online ver-
kündet und schriftlich infor-
miert“, so Marketingleiterin Iris
Otto. Unter den drei besten Ein-

sendungen verlost Saeco als ersten
Preis pures italienisches Lebensge-
fühl: eine Vespa! Als zweiter Preis
winkt eine Saeco Xelsis Digital
ID – das Jubiläumsmodell und als
dritter Preis die Saeco Syntia SS. 

Saeco-Tour
Pures italienisches Espresso Fee-
ling bringt Saeco ab Mai bis Ende

Juli zu ausgewählten Maestro-
Partnern – eine beschallte Show-
bar inklusive. An insgesamt 20
Standorten zaubert das Saeco
Caffé Mobile typisch italienisches
Dolce Vita in eine ansprechende
Kaffeelounge umgeben von ei-
nem inszenierten „Little Italy“.
Alle Passanten sind dann herzlich
eingeladen, mit verführerisch
köstlichen Kaffeespezialitäten auf
25 Jahre Saeco Kaffeegenuss an-
zustoßen (genaue Daten  auf
E&W Online).

Werbeaufgebot
Wie auch schon im April flutet
noch bis Juni eine starke Saeco-
Präsenz die heimischen Medien.
Zahlreiche Print-ads in mei-
nungsbildenden Magazinen wer-
den den Geburtstag gehörig in
das rechte Licht rücken. ■

INFO: www.saeco.at

ALLES ESPRESSO BEI SAECO

25 Jahre Kaffee-Poesie
Saeco feiert 25 Jahre Kaffeevollautomaten für den  Haushalt. Anlass genug, die Espressotasse zu heben und auf die 

Erfolgsgeschichte des Unternehmens anzustoßen, das den Kaffeevollautomaten für zu Hause erfunden und damit 

Genussgeschichte geschrieben hat. 

Wer sich für einen
Dichterfürst wie
Goethe hält, der kann
bei Saeco ordentlich
gewinnen. Also flucks,
zur Feder gegriffen
und auf’s Papier ge-
reimt.
Fotos: Saeco

Online-Poeten gesucht: Saeco
verlost Vespa und zwei der neu-
en Saeco-Vollautomaten

Saeco-Tour bringt italienisches
Espresso-Feeling zu ausgewähl-
ten Maestro-Partnern

Weiterhin hohe Medienpräsenz
in meinungsbildenden Lifestyle-
Magazinen

KURZ UND BÜNDIG

Der erste Preis des
Dichtwettbewerbs:
Eine Vespa mit Saeco-
Logo.



WIE HENNER auf die Idee mit dem
Nationalpark Donau-Auen kam?
„Es war ein trivialer Zufall. Mei-
ne Frau ist Schuldirektorin in
Wien und erzählt mir immer, wie
toll die Natur hier ist und wie gut
die Ranger den Kindern die Lie-
be zur Umwelt vermitteln kön-
nen. Das hat mich auf die Idee
gebracht, den Nationalpark zu
unterstützen“, so der Bosch-Chef.
Schließlich habe der Hersteller
bereits mit seiner Initiative
„Green Technology inside“
(E&W berichtete) markante Mei-

lensteine bei der Einsparung von
Wasser und Strom gesetzt. So hat
Bosch nicht nur den deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2008 - „Eine
große Ehre“ - gewonnen, son-
dern brachte auch den Energie-
sparmeister bei Wäschetrocknern
mit EE-Klasse A-50% und den
Wassersparweltmeister bei Spü-
lern mit einem Verbrauch von nur
sieben Litern - bei gleichem Spü-
lergebnis versteht sich - auf den
Markt. 
Und auch bei den Kleingeräten
legt  Bosch einiges vor und ver-

gisst nicht auf den Ökogedanken
(siehe S. 108).
Auch Bosch-Produktmanager
Thomas Walchhofer unterstreicht:
„Von den 326 Kühlgeräten, die
wir derzeit im Sortiment haben,
ist nur eines in der Klasse B, 34
sind A, 190 A+ und 100 A++.“
Das Schöne an der umweltbe-
wussten Sache, denn: „Der Kon-
sument fragt danach“, so Henner.
„Über 30% sämtlicher Kühlgerä-
te, die Bosch 2009 vertrieben hat,
waren A++.“ Schließlich liegen
auch die Fakten auf der Hand:
„Würden alle 3,5 Mio Haushalte
in Österreich auf energieeffizien-
te Geräte umsteigen, dann würde
man die Energiemenge einsparen,
die jährlich durch das Kraftwerk
Freudenau produziert wird.  Und
man würde mit unseren Toppro-
dukten auch soviel Wasser einspa-
ren, dass man 7.000 olympische
Schwimmbecken damit füllen
könnte. Das bedeutet veranschau-
licht, man könnte, reiht man die-
se Schwimmbecken aneinander,
die Strecke von Wien bis Salzburg
schwimmen“, macht Henner das

enorme Einsparpotezial deutlich.   

Eisvogel für Bosch
Ein Grund dafür, weswegen Hen-
ner dem Nationalpark Donau-
Auen nicht nur einen Scheck
über 15.000 Euro überreichte,
sondern auch alle „Green Tech-
nology inside“-Geräte ab Mai im
Fachhandel mit einem Sticker

BOSCH UNTERSTÜTZT DEN NATIONALPARK DONAU-AUEN

Grüne Welle des Erfolgs 
Bosch legt seit jeher großen Wert auf sein Image als grünes Unternehmen. Und dies nicht ohne Grund: Schließlich tut

der Hersteller viel dafür, diesem Ruf auch gerecht zu werden. So hatte GF Peter Henner auch kürzlich wieder eine ge-

niale Idee: eine Kooperation mit dem Nationalpark Donau-Auen. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn auch

den Handel wird’s freuen: Schließlich zieht das Öko-Thema nach wie vor am POS.  

Ein schöner Frühlingstag in der
Donauau, 15.000 Euro im Ge-
päck: Was kann’s Schöneres
geben? Dies dachte sich auch
Bosch-Chef Peter Henner und
überreichte Ursula Grabner, 
Bereichsleiterin Kommunika-
tion der Donau-Auen, die stolze
Summe. Schließlich spricht
Bosch nicht nur von Nachhaltig-
keit, sondern setzt sich auch
aktiv dafür ein.
Fotos: Bettina Paur

Bosch unterstützt den Natio-
nalpark Donau-Auen mit 15.000
Euro.

Gleichzeitig nützt der Herstel-
ler diese Kooperation zur Emo-
tionalisierung im Verkauf.

Nachhaltigkeit, Energiespa-
ren, Artenschutz wird aktiv um-
gesetzt

Nur mehr ein Modell von allen
326 Kühlgeräten im Sortiment
ist B, alle anderen sind energie-
effizienter

„Order-Kohle” auf der Messe
ein einschlagender Erfolg

KURZ UND BÜNDIG

Der Eis-
vogel ziert
ab Mai
sämtliche
„Green
Technology
inside“-Ge-
räte von
Bosch im
EFH.
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ausstattet. Der Eisvogel, der in den
Donau-Auen beheimatet ist, eig-
net sich nicht nur als farbenfroher
Eyecatcher am POS. Der Flatter-
mann gilt auch als besonders hei-
kel, was die Wasserqualität bei sei-
nen Nistplätzen angeht. Im über-
tragenen Sinn erfüllen die „Green
Technology inside“-Hausgeräte

von Bosch also jene hohen Be-
dürfnisse, auf welchen sich der
Eisvogel „niederlassen“ möchte.
Durch die Aktion erwartet sich
der Hersteller freilich eine ver-
stärkte Aufmerksamkeit und
Emotionalisierung seiner Kam-
pagne für den Einsatz energieeffi-
zienter Technologie im Haushalt. 
Und natürlich profitiert auch der
Nationalpark Donau-Auen von
diesem Projekt: „Ich erhoffe mir
dadurch natürlich auch das Inter-
esse und die Besucherzahl in un-
serem Nationalpark zu steigern“,
so Ursula Grabner, Bereichsleite-
rin Kommunikation bei den Do-
nau-Auen. Deshalb versuchen die
Kooperationspartner mit Ge-
winnspielen, bei denen Freizeit-
aktivitäten im Nationalpark Do-
nau-Auen verlost werden, Men-
schen möglichst unmittelbar mit
der Natur- und Artenvielfalt im
Nationalpark Donau-Auen vor

den Toren Wiens in Kontakt zu
bringen. Schließlich liegt der
Schutz des Nationalparks und der
Artenvielfalt generell - und heuer
ist schließlich das internationale
Jahr der Biodiversität - sowie das
Energiesparen beiden Koopera-
tionspartnern auf dem Herzen.

Grüne Scheinchen
Nachhaltigkeit ist hier das Schlag-
wort und nachhaltig hat sich -
welch schöne Überleitung - auch
die Ordermesse für Bosch gestal-
tet. Mit der genialen Idee der Or-
derkohle (E&W berichtete) war
Bosch nicht nur einer der Haupt-
gesprächsthemen, sondern es ge-
lang auch ein genialer Schachzug. 
Als E&W Peter Henner zum
Ende der Messe antraf, fand man
ihn gerade fleißig beim Schein-
chen zählen. Wieviele auf der
Messe ausgefüllt wurden? „Weit
über hundert“, so Henner zu
E&W. „Die Ordertage waren für
uns ein fulminanter Erfolg. Aber
schließlich haben wir uns auch
sehr eingesetzt und hatten unser
gesamtes Außenteam geschlossen
vor Ort.“ ■

INFO: www.bosch-home.com/at/

Wer soviel „Order-Kohle“ in Händen hält, der hat leicht Lachen. Schließ-
lich ist das Konzept mit der Ersparnis bis zu  1.800 Euro auf der Messe so-
wohl für Bosch als auch den EFH voll aufgegangen.

„DAS ANGEBOT aus dem Hause
petra electric stieß bei den Händ-
lern auf den Salzburger Frühjahrs-
ordertagen auf reges Interesse –
vor allem das Aktionsangebot „2
für 1” bei der Pad-Kaffee-Maschi-
ne. In den nächsten Wochen fin-
den Listungsgespräche bei einigen

österreichischen Kooperationen
statt“, zieht der Geschäftsführende
Gesellschafter Ingo Knoll die po-
sitive Bilanz. 

Prämiert & führend
Schließlich ist petra electric bei
der Produktion von Kaffee-Pad-
Automaten führend, und hat mit
dem KM42 auch einen Stiftung
Warentest-Besten (Ausgabe
11/2009) im Programm. Und
auch bei den Wasserkochern ist

petra electric in Deutschland eine
große Nummer: Der mit Abstand
meistverkaufte Edelstahl-Wasser-
kocher in Deutschland ist der WK
288 von petra-electric. 
Mit einer systematischen Sorti-
mentsergänzung in den Kompe-
tenzbereichen Getränkezuberei-

tung und HairCare will der Her-
steller für kräftige Kaufimpulse
am POS sorgen.
Knoll Austria ist übrigens mit
weiteren Herstellern bezüglich ei-
ner Übernahme der Distribution
in Österreich im Gespräch. So
wurde dieser Tage ein Partnerver-
trag mit Sony unterzeichnet, ver-
riet Knoll der E&W. ■

INFO: www.petra-electric.de

www.knoll-online.com

NEUER MARKTBEGLEITER

Petras Debüt
Wie E&W berichtete, ist petra electric mit der Knoll Austria

Elektro Großhandels GmbH & Co KG nun auch in Österreich

vertreten. Auf den Frühjahrsordertagen hatte der Klein-

geräte-Hersteller sein Debüt und wurde von zahlreichen

interessierten Händlern mehr als nur anvisiert.

Klemens Brandtner von Knoll und Lothar Finger von petra-electric freuten
sich am Stand über den äußerst guten Zuspruch der Händler.
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DIE „FRÜHJAHRS.ORDERTAGE“
sind ihrem Namen gerecht ge-
worden, bestätigte auch Michael
Lipburger, GF von Jura, im Ge-
spräch mit E&W. Und auch der
Lokalaugenschein zeigte: Auf dem
Messestand der Premiummarke
herrschte reges Treiben und es
wurde fleißig geordert. Der neue
Rahmen der Frühjahrsmesse hat
sich also für Jura gelohnt: „Auf
den Frühjahrs-Ordertagen wurde
endlich geordert“, freut sich Mi-
chael Lipburger. 

Süßer Erfolg
„Mit der Umstrukturierung der
Ordertage ist die Industrie nicht
mehr nur das Rahmenprogramm,
sondern mehr in den Fokus der
Veranstaltung gerückt.“ Dennoch
sei aber auch die Industrie am

Zug: „Nichtsdestotrotz war es
aber wichtig, ein überzeugendes
Messeangebot zu haben und ein
tolles Rahmenprogramm zu bie-
ten“, betont Lipburger weiter. So
wurde auf dem Jura-Messestand
auch für alle Naschkatzen und

Kaffeeliebhaber unter den Besu-
chern einiges geboten: „Unsere
Kaffee & Kuchen-Aktion wurde
so gut angenommen, dass weit
über 100 Stück Sachertorte benö-
tigt wurden. Ein Beweis für ge-
lebte Wiener Kaffeehauskultur“,
zeigt sich Marketing-Leiterin Ca-
price Massak über den Erfolg der
Aktion erfreut. 
Der Wunsch nach Wiederholung
liegt also auf der Hand - und
richtig: Auf Grund des Erfolges
der Ordertage 2010 wird Jura
auch 2011 wieder auf der Messe

vertreten sein, wie der Hersteller
bestätigt.

Ein Blick hinter die Kulissen
Um einen Blick hinter die Kulis-
sen zu gewähren, hat sich Jura -
startend mit dem April-Newslet-

ter für seine Händler übrigens et-
was Besonderes einfallen lassen:
„Wir wollen, dass unsere Kunden
wissen, mit wem Sie täglich tele-
fonieren und ihnen zusätzlich ei-
nen Einblick in unsere tägliche
Arbeit ermöglichen“, so Massak
über diese neu initiierte „Doku-
Reihe“. Aufgrund der personellen
Änderungen im Marketing wur-
de mit der Marketingabteilung
gestartet, in den darauffolgenden
Monaten werden sich dann suk-
zessive alle anderen Abteilungen
über die Schulter blicken lassen.

Denn die langjährige Marketing-
leiterin Annette Burtscher ist der-
zeit bekanntermaßen im Mutter-
schutz, wird sich aber auch
weiterhin verschiedenen Jura-
Projekten widmen. Die neue
Marketingleiterin Caprice Massak
hatte in Salzburg ihren ersten gro-
ßen Auftritt. „Ich mag es aber
gern, wenn man mich ins kalte
Wasser stößt“, meinte Massak la-
chend zu E&W. 

Gib Gas mit Öko
Ändern sich auch manchmal die
Gesichter, und auch hier ist Jura
nicht unbedingt ein Wechselbalg,
so bleibt der Hersteller neben den
hohen Qualitäts- und Designan-
sprüchen bei einem weiteren
wichtigen Faktor standhaft: und
zwar der Energieeffizienz. Wurde
bei plugged ‘10 die ENA 5 mit
dem „Grünen Stecker“ als ener-
gieeffizientester Kaffeevollauto-
mat am Markt ausgezeichnet, so
ruht sich die Premiummarke na-
türlich trotzdem nicht auf seinen
Lorbeeren aus und blickt zudem
noch über den Tellerrand. 
Denn Jura unterstützt das „Eco
Racing Austria”. Dieses Team be-
steht aus angehenden Diplomin-
genieuren der Technischen Uni-
versität Graz, die es sich um Ziel
gesetzt haben, das energieeffizien-
teste Fahrzeug Österreichs zu ent-
wickeln. Da das 30-köpfige Pro-
jektteam oft bis in die Abendstun-
den arbeitet, ist der Wunsch nach
einem energieeffizienten Kaffee-
vollautomaten aufgekommen.

HEISSER FRÜHLING FÜR DIE PREMIUMMARKE

Pole Position
mit Jura
Dass sich die Frühjahrsmesse heuer zu einer echten Order-

messe mauserte, wurde von so gut wie allen Kleingeräte-

Herstellern bestätigt. Wen wundert’s, dass hier gerade

auch die Premiummarke Jura keine Ausnahme war.

GF Michael Lipburger und Vertriebschef Maximilian Hager freuten sich in
Salzburg über die orderwütigen Händler - und ein gutes Schalerl Kaffee.

Frühjahrs-Ordertage sind für
Jura ihrem Namen gerecht ge-
worden

GF Lipburger von Umstruktu-
rierung der Messe begeistert
und auch 2011 wieder vor Ort.

Jura-Newsletter mit neuer
„Doku-Serie“ gewährt ab sofort
einen Blick hinter die Kulissen
des Herstellers 

Neue Marketingleiterin Capri-
ce Massak hatte ihr großes De-
büt auf der Messe.

Jura unterstützt „Eco Racing
Austria.“ 

KURZ UND BÜNDIG



„Uns war es wichtig, den energie-
effizientesten und qualitativ bes-
ten Kaffeevollautomaten für unser
Team zu erhalten – bei Jura sind

wir fündig geworden“, freut sich
der beschenkte Köhler weiters.
Bei Jura sei die Anfrage sofort auf
offene Ohren gestoßen. „Wir wa-

ren von den Ambitionen der Stu-
dierenden auf Anhieb begeistert
und haben unmittelbar unseren
Vollautomaten ENA 7 mit Zero-
Energy Switch zur Verfügung ge-
stellt“, so Massak über die Koope-
ration. Laut Massak kämpfen das
Eco Racing Austria und Jura
schließlich für dasselbe Ziel: Ener-
giesparen und Umwelt sowie
Geldbörse schonen. Und zumin-
dest bei Jura schließt sich auch
Energiesparen und Genießen
nicht aus. 

Zero-Energy-Switch
Der von Jura entwickelte und pa-
tentierte Zero-Energy Switch
unterbricht beim Ausschalten des
Gerätes keine laufenden Prozesse.
Eine ausgelöste Kaffeezubereitung
wird zu Ende geführt, bevor die

automatische Aus-
schaltspülung erfolgt.
Abschließend trennt
der Schalter das Ge-
rät gänzlich vom
Stromnetz. „Die Ge-
räte verbrauchen so-
mit hundertmal we-
niger Stand-by-Ener-
gie, als die gesetz-
lichen Anforderun-
gen der EU seit 2010

vorgeben,“ so der Hersteller. ■

INFO: www.at.jura.com

Sinnbild: Jura
unterstützt nicht
nur das „Eco Ra-
cing Austria“, ein
Team der TU Graz,
das das energieef-
fizienteste Fahr-
zeug Österreichs
entwickeln will,
auch gab die Pre-
miummarke auf
der Ordermesse
ordentlich Gas.
Fotos: Jura, TU Graz, Redaktion

Die ENA7  mit Zero-
Energy Switch : Für
„Eco Racing Austria“
der energieeffizien-
teste und qualitativ
beste Kaffeevollau-
tomat.

Wie E&W berichtete, startet Jura im Mai eine Schulungstour, die unter dem
Leitbild „Emotionen und Impulse zum Erfolg“ stattfindet. 30 ausgewählte
Händler pro Standort wurden eingeladen, um in zweitägigen Seminaren an
vier Standorten der Welt des Kaffees und des Verkaufs auf den Grund zu ge-
hen.

Die Termine: 

18. bis 19. Mai 2010: Gartenhotel Tümmlerhof, Münchnerstr. 215, 6100 Seefeld

26. bis 27. Mai 2010: Hotel Kothmühle, Kothmühle 1, 3364 Neuhofen a. d. Ybbs

7. bis 8. Juni 2010: Schloss Hernstein, Berndorfer Straße 32, 2560 Hernstein

9. bis 10. Juni 2010: Hotel Falkensteiner, Drei Lärchen 150, 9530 Bad Bleiberg

ERLEBNIS-SCHULUNGSTOUR VON JURA



DENN SOWOHL FÜR GEPFLEGTES
Haupthaar als auch perfekt glatte
Haut stellt Philips in seiner neuen
Beauty-Frühjahrskollektion neue
Geräte vor, die für Mann und
Frau nicht nur innere Schönheit
versprechen. So setzt Philips mitt-
lerweile nicht nur bei seinen
Haarföhns auf die Ionen-
Technologie, sondern
stattet jetzt auch Glätt-
eisen damit aus. 

Hairstyling 
ohne Grenzen
Der Salon-
Straight Active
ION HP8310,
der in nur 30 Se-
kunden seine
maximale Sty-
lingtemperatur
von 210 Grad Cel-
sius erreicht haben
soll, sorgt durch die
Ionen für einen außerge-
wöhnlich glänzend-glatten
Look (UVP: 34,99 Euro).
Ganz nach dem Motto:
Sleek-Look ohne
Kompromisse bei
Style und Glanz lässt
die Turmalinbe-
schichtung des Sa-

lonStraight Control HP4686die
Haare besonders sanft und damit
schonend durch seine Keramik-
platten gleiten. Sie vermindert
haarstrapazierende Einflüsse und
sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit
im Haar erhalten bleibt. Das Er-

gebnis: Das Haar  sieht nicht nur
gesund aus, sondern glänzt

mit der Frühjahrssonne
um die Wette. Auch der
SalonStraight Control er-
reicht innerhalb von 30

S e k u n d e n
seine profes-
s i o n e l l e
Temperatur
von 230 Grad
C e l s i u s .
(UVP: 39,99
Euro) Für
alle, die sich

nicht zwischen
lockig, wellig
und glatt ent-
scheiden wol-
len, hat Philips
sein Multi-Sty-
l ing-Sys tem
neu erfunden.
Der Salon Su-

per Stylist 13-in-1 ist für jede Vari-
ation gewappnet. Von Korkenzie-
herlocken, über sanfte Wellen oder
die Krepp-Variante im 80er-Jahre-
Style: acht  verschiedene Styling-
aufsätze, vier Haarklammern und
eine Haarbürste sorgen beim Sa-
lon Super Stylist 13-in-1 HP4698
für flexiblen Look (UVP: 44,99
Euro). 

Haare ab
Für jene, die sich von uner-
wünschter „haariger Last“ tren-
nen wollen, bietet der Hersteller
in der heurigen Saison auch Neu-
es in Sachen Gründichkeit bei der
Haarentfernung. Mit dem Satin-
Perfect werden bis zu 20 Prozent
mehr Haare in einem Zug als mit
jedem anderen Philips Epilierer
gezupft, verspricht der Hersteller.
Grund dafür ist der besonders
breite Epilierkopf sowie die Pin-
zetten aus Keramik, die auch fein-
ste Härchen erfassen. Der Satin-
Perfect ist in drei Ausführungen
erhältlich, zum Luxuspaket gehört
auch ein Präzisions-Epilierer. Er
kümmert sich um Haarentfer-
nung an heiklen Stellen wie zum

Beispiel an den Augenbrauen,
Achseln oder auch in der Bikini-
zone. Zudem ist der HP6578
auch kabellos anwendbar (UVP
des Topgerätes 149,99). Doch
auch für die Männerwelt stellt
Philips neue Beauty-Geräte vor.

Alles hat ein Ende ...
... nur der neue Body Groom
von Philips hat zwei. Der
TT2040 hat nämlich an einem
Ende einen Rasierer und am an-
deren Ende einen Trimmer. So
bleibt Mann flexibel, Aufsätze
sind nicht mehr nötig. Der 3D-
schwenkbare Scherkopf erfasst
sanft jede Kurve des Körpers, die
extra dünne und antiallergische
Scherfolie sorgt dafür, dass man(n)
sich auch an empfindlichen Stel-
len keine Verletzungen zuzieht
und vermeidet zusätzlich Hautir-
ritationen. Am anderen Ende
sorgt der Trimmer mit fünf ver-
schiedenen Längen für den rich-
tigen Schnitt. Jede gewünschte
Haarlänge kann der Bodygroom
so mit einem kleinen Richtungs-
wechsel erreichen. (UVP: 79,99
Euro). Alle Geräte sind bereits im
Handel erhältlich. ■

INFO: www.philips.at

HAUSGERÄTE E&W 5/201004

Schöne Aussichten bietet die Beauty-Collection
von Philips in diesem Frühling.

PHILIPS NEUE BEAUTY COLLECTION

Good Morning, 
Starshine
So heißt ein Titel der 60er Jahre-Band „Hair“, und passt 

damit wie die Faust aufs Auge. Denn warten, bis das 

Haar gewachsen ist, kann ja durchaus schön 

anzusehen sein,  betrachtet man beispielsweise 

die Dame unten. In vielen anderen Fällen, wenn 

mensch seine Verwandtschaft zum Schimpansen

nicht mehr leugnen kann - zumindest, was die 

Körperbehaarung  betrifft - , tut aber Abhilfe not. 

Da und dort gilt: nicht verzagen, Philips fragen.



„NICHT OHNE Grund“, so Perret weiter:„Wir
fühlen uns dem Handel freundschaftlich ver-
bunden und betreiben daher aus Prinzip kei-
ne eigenen Shops. Unser Ziel war es von An-

fang an –und wird es auch in Zukunft blei-
ben – Kapseln und Maschinen flächendeckend
in ganz Österreich anzubieten.“

Finger-Tip
Der ersten Generation der cremesso-Kapsel-
maschinen, der „compact manual“ und der

„compact automatic“, folgt jetzt ein weiteres
Gustostückerl aus dem Hause des Herstellers
nach. Bei der „compact touch“ lässt sich
mittels eines einfachen Finger-Tips auf dem
Touchscreen die gewünschte Kaffeemenge
auswählen: großer, mittlerer und kleiner Kaf-
fee. Auch die bewährte automatische Reini-
gungsfunktion kann auf diese Weise einfach
aktiviert werden. Und auch an eine höhenver-
stellbare Tassenablage für große und kleine Be-
cher oder Gläser wurde gedacht. Zudem ver-
fügt das dritte Gerät aus dem Hause cremesso
über eine Energiesparfunktion. Das bedeutet,
dass eine Minute nach der letzten Verwendung
die Kaffeemaschine automatisch in den Stand-
by-Modus wechselt - und damit den Energie-
verbrauch auf unter 0,3 Watt reduziert, ver-
spricht der Hersteller. 
Zudem ist die „Spring Limited Edition“ ab
sofort für nur 99 Euro im Fachhandel erhält-
lich. 
Einer der Gründe, warum cremesso auch über
die Ordermesse in Salzburg eine positive Bi-
lanz zieht: „Die Ordertage waren für uns äu-
ßerst erfolgreich, bestätigt Perret im Gespräch
mit E&W. „Und wir haben noch einige
Trümpfe in der Hand und werden am Markt
noch für einige Unruhe sorgen.“ ■

INFO: www.cremesso.at

EIN HALBES JAHR CREMESSO IN ÖSTERREICH

Kapselglück
Rund ein halbes Jahr nach dem österreichischen Markteintritt von Cremesso

zieht Österreich-Manager Marc-André Perret eine durchaus positive Bilanz.

„Wir haben mit einem Marktanteil von 6% in Stück unser Ziel sogar über-

schritten“, so der Schweizer.

Die neue compact touch ist als Limited Edition in der
Farbe Schwarz nur über den Fachhandel erhältlich und
kostet 229 Euro brutto, der durchschnittliche Kapsel-

preis liegt bei 28 Cent brutto pro Kapsel.
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MIT DER HOMEPAGE „Ausge-
zeichnet & empfohlen” spielt
SEB alle Trümpfe aus und
stellt jene Geräte der SEB-
Gruppe in das Rampenlicht,
die in objektiven Produkttests
überzeugt haben und sich
durch Auszeichnungen für ihr
gutes Design oder ihr innova-
tives Produktkonzept empfeh-
len. Es ist eine lange Reihe an
Testsiegen der Stiftung Waren-
test, der Zeitschrift Konsument
& Co - wie das  Dampfbügel-
eisen Rowenta Focus DZ
5020, die  Krups Nescafé Dol-
ce Gusto oder der Tefal
Dampfgenerator Pro Express,
die den Konsumenten mit ge-
ballter Kraft beeindrucken und
zum Kauf anregen sollen. 
„Eine Studie bewies: 67% aller
Befragten orientieren sich an
Güterauszeichnungen”, so van
Bergen. Als zusätzlicher Anreiz
für den Konsumenten kann

auf der Plattform ein Gutschein
von fünf bis 30 Euro je Gerät
downgeloaded werden. Der Wert
wird direkt vom Hersteller auf das
Konto des Kunden rücküberwie-
sen, der Händler hat keinen Auf-
wand oder finanziellen Schaden.
Und van Bergen unterstreicht:
„Der Konsument orientiert sich
eben im Internet, das kann man
nicht wegleugnen. Gerade, was
hochpreisige Artikel angeht. Aber
die Entscheidung trifft er im
EFH.“ Deshalb setzt der Herstel-
ler gerade auch bei Krups auf das
neue Vertriebskonzept (E&W be-
richtete), dass das partnerschaftli-

che Verhältnis zum EFH noch
weiter unterstützen soll - und
zwar europaweit.  – „Wir müssen
mit dem Handel wachsen und
sollen eine spezielle EFH-Marke
werden. Und es schaut sehr gut
aus“, betont Produktmanagerin
Sandra Rank. Und auch van Ber-
gen unterstreicht im Gespräch
mit E&W: „Ich glaube, dass wir
hier den richtigen Weg gehen
und wir arbeiten mit Hochdruck
daran.“ 
Um dem Internethandel noch
mehr entgegenzuhalten, bietet der
Hersteller jetzt für den EFH auf
verschiedene Produkte wie der

Tefal AH 9000 Actifry Family, der
Tefal FZ 7002 Actifry „Gourmet
Edition” oder den beutellosen
Staubsauger Silence Force Cyclo-
nic eine Garantieverlängerung um
ein Jahr. Um die Verkaufserfolge
bei den Staubsaugern von Ro-
wenta – laut van Bergen bereits
„sehr, sehr gut“ – noch weiter zu
unterstützen, bietet der Hersteller
beim RO8049 noch eine weitere
Aktion: Bis Ende dieses Jahres
kann der Konsument das Gerät
vier Wochen lang mit einer Geld-
zurück-Garantie ohne Risiko tes-
ten. Aber SEB steht eben hinter
seinen Produkten.

TEFAL, ROWENTA UND KRUPS POSITIONIEREN TESTSIEGER

Ausgezeichnet & empfohlen
Dies trifft nicht nur auf eine Vielzahl an Produkten der SEB-Gruppe zu, so nennt sich auch eine jüngst ins Leben geru-

fene Plattform des Herstellers. Darauf werden Informationen zu von StiWa und Konsorten ausgezeichneten Hausge-

räten gegeben. „Wir haben diese Aktion mal bis Ende des Jahres angesetzt, aber sie kann durchaus noch länger weiter-

gehen. Wir haben lauter Auszeichnungen und damit genügend Munition“, lacht SEB-Marketing-Guru Udo van Bergen.

Marketingdirektor
Udo van Bergen und
Produktmanagerin
Sandra Rank saugen
den Staub für E&W
nicht nur weg, son-
dern wirbeln ihn mit
den neuen Aktionen
auch auf.

Homepage „Ausgezeichnet &
empfohlen“ positioniert alle
prämierten Produkte der SEB
auftrittsstark im Internet.

Gegen das Internetproblem
wiederum setzt der Hersteller
bei einigen Produkten auf ein
Jahr Garantieverlängerung für
den EFH bzw auf Geld-zurück-
Garantie.

2009 war erfolgreichstes Jahr
in der Firmengeschichte.

Tefal bringt Elektro-Geräte
„powered by“ Jamie Oliver auf
den Markt.

KURZ UND BÜNDIG
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Positionierung 
Gleichzeitig gilt es für van Ber-
gen auch, die Positionierung sei-
ner Marken am POS weiter zu
fördern, weshalb der Hersteller
auch eine Vielzahl an Aufstellern,
Displays und anderen Materia-
lien zur Verfügung stellt.
„Der Handel soll verstehen, die
Verkaufsargumente richtig zu
positionieren, am POS oder mit
Schaufenster-Deko“, unter-
streicht der Marketing-Guru. 

Gut dabei
SEB zielt also mit allen Mitteln
auf den Verkaufserfolg ab. Tefal,
die stärkste der drei Marken der
SEB, konnte auch dank der
Dampfstationen große Ergeb-
nisse erzielen, die laut Rank bei-
nahe schon überraschend waren.
Und auch Rowenta machte ei-

nen Schritt nach vorne, hier
wurde (und wird) die Boden-
pflege, Bügeln und der Beauty-
Bereich weiter ausgebaut – und
wächst auch weiter.  „2009 war
das beste Jahr unserer Geschich-
te“, freut sich van Bergen.  
Auch die ersten drei Monate
2010 können die Vorjahresergeb-
nisse bereits toppen. Als  Grund
dafür nennt van Bergen die gute
Marketingstrategie, die Produkt-
politik, ein eingespieltes Team,
vor allem auch im Hinblick auf
die Beziehungen des Außendiens-
tes mit dem Handel – und
„Ideen, die weiter reichen als bei
unseren Kollegen.“ ■

INFO:    

www.ausgezeichnet-und-empfohlen.de,

www.rowenta.at, www.tefal.at,

www.krups.at

Nun steht Jamie Oliver, der Starkoch aus England, mit seinem Namen auch
für Tefal Elektrogeräte. Die Serie Tefal by Jamie Oliver wurde exklusiv vom
Starkoch ausgewählt, verfeinert und durch intensive Tests in seiner eige-
nen Restaurant-Küche unter Beweis gestellt. Die hohe Materialqualität, das
edle Design und die gute Ausstattung haben Jamie Oliver voll und ganz
überzeugt, so dass alle Produkte dieser Serie seinen Namen tragen. Ob
Stand- oder Stabmixer, Entsafter, Kompakt-Küchenmaschine, Kompaktgrill
mit Überback-Funktion – und natürlich auch Pfannen, Bräter oder anderes
Kochgeschirr – dem EFH bleibt hier kaum ein Wunsch verwehrt. Und
schließllich zieht der Name des Promi-Kochs noch immer sehr gut als Ver-
kaufsargument am POS. „Ich bin wirklich stolz auf die Qualität und Wertig-
keit der Professional Series by Tefal. Es macht Spaß, mit einem Unterneh-
men zusammenzuarbeiten, das sich mit solcher Leidenschaft der Entwick-
lung von hochwertigen Kochgeräten widmet“, so Oliver, der bekannterma-
ßen auch DKB im Zubehörbereich als gewohnter Perfektionist seinen Na-
men und sein Know-how leiht.

JAMIE OLIVER BY TEFAL

Auf der Ordermesse herrschte reges Treiben auf dem Stand der SEB,
schließlich galt es auch die drei Marken – Krups, Rowenta und Tefal – per-
fekt für den EFH zu positionieren.



HAUSGERÄTE E&W 5/201008

„DER KONSUMENT achtet mehr
denn je auf verlässliche Marken
und Ausstattungsmerkmale. Hier
wird weniger gespart als früher“,
so Pogatschnig. „Und die BSH als
Vollsortimenter hat überall mitge-
nascht mit einem Plus von 20
Prozent im Vergleich von 2008 zu
2009. Auch im ersten Quartal
2010 setzt sich dieser Trend fort
und wir sind in allen Keypro-
duktgruppen dabei.” 

Für die Mama
So hat sich allein das Bosch-
Heißgetränkesystem Tassimo
von 26 auf 35 Prozent im Wert
gesteigert und ist bei Filterkaf-
feemaschinen mit Pads über
100 Euro mit 71 Prozent im
Markt vertreten. „Und hier
kann der Händler noch echt
Geld verdienen“, untermauert
Pogatschnig, der auch auf die
bekannte Cash-Back-Aktion
hinweist, bei der der Konsu-
ment bis zum Muttertag 40
Euro auf alle Geräte zurücker-

stattet bekam - nicht zu Lasten
des Handels, versteht sich. Dass er
die Tassimo für ein perfektes
Muttertagsgeschenk hält, beweist
allein die Tatsache, dass er auch
seiner Schwiegermutter eine ver-
ehrt hat. Und natürlich hat der
Hersteller vor dem 9. Mai groß

die Werbetrommel gerührt: So
war die Tassimo in großen Publi-
kumsmedien wie Woman oder
Österreich zu bewundern. Und
auch die Moderatoren der belieb-
ten Frühstückssendung auf Puls4
genossen vor dem Muttertag ihr
Schalerl Kaffee, ihren Tee oder

Kakao direkt in der Sendung, ein
Product Placement-Auftritt, der
auch DeLonghi schon einen ful-
minanten Erfolg einbrachte
(E&W berichete).

Eigener Espresso
Aber auch im Espressomarkt
konnten Bosch und Siemens in

ihrer kompletten Preisrange ih-
ren Marktanteil von 2008 zu
2009 von 8 auf 10% steigern,
über 1.000 Euro hat die BSH
derzeit einen Marktanteil von
11%. „Bei den Top-5-Player
sind wir dabei. Aber wir sind
noch nicht zufrieden“, so der
ehrgeizige Pogatschnig. Des-
halb wird Siemens auch im
Herbst die Eigenproduktion
weiter ausbauen und mittelfris-
tig komplett darauf umsteigen,
wie Pogatschnig im Gespräch
mit E&W verrät. „Man hat nie
eine schlechte Entscheidung
getroffen, wenn man auf die
BSH setzt.“

Gegen die „Wattitis“
Neben dem Sektor Kaffee legt
die BSH bei den Kleingeräten
natürlich auch einen großen
Fokus auf Bodenpflege, immer-
hin bestreiten Bosch und Sie-
mens gemeinsam einen Markt-
anteil von 20%. „Wir sind ein
unverzichtbarer Partner für den
EFH, der seinen Konsumenten
Innovationen, Qualität, Leis-
tung und Energiesparen ver-
kaufen will“, manifestiert der
Kleingeräte-Chef. Was auch auf
der Schulungsoffensive zu be-
weisen war, die von 20. April
bis 5. Mai durch ganz Öster-

DIE KLEINEN DER BSH SIND ÜBERALL DRAN

„Unverzichtbarer Partner“
„Vergleicht man 2009 mit 2008, dann ist der Kleingerätemarkt in allen Produktgruppen im Wert um sechs Prozent 

gestiegen. Und das ist eine Situation, die wir noch nicht so oft gehabt haben“, freut sich BSH-Kleingerätechef Udo 

Pogatschnig. Wen wundert’s, dass natürlich auch Bosch und Siemens von diesem Kuchen ein kräftiges Stück abge-

schnitten haben. „Und der Erfolg geht so weiter, wir haben starke Marken und sind ein starker Partner – und werden es

auch nachhaltig bleiben und verlässlich weiterfinanzieren!“

BSH-Kleingeräte naschen
überall mit 

Allein Tassimo ist von 25 auf
35 Prozent im Wert gestiegen
(Vergleich 2008 zu 2009)

BSH setzt bei Espresso immer
mehr auf Eigenproduktion.

Mit Bodenpflege-Schulungs-
tour gegen die „Wattitis“

Erste energiesparende
Dampfstation TS25GP10 auf
dem Markt

KURZ UND BÜNDIG

Mit der Tassimo von Bosch kann der Händler noch Geld verdienen.
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reich tourte (E&W Online be-
richtete). Mit einem neuen, spie-
lerischen Ansatz versuchten Nor-
bert Hanusch und Kathrin
Schweder die rund 200 Handels-
partner von etwaiger „Wattitis“
zu heilen. Schließlich ist bei den
Staubsaugern nicht mehr Wattzahl
wichtig, sondern vielmehr der
Luftdurchsatz. So ist die extreme
power edition Z6.0 der Sauger
mit den höchsten Luftdurchsatz,
verspricht der Hersteller. Er kom-
biniert den erhöhten Wirkungs-
grad der Siemens compressor
technology mit einem neuen
Aerodynamik-System, das die
Luftführung im Staubsauger-
Innenraum verbessert. Dank der

optimierten Schaufelräder und
der auf 45.000 U/min erhöhten
Drehzahl des Motors erzielt der
compressor-Motor nun die Luft-
leistung von 50 Liter pro Sekun-
de. Zudem ist der Z 6.0 Teil der
eco Plus-Reihe von Siemens und
besticht auch durch eine spezielle
Geräuschdämmung.„Es ist rich-
tungsweisend, dass nicht mehr nur
die Watt wichtig sind, aber da
muss man noch Aufbauarbeit am

POS leisten“, so Pogatschnig. Na-
türlich stehen aber auch der 
Roxx’x und Free’e von Bosch im
Fokus des Geschehens (E&W be-
richtete). „Wir haben einen Rie-
sen-Erfolg damit“, freut sich der
Kleingeräte-Profi. 

Grünes Bügeln
Auch im Bügelbereich setzt der
Hersteller nun auf Öko, so bringt
Siemens die erste energiesparende
Dampfstation mit eco energy-sa-
ving Taste auf den Markt, mit der
man bis zu 25% Energie sparen
kann, verspricht der Hersteller.
Und auch das Bosch ProEnergy
TDA5650 Dampfbügeleisen star-
tet mit Öko durch: Durch seine

secure-Abschaltautomatik schaltet
das Gerät bei längerem Stillstand
ab, was zu erhöhter Sicherheit
und geringerem Stromverbrauch
führt. Außerdem wurde die Bosch
TDA8308 „The One“ nun auch
in Österreich - nach einem fulmi-
naten Erfolg in Deutschland und
dem Testsieg bei Stiftung Warentest
- eingeführt. ■

INFO: www.bosch-home.com/at

Auch im Bereich Mixen legt die BSH einiges vor.
So ist Bosch nicht nur Marktführer bei den Hand-
mixern – „und bei Stabmixern sind wir auf einem
guten Weg dahin“, freut
sich Pogatschnig. So sor-
gen bei den Handmixern
vier Kugeln „Fine-Crea-
mer“-Schneebesen für
mehr Volumen bei
Schlagobers, Eischnee
u.ä. Außerdem gelangt
der Nutzer mit den neuen
Schneebesen schneller zu einem feineren und gleichmäßigeren Ergebnis, ver-
spricht der Hersteller. Dank neuester Motorentechnik arbeitet der „MFQ 4“

kraftvoll und besonders leise, liegt
dank ergonomischem Soft-Touch-
Griff sicher und angenehm in der
Hand. 
Auch bei Küchengeräten lässt sich

der Hersteller nicht lumpen, so be-
sticht die MUM86S1 durch eine be-
sonders große Rührschüssel mit 5,4
Liter Fassungsvermögen, sieben

Schaltstufen, einen Momentschalter und ei-
nen Multifunktionsarm mit drei Antrieben an verschiedenen

Positionen. Zudem wird Bosch im Herbst auch neue Küchenma-
schinen präsentieren, verrät Pogatschnig der E&W.

SCHLAG MICH

Die TS25GP10 ist
laut Hersteller die
erste energiespa-
rende Dampfsta-
tion auf dem Markt.

Da saugt der Chef noch persönlich: Udo Pogatschnig führte auf der 
Ordermesse für E&W das Flagship der BSH in Sachen Bodenpflege, den 
Z 6.0, vor. Auch die Schulungstour (Bild unten) wirbelte ordentlich Staub
auf, als Kathrin Schweder und Norbert Hanusch Branchen-Coach 
Robert Dunkl (li.) als Versuchskaninchen erkoren.
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Auch wenn es im Elektrohandel immer mehr
Unternehmen gibt, die in ihrer Geschäftsphilo-
sophie und -strategie schon sehr vernünftige
Ansätze leben (siehe nebenstehende Kolumne),
so ist das Diktat der Preise immer noch eine
Achillesferse in der Umsetzung. Die besonders
durch das Internet deutlich höhere Preistrans-
parenz und die damit verbundene Preissensibi-
lität der Kunden bereitet daher vielen Managern
die größten Sorgen. 
Nicht etwa Finanzierungsprobleme, Marktsätti-
gung oder Wettbewerbsdruck sind es also, die
auf der Sorgenskala ganz oben stehen, sondern
das Thema Preise. Der Grund dafür ist, dass die
meisten Firmen nämlich weder Preise noch Kos-
ten beherrschen, sondern von den Preisen be-
herrscht werden, die der Markt vorgibt. Das wie-
der führt zu Preisschlachten mit verheerendem
Ausgang – ausgehend von den Lieferanten bis
hin zum reinen Preis-Verkäufer im Geschäft. Was
wieder zu oft lebensbedrohendem Preisdum-
ping führt – besonders wenn es um das Aufpo-
lieren von Quartalsergebnissen bei den Liefe-
ranten geht. Das aber führt zum Verfall der
Dienstleistungsqualität (zB den bekannten Lie-
ferschwierigkeiten und Betreuungsnotstand
durch die Industrie) und Vertrauensschwund bei
den Kunden.
Dabei spielt der niedrige Preis eine weit gerin-
gere Rolle, als alle glauben. Viel wichtiger ist es,
im Kunden den Wunsch zu wecken, gerade die-
ses Gerät haben zu wollen. Hauptsache, die Kun-

den erleben den Preis im Vergleich zur erhalte-
nen rationalen und emotionalen Leistung  als
günstig – auch wenn es das teuerste Gerät im
Sortiment ist! Leichtfertig vergebene Rabatte
dagegen sind meist nur ein Ausdruck von Ideen-
losigkeit und mangelhafter Beschäftigung mit
dem, was den Kunden wirklich bewegt – in ratio-
naler und in emotionaler Hinsicht. 
Letztlich kaufen Menschen keine Produkte, son-
dern Problemlösungen und gute Gefühle, res-
pektive die Erfüllung ihrer Wünsche und Träu-
me. Die besseren Verkäufer sind also nicht
Preisbrecher, sondern Menschenversteher.
Wer sich also dauerhaft aus dem Preiskampf
verabschieden möchte, sollte einmal alle kun-
denrelevanten Prozesse in einzelne Schritte zer-
legen. Bei jedem Kunden-Kontaktpunkt muss
man dann überlegen, wie man die Interaktion
mit seinen Kunden besser gestalten, ihr Leben
vereinfachen und ihren Nutzen vergrößern
kann. Oder wie man sie emotional berühren, ihr
Dasein versüßen, ihnen Zeit schenken und sie
immer wieder aufs Neue positiv überraschen
kann.
Nicht Geld – das gibt‘s auch heuer noch im Über-
fluss – ist für viele Kunden die knappste
Ressource, sondern Zeit. Und für manche ist
Raum, Ruhe und Freiheit der größte Luxus. Wer
sich solche Dinge kaufen will und kann, der
schaut nicht aufs Preisschild. Und das Argument
„zu teuer” ist oft nichts anderes als ein Testbal-
lon, um zu sehen wie der Verkäufer reagiert.

Welche Trendwende es für den stationären Han-
del in diesem Jahrhundert geben wird, analy-
siert E&W in der nächsten Ausgabe. Denn krea-
tive Konzepte sind im Wettstreit mit eCommer-
ce und gegen den Preis als kaufentscheidendes
Kriterium notwendig. Weil sich der Point of Sa-
les zum Point of Interest wandeln wird, muss
sich auch das Sales Design verändern. Denn das
Verkaufen im 21. Jahrhundert wird neuen fun-
damentalen Gesetzen unterworfen sein. Es wird
zu einer Niveau-Revolution im Einzelhandel
kommen, der Angebotsmix wird ein anderer
sein und die Inszenierung wird den Erfolg be-
stimmen.

MENSCHENVERSTEHER KONTRA PREISVERKÄUFER

Was Menschen warum kaufen

STATIONÄRER HANDEL

Trendwende im 21. Jahrhundert

Am rechten
Weg!
Die auf den folgenden Seiten
analysierten Hinausverkaufsda-
ten der Elektrobranche für die
ersten beiden Monate des heurigen Jahres – und hier
wieder jene des Elektro-Fachhandels – geben Anlass zu
großem Optimismus für die restlichen Monate. Be-
sonders deshalb, weil die ausgewiesenen Steigerungsra-
ten ja auf den Vergleich mit dem ohnehin erfreulich ge-
laufenen Geschäft des Jahres 2009 basieren.
Die Österreicher sind also trotz der Wirtschaftskrise
auch weiterhin in Kauflaune – zumindest was unsere
Produkte betrifft. Das kommt nicht von ungefähr, denn
zum einen haben die UE-Produzenten mit ihrer
Flachbildschirm-Innovation einen „Will haben”-Kauf-
boom in Bewegung gesetzt, der ihre keineswegs zim-
merreine Vertriebs- und Marketing-Strategie mehr als
kompensiert – dem Fachhandel aber die bekannten
Probleme bereitet.
Zum anderen haben die Weißwaren-Anbieter ihre er-
folgreiche Strategie konsequent fortgesetzt – und werden
auch heuer wieder ein Schäuferl nachlegen. Sie setzen
auf ein überlegtes Pricing in Kombination mit einem
geschickt inszenierten Hinaufstilisieren ihrer Produkte –
und sorgten damit für ein deutliches Upgrading, verbun-
den mit besseren Erträgen für sie und ihre Handelspart-
ner.
„Faszinieren (mit jeder Menge gut kommunizierter
Produktvorteile) statt rabattieren” lautet ihr Motto zum
Hinausverkauf der früher eher unattraktiven weißen
Kisten.
Genau da haben sich auch viele Händler d’raufgesetzt
und damit gegenüber den in den letzten Jahren stark
aufkommenden fachhandelsfremden Vertriebskanälen or-
dentlich reüssiert. Weil der Fachhandel diese Strategie
aber nicht nur bei den großen Hausgeräten, sondern
auch in einzelnen Segmenten und mit einigen hochqua-
litativen Marken der UE fuhr, hat er generell über dem
Markt zugelegt. Ausgenommen bei den Elektro-Klein-
geräten, weil diese – sieht man von Espressomaschinen
und Staubsaugern ab – wenig beratungsintensiv, einfach
Mitnahme-Produkte sind.
Einem Großteil des EFH – sowohl der Großfläche als
auch der traditionellen Betriebe – ist es in den letzten
Jahren gelungen, ihren Outlets eine Unvergleichbarkeit
als Marke zu geben, die sie von den fachhandelsfrem-
den Diskontern deutlich abgrenzt – und für Vertrauen
gegenüber den Interessenten sorgt. Bleibt nur zu hoffen,
dass dieser Weg auch weiterhin durchgezogen wird.
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Preise gestiegen

Einen Preisanstieg von knapp 9%
(exakt: 8,9%) im ersten Quartal 2010
verzeichnet der Geizhals-Warenkorb.
Darin sind die Durchschnittspreise
der zehn gängigsten Produktgrup-
pen aus IT-, Unterhaltungs- und
Haushaltselektronik auf der österrei-
chischen Preisvergleichsplattform
Geizhals.at erfasst. Hatte der Ge-
samtwert Ende 2009 noch 3.646
Euro betragen, so ist dieser nun mit
Stichtag 31. März 2010 auf 3.969 Euro
gestiegen. Damit verzeichnet der
Geizhals-Warenkorb den höchsten
prozentualen Anstieg seit Beginn
der Analyse im Jahr 2006. Die Ursa-
chen dafür sind in erster Linie pro-
duktspezifisch begründet. Insbeson-
dere neue Technologien und höher-
wertige Ausstattung der Angebote
innerhalb bestimmter Produktkate-
gorien haben das Preispendel nach
oben ausschlagen lassen. Spitzenrei-
ter sind die Grafikkarten mit einem
Plus von 80,4%, gefolgt von den
Camcordern mit plus 35,9% und den
Notebooks mit plus 19,2%.
Bei den Grafikkarten ist die Preisstei-
gerung vor allem auf neue, höher-
preisige Modelle zurückzuführen. So
wurde insbesondere mit der neuen
„GeForce GTX 480” von NVIDIA ein
Angebot auf den Markt gebracht,
das einen Gegenspieler zu den eta-
blierten ATI-Modellen darstellt. Auch
bei den Camcordern ergibt sich der
Anstieg ebenfalls überwiegend aus
der verstärkten Listung neuer Ange-
bote. Die Geizhals-Experten sehen
hier nun den Zenit erreicht, in den
kommenden Monaten sollte wieder
Entspannung eintreten. 
Doch nicht bei allen Produktkate-
gorien müssen oder wollen die Kon-
sumenten tiefer in die Tasche grei-
fen. So verzeichnen die Blu-ray-Play-
er insgesamt einen Preisrückgang
von 15%, gefolgt von den Monitoren
mit minus 13,6%. Aufatmen können
die Fußballfans: Denn auch die Fern-
seher sind insgesamt um 7,7% güns-
tiger geworden, in Hinblick auf die
kommende Weltmeisterschaft wohl
eine willkommene Nachricht. 
Zumal die Geizhals-Experten hier
auch vorerst keine nennenswerte
Preissteigerung erwarten. Neu in
den Geizhals-Warenkorb aufgenom-
men wurden die Mobiltelefone ohne

Vertrag, wobei hier die Preisbeob-
achtung seitens Geizhals.at bereits
im vierten Quartal 2009 gestartet
wurde, um die Preisentwicklung ab-
bilden zu können. Demnach haben
die Mobiltelefone o. V. um 11,2% zu-
gelegt, was laut Geizhals-Experten
vor allem auf eine verstärkte Nach-
frage nach den meist etwas höher-
preisigen Smartphones zurückzu-
führen ist.

Fahrt auf

PC & Notebook-Boom

Doppelt so viele verkaufte Note-
books wie im 1. Quartal 2009,
20 Prozent mehr Umsatz
bei Desktops: Der PC-Markt
in Zental- und Osteuropa
boomt wie schon lange nicht
und gemahnt an goldene
Zeiten. – Das geht
aus der jüngsten
Quartals-Statis-
tik Q1/2010 des
internationalen IT-Marktfor-
schungsunternehmens IDC hervor,
die Anfang Mai in London präsen-
tiert wurde. Der PC- und Notebook-
Boom beschränkt sich indes nicht
auf die Mitte Europas. In der gesam-
ten EMEA-Region (Europa, Mittlerer
Osten, Afrika) registriert IDC ein soli-
des Umsatzwachstum bei Desktops
& Notebooks von 39,4 Prozent. Note-
books und Netbooks bleiben - laut
IDC-Studie - dabei die treibende
Kraft des Booms mit einer satten
Wachstumsrate von 32,2% im EMEA-
Jahresvergleich. Auch der Desktop-
Bereich nimmt wieder „Fahrt auf"
Der Grund: Die allgemeine Erholung
der Märkte nach dem Krisenjahr
2009 sowie neue stylishe All-in-One
PCs, die speziell von der Windows 7-
Einführung mit seiner integrierten
Touchscreen-Unterstützung profitie-
ren.
Das stärkste Umsatzwachstum unter
allen Markenherstellern im Jahres-
vergleich Q1 2009 zu Q1 2010 kann
ASUS aufweisen: +132%. Nach einem
zähen ersten Halbjahr 2009 katapul-
tierten sich die Taiwanesen im ers-
ten Quartal 2010 auf einen Marktan-
teil von 8,1 Prozent. Netbook-„Erfin-
der” ASUS (Eee PC) konnte vor allem
mit Mainstream-Notebooks und All-
In-Ones (EeeTop PC) punkten.
Mit 35,1 Prozent Umsatzplus kann
Acer den zweitgrößten Wachstums-

schub verbuchen. Acer profitierte
von der Markterholung in Zentral-
und Osteuropa, hierbei speziell Russ-
land. Dazu kommen – laut IDC – „ag-
gressive Promotions” im Notebook-
Bereich. Bei den Desktop-Verkäufen
ist Acer im ersten Quartal auf Platz
zwei aufgestiegen.
Nummer drei im IDC-Wachstumsran-
king ist in Q1 2010 Dell mit +22% in
der EMEA-Region.
Dicht auf den

Fersen: PC-Welt-
marktführer HP, mit 21,9% Umsatz-

steigerung im Jahres-Quartalsver-
gleich und einem stabilen Marktan-
teil von 21,4% in der Großregion
EMEA. Vergleichsweise moderate Zu-
wächse von „nur“ 6,8 Prozent konn-
te Toshiba im Vergleich von Q1 2009
zu Q1 2010 verzeichnen. Die IDC-Stu-
die nennt dafür zwei Ursachen. Er-
stens hatte Toshiba auch vor einem
Jahr noch recht gesunde Umsätze
gemacht – und zweitens macht dem
Premium-Produzenten der harte
Wettbewerb und die aggressive
Preispolitik seiner Mitbewerber zu-
sehends zu schaffen.
Nicht nur bei den TOP 5-Markenher-
stellern der EMEA-Region registriert

man im 1. Quartal 2010 einen Ab-
satzboom: Lenovo konnte sei-

ne Position auf Platz 6
durch ein weiteres Quartal

mit „robustem” Wachstum
festigen, während Samsungs Ex-

pansion in Europa, dem Mittleren Os-
ten und Afrika unvermindert weiter-
geht. Auch Apple und Sony (Platz 8
bzw 9) können sich über einen star-
ken Zuspruch im Consumer Segment
freuen. Nur Fujitsu lahmt und leidet
- nach wie vor – an Volumen-Rück-
gang.



MIT GERÄTEN der Unterhaltungs-
elektronik wurden in diesen bei-
den Monaten knapp 151 Mio
Euro (rechnet man den Sat-Be-
reich heraus, dann waren es 138
Mio Euro) umgesetzt. Diesen 9-
bzw 7%igen Zuwachs übertraf
der Elektrofachhandel deutlich
mit einem Plus von 10,7%, wäh-
rend der Nicht-Fachhandel nur
knapp 1,7% zulegen konnte und
die „anderen Kanäle” sogar ein
saftiges Minus von 16,2% einfuh-
ren.
Spitzenreiter (+26% Nachfrage)
mit einem Umsatzanteil von 66%
und einer Umsatzsteigerung um
12% sind die Flachbildschirme,
deren erzielter Preis allerdings
auch weiterhin rückläufig ist 
(-11%). Bei DVD-Playern und

-Recordern sowie bei Videoka-
meras brach der Umsatz allerdings
ein. Dennoch gab es im Segment
Video einen Umsatzzuwachs um
9%.
Extrem gestiegen ist der Bereich
Set-Top-Boxen. Hier stieg die
Nachfrage um 29%, der erzielte
Durchschnittspreis um 11% und
damit der Umsatz um 42%.
Auch der Bereich Static Audio
legte bei deutlich gestiegenen
Durchschnittspreisen 6% an Um-
satz zu, Portable Audio allerdings
nur 2% trotz höherer Verkaufs-
preise.
Stark rückläufig war die Nachfra-
ge nach Car Audio und Naviga-
tionsgeräten. Da hier auch die
Preise weiterhin sanken, gab es
ein kräftiges Minus von 18%.

Keine Pause bei den Weißen
Den Herstellern von großen
Hausgeräten ist es im Verein mit
höchst aktiven und bei den Kam-
pagnen mitziehenden Fachhänd-
lern gelungen, den ohnehin star-
ken Jänner-Februar-Umsatz des
Vorjahres nochmals zu toppen –
der Umsatz stieg um 3% auf
knapp 100 Mio Euro.
Grund dafür waren die in vielen
Produktgruppen stark gestiegenen
Stückverkäufe und die teilweise
gestiegen Durchschnittspreise (zB
bei Trocknern um +8%). Nur bei
den E-Herden und -Backöfen
gab es bei gleichgebliebener
Nachfrage ein Umsatzminus von
4%. Weniger nachgefragt wurden
nur Gefriergeräte (-5%), die das
allerdings mit einem Preisanstieg

JÄNNER/FEBRUAR-BILANZ FÜR DAS TRADITIONELLE SORTIMENT

Da kommt Freude auf!
Reichlich spät veröffentlichte GfK die Hinausverkaufsdaten für die ersten beiden Monate des heurigen Jahres. Spät,

dafür aber mit fast unglaublichen Steigerungsraten. So erreichte die Unterhaltungselektronik ein Umsatz-Plus von 9%,

bei den großen Hausgeräten gab es zwar nur ein Plus von 3% – aber im Vergleich zu den starken Zuwächsen schon im

Vergleichszeitraum 2009 ein Traumergebnis – und die Umsätze bei den Elektrokleingeräten stiegen um 6%. Auch 

der Telekombereich legte 1% zu, nur der IT-Gerätesektor büßte 3% an Umsatz ein, was aber durch Zuwächse 

im IT-Zubehörbereich locker kompensiert wurde. Die Zeichen stehen also auf Optimismus.

Die drei Marktanteil-stärksten
Gerätegruppen im traditio-
nellen Sortiment konnten
auch mit Umsatzzuwächsen
punkten:
• Flachbildschirme mit +12%
• Waschmaschinen mit +6%
• Espressomaschinen mit +2%

Umsatz Videosegment: +9%

Umsatz Set-Top-Boxen: +42%

Umsatz Static Audio: +6%

Umsatz Potable Audio: +2%

Umsatz Spüler: +3%

Umsatz Waschmaschinen: +6%

Umsatz Kühlgeräte: +-0%

Umsatz Gefriergeräte: -1%

Umsatz Trockner: +12%

Umsatz E-Herde/Backöfen: -4%

Umsatz MW-Geräte: +3%

Umsatz Kochmulden: +4%

Umsatz Dunstabzug: +1%

Umsatz Kleingeräte: +6%

KURZ UND BÜNDIG
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um 3% fast ausgleichen konnten.
Die Preiseinbrüche bei Spülern 
(-2%), MW-Geräten (-6%) und
Dunstabzugshauben (-1%) wur-
den durch die Steigerung bei den
Stückverkäufen mehr als kom-
pensiert.
Die großen Gewinner waren die
Elektrofachhändler, die ihren
Umsatz unter dem Strich um 9%
auf 64 Mio Euro steigern konn-
ten, während der Nichtfachhan-
del ein Minus von 24,6% und der
Küchenmöbel-Handel eines von
1,7% schrieb.
Diese Entwicklung zeigt, dass der
EFH die Strategie der Hersteller
nicht nur verstanden, sondern
auch umgesetzt hat – und dafür
belohnt wurde. Was auch für die
anderen Segmente des traditionel-
len Sortiments ein starkes Animo
zu einem Strategiewechsel sein
sollte.

Auch Kleingeräte 
wachsen stark
Der Umsatz der Elektrokleingerä-
te ist im Jänner und Februar deut-
lich stärker (+6% auf knapp 53
Mio Euro) gestiegen als im Vor-
jahr. Schade, dass an diesem Trend
der Nicht-Fachhandel mit einem
Plus um 11% wesentlich stärker
partizipierte als der EFH, der sich
mit einem Plus von 3% begnügen
musste.
Abgesehen davon, dass sich Klein-
geräte leicht auch über fremde
Vertriebskanäle absetzen lassen, ist
die nur noch geringe Nachfrage-
steigerung nach Espressomaschi-
nen (+1% Stück, +2% Umsatz)
wohl einer der Hauptgründe für
dieses Ergebnis – weil der EFH in
dieser Gruppe besonders stark ist.
Bei Staubsaugern, die einen Um-
satzanteil von 23% haben, sind
allerdings die Stückverkäufe um
7% und der Umsatz um 14% ge-
stiegen (Preis +7%) – was deut-
lich den Trend zu höherwertigen
Geräten aufzeigt.
Starke Einbrüche bei der Nach-
frage gab es bei Standmixern, da
der Käufertrend offensichtlich zu
Universalzerkleinerern (+72%,
Umsatz +34%, Preis -22%) geht.
Bei den Bügeleisen verliert das
traditionelle Gerät weiter (Stück 
-17%, Wert -6%, Preis +14%),
während Dampfstationen stark
nachgefragt werden, aber im Preis

rückläufig sind (Stück +24%, Wert
+21%, Preis -3%).
Bei den Körperpflegegeräten sind
jene Gruppen, die größere
Marktanteile repräsentieren (Her-
renrasierer MA 6%, Wert -4% und
Mundhygienegeräte MA 6%,
Wert -12%) deutlich rückläufig,
während Hairstylinggeräte (MA
4%, Wert +18%) und Pistolenföns
(MA 3%, Wert +11%) zulegen.
Noch keinen bedeutenden
Marktanteil, aber starke Steige-
rungen verzeichnen Damenrasie-
rer (Wert +19%) und Epiliergerä-
te (Wert +26%).

Telekom mit Zuwachs
Konventionelle Handys wurden
um 4% weniger nachgefragt, ihr
Durchschnittspreis sank um 2%
und der Umsatz damit um 6%.
Stark zuglegt haben dafür die
Smart Phones. Bei diesen stiegen
die verkauften Stückzahlen um
48%, die Preise sanken aber um
15%, was unter dem Strich ein
Umsatzplus von 25% ergab – wo-
durch der Marktanteil auf 29%
anwuchs. Insgesamt legten diese
Gruppen um 3% zu und reprä-
sentieren einen Markanteil von
81%.
Stark rückläufig sind die Daten-
karten und -Modems, sowie nach
wie vor Netztelefone, Anrufbe-
antworter und Faxgeräte. Erheb-
lich angestiegen um 40% ist aber
die Nachfrage nach Handy-Zu-
behör – was trotz eines Preisrück-
ganges um 10% zu einem Um-
satzzuwachs um 26% geführt hat. 
Insgesamt wuchs der TK-Umsatz
um 1% auf über 55 Mio Euro.

Umsatzverlagerung bei IT
Der IT-Hardware-Umsatz war in
den beiden ersten Monaten um
3% auf rund 118 Mio Euro rück-
läufig. Was einerseits auf gesunke-
ne Preise und andererseits auf
Nachfragerückgänge bei Displays
und Druckern zurückzuführen
ist, während PCs an Umsatz zule-
gen konnten.
Schöne Steigerungsraten aller-
dings gab es bei Verbrauchsgütern
(+6%), der PC-Peripherie
(+5,7%) und den Hard Discs
(+11%). ■

● Bei Beschäftigung eines Arbeitnehmers bei verschiedenen Arbeit-
gebern darf insgesamt die gesetzliche Höchstgrenze der Arbeitszeit
nicht überschritten werden. Wir empfehlen, unbedingt darauf zu
achten und sich entsprechend abzusichern, weil nicht nur empfind-
liche Geldstrafen, sondern zB im Falle eines Unfalles u.U. auch Haf-
tungen drohen.

● Es ist nicht nur – abhängig von der Anzahl der Beschäftigtenzahl –
für eine entsprechende Zahl von nachweislich für die Erste Hilfe
ausgebildete ErsthelferInnen zu sorgen, sondern auch, dass diese
während der betrieblichen Arbeitszeit in ausreichender Zahl anwe-
send sind (Vertretung). In Abständen von höchstens vier Jahren
sind entsprechende Auffrischungen zu absolvieren.

● Seit 1.1.2010 unterliegen sämtliche (Honorar-)zahlungen (also auch
Reisekostenersätze, Kilometergelder, etc.) an freie Dienstnehmer
den Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeitrag, Zuschlag dazu, Kommu-
nalsteuer, nicht aber die Wiener Dienstgeberabgabe).

● Die mit 1. Juli 2008 erhöhten Kilometergelder gelten (vorerst) 
weiter bis 31. Dezember 2010.

● In Fahrtenbücher ist bei Abweichungen von der üblichen bzw. lt.
Routenplaner kürzesten Strecke ein entsprechender Vermerk anzu-
bringen bzw die tatsächlich gewählte Route genauer zu beschrei-
ben. 

● Die Behaltefrist nach Ende der Lehrzeit kann vom Lehrberechtigten
auch im Rahmen eines befristeten Dienstverhältnisses (Zusatzver-
einbarung zum Lehrvertrag) erfüllt werden.

Alle Jahre wieder: Belegaufbewahrungspflicht!
Sowohl die steuer- als auch die unternehmensrechtliche Belegaufbe-
wahrungspflicht beträgt sieben Jahre. Daher könnten die Belege und
sonstigen Geschäftsunterlagen bis inkl. 2003 vernichtet werden. Dies
gilt allerdings nicht für Unterlagen, die in einem allfälligen Prozess, Be-
rufungsverfahren o.ä. von Relevanz sind. Wir empfehlen keinesfalls die
Entsorgung „in Bausch und Bogen”, sondern selektiv vorzugehen. 
Einige besonders zu beachtende Punkte bzw Überlegungen haben wir
für Sie zusammengestellt:

● Besonders kritisch sollte man bei der Entsorgung von Verträgen
sein; jene betreffend Umgründungen sollten keinesfalls entsorgt
werden.

● Im Bereich des Finanzstrafgesetzes gilt eine zehnjährige Verjäh-
rungsfrist.

● Im Bereich der Vermietung und Verpachtung gibt es zahlreiche
Sondervorschriften, die eine wesentlich längere Aufbewahrungs-
pflicht begründen, zu beachten.

● Auch Belege, die nur vorläufig veranlagte Jahre betreffen, sollten
keineswegs entsorgt werden – es kann sich immer noch etwas än-
dern (Stichwort Liebhaberei!).

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

HIGHLIGHTS AUS DER 
PERSONALVERRECHNUNG



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

... DEM EX-GESCHÄFTSFÜHRER der Funkberater,
Dr. Herbert Madejski, der in Ungarn gemein-
sam mit einer Einzelhandelsgenossenschaft
den ungarischen Funkberater-Ring gegründet

hatte. Er rechnete sich
gute Chancen aus,
weil die Funkberater
im Magyarenland seit
dem Ungarn-Boom
ein gutes Image hat-
ten. Als Logo verwen-
dete er sogar das origi-
nale „F” – und
brauchte dennoch kei-

ne Klage zu befürchten. Denn die Österrei-
cher hatten es verabsäumt, Marke und Logo
schützen zu lassen!

... DEM VERKAUF der Elin-Tochter EHG an die
Länderbank-Tochter Gaskoks durch die
ÖIAG bzw der neu gegründeten E&E Hol-
ding. Die Gaskoks war damals, was man nie
hinter dem Namen vermutet hätte, ein Han-
delsimperium mit rund acht Milliarden Schil-
ling Umsatz. Zum Elektro-Elektronik-Bereich
des Konzerns zählten neben der EHG auch
der Elektrogroßhändler Schweitzer, die Cen-
ter Gruppe, die Postshops und die Motronic-
Gruppe.

... DER REAKTION der
Kölner Messegesellschaft
auf das Zusammen-
wachsen der Foto- mit
der UE-Branche. Ge-
schäftsführer Hans Wilke
kündigte gegenüber
E&W an, zeitgleich mit
der im Herbst stattfin-
denden Photokina auch

eine HiFi Cologne über die Bühne gehen zu
lassen.

... DER ABSAGE der „iet”, die in diesem Jahr
überhaupt nicht und in den nächsten Jahren
gemeinsam mit der „ie” stattfinden sollte. Das

kommentierte Kurt
Dietzel – Erfinder der
iet und bis vor zwei
Jahren geschäftsfüh-
render Gesellschafter
der Familien
GmbH – mit „einer
Träne im Knopf-
loch” – in einem offe-
nen Brief in E&W, in dem er das Desinteresse
einiger Ins-ta-Anbieter geißelte.

... DER 16. GENERALVERTRETUNG (Schupa), die
Ing. Dkfm. Dr. Werner Siblik für sein Unter-
nehmen an Land zie-
hen konnte. E&W
nahm das zum Anlass,
den Kunstsammler Si-
blik, seine Unterneh-
mensphilosophie und
die Firmengeschichte
den Lesern näher zu
bringen.

... DEM ÖSTERREICHISCHEN, soeben siebzig ge-
wordenen genialen Erfinder, Konstrukteur
und Flieger  Viktor Stuzzi – bekannt gewor-
den durch seine im 15.
Wiener Gemeindebe-
zirk gefertigten, damals
schon kultigen Ton-
bandgeräte. Im E&W-
Interview erzählte er
von seinem Werdegang
und der Absicht, die
Fertigung an eine un-
garische Firma verkau-
fen zu wollen. Aber auch von seiner letzten
Erfindung, dem genialen Diktiergerät Memo-
cord.

... DER WICHTIGKEIT einer vernünftigen Sorti-
mentsstrategie in der E&W-Se-
rie „Marketing zum Angrei-
fen”.Weil hier vom mittelstän-
dischen EFH die meisten und
kostenträchtigsten Fehler ge-
macht wurden, gab E&W nicht
nur eine Anleitung zur Umset-
zung dieses Themas, sondern
auch eine Checkliste zum
Sammeln der Basisdaten und
Notieren der daraus folgenden
notwendigen Maßnahmen.

... DER PRÄSENTATION eines
neuen Fachhandels- und Groß-
handelskonzeptes für die Marken Philips und
Hornyphon im Saalfeldner Brandlhof. Harry

Renkels, seit 1989 für den Ladentischbereich
bei Philips Österreich verantwortlich, hatte
vorerst, wie im E&W-Interview angekündigt,
die Produktmanager zu Marketingmanagern
gemacht, um zu signalisieren, dass seine Orga-
nisation ein Service-Instrument für die Han-
delspartner ist. Nun präsentierte er ein selekti-
ves Vertriebskonzept (ua mit Exklusivproduk-
ten) für beide Marken – und einen dazu pas-
senden Händlervertrag.

... EINEM AUSLAGENWETTBEWERB mit dem
Grundig Österreichs schönstes UE-Schaufens-
ter – ausgewählt von einer Jury, in der auch
E&W vertreten war – prämieren wollte.
Grundig stellte dazu jede Menge Material und
Tipps zur Verfügung. Aus den Siegern der da-
mals zwölf  Vertretungsgebiete sollte dann der
„Grundig Creative-Champion” gewählt wer-
den. Diesem stand eine Reise nach Peru ins
Haus, um sich dort vom Baufortschritt der
von Grundig finanzierten Schule in Celim
überzeugen zu können. Noch ein Beweis für
die Bemühungen der UE-Anbieter, der leider
schon 20 Jahre zurückliegt.

... EINEM E&W-GESPRÄCH mit dem Geschäfts-
führer des Deutschen Radio- und Fernseh-
Fachverbandes Dipl.-Vw. Holger Wenzel. In
diesem berichtete er von der Entwicklung des
EFH in Deutschland in den letzten 20 Jahren
und meinte, dass die österreichischen Händler
diese nun in wesentlich kürzerer Zeit verkraf-
ten müssten.

... DER BEVORSTEHENDEN Fußball-WM und
den darauf aufgebauten Werbe-Anstrengungen
der UE-Lieferanten. Nutzten damals praktisch
alle Anbieter die WM mit außergewöhnlichen
Aktivitäten zum Ankurbeln des Geschäftes, so
bleibt es heuer leider bei Preis-herunter-Ak-
tionen der Handelsketten. Besser kann man

die falsche Strategie dieses Branchenteils gar
nicht demonstrieren.
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