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EditorialEditorialEditorial

Irgendetwas stimmte nicht mit
Fanny, der 4-jährigen weißen
Kaninchen-Dame, das war of-
fensichtlich. Unser schwarzer
Labrador-Rüde hatte sie, die mir
stets freudig entgegenhoppelte,
wenn ich das Futter brachte, un-
ter den Brettern der Terrasse auf-
gestöbert. Dort lag sie regungslos
an einer unzugänglichen Stelle, ein paar Meter
außerhalb des riesigen Freigeheges, das sie sich in
guten Zeiten mit zehn ihrer(!) Jungen, deren Vater
und ihrer Jugendfreundin Lilly geteilt hatte. Um
zu Fanny vorzudringen, musste ich mit dem Ak-
kuschrauber erst ein paar Lerchenbretter der Terras-
se lösen. Beeilen brauchte ich mich nicht, denn ihr
konnte niemand mehr helfen. Fanny fehlte der
Kopf, vermutlich von einem Marder sauber abge-
trennt.
Bei aller Tragik des Augenblicks hätte Nassim Ta-
leb vermutlich doch seine Freude daran gehabt.
Nicht, dass ich Herrn Taleb unterstellen möchte, ein
perverser Tierhasser zu sein, aber der Mann hat
eine offen zur Schau getragene Aversion gegen Pro-
gnosen. Vor allem gegen solche, die sich auf Erfah-
rungen der Vergangenheit stützen. Und er hat ein
paar triftige Gründe dafür, die er in seinem Buch
„Der Schwarze Schwan – Die Macht höchst un-
wahrscheinlicher Ereignisse” ausgesprochen plausi-
bel schildert. Darunter auch die kurze Geschichte
eines glücklichen Truthahns, der schließlich mause-
tot ist, obwohl alle Prognosen auf ein langes, glück-
liches Leben deuteten. So wie bei unserem Kanin-
chen Fanny.
Stellen Sie sich einen Truthahn vor, der jeden Tag
pünktlich gefüttert wird, sich nach Belieben be-
wegen kann und ein sorgenfreies Leben führt. Das
geht so Tag für Tag, Woche für Woche und jeden
Abend fragt sich der Truthahn (es ist ein in Selbst-
reflexion geübter Truthahn), was wohl der nächste
Tag bringen werde. Selbst wenn er die erste Zeit
dem schönen Leben noch nicht ganz trauen will,
bringt ihm jeder glückliche Tag im Truthahn-Para-
dies am Abend mehr Gewissheit darüber, dass auch
der nächste Tag so glücklich verlaufen werde.
Doch auf die Ironie des Schicksals ist Verlass: Just
an jenem Tag, an dem der Truthahn am Abend zu-
vor die bislang größtmögliche Gewissheit erlangt
hat, dass auch der nächste Tag ausreichend Futter,
Auslauf und Truthahnspaß bringen werde, weil bis
dahin ja alles glatt gelaufen war, geschieht das Un-

denkbare: Die Hand, die ihn
bis dahin so fürsorglich gefüttert
hat, dreht ihm den Hals um.
Und bevor der hoffnungslos op-
timistische Vogel noch zum
Pessimisten werden kann, ist er
mausetot. Was ist hier schiefge-
gangen? Eigentlich nicht viel,
sieht man von einer Prognose

ab, die auf der naiven – und falschen – Annahme
beruhte, dass in einer komplexen Welt mithilfe der
Vergangenheit die Zukunft vorhergesagt werden
kann.
Daher auch das traurige (und leider nicht fiktive)
Beispiel von Kaninchen-Dame Fanny. Fast vier
Jahre lang lebten 13 Kaninchen bei uns im Frei-
gehege und die anfängliche Sorge, sie könnten viel-
leicht Opfer eines Marders oder Fuchses werden,
wich jeden Tag stärker der Überzeugung, dass un-

sere Kaninchen höchstens mal der Altersschwäche
zum Opfer fallen würden. Und dann schlug zu,
was uns zu diesem Zeitpunkt aufgrund der posi-
tiven Vergangenheit fast schon absurd unwahr-
scheinlich erschien: Innerhalb von wenigen Wochen
dezimierte sich unsere Kaninchenpopulation von
13 auf sechs(!). Drei verschwanden spurlos, drei
fanden wir ohne Kopf (neben Fanny auch mein
Lieblingskaninchen Lilly) und „nur” eines musste
krankheitsbedingt eingeschläfert werden.
Für Nassim Taleb wäre das Wasser auf die Müh-
len seiner Überzeugung, dass wir aus der Ge-
schichte nicht lernen sollten. Und wenn, dann nur
mit größter Vorsicht. Zu diesem Thema schreibt er:
„Wir können uns aus der Geschichte negative Be-
stätigung holen, was von unschätzbarem Wert ist,
aber wir bekommen daneben auch eine Unmenge
von trügerischem Wissen.”
Es ist also ein fataler Trugschluss, aus dem Heute
auf das Morgen zu schließen. Natürlich gibt es Be-
reiche unserer Welt, die berechenbar sind – das
Körpergewicht eines Säuglings etwa kann inner-
halb einer akzeptablen Bandbreite bereits vorherge-
sagt werden, wenn das werdende Menschlein noch
ein Punkt auf dem Ultraschallbild ist. Taleb be-

zeichnet diesen – berechenbaren – Ausschnitt un-
serer Welt als Mediokristan. Vorhersagen in Medio-
kristan erfordern nur das kleine Einmaleins und
ein wenig Erfahrung. Unglücklicherweise interessie-
ren uns Vorhersagen in diesem Ausschnitt unserer
Welt nicht besonders.
Soziologische Entwicklungen, das Wetter von
nächster Woche oder aber auch die Entwicklung
„der Märkte”, von denen so viel abhängt, gehören
definitiv nicht dazu. Die sind ein Teil von Extre-
mistan. Jenem Bereich unserer hyperkomplexen
Welt, innerhalb dessen Prognosen über eine sehr
enge Grenze hinaus nicht möglich sind. Oder
trauen Sie sich zu, das Kapital vorherzusagen,
über das unser Säugling, dessen Körpergewicht Sie
mit so hoher Genauigkeit prognostizieren können,
einmal verfügen wird? Wenn Sie diese Frage gera-
de mit „ja” beantwortet haben, dann sollten Sie
schleunigst das Buch von Nassim Taleb lesen, oder
Finanzberater werden.
Wer die systeminhärente Unsicherheit Extremis-
tans ignoriert und sich und seiner Umwelt vorspie-
gelt, sichere Aussagen über die Zukunft treffen zu
können, ist entweder ein Scharlatan – oder er ist so
dumm, dass er die Welt um ihn herum nicht begrif-
fen hat.
Bevor Sie also das nächste Mal sagen: „Das hat
all  die Jahre funktioniert, also wird es auch in Zu-
kunft funktionieren”, denken Sie ganz kurz an
den geschlachteten Truthahn oder an Fanny, die
weiße Kaninchen-Dame, und beherzigen Sie den
Ratschlag Talebs: „Lernen Sie, Meinungen und
Anschauungen nicht nach ihrer Plausibilität ein-
zuordnen, sondern nach dem Schaden, den sie an-
richten können.”
Eine Gewissheit bleibt: „Die Leute werden weiter-
hin dumme Vorhersagen machen, insbesondere
wenn sie dafür bezahlt werden, und institutionali-
sierten Betrug kann man nicht ausmerzen.” Und
für alle Fälle: „Falls Sie aus dem Munde eines
„prominenten” Wirtschaftswissenschaftlers die
Wörter Gleichgewicht oder Normalverteilung hö-
ren, sollten Sie keinen Streit mit ihm anfangen. Ig-
norieren Sie ihn einfach oder versuchen Sie, ihm
eine Ratte in den Kragen zu stecken!”

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Wer sich selbst und seiner Umwelt
vorspiegelt, sichere Aussagen über die
Zukunft treffen zu können, ist ent-
weder ein Scharlatan oder dumm.” 

Fanny ist
tot – und
Lilly auch
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Mehr als 1.000 Produkte wurden dieses Jahr ein-
gereicht. Aber nur 270 dürfen seit der großen
Nacht der Marken auch das begehrte Gütesiegel
des „Plus X Award“ tragen. Mitglied der 144-
köpfigen internationalen Jury und Vorsitzender
des Kompetenzpanels „Elektrogroß- und
Elektrokleingeräte, Elektrowerkzeuge, Gartenbau-
technik und Wohntechnologie“ war auch heuer
E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer.

Big Party 
Mehrere hundert der international wichtigsten
Entscheider aus Industrie, Handel und Medien
kamen am 27. Mai in das Congress-Centrum
Nord der Koelnmesse, um die Preisverleihung des
weltweit größten Technologie-, Sport- und Life-
style-Wettbewerbs live zu erleben. 
Erstmalig wurde die gesamte Abendveranstaltung

vollständig in 3D-HD produziert. Ausgestrahlt
wurde die Plus X Award-Night europaweit und
frei empfangbar als räumliches HD-Erlebnis am
Donnerstag, 3. Juni um 20:15 Uhr auf ANIXE
HD.

Die Besten der Besten 
Auch unter den 270 gekürten Plus X Award-
Preisträgern bzw Produkten gibt es eine „Best of
the Best”-Liste. Wer in einer der 13 Plus X-Pro-
duktkategorien die meisten Auszeichnungen ein-
sammeln kann, darf sich als „Most Innovative
Brand“ in die Bestenliste des Awards eintragen.
Die Besten der Besten aus der Elektronik-Bran-
che waren dieses Jahr: 

3Unterhaltungselektronik Video: Panasonic

3Unterhaltungselektronik Audio: Bose

3Fototechnologie: Panasonic

3IT/Gaming-Hardware: Medion

3Telekommunikation: HTC

3Elektrogroßgeräte: Bauknecht

3Elektrokleingeräte: Dyson

3Car Entertainment: Navigon

3Wohntechnologie: Gira

Mehr zu den Preisträgern und Bildern von den
Siegerprodukten finden Sie laufend auf
www.elektro.at

PLUS X AWARDS SIND VERGEBEN

Die Nacht der Marken 

DOMINIK SCHEBA

Digitale
Zeiten
Es ist ein Kreuz mit

dem Urheberrecht. Niemand bestreitet, dass die
Künstler nicht ihren gerechten Lohn für ihr
Werk bekommen sollen. Dass das Internet die
gewohnten Vertriebswege umgeht, ist bekannt.
Wie man mit der Situation umgeht, ist seit
Jahren Gegenstand hitziger Diskussionen. Der
Vorschlag, mit dem die sieben Verwertungsgesell-
schaften in die Verhandlungen zu einer Neuge-
staltung des Urheberrechts gegangen sind, liest
sich aber mehr wie ein Brief ans Christkind.
Bezahlt hätte das in diesem Fall der Endkun-
de mit höheren Preisen für seine UE-Geräte.
Bei dem genannten Endkunden manifestiert
sich allerdings langsam der Eindruck, dass er für
dieselbe Leistung wieder und wieder bezahlen
muss. Das Verständnis dafür tendiert gegen
Null. Weswegen er sich nach Alternativen um-
sieht – bevorzugt im Internet, wo diese Auf-
schläge nicht zur Geltung kommen. 
Indem Obmann Wolfgang Krejcik und das
Bundesgremium die erste Wunschliste der Aus-
tro Mechana abgebogen hat, wurde etwas Zeit
gewonnen. Langfristig wird man um eine Neu-
gestaltung des Urheberrechts nicht herumkom-
men.
Von der Austro Mechana und anderen Verwer-
tungsgesellschaften darf man sich allerdings ei-
nen rationaleren Ansatz erwarten, als sie bisher
gezeigt haben. Überkompensieren, nachdem
man die Entwicklung des Internets und der
Online-Vertriebssysteme verschlafen hat, kann
jedenfalls nicht der Weg sein. 
Ob die von den Grünen vorgeschlagene Kul-
turflatrate auf jeden Breitband-Anschluss die
Lösung des Problems ist, muss man ausdisku-
tieren. Die Idee erscheint sehr simpel und ver-
gleichbar mit der Rundfunkgebühr. Persönlich
habe ich aber etwas gegen generelle Abgaben. Ich
bin bereit, für gute künstlerische Werke, Musik
oder Filme zu zahlen. Einen Apparat zu spon-
sern, der  Tantiemen mit der Gießkanne nach
undurchsichtigen Regeln ausschüttet und erst
recht wieder viele interessante Künstler benach-
teiligt, halte ich aber für kontraproduktiv. 

Mehr zur Frage der „Elektro-Steuer“ finden
Sie ab Seite 8.
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VERHANDLUNGEN GEPLATZT  
„Vergessen Sie das Papier, das ist
Geschichte. Nein, das gebe ich
nicht mehr aus der Hand!“ Ursu-
la Sedlaczek, CEO der heimischen
Musik-Verwertungsgesellschaft
„austro mechana“ verliert fast ein
wenig ihre liebenswürdigen Con-
tenance, wenn die Sprache auf das
„Privatgutachten“ des renom-
mierten Urheber-Rechtlers Pro-
fessor Michael Walter kommt. Das
Forderungspapier, das von den sie-
ben Verwertungsgesellschaften bei
den Gesprächen im Justizministe-
rium vorgelegt wurde, dürfte der
Grund sein, dass momentan gar
nichts mehr geht. - Die WKO
brach die Gespräche ab. Nach
dem Motto: „Zwei Schritte vor,

einer zurück“, bemüht sich die
„austro mechana“-Chefin jetzt
um Schadensbegrenzung. 

Elektro-Steuer „auf alles“        
Wolfgang Krejcik, gerade wieder-
gewählter Obmann des Elektro-
handels in der Wirtschaftskammer:
„In dem Privatgutachten, das uns
präsentiert wurde, sollte auf fast alle
Geräte, die der Konsument nutzt,
eine Abgabe aufschlagen werden.
Dazu zählte etwa der PC, der Dru-
ckertoner, möglicherweise sogar
das Kopierpapier.“ Inzwischen hat
sich die einhellige Ablehnung der
Wirtschaftskammer zu dieser Ab-
gaben-Attacke in einem Positions-
papier niedergeschlagen, das auf
Sedlaczeks Schreibtisch liegt.

Euro-Krise, Sparpaket, neue Steuerpläne - und jetzt auch das

noch: Österreichs „Verwertungsgesellschaften“ wollen die

geltenden Urheberrechtsabgaben drastisch ausweiten. Was

austro mechana, literar mechana & Co. vorschwebt, ist eine

Art „Elektro-Steuer“ auf jedes Gerät mit internem Speicher. 

Droht
uns eine
Elektro-
Steuer?

austro mechana Chefin Ursula Sedlaczek: Will die Forderung der Verwer-
tungsgesellschaften nach einer URA-Ausweitung notfalls per Gericht
durchsetzen. Verfahren gegen Nokia und Sony Ericsson laufen schon.

Aufmacher-Foto: Rainer Sturm/pixelio.de 
Restliche Fotos: Rainer Grünwald, Nokia,
Sony Ericsson, Dell, Transcend, Triax,
TrekStor, Apple, Grüner Klub
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„Wer zahlt schon gerne?”
Die „austro mechana“-Leiterin
weiß, dass ihre Institution ungefähr
so beliebt wie die GIS oder das Fi-
nanzamt, muss aber die Tantiemen
für ihre 20.000 registrierten Mit-
glieder (Komponisten, Textautoren
und Musikverleger) sichern. Sed-
laczek zu E&W: „Wer zahlt schon
gerne?“ Zu diesen Einnahmen
zählt auch die aus dem Jahr 1980
stammende „Leerkassettenvergü-
tung“, die die Künstler für die Ver-
vielfältigung ihrer Werke „zum
Privatgebrauch“ entschädigen soll.
Bei einer 60 Minuten Kassette
macht diese pauschal eingehobene
„Urheberrechtsabgabe“ (URA)
heute übrigens 12 Cent aus. 

URA auf immer mehr Geräten
Parallel zur technischen Entwick-
lung wurde die „Kassettensteuer“
auf immer mehr Speichermedien
ausgedehnt. Inzwischen sind aller-
dings auch schon MP3-Player,
SAT-Receiver mit Festplatte und
sogar USB-Sticks mit einer URA
belegt. Bei Centbeträgen bleibt es
da nicht mehr: Für Geräte mit 500
GB Speicher werden schon ein-
mal 20 Euro „Urheberrechtsabga-
be“ eingehoben. Über eine analo-
ge Regelung (Reprographiever-
gütung) nascht übrigens auch die
„austro mechana“- Schwesterge-
sellschaft „literar mechana“ bei je-
dem Kopierer-, Druckerkombi-,
oder Scannerkauf mit.  

Jetzt Musik-Handys im Visier
Vorbei ist die Sache für die Ver-
wertungsgesellschaften trotz des
vorläufigen „Njet“ aus der WKO
noch lange nicht. Als nächstes will
die „austro mechana“-Chefin
Musik-Handys als Geldquelle an-
bohren. Weil die Handy-Hersteller
offenbar keine Lust hatten, an den
Verhandlungstisch zu kommen,
wurde der Klagsweg beschritten.
Sedlaczek im E&W-Interview:
„Es gibt zwei anhängige Verfah-
ren“. Im ersteren Fall handelt es
sich offenbar um Nokia, im zwei-
teren um Sony Ericsson. Sedlac-
zek: „In einem Verfahren können
wir bereits im Herbst mit einem
Urteil rechnen.“ Falls die „austro
mechana“  gewinnt, will sie die
nicht bezahlten Urheberrechtsab-
gaben der letzten Jahre(!) übrigens
rückwirkend einfordern ...

Multifunktionale Geräte & Co.  
Im darauffolgenden Schritt wol-
len die  Verwertungsgesellschaften
die Speicher in „multifunktiona-
len Geräte“, PCs und Notebooks
mit einer URA belegen. Sollte
man ohne WKO keine entspre-
chende Novelle der „Leerkasset-
tenvergütung“ hinkriegen, will
man wieder die Gerichte bemü-
hen. Sedlaczek: „Wenn man
glaubt, dass man recht hat, muss
man halt diesen Weg gehen.“
WKO-Widerpart Wolfgang Krej-
cik hält wenig vom Weg zum
Kadi und warnt vor einer Abga-
ben-Eskalation: „Das wäre ein
Wettbewerbsnachteil für den ös-
terreichischen Elektrohandel.
Dann kaufen die Kunden nicht
mehr hier, sondern woanders.“  

Plattform Geistiges Eigentum
Schützenhilfe bekommen die Ver-
wertungsgesellschaften momentan
von der „Plattform Geistiges Ei-
gentum“, hinter der die Musik-
wirtschaft und der Zeitungsverle-
gerverband stehen. Auch sie ❯

Objekt der Begierde bei „austro mechana“ &
Co.: Auch für Musik-Handys soll man künftig
eine Urheberrechtsabgabe berappen müssen.

Wolfgang Krejcik, Bundesgremialobmann des Elektrohandels in der WKO:
Der „umfassende“ Vorstoß der Verwertungsgesellschaften wurde vorerst
einmal gestoppt. - Prinzipiell ist Krejcik aber für’s Weiterverhandeln.

E&W 6/2010 HINTERGRUND
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fordern eine Reform der „Leer-
kassetenvergütung“ und eine par-
lamentarische Enquete dazu - un-
ter Einbeziehung der Computer-
Festplatten! Die Plattform, die flei-
ßig politisches Lobbying betreibt,
will freilich nicht nur die Leerme-
dien, sondern auch die Vervielfälti-
gungsgeräte selbst (das wären z. B.
auch DVD-/Blu-ray Brenner)
„vergütungspflichtig“ machen.  

Grüne: „Cultural Flat Rate“
Für den grünen Kultursprecher
Wolfgang Zinggl ist die Bindung
der Urheberrechtsabgabe an Ge-
räte und Speicher Schnee von ge-

stern. Er schlägt stattdessen  die
Einführung einer „Cultural Fla-
trate“ für alle Internet-Anschlüsse
vor. Die Einhebung einer Inter-
net-Steuer von 10 Euro pro Mo-
nat und Breitbandanschluß wür-
de 180 Millionen Euro bringen.
- Das Recht auf private Verviel-
fältung wäre laut Zinggl mit die-
ser Abgabe dann gleich abge-
deckt ... ■

Rainer Grünwald

INFO:              www.der-elektrohandel.at

www.aume.at, www.gruene.at

www.geistigeseigentum.com

Schon jetzt naschen Österreichs Ver-
wertungsgesellschaften unter den
Titel „Leerkassettenvergütung“ und
„Reprographievergütung“ bei jedem
Geräte- oder Speicherverkauf zum
Teil kräftig mit. Neben der klassi-
schen Audiokassette, für die der §
42b des Urheberrechtsgesetzes 1980
ursprünglich „erfunden“ wurde, sind
inzwischen auch Audio CD-R/RWs, Mi-
nidiscs, Dat-Bänder, Daten CD-R/-
RWs, Kamerakassetten, Videokasset-
ten und beschreibare DVDs Urheber-
rechtsabgabe-pflichtig. Grotesk: Auf-
grund des Preisverfalls bei den digi-

talen Trägermedien ist die „URA“
zum Teil bereits höher als der Wa-
renwert des Datenträgers!
Inzwischen ist es der „austro mecha-
na“ gelungen, die „Leerkassetten-
vergütung“ auch auf MP3-Player,
Festplatten-Recorder, SAT-Receiver,
USB-Sticks und externe Multimedia-
Festplatten auszudehnen. Unter dem
Titel „Reprographievergütung“ hält
die Schwesterorganisation „literar
mechana“ bei jedem Kopierer-,
Scanner-, Fax-, Tintenstrahldrucker-,
Laserdrucker-,  und Multifunktions-
gerätekauf die Hand auf ...

WO SCHON BISHER „URA“ EINGEHOBEN WIRD

Wolfgang Zinggl: Der grüne Kultursprecher will als Ersatz für die „veral-
tete“ Urheberrechtsabgabe eine Internet-Steuer für alle einführen.

Bis zu 24,30 Euro URA-Abgabe
bei  Multimedia-Festplatten.

SAT-Receiver mit Festplatte. 20
Euro Abgabe bei einer 500 GB
Festplatte (Vertragstarif).

Auch URA-pflichtig: Speichersticks

MP3-Player: Je nach Kapazität
fallen bis zu 15 Euro „URA“ an.

Lobby-Arbeit: Die von Musikwirtschaft und Zeitungsverlegern gegründete
„Plattform Geistiges Eigentum“ will eine Ausdehnung der URA auf PC & Co.

Zankapfel PC:
Kommt jetzt eine
URA auf interne
Festplatten?
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HEUTE FROH ÜBER SATURN ...
Inzwischen will Peter Halac den Großfläche-
Nachbarn nicht mehr missen: „Wir sind jetzt
froh, dass wir den SATURN haben. Für uns ist
er eine zusätzliche Ausstellungsfläche. Der
Kunde geht hin, schaut sich die Geräte dort
an – und kommt dann zu uns ...“ 

„HABE GEIZHALS VERDAMMT“
Dass das Match „David vs Goliath“ heute so
läuft, hat HALAC-ELEKTRO vor allem seinem
Geizhals Internet-Shop zu verdanken. Wie vie-
le Elektrohändler hatte freilich auch Halac an-
fangs große Vorbehalte gegenüber der meist-
genutzten Preisvergleichsplattform im Austro-
web: „Ich habe den Geizhals verdammt. Wenn
ich Geizhals gehört habe, hab’ ich gleich ei-
nen dicken Hals bekommen“. Doch dann kam
der Sinneswandel: „Wir haben gesehen, das
Internet ist ein Zukunftsmarkt. – Und in
Schönheit sterben wollten wir auch nicht ...“
Halac riskierte einen Schnupper-Testlauf mit
einem „vorgefertigten“ Geizhals Mietshop.
Seither ist er ein Geizhals-Fan: „Wir haben
gesehen, es ist nicht kompliziert. Die Abläufe
sind extremst einfach“. 60.000 Weiß- und
Braunwaren-Produkte sind auf Geizhals
schon mit Bild und Beschreibung angelegt,
der Online-Händler muss nur noch seine Prei-
se aktualisieren. Halac: „Und der Geizhals-
Service ist super hilfsbereit und geduldig“. Die
Reaktionszeit des Support bei Problemen
wertet Halac als „sensationell“.

UMSATZ: 40 PROZENT PLUS! 
Beim Umsatz hat sich Halacs Geizhals-Shop
mehr als bezahlt gemacht: „Wir haben in den
letzten beiden Jahren unseren Umsatz um rund
40 Prozent gesteigert. Mit dem heutigen Tag
liegen wir schon wieder 15 Prozent über dem
Vorjahr”. Der Ansturm von Geizhals-Kunden, die
ihre Bestellung meist direkt im Shop abholen,
hat manchmal unerwartete Folgen: „Zu Weih-
nachten konnten wir unser Geschäft fast nicht
mehr betreten: Da hatten wir hier über 100
Fernseher rumstehen ...” - Halacs bisher ältes-
ter Geizhals-Kunde war übrigens 80 Jahre alt.
INFO: geizhals.at
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Peter Halac vor
seinem Geschäft in
Wien-Brigittenau:
Dank Geizhals
Internet-Shop
keine Angst mehr
vor SATURN & Co.
Fotos: Rainer Grünwald  

Firmenchef  Halac und sein Geizhals Shop im
WWW: „Extremst einfach“ zu  bedienen.

EXPERT-HÄNDLER PETER HALAC ÜBER DEN „GEIZHALS-EFFEKT“ 

40 PROZENT MEHR UMSATZ
Als vor etlichen Jahren ein SATURN-Markt um’s Eck eröffnete, dachte sich der Wiener Expert-Händler

Peter Halac spontan: „So, jetzt ist’s aus!“ Wie sich Besucher seines Geschäfts in Wien-Brigittenau

überzeugen können, war das nicht der Fall.  Mit ein Grund: Peter Halac hatte die Möglichkeiten des

Internet in Gestalt eines Geizhals Webshops entdeckt.  Dabei mochte er Geizhals anfangs gar nicht ...

Einen Monat gratis und
unverbindlich testen:

Geizhals Mietshop 
& Geizhals Listung

Für nähere Informationen 
rufen Sie bitte 01/58 11 609-40 
oder mailen an sales@geizhals.at



EINSTIEG IN E-COMMERCE. Lange
Zeit galt das Thema „Online
Handel“ in der Media-Saturn
Chefetage als absolutes Reizwort.
Der Grund: Internet-Händler hat-
ten – aufgrund ihres geringeren
Sach- und Personalaufwands –
meist wenig Mühe, die Media-
Markt/Saturn-Preise zu unterbie-

ten. Verschärft wurde das Ganze
noch durch Preisvergleichsplatt-
formen wie „Geizhals“, die es
dem Schnäppchenjäger erlauben,
mit einem Mausklick die Bestbie-
ter zu orten. Dazu kam eine wei-
tere Media-Saturn-Spezialität, die
es den Rot-Orangen bisher
schwer machte, mit einem Inter-
net-Shop „zurückzuschlagen“:
Wegen der weitgehenden Preisau-
tonomie der einzelnen Marktleiter
gibt es für die meisten Produkte
keine österreichweit gültigen Prei-
se. Was im lokalen Wettbewerb
von  Vorteil sein mag, ist für einen
„zentralen“ Webshop fatal.  Wie es
scheint, hat Media-Saturn mit ei-
ner neuen „E-Commerce Strate-
gie“ nun (europaweit) eine Mög-
lichkeit gefunden, den Gordischen
Knoten aus stationärem und
Internet-Handel zu lösen. 

Start mit Download-Angebot
Media-Saturn Geschäftsführer
Frank Kretzschmar zu E&W:
„Bei MediaMarkt möchten wir
eine MultiChannel-Strategie um-
setzen, mit der wir unseren Kun-
den über verschiedenste Kontakt-
punkte Informationen und Servi-
ces bieten. E-Commerce ist ein
Teil dieser Strategie. Wir haben
daher in den letzten Wochen ei-

nen neuen Online-Shop gestar-
tet. Im ersten Schritt fokussieren
wir uns dort auf Download-An-
gebote von sechs Millionen Mu-
siktiteln, 600 Spielen, Browserga-
mes und auf ein Anfangssorti-
ment“. 

Vorbild Musikdownloadshop
Die rot-weiß-rote „MediaZone”
wandelt hier auf den Spuren des

Media-Saturn GF Kretzschmar:
„MultiChannel-Strategie“ Foto: MediaMarkt

Günstiger als Geizhals: Aktions-Laptops im neuen Mediashop  Screen: MediaMarkt
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AM E&W-PRÜFSTAND: WIE GUT IST MEDIAMARKTS BRANDNEUER INTERNET-SHOP WIRKLICH? 

MediaMarkt im Online-Test
Zum 20-Jahre-Jubiläum setzt Österreichs „roter Riese“ zur Eroberung des Cyberspace an. Im Zuge einer „MultiChannel-

Strategie“ will man sich jetzt auch ein Stück vom  Online-Kuchen absäbeln. – E&W hat sich das Ergebnis angesehen.



deutschen MediaMarkt „Musik-
downloadshops”, der sich dort seit
geraumer Zeit ein Preismatch mit
Amazons „MP3 Downloads“ lie-
fert. Preislich schlägt sich auch das
österreichische Pendant nicht
schlecht. Lenas brandneuer Song
Contest-Hit „Satellite“ ist in der
MediaZone für 99 Cent zu ha-
ben. Über Apples iTunes löhnt
man derzeit 1,29 Euro, bei Ama-
zon schlägt sich der „Satellite“-
Download mit 98 Cent auf der
Kreditkarte nieder. Bei den Ange-
bots-Alben haben iTunes und
Amazon noch die Nase vorne.
„Best Of“-Sampler kosten bei
iTunes zwischen 6,99 Euro und
7,99 Euro, bei Amazon ist man
schon unter fünf Euro dabei. Fal-
cos „Ultimate Collection“ kostet
als MediaZone Musikdownload
zum Beispiel 7,99 Euro, über Ap-
ples iTunes ist das Album dagegen
schon für 6,99 Euro zu haben.  

Mediashop: Noch ziemlich leer
Deutlich schwerer als bei „imma-
teriellen“ Downloads tut man sich
offensichtlich bei Online-Ange-
boten, die auch „leibhaftig“ im

MediaMarkt-Verkaufsregal stehen
könnten. Nur zwei von acht Pro-
duktkategorien („Computer +
Büro“ sowie „Musik, Film und
Games“) waren zum Zeitpunkt
des Tests (31. 5. 2010) überhaupt
mit online bestellbaren Waren be-
füllt. Bei der Auswahl des noch
recht raren Notebook-Online-
Angebots hat man sich aber offen-
bar einige Mühe gegeben. Wie
eine E&W-Stichprobe ergab, war
das Mediashop-Angebot in zwei
Fällen günstiger als der aktuelle
Geizhals-Bestpreisbieter. Beim
dritten Laptop-Angebot handelte
es sich offenbar um ein Sonder-
modell, das so gar nicht im freien
Online-Handel zu finden war.

Keine TVs & Kameras, aber ...
Nicht unproblematisch vor Fuß-
ball-WM und Urlaubsaison: In den
Shops für „TV + Heimkino“ so-
wie „Foto + Video“ findet sich
kein einziges (!) via Webshop be-
stellbares Modell. Und: Bei den
Games auf Scheibe sind Amazon &
Geizhals günstiger als das beworbe-
ne MediaMarkt PS3-Spiel. Doch
noch ist nicht aller Tage Abend:

Kretzschmar zu E&W:  „Jetzt ist es
uns besonders wichtig, möglichst
viele Erfahrungen zu sammeln um
die Ansprüche und Wünsche unse-
rer Kunden bestmöglich zu erfül-
len. Mit diesem Wissen erweitern
wir unser Online-Angebot schritt-
weise um eine bestmögliche Ver-
bindung von stationärem und
Internet-Handel zu erreichen. Un-
ser Ziel ist es natürlich in Zukunft
unser komplettes Sortiment auch
online anzubieten!“ ■

Rainer Grünwald

INFO: www.mediamarkt.at

Mau: Fußball-WM ohne Fernseher
im Mediashop (o.). Das MediaMarkt
Angebots-Game „blur“ gibt’s bei
Amazon billiger.   Screens: MediaMarkt, Amazon
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„ES GEHT UM das  Wohlbefinden
im Geschäft. Der Kauf von
elektronischen Geräten muss für
unsere Kunden ein Vergnügen
sein. Das gesamte Erlebnis
Elektro, also das Kaufen bei Krei-
sel-Freistadt, muss wie ein Besuch
in einem Einkaufszentrum
sein –nein, noch besser“, macht
Walter Kreisel gleich von Anbe-
ginn klar – und zwar sowohl für

die Mitarbeiter als auch – natür-
lich – für die Kunden.  

Fairer Preis, Auswahl, Ambiente
Vor 34 Jahren von Johann sen.
und Walter sen. Kreisel gegründet,
präsentiert sich mittlerweile auf
1.300 m2 Gesamtfläche alles, was
das Elektro-Herz begehrt, und
Auswahl, Preis-Leistungsverhältnis
und das richtige Ambiente wird bei
den Kreisels großgeschrieben:
„Wenn ich zum Kreisel geh’, weiß
ich, ich bekomm’ cooles Zeug zum
coolen Preis, wenn auch zu keinem
Internet-Preis.“ Und Internet-
Preise sind auch nicht notwendig,
denn mit einem Einzugsgebiet
von mindestens 40 km ist das Fa-
milienunternehmen in Mitten des
Mühlviertels gut aufgestellt. Aber:
„Wichtig ist ein fairer Preis, dass
hat mir auch Haas bestätigt“, be-
tont der 31-Jährige. Und noch ei-
nen Umstand erachten sowohl
Walter Kreisel als auch AERA-
Coach Herbert Haas als einen der
wichtigsten Faktoren in einem

mittelständischen Betrieb: die
Personalisierung und Emotionali-
sierung. So sind auf den Visiten-
karten die Fotos des jeweiligen
Fachberaters, der Konsument
wird angeregt, „seinen“ Kreisel fix
ins Handy zu speichern, wenn
möglich gleich auf die Kurzwahl-
taste. Im Geschäft befindet sich
auch ein kleiner Barbereich, in
dem der Kunde einen kostenlo-
sen Kaffee bekommt, mittlerweile
kehren aber viele auch so ein, um
zu gustieren und zu plaudern

HÄNDLERPORTRAIT RED ZAC KREISEL

Besuch bei Freunden
Wenn der Red Zacler Walter Kreisel poltert, dann gilt es natürlich, ordentlich zu feiern. E&W war als einziges Medium 

geladen und ließ es sich natürlich nicht nehmen, in Freistadt auf das Wohl des Brautpaares anzustoßen. Klarerweise

wurde die Gelegenheit gleich genutzt, mit dem AERA-Teilnehmer übers G’schäft, die nächsten Herausforderungen sowie

das Coaching von Herbert Haas zu sprechen. Und eines wurde sofort klar: Hier fühlt sich der Kunde „unter Freunden“.

E&W war exklusiv zum Polterer
von AERA-Teilnehmer Walter
Kreisel geladen.

Herausforderung in den nächs-
ten drei Jahren ist u.a. die S10,
die Umfahrung von Freistadt.

Mit dem Haas-Coaching ver-
sucht sich das Unternehmen,
perfekt für die Zukunft zu posi-
tionieren.

Personalisierung sowie Weit-
blick sind die Schlüsselwörter.

KURZ UND BÜNDIG

Mit insgesamt 34 Mitarbei-
tern ist das Familienunter-
nehmen Red Zac Kreisel in
Freistadt aufgestellt. Drei
neue Lehrlinge kommen
auch noch im August dazu,
wie Walter Kreisel jun.
verrät. Und der Großteil
davon ließ es sich natürlich
nicht nehmen, den Jungge-
sellenabschied mit dem 
Juniorchef zu feiern. 

Auf insgesamt
1.300 Quadratme-
tern bekommt der
Konsument bei Red
Zac Kreisel alles,
was sein „Elektro-
Herz“ begehrt. Der
Barbereich sorgt
für ein freundliches
Ambiente und lädt
zum Verweilen ein.



(dann kostet der Kaffee übrigens
auch nur einen Euro). Wohlbefin-
den, eine freundschaftliche Atmo-
sphäre zieht sich immer mehr
durch das gesamte Konzept des
Red Zacler - „und die Kunden
merken das auch, ein Wahnsinn.“
So wurde von Haas auch im
Zuge des AERA-Coachings gera-
ten, den Teppich zu erneuern
oder Aufkleber und Party-Plakate
aus dem Eingangsbereich zu ent-
fernen, um eine offenere, freund-
liche Atmosphäre zu generieren.
Es sind eben die kleinen Dinge,
die beachtet werden müssen, um
ein Rundum-Wohlgefühl zu er-
zeugen.

Herausforderungen
Aber natürlich lebt sich’s auch in
Freistadt nicht wie im Schlaraf-
fenland. So ist die Herausforde-
rung in nächster Zeit, sich im
Zuge der S10 Umfahrung, die in
drei Jahren fertig gestellt sein wird,
gegenüber „den Großstädten Linz
– Prag so zu positionieren, dass wir
die goldene Mitte sind.“ Ein An-
stoß, er übrigens von AERA-
Coach Herbert Haas kam. „Mit
Haas gehen wir bewusst an die Po-
sitionierung unseres Unterneh-

mens heran.
Wichtig ist
hier, dass wir
unserer per-
sönlichen Li-
nie treu blei-
ben“, so Krei-
sel. Die Lö-
sung, wie
man der Ver-
änderung be-

gegnen kann, liegt für Kreisel auf
der Hand: „Mit Mut und Stolz, ei-
nem Bekenntnis zur Herkunft,
zum Mühlviertel, zu Freistadt.
Man kann in der Altstadt gut essen
gehen, dann seinen Fernseher
kaufen und anschließend in der
Promenade einen Eiskaffe trinken

und relaxed nach Hause fahren.
Am nächsten Tag wird das Gerät
von uns zugestellt, eingestellt und
vorgeführt. Gibt’s was Schöneres?
Wie wenn man beim Wellnessen
nebenbei einen Fernseher kauft.“ 

3-Jahres-Masterplan
Im Zuge des AERA-Coachings
wird derzeit mit Haas ein 3-Jah-
res-Masterplan ausgearbeitet, um
sich speziell für 2015 für die Frei-
stadt S10 Umfahrung zu positio-
nieren. Dazu gehört für die Krei-

sels: Weniger ist Mehr, strengeres
Kernsortiment, Positionierung zum
Mittbewerb, Claimfindung und
Umsetzung der Firmenwerte, wel-
che auch für Führung und Mitar-
beiter lebbar werden müssen. Denn
es gilt, „das Image, dass man nach
außen trägt, auch zu leben“, ist
Kreisel überzeugt. Zudem wird
nächstes Jahr ein Storebranding
innen und außen erfolgen, even-
tuell auch ein Umbau bzw eine
Aufstockung, um noch mehr Fre-
quenz zu schaffen. Und: „Heuer
werden wir speziell für den
AERA eine persönliche 3D- Ver-
anstaltung in unserer Firma
durchführen, bei der wir ca. 300
Personen persönlich einladen und

auch eine spezielle 3D/Holo-
gramm Dankes-Postkarte verschi-
cken.“

Weitblick
Gleichzeitig gilt es für die Kreisels
auch, sich einen Weitblick für
weitere Absatzmärkte zu bewah-
ren. So verfügen sie bereits über
eine eigene Eigenmarke namens
Spinner Audio, eine Subwoofer-
Marke, die in mehreren europäi-
schen Ländern vertrieben wird.
„Der Fokus liegt aber mehr am

Europa-Vertrieb für Digital De-
signs, eine amerikanische Marke,
die hochwertige Home, Car und
Pro Produkte produziert.“ (Anm.
d Red.: www.ddaudio.com) 
„Unter dem Namen „Digital
Distribution Europe“ (in der
Kreisel GmbH) vertreiben wir
unter anderem die beiden oben
genannten Produkte, aber auch
Alpine, Image Dynamics, Aero-
port, und spezielles Zubehör wie
zB Fahrzeug-Dämmprodukte.“
Mit Erfolg: Allein der Umsatz von
Digital Distribution Europe be-
trägt knapp eine Million Euro.
Insgesamt sind hier drei Personen
für den Vertrieb zuständig, das
Gebiet erstreckt sich von Portugal
bis Griechenland. „Seit mehr als
14 Jahren sind wir in dieser Spar-
te tätig und konnten viele Welt-
meistertitel bzw Weltrekorde und
Europameistertitel an unser Wett-
bewerbsteam holen“, freut sich
Kreisel. 

Zukunftsweisend
Dass man von Walter Kreisel si-
cher noch einiges hören wird in
der Branche, davon ist nicht nur
E&W überzeugt. Schließlich sieht
Branchen-Guru Herbert Haas in
ihm das Potenzial zu einem
„Vorreiter der Branche“ (siehe
Kasten). Und von solchen Unter-
nehmern wie den Kreisels lebt
schließlich das gute Image des
gesamten EFH. ■

INFO: www.kreisel.cc

www.ddaudio.com

www.elektro.at
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KOMMENTAR VON AERA-COACH HERBERT HAAS

„Das ist ein einfaches Thema“, so Herbert Haas im Gespräch mit E&W: „Es gibt wenig Persönlichkeiten in unserer Branche wie den Walter
Kreisel. Er strotzt vor Energie, geht die Dinge systematisch an und lebt dennoch seine Kreativität voll aus. Er ist ein unheimlich herzeigba-
rer Unternehmertyp, dazu extrovertiert. Dadurch kann er sich selbst als Marke ausbauen und ich rate, ihn als Gallionsfigur des Red Zac
Kreisel einzusetzen. Für mich ist Kreisel ein high potential, irrsinnig lernbereit und lernfreudig, und er wird sich so positionieren können,
dass er einer der Vorreiter der Branche wird. Es ist eine schöne Sache, wenn ich die Erfahrungen, die ich in Jahren machen durfte, inner-
halb von wenigen Stunden und Minuten jemanden rüberbringen kann“, zeigt sich Haas begeistert, und weiter: „Heute ist es wahnsinnig

kalt in dieser Welt. Die meisten Kunden suchen nach Menschlichkeit und Vertrauen. Und das kann ein regional Daseiender, sprich ein Mensch in einem mittelstän-
dischen Unternehmen, verkörpern. Es geht natürlich um ein faires Preis-Leistungsverhältnis, um Auswahl - aber dies gilt es mit Persönlichkeit zu verbinden. In
der Summe der Werte ist so ein mittelständisches Unternehmen besser als jeder Internet-Händler und die Großfläche. Die Qualität der Marke äußert sich in vielen
kleinen Lebensäußerungen. Ich erkläre das immer so: Ein Puzzle hat 500 oder 1.000 kleine Teile. Erst wenn sich jedes dieser Teile perfekt an seinem Platz befin-
det, entsteht ein ansprechendes Bild. Wenn nicht, dann entsteht eine sogenannte miss-match-Situation, also eine Unruhe. Und dies schlägt sich auf den Konsu-
menten nieder. Bei unseren Produkten ist der Konsument durchaus bereit, 30 bis 40 Kilometer zu fahren. Deshalb ist zwar der Standort durchaus wichtig, aber
nicht nur, denn 70% der Entscheidungen sind emotional begründet.“ Zur Herausforderung der S10 diente der AERA als Anstoß, für ein best-in-class auf internatio-
nalem Niveau zu sorgen: „Man muss in jedem Fall, wenn man wesentliche Veränderungen in der Verkehrsstruktur erkennt, sich unverwechselbar positionieren.
Und man muss Sicherheit und Vertrauen bieten. Doch leider haben die meisten weder die Persönlichkeit noch die Muse dazu.“

„Wichtig ist ein fairer Preis, das hat mir auch
Herbert Haas bestätigt.“

AERA-TeilnehmerWalter Kreisel jun. 

Strukturierung ist das A und O am POS. Auch Kreisel
unterstreicht: „Alle reden gescheit über das Zubehör
daher. Wir haben es dann auch gemacht, umstrukturiert,
eine andere Preisgestaltung. Und das Resultat: In vier Mo-
naten haben wir jetzt den Umsatz von acht Monaten.”



Am Staatsfeiertag 2010 war es soweit: Zwil-
lingspapa und Red Zac-Händler Walter Kreisel
nahm gebührend Abschied von seinem Jungge-
sellendasein und ließ es im Oberösterreichi-
schen ordentlich krachen. Über zweihundert ge-
ladene Gäste waren vor Ort und polterten or-
dentlich um die Wette. Höhepunkte des Abends:
Ein Video unter der launigen musikalischen
Untermalung des Mike Krüger-Hits: „Mein Gott,
Walter“ zeigte den  31-jährigen Unternehmer
von der anderen, privaten Seite und sorgte bei
manch Anwesendem für ein tränendes Auge –
vor Lachen, versteht sich. 
Mit dem zweiten Show-Act wird wohl der Her-
steller Miele seine Freude haben: So durften
die Mutigen in einer selbstgebauten, überdi-
mensionalen Waschmaschine – inkl. drauf-
geklebtem Miele-Logo – das Innenleben einer
Waschmaschine erleben. Und wer kann schon
von sich behaupten, je in einer Waschma-
schine gesessen zu haben, bei der man den
Schleudergang einlegte. Aber die Oberös-
terreicher machten es möglich – und
haben, nett, wie sie nunmal sind, zumin-
dest auf den Wasseranschluss verzichtet. 

Zwei Wochen später reichte Walter Kreisel
seiner liebsten Melitta dann auch die Hand zum
ewigen Bunde (Fotos auf E&W Online).

E&W gratuliert dem frischvermählten Brautpaar
von Herzen und wünscht alles erdenklich Gute
für die Zukunft.



„DAS KAMMERPRÄSIDIUM hat
entschieden, dass eine Zu-
sammenlegung erfolgt. Wir ha-
ben das weder eingeleitet noch
verhindert, sondern einfach ak-
zeptiert. Wir hatten gar keine an-
dere Möglichkeit“, geben sich
der Wiener Elektrohändler und
der niederösterreichische Ein-
richtungsmann zu diesem Thema
pragmatisch. Liebesheirat war es
somit keine.  „Wir werden ver-
suchen, das Beste daraus zu ma-
chen“, fügt Krejcik jedoch opti-
mistisch hinzu. 

Gleichgewicht der Kräfte
Die Wahl spiegelt auch das im
Gremium herrschende Gleich-
gewicht der Kräfte wider: 14
Einrichter stehen 18 Elektrover-

tretern gegenüber – die schon
bisher die unterschiedlichsten
Sparten vertraten. Neben dem
klassischen Elektrohandel wur-
den vom Gremium die Interes-

sen der Musikinstrumentehänd-
ler, der Tonträgerhändler und der
Videotheken vertreten. Mit
Adametz ist auch der Großhan-
del und die Grauware im Präsi-
dium präsent.

Ausschüsse –
gemeinsam und getrennt 
Die Wahrung der bisherigen
Interessensparallelität wird es
auch künftig in Form zweier ge-

trennter Fachausschüsse geben.
„In denen passiert dann die
Branchenpolitik“, ortet Halter
die Berührungsängste in erster
Linie bei denen, die weniger mit
dem Handel und mehr mit der

ERSTES GEMEINSAMES BUNDESGREMIUM DES ELEKTRO- UND EINRICHTUNGSFACHHANDELS

Die neue Bundes-Riege
Die bereit gestellte Wahlurne wurde nicht benötigt. Die zur Wahl nach Wien angereisten 32 Mitglieder des neu geschaf-

fenen Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel haben das vorgeschlagene Führungstrio einstimmig be-

stätigt: Wolfgang Krejcik als Obmann, Roman Adametz und Josef Halter als seine beiden Stellvertreter. Die im Vorfeld

geäußerten Gerüchte, es könnte zu einer Auseinandersetzung zwischen Elektro- und Einrichtungshandel kommen,

haben sich als haltlos erwiesen.

Das neue Führungs-
trio des Bundesgre-
miums für den
Elektro- und Einrich-
tungsfachhandel
(v.l.): stellvertre-
tender Obmann Roman
Adametz, Obmann
Wolfgang Krejcik und
stellvertretender Ob-
mann Josef Halter  

Erstmalig gibt es ein Bundes-
gremium für den Elektro- und
Einrichtungsfachhandel.

18 Vertreter des Elektro- ste-
hen 14 Vertretern des Einrich-
tungsfachhandels gegenüber.

Führungstrio aus Obmann
Wolfgang Krejcik und seinen
Stellvertretern Roman Adametz
und Josef Halter einstimmig ge-
wählt

Branchenpolitik soll in zwei
Fachausschüssen betrieben
werden

Weitere Gemeinsamkeiten in
der Ausschussarbeit und bei
Messen werden noch überprüft. 

KURZ UND BÜNDIG

„Das Kammerpräsidium hat entschieden,
dass eine Zusammenlegung erfolgt. 
Wir werden versuchen, das Beste daraus 
zu machen.“

Alt- und Neo-Bundesgremialobmann
Wolfgang Krejcik
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Werkstatt und der Installation zu
tun haben. Derzeit wird deshalb
intensiv nach Gemeinsamkeiten
und Synergien geforscht. Die ers-
ten gemeinsamen Ausschüsse
wurden dabei bereits fixiert: 

3 für Lehrlinge

3 für Lampen und Leuchten 

3 für Haushaltsgeräte

In diesen Bereichen gab es bei
den Mitgliedern an der Basis
schon bisher die meisten Berüh-
rungspunkte.
Ähnlichkeiten orten sowohl
Krejcik als auch Halter bei den
Mischbetrieben. „Es ist nicht
immer einfach, die Trennung
von Gewerbe und Handel zu
ziehen“, kommt man im Regel-
fall als Einrichtungshändler um
einen angeschlossenen Tischler-
betrieb kaum herum. „Viele
sind ja daraus entstanden“, ver-
weist Halter auf die Wurzeln sei-
ner Branche. „Viele unserer
Elektroinstallationsbetriebe be-
treiben den Handel nebenbei“,
kritisiert Krejcik jammernde
Kollegen. „Entweder man
macht das mit voller Aufmerk-

samkeit oder man lässt es blei-
ben“, sind die Zeiten, den Han-
del als Nebenbeschäftigung zu
betreiben, längst vorbei.   

Alle Vertriebsformen 
einbinden
Probleme mit der „Großfläche“
haben beide Sparten. Um preis-
lich mithalten zu können, wur-
den in beiden Bereichen Koope-
rationen gegründet. „Allerdings
gibt es durch die weitgehende
Typisierung im Elektrobereich
einen wesentlich größeren Preis-
wettbewerb als im Möbelhan-

del“, trachtet Krejcik angesichts
dieser Situation, alle Vertriebsfor-
men stärker in eine Gesprächsba-
sis einzubinden. „Das ist nicht
nur eine Bringschuld, sondern
auch eine Holschuld“, gibt es aus
seiner Sicht genügend Probleme,
bei deren Lösung auch die Gro-
ßen auf die Kammerarbeit ange-
wiesen sind.

Gemeinsame Messen?
Gemeinsamkeiten sind auch im
Messegeschäft denkbar. „Die Fu-
tura betrifft uns beide“, kann
sich Halter da durchaus eine

Präsenz der Einrichtungshändler
vorstellen. Für Krejcik hätte
wiederum eine gemeinsame Pu-
blikumsmesse ihren Reiz – da
sei der Möbelhandel derzeit we-
sentlich besser präsent. Vereint
sollten derartige Überlegungen
kostengüns-tiger zu realisieren
sein.

Transparenz beim Budget
„Wir stehen am Prüfstand“, wird
die Eigenständigkeit der beiden
Berufsgruppen nach dem ge-
meinsamen Willen der drei Ob-
männer beibehalten. Bei den
Budgets soll es größtmögliche
Transparenz geben. Damit soll
Befürchtungen, dass bei den ge-
planten Aktivitäten die einen für
die anderen zahlen müssten, vor-
gebeugt werden. 
Formal wurden Ende Mai in
Wien alle Weichen bereits ge-
stellt. Jetzt gilt es, die vielbe-
schworenen Gemeinsamkeiten
auch auf Landesebene umzuset-
zen. ■

INFO: www.wko.at

Die Wahl-
urne wurde
letztend-
lich nicht
benötigt.
Die Wahl
des neuen
Führungs-
trios er-
folgte ein-
stimmig. 



ERSTE AERA ZWISCHENBILANZ
Wie mache ich mehr aus meinem
Betrieb - und wo möchte ich in
drei Jahren, im Jahr 2013 eigent-
lich stehen? Diese Grundfrage
stand im Zentrum der ersten Be-
ratungsrunde mit „AERA-Co-
ach“ Herbert Haas. Praktischer-
weise brachte der 53jährige Im-
mobilen-Experte und Vater der
Elektro (!)haas-Pyramiden in Sey-
ring bei Wien im Rahmen seiner
Visite gleich 39 Jahre Elektrohan-
del-Insiderwissen „im Handge-
päck“ mit. - Ein beliebtes „Extra-
Goodie“ für alle neun AERA-
Kandidaten. 

Was ist meine Vision?
Ergebnis der ersten Coaching-
Runde: Alle AERA-Teilnehmer

haben ihr Projekt und ihre Pro-
jektziele präzisiert. Haas zu E&W:
„Es geht dabei um die Klärung
von drei Punkten: Was ist meine
Mission, mein Auftrag? Was ist
meine Vision? Und wie ist meine
Positionierung unter den Mitbe-
werbern?“ „Elektro-Guru“ Haas
zum AERA-Zwischenstand: „Es
gibt schon jetzt sehr spannende
Ansätze und erste konkrete
Zwischenergebnisse“. 
Vielversprechende Projekte
Die Ideen zur Ankurbelung von
Umsatz und Ertrag reichen von
der Stammkunden-„Beziehungs-
pflege“ via Newsletter (Majdic)
über das Einspeichern der eige-
nen „Elektrohotline-Nummer“
im Kunden-Handy (Red Zac
Kreisel) bis zur neuen Fassadenge-

staltung (ea service team). Nach
einer zweiten „Live Coaching“-
Tour, die bis Ende Juli dauert,
wird es für die neun Kandidaten
ernst - die AERA-„Testphase“
beginnt.  Von August bis Septem-
ber wird in der Praxis erprobt,
was das jeweilige AERA-Projekt
im Geschäftsalltag bringt. Im
Oktober werden die gesammelten
Daten von der AERA-Jury aus-
gewertet und ein Sieger-Ranking
erstellt. Das Geheimnis, wel-
cher Elektrohändler den Haupt-
preis des „Austrian Electronic
Retailer Award 2010“ mit nach
Hause nehmen kann, wird erst
am Abend des 11. 11. 2010 im
Rahmen der neuen „plugged
10.1“ Herbst-Gala gelüftet.

Der Coach: Unternehmensberater
Herbert Haas greift allen AERA-
Teilnehmern in der Projektphase
unter die Arme.                  Foto: Herbert Haas

Wo ist denn hier ein Elektrogeschäft versteckt?! Die Laufkundschaft hatte bisher wenig Chance, den Shop von „ea service“ in Wels überhaupt zu orten. 

0

JETZT WIRD ES ERNST IM BEWERB UM DEN „AUSTRIAN ELECTRONIC RETAILER AWARD 2010“ 

AERA in der „Zielgeraden“
Ein Land sucht seinen innovativsten Elektrohändler. - Für die neun Teilnehmer des „Austrian Electronic Retailer Awards

2010“ ist die „Zielgerade“ in Sicht. Die erste Beratungsrunde mit „AERA-Coach“ Herbert Haas ist abgeschlossen, ab Au-

gust gehen die einzelnen AERA-Projekte in die „Testphase“. Und: Es gibt bereits die ersten „Zwischenergebnissse“...

Vo
r A

ER
A



Nicht nur Umsatz bewertet 
Neben den „Hard Facts“ wie der
Steigerung von Umsatz und De-
ckungsbeitrag wird in der AERA-
Testphase auch das langfristig
wichtige Kriterium „Kundenz-
ufriedenheit“ erhoben.  Verkaufs-
profi Herbert Haas rät seinen
„Schützlingen“ aus der Elektro-
branche dabei „auch einmal über
den Tellerrand hinauszuschauen.“
Marketing- und Unternehmens-

konzepte aus ganz anderen Bran-
chen wie Möbel oder Sport lassen
sich durchaus in den Elektrohan-
del „importieren“.  Aktuelle Bei-
spiele: Das ganzheitliche Ge-
schäftskonzept der Salzburger
„Bründl Gruppe“ (18 Sport-
Shops, Motto: „Wir vermieten
keine Skier, sondern Glücksge-
fühle, oder die Neugestaltung des
„Sport eybl“ Online-Stores: Die
Idee, die Shop-Navigation in ei-
ner TV-Fernbedienung „unterzu-
bringen“, hätte eigentlich aus
dem Elektrohandel kommen
müssen ...

Reise zu „Elektro Papst“ Abt.
Wer immer am 11. November den
„AERA 2010“-Pokal in Empfang
nimmt, kann sich doppelt freuen:
Dem AERA-Sieger winkt nämlich
auch eine Studienreise nach Chica-
go zu „Elektro Papst“ Jon Abt. Der
„beste Elektrohändler der Welt“ er-
wirtschaftet mit einem einzigen
Standort 140 Millionen Dollar pro
Jahr! - Vielleicht kann man sich da
ja was abschauen... ■

Rainer Grünwald

INFO: www.elektro.at

www.bruendl.at 

www.sport-eybl.com

An wen geht heuer der „Austrian
Electronic Retailer Award“? Am 11.
11. 2010 wird bei „plugged 10.1“ der
Wettbewerbs-Sieger gekürt. Foto: E&W

Das sieht doch gleich besser aus! Mit etwas Dekomaterial, Fotos und Farbe läßt sich ein weithin sichtbares „Shop-Portal“ erzeugen.    Fotos/Montage: ea service team

Er will „Service-Weltmeister“ von Kärnten werden: Lokalmatador Hannes
Majdic setzt auf Top-Kundenservice samt Zustelldienst & Geräteinstallation
und den ständigen Kontakt zur Kundschaft. Ein im Rahmen von AERA verbes-
serter Newsletter soll die Stammkunden mit Majdic-Infos versorgen.

Auf die Trumpfkarten „Ver-
trauen“ und „persönlicher Kon-
takt“ setzt der innovative Frei-
städter Red Zac -Händler Walter
Kreisel junior bei seinem AERA-
Projekt „Kurzwahl Nummer 3“. 
Kreisels „personalisierter“ An-
satz: Visitenkarten, E-Mail-Sig-
naturen und Kontakt-Posten-
karten „mit Bild“. - Sie machen
jeden Kreisel-Mitarbeiters zum
ganz persönlichen Betreuer.
Plus: Kreisel-Kunden bekommen
die „Hotline-Nummer“ ihres An-
sprechpartners unter der Kurz-
wahl 3 auf Wunsch gleich ins
Handy eingespeichert. Motto:
Nicht verzagen, Kreisel fragen!

2

AERA-Projekt
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WIE SCHON IN DEN letzten Jahren
stand auch im heurigen Mai die
Hausmesse von Baytronic auf
dem Programm. Obwohl man
durch die Frühjahrsordertage
diesmal sozusagen „zweigleisig”
gefahren ist, ließen sich die Aste-
ner ihr „Home-Event” nicht neh-
men – mit dem Ergebnis, dass
„beides gut gelaufen ist”, wie GF
Franz Lang zufrieden bilanzierte.
Somit verwundert es auch nicht,
dass die Baytronic-Mannschaft

seit Wochen nicht über Beschäfti-
gungsmangel klagen kann – und
weil sich die Geschäfte gar so gut
entwickeln, wird bereits laut über
eine Erweiterung des Firmensit-
zes nachgedacht: Bis Mitte nächs-
ten Jahres sollen neue Büro- und
Lagerflächen geschaffen werden. 
Für eine erneut erfolgreiche Ver-
anstaltung hat’s jedenfalls noch
gereicht – 3D-Vorführung, Live-
Event und Schulungen inklusive. 

Die Weiße hoch
Neben den Flat-TVs von LG
steht bei Baytronic vor allem ein

Thema im Zentrum: Kühl- und
Gefriergeräte der Eigenmarke
Nabo. Nachdem man damit im
vorigen Jahr gestartet war und
auf Anhieb äußerst ansprechende
Absatzzahlen erreichen konnte,
bleibt man natürlich am Drü-
cker: Insgesamt 10.000 Geräte

sollen’s heuer werden, so das am-
bitionierte Ziel der Astener. Ver-
glichen mit 2009 wäre das in
etwa eine Verdreifachung (!).
Wie sich dieses erreichen lässt, ist
für Lang schnell erklärt: „Mit
den Nabo-Geräten besetzen wir
ein Nischensegment im Ein-
stiegsbereich, denn da gibt es
nicht allzu viele Hersteller und
der Markt ist auf jeden Fall vor-
handen.” Um die Verkaufsargu-
mente aus Sicht des Fachhandels
ist der GF ebenfalls nicht verle-
gen: „Wir liefern saubere und
gute Qualität zu einem sehr at-
traktiven Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Und die Marge für den
Händler stimmt auch.” Dem fügt
er hinzu, dass man keinerlei In-
tention hege, sich mit Marken
wie Siemens oder Liebherr zu
matchen und dass man sich in
der jetzigen Phase auf Standgerä-
te konzentrieren werde. „Der
Markt mit Einbaugeräten ist
schwieriger, weil dort das ,Set-

BAYTRONIC-HAUSMESSE: MEILENSTEINE, ENTERTAINER UND EIN BISSCHEN ZWEIGLEISIG 

Stan trifft Olli 
Unterschiedlich wie die beiden Slap-

stick-Helden präsentieren sich auch

die thematischen Schwerpunkte, die

Baytronic zur Hausmesse – und dar-

über hinaus – ins Auge gefasst hat:

Der eine heißt 3D-TV, der andere Nabo.

Für den erneut sehr guten Besuch der

Veranstaltung gab es aber noch eine

Reihe weiterer guter Gründe – und als

Schlusspunkt ein furioses Finale.

Das Baytronic-
Führungstrio Horst
Mandl, Franz Lang und
Hans Wagner (v.l.)
stützt sich heuer auf
die Eigenmarke Nabo.
Den aktuellen Top-
Modellen KGK 2070
(silber) und KGK 2075
(rot) der EEK A+ soll
als absolutes High-
light des Jahres ein
A++-Modell folgen,
das man zur Futura
präsentieren will.
Fotos: Wolfgang Schalko

Als gute Gelegenheit, sich selbst vorzustellen, erwies sich die Hausmesse
auch für den jüngsten Zugang in der Baytronic-Mannschaft: Hans-Peter
Delmarco, der über langjährige Vertriebserfahrung verfügt (u.a. elf Jahre
bei Energizer und zuletzt sieben Jahre bei Beltec), verstärkt seit 1. Mai den
Außendienst. Delmarco ist für die Betreuung des Fachhandels in Tirol und
Vorarlberg zuständig. Der Baytronic-AD umfasst nun insgesamt acht Mit-
arbeiter, womit „Österreich jetzt im Großen und Ganzen abgedeckt ist”, so

GF Horst Mandl. 
Ebenfalls neu bei Bay-
tronic – allerdings
nicht im Team, 
sondern im Sorti-
ment –sind Handyta-
schen von Bugatti. Die
stylischen Accessoi-
res sind vorwiegend
in Leder, aber zB auch
in Nylon für die gängi-
gen Handytypen –
allen voran das iPho-
ne – verfügbar.  

ZWEI NEUE IM TEAM

Als handlicher Be-
gleiter für alle Le-
benslagen präsen-
tiert sich der neue
Mini-Haarglätter
HS2930 von
Grundig.

Für den FH immer wichtiger: Zu-
behör wie zB Kabel, die Goldkabel
Gebiets-VL Daniel Wille hier zeigt.  
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Denken’ eine große Rolle spielt.
Dieser Bereich steht daher noch
nicht im Fokus, ausschließen
wollen wir ihn auf Sicht aber
auch nicht.” 

Spaßmacher
Ein brandneues Mitsubishi Bea-
mer-Modell hatte Günther
Holzhofer mit im Gepäck: Spe-
ziell für die Fußball-WM ge-
launcht und auf 1.000 Stück li-
mitiert wurde der HC 3900 mit
Profi-Technologie ausgestattet.
Seit Mitte Mai wird das Full-
HD-Modell – seines Zeichens
„großer Bruder” des etablierten
HC 3800  – ausgeliefert und
überzeugt neben seinen 3.000
Lumen Lichtstärke auch mit ei-
nem attraktiven Preispunkt von
1.990 Euro (UVP). „Der HC
3900 ist ein wahrer Meilenstein

im Consumer-Bereich, denn er
sorgt für echtes Kino-Feeling
und besitzt selbst in hellen Räu-
men genügend Reserven”,
schwärmte Holzhofer. „Damit
macht Fernsehen echt Spaß - in
Bars, zuhause oder sonst wo.”
Dazu passt auch die aktuelle, seit
10. Mai laufende Kampagne von
Mitsubishi: „Schluss mit Mäuse-
kino. – Große Ereignisse brau-
chen große Bilder.”

Frisch vernetzt
Von guten Verkaufszahlen wusste
Daniel Wille, Gebiets-VL Gold-
kabel, zu berichten: „Der Be-
reich Zubehör/Kabel läuft sehr
gut und wir merken anhand der
Zahlen, dass das Zusatzgeschäft
für den Händler immer wichti-
ger wird – nicht zuletzt wegen
der Marge.” Dabei ist es durch

Dig ital-Technik
und HDTV zu ei-
ner naheliegenden
Verschiebung ge-
kommen: Während
der Absatz von
Scart-Kabeln stark
zurückgeht, steigt
jener von HDMI-
Kabeln zumindest
in gleichem Maße
an. Und mit der
neuesten Version
HDMI 1.4 steht
schon wieder ein
Umsatzbringer in

den Startlöchern, denn der neue
HDMI-Standard bringt als zen-
trale Features die Netzwerk- so-
wie 3D-Tauglichkeit mit sich
und bietet zudem einen Audio-
Rückkanal (nähere Infos dazu
sind im Web unter www.hdmi.org
zu finden). 

Klipp und glatt
KAM Fritz Ulrich präsentierte
zwei – im wahrsten Sinne des
Wortes – kleine, aber feine Neu-
heiten aus dem Hause Grundig.
Zum einen den Mini-Haarglät-
ter HS2930, mit dem man gleich
zwei aktuellen Trends nach-
kommt: Denn es herrscht offen-
sichtlich ein weit verbreitetes Be-
dürfnis, sich – auf Reisen, in Lo-
kalen, etc. – nachzustylen und
immer öfter greifen auch Herren
zum Haarglätter. Generell sei zu
bemerken, dass Männer ein im-
mer wichtigeres Thema werden,
erklärte Ulrich. Der HS2930 ist
ab sofort zum UVP von 39,99
Euro verfügbar. Für die zweite
Produktneuheit sieht Ulrich
überhaupt einen „Riesenmarkt”,
weil es so etwas in dieser Form
noch nicht gibt: Mitte/Ende Juni
bringt Grundig den Haarglätter-
halter HSH10 in den Handel
(UVP: 19,99 Euro), der für Haar-
glätter bis 38 mm aller Marken
geeignet ist und entweder mit
Schrauben oder Saugnäpfen an
der Wand befestigt wird. ■

INFO: www.baytronic.at, www.nabo.at

Nach zwei
e r f o l g r e i -
chen Messe-
tagen in As-
ten bildete
ein Abend im
gemütlichen
Rahmen den
S c h l u s s -
punkt. Erst-
mals sorgte
mit der
„ H o o c h

Gang“ (li.o.) eine  Live-Band für Stimmung. Als wäre das nicht
genug, gab zunächst LG-Key Accounter Christian Pernusch in
einer Solo-Vorstellung seine Gesangskünste zum Besten, ehe
sich auch GF Franz Lang zu einer musikalischen Einlage hin-
reißen ließ und mit Pernusch im Duett (re.o.) den Klassiker
„Knocking on Heavens Door” anstimmte” – sehr zum Wohlge-
fallen der Gäste. 

SIE KAMEN, SAHEN UND SANGEN

Wie immer sorgten
Flat-TVs – in den Vari-
anten Plasma, LCD,
LED-LCD und 3D –
ebenso für reges
Interesse wie die ent-
sprechenden Peri-
pheriegeräte, vom
Blu-ray-Player bis
zum Sat-Receiver.

Zu den fixen Pro-
grammpunkten der
Hausmesse zählen
mittlerweile auch die
Händlerschulungen,
die diesmal für Haus-
haltsgeräte und 3D-
TVs abgehalten
wurden.

Wer sich einen Über-
blick über die Pro-
dukte und Neuheiten
verschafft hatte,
konnte sich bei den
Baytronic-Mitarbei-
tern nochmals infor-
mieren – und natür-
lich auch bestellen.

Günther Holzhofer brachte den „WM-Projektor”
Mitsubishi HC 3900 mit nach Asten und demon-
strierte, dass dieser nicht nur für Fußball taugt.



HINTERGRUND E&W 6/201024

VOM 30. APRIL BIS 7. MAI war der
Chervo Club Sirene im türki-
schen Belek gleich um’s Eck von
Antalya also fest in österreichi-
scher Hand. Naja, stimmt nicht
ganz, ein paar Russen waren
auch dort. Aber die bemerkt man
ja gar nicht – so zurückhaltend,
wie die sind. Stolze 230 Mann

(ja, Frauen waren auch dabei)
umfasste das Red Zac-Kontin-
gent samt den Red Zac-Offiziel-
len und Vertretern der Industrie.
Letztere mussten sich ihren
„Kurzurlaub” allerdings hart er-
arbeiten: beim täglichen 17 Uhr
Industrie-Jour-fix.

Kurze Nächte
Dass die Abende bis in die Mor-
genstunden dauerten und
irgendwann gegen vier Uhr an
der Bar endeten, ist ein Gerücht
und wird vom Autor hiermit
(halbherzig und unglaubwürdig)
dementiert. Und selbst wenn
daran ein Fünkchen Wahrheit
sein sollte (was natürlich nicht
ist), dann dienten die in die Län-
ge gezogenen Gesprächsrunden
am Tresen höchstens dem kon-
zentrierten Austausch geschäft-
licher Erfahrungen (spätestens
jetzt stößt meine Nase am Bild-
schirm an).

Von Würde und so
Ähnliches galt für die Golfer, die
man den ganzen Tag über nicht
sah (die Fleißigen immerhin ab
17 Uhr beim Industrie-Jour-fix),
weil sie mit akribischem Fleiß
und unter teilweisem Verlust ih-
rer Würde versuchten, einen
kleinen weißen Kunststoffball in
ein viel zu kleines Loch in fast
schon obszön großer Entfernung
zu schubsen. Das Handicap: Die
Schläger (spätestens jetzt be-
schließen Siegfried Ebner – er
gewann die Bruttowertung des
Turniers –, Andi Strohmeier und
ein paar andere Golf-Cracks,
mich in Zukunft nicht mehr zu

grüßen...). 
Nun, obwohl die Nächte kurz
waren (sich bei einigen dafür der
Morgen in die Mittagsgegend
verschob), fanden sich beim
nachmittäglichen Beach-Volley-
ballspielen (bereits um 15 Uhr
natürlich, damit es nicht mit der
Jour-fix-Teilnahme um 17 Uhr
kollidierte) stets ein paar Wacke-
re ein, die – ebenso wie so man-
cher Golfer – nichts dabei fan-
den, auf die persönliche Würde
zu pfeifen und mit hohem Han-
dicap zu spielen. In diesem Fall
gleich zwei: Ball und Netz.

Eine lockere Gala
Schließlich fand die türkische
Gaudi auch ein dem Anlass ange-
messenes Ende in Form einer
stimmungsvollen Jubiläumsfeier
– offiziell Galaabend genannt –
wo noch mal so richtig auf die
40-jährige, nicht immer stromli-
nienförmig verlaufende, Ge-
schichte der Kooperation ange-
stoßen wurde.
Und nicht nur das, programmge-
mäß wurde auch Irene Schantl,
Langzeit-Werbechefin und das
magentafarbene Herz der Ko-
operation, mit standesgemäßer
Ehrung in die Pension verab-
schiedet (zumindest in die Red
Zac-Pension, Schantl will noch
einige Zeit arbeitsmäßig nicht in
den Ruhestand und sucht eine
Aufgabe, der sie in Zukunft ihr
großes Herz schenken kann).
Immerhin wurde ihr bei dieser
Gelegenheit der goldene Ehren-
Red Zac („Zac of the Queen”)
verliehen, was sie ebenso rührte,
wie der Gastauftritt des extra

eingeflogenen Ex-Red Zac-
Chefs Kurt Weiss, mit dem sie
zum Abschied noch eine äußerst
unterhaltsame Doppelconference
auf die Bühne zauberte (siehe
Kasten).

Ja, ja, der Weiss
Apropos Weiss: Der bedauert sei-
nen Abschied vor fünf Jahren

TÜRKISCHE IMPRESSIONEN EINER JUBILÄUMSREISE

Red Zacler in Feierlaune
Während unsereiner den 40iger im Allgemeinen eher ein wenig verschämt feiert (wenn

mich mein Langzeitgedächtnis nicht täuscht), weil einen zu diesem Anlass unwei-

gerlich das Gefühl packt, dass die schönsten Jahre damit vorbei wären (was natür-

lich nicht stimmt), haben die Red Zacler, vormals Funkberater und jetzt eigent-

lich auch irgendwie Euroniker, die Flucht nach vorne angetreten und zum

40iger ordentlich auf den Putz gehauen. In der Türkei. E&W war mittendrin.
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nicht und pendelt seither zusam-
men mit seiner Frau Irene (nicht
Schantl, sondern Weiss!) zwi-
schen Wien und dem Waldvier-
tel, wo er vor mittlerweile 30
Jahren einen alten Vierkanthof
gekauft und renoviert hat: „In
der Rückblende bin ich genau
zum richtigen Zeitpunkt gegan-
gen, denn so nach und nach ha-
ben sich alle gestandenen Mana-
ger verabschiedet und das, was
von der Branche geblieben ist, ist
nicht mehr meine Welt. Aber zu-
gegeben – ganz loslassen habe

ich nicht
können und
stehe weiter-
hin mit eini-
gen aus der
Red Zac-
Zentrale, al-
len voran na-
türlich Irene
Schantl, in

privatem Kontakt. Und den
Schrittwieser treffe ich auch
noch  ab und zu.”

Schantls Hose
Zum Schluss der Jubiläumsfeier
gab Moderatorin Schantl noch
einen kurzen, aber tiefen Ein-
blick in ihr Innenleben: „Ich darf
Ihnen ja gar nicht erzählen, was
ich mir vor zwanzig Jahren vor-

genommen habe zu ma-
chen, wenn ich das letzte
Mal auf der Bühne stehe.
Aber ich mach es heute
nicht, weil ich so viele
schöne Jahre mit Ihnen al-
len verbracht habe. Gebo-
ren wurde das damals ja in
einer ganz anderen Zeit.
Aber sagen tu ich’s. Ich
habe damals gesagt: ,Das
letzte Mal, wenn i da steh
auf der Bühne, dann dreh i
mi um und reiß die Hos n
obe’”. Zum Leidwesen des
Autors dieser Zeilen, der
den Fotoapparat schon im
Anschlag hatte, verzichtete
sie auf die Umsetzung ihres
Planes ...
Text: Andreas Rockenbauer

Kurt Weiss über Irene Schantl: Die Mehrheit vom Vorstand und ich waren
damals strikt gegen Red Zac und wir haben richtig gestritten bei diesem
Thema. Sie hat aber nicht und nicht nachlassen und sich Gott sei Dank
durchgesetzt. Die Irene ist eine, die überall aneckt und polarisiert, aber das
Engagement dieser Frau ist unglaublich.

Irene Schantl zu Kurt Weiss: Wir haben ja immer so ein Geplänkel gehabt
wie Dick und Doof.
Weiss: Das ist wahr.
Schantl: Ja, aber ICH bin nicht mehr DICK...
Weiss: Ha, ha
Schantl: Schau einmal auf das Foto.
Weiss: Ja, und?
Schantl: Na, fallt dir nix auf?
Weiss: Nein.
Schantl: Ich habe heute dasselbe
Kleid an, wie vor 20 Jahren ...

Helmut Terkl: Das Urtier bin i.
Wolfgang Mörth: Das stimmt.
Irene Schantl: Wie?
Terkl: Das Urtier bin i.
Schantl: Was?
Terkl: Das Urtier.
Schantl: Das heißt Urviech.
Terkl: Ja, dos a.

Wolfgang Mörth: Rückblickend
betrachtet haben wir die Großflä-
che Anfang der 90er stark unter-
schätzt – die haben uns am fal-
schen Fuß erwischt. Mittlerweile ist die
Großfläche ein alter Hut und das Inter-
net die eigentliche Herausforderung.

Anna Novotny über „die gute alte
Zeit”: Damals war es noch Ehren-
sache zur Tagung zu fahren. Da

Zeit hat. Wir waren eine Familie und haben eisern zusammengehalten

Irene Schantl bei der Vorstellung von Philipp Lefkowitz, Philipp Wrann und
Lukas Mörth: Alle drei jungen Herren sind vor 40 Jahren noch nicht auf der
Welt gewesen, sind aber mit dem Funkberater-Gedanken aufgezogen wor-
den. Ich wollte schon sagen, mit der Red Zac-Milch aufgezogen, aber zu mir
sagt man ja immer ich sei die Red Zac-Mutter und ich hab euch ja nicht ge-
säugt. Oder?

Helmut Terkl zu Irene Schantl: Viele
werden das nicht wissen, aber du hast
ja einmal geraucht wie ein Schlot. Und
ich kann mich noch erinnern, da hat ein

Kollege über dich gesagt: „Der
rauchende Meter”.
Schantl: Ja, und „a Faust grö-
ßer als a Saustall-Türl”.

Wolfgang Mörth: Wir haben
als einzige Kooperation der
Euronics-Gruppe den Red Zac
bis heute behalten. Die anderen sind alle bereits auf dieses fade
Euronics Blau-gelb umgestiegen. Bei uns hat man das einige Male
zaghaft versucht, dann aber akzeptiert, dass wir Red Zac behal-
ten. Weil man nämlich sieht, welchen Erfolg wir damit haben.

DIE BESTEN SAGER AUF DER GALA-BÜHNE

Launige Laudatio von Helmut Terkl Launige Laudatio von Wolfgang

Diese QR-Codes für Ihr Handy führen Sie zu ein paar hörenswerten Audio-Mitschnitten (mp3-Format) vom Gala-
Abend „40 Jahre Red Zac - Euronics - Funkberater” in der Türkei. Wer über den PC zugreifen möchte, findet die
Files zum Anhören und/oder Download auf www.elektro.at unter dem Menüpunkt „Downloads”.

Lustige Doppelconference zwi-

Fast 500 sehenswerte Fotos zur Red Zac-
Jubiläumsreise in die Türkei finden Sie in der 

Fotogalerie auf www.elektro.at
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KNAPP 90 VERANSTALTUNGEN
werden es am Ende der ersten
Jahreshälfte gewesen sein, die
Schäcke seinen Kunden und
Partnern geboten hat – von
Schulungen über  Produktinfor-
mationen bis hin zu Fun-Events.
„Der große Erfolg im ersten
Halbjahr bestätigt den Aufwand,
den wir mit der Erstellung des
Terminplaners hatten”, erklärt
Günter Bozic, verantwortlich für
Marketing und Vertriebskoordi-
nation Installation, die selbst ge-
steckten Ziele als erreicht. Das
Erfolgsrezept dafür: Zeitgerechte
Information und ein attraktives,
österreichweites Programm.

Belohnter Einsatz 
Nur durch die langfristige Voran-
kündigung der einzelnen Termi-
ne wird deren Planung und Ko-
ordination innerhalb der sieben
Schäcke-Niederlassungen über-
haupt möglich – die durchwegs
gelungene Abwicklung quittier-
ten die Kunden wiederum mit
zahlreichem Erscheinen.
Besonders hervorzuheben sind
hier die Thementage: Diese lie-
fern die Informationen zu Pro-
duktneuheiten und aktuellen
Marktentwicklungen, beschrän-
ken sich aber keineswegs nur auf
technische Aspekte. Denn eines
der zentralen – und bekannten –

Anliegen von Schäcke ist die Be-
ziehung zum Kunden, weshalb
auch die Gelegenheit, persönli-
che Kontakte zu den Mitarbei-
tern der Schäcke-Industriepart-
ner und natürlich zu den Schä-
cke-Mitarbeitern selbst zu knüp-
fen bzw zu vertiefen, nicht zu
kurz kam.

Jetzt erst recht
Aufgrund des Erfolges im ersten
Halbjahr wird es für das zweite
ebenfalls einen Kalender mit
zahlreichen Veranstaltungen ge-
ben. Die einzelnen Themen, die
wie gehabt jeweils in allen sieben
Schäcke-Niederlassungen öster-
reichweit stattfinden, werden
wieder saisonal passende Inhalte
behandeln: Auf dem Programm
stehen zB Weihnachtsbeleuch-
tung und Lichttechnik, Blitz-
schutz oder aus dem Konsumgü-
terbereich etwa Hirschmann-
Kopfstellen sowie Sharp-Fern-
sehtechnologien.
Im Bereich Unterhaltungselek-
tronik gibt es noch eine weitere
Neuheit: Bisher legte Schäcke ei-
nen Katalog zu Jahresbeginn auf,
der ein Jahr Gültigkeit hatte. In
Hinblick auf die rasche Produkt-
entwicklung und die immer kür-
zer werdenden Lebenszyklen hat
man sich entschlossen, diesen
Katalog ab 2010 alle vier Mona-
te neu und überarbeitet aufzule-
gen. ■

INFO: www.schaecke.at

SCHÄCKE BLEIBT SICH TREU: KUNDENNÄHE UND ZEITGEMÄSSE THEMEN WEITER IM FOKUS 

Der Erfolg gibt Recht 
Nicht umsonst heißt’s gemeinhin 

„Planung ist das halbe Leben”. Dieser

Devise ist auch Schäcke gefolgt und

konnte mit einem umfangreichen Ver-

anstaltungsprogramm bei den Kunden

punkten. Ganz klar also, dass man auch

im zweiten Halbjahr am Drücker bleibt. 

Als Nummer eins der österreichischen Elektro-Großhandelslandschaft sind die Erwartungen der
Kunden an Schäcke natürlich hoch – und das Unternehmen bemüht, diese durch ein umfassendes
Serviceangebot weiterhin zu erfüllen.

Seit Mai steht den Onlinekunden im Schäcke-Webshop
ein erweiterter Bestellservice zur Verfügung: Statt bis-
her um 14 Uhr wurde der neue Bestellannahmeschluss
an Freitagen jetzt mit 16 Uhr festgelegt – bei unverän-
derten Warenauslieferzeiten, versteht sich.
Mittlerweile etabliert hat sich die Aktion der Thekenzu-
ckerl.  Daher wird es diese vorerst bis Jahresende 2010
weiter geben. Im Rahmen der Aktion erhalten die Schä-
cke-Kunden der Abholmärkte bei der Warenabholung
oder beim Kauf in einer der sieben Niederlassungen ein
kleines „Dankeschön”. Bisher wurden dabei beispiels-
weise Luftmatratzen, LED-Taschenlampen, Laserpointer,
Warnwesten und Lineale verteilt. Die verteilten Give-
aways werden jeweils monatlich gewechselt.
Dazu passend ist eine ebenfalls seit Mai neue Initiative:
Das Abholprodukt des Monats. Jeweils für zwei Wochen
werden den Kunden der Abholmärkte monatlich wech-
selnde Produkte zu einem besonders günstigen Aktions-
preis angeboten. Die erste Aktivität dazu erfreute sich
bereits eines unerwartet hohen Zuspruchs.

Auch vor einer eMail-Flut bleiben die Schäcke-Kunden
bewahrt: Aus der Datenbank weiß man beim Großhänd-
ler sehr genau, wer in welchen Bereichen tätig ist und
passt den Newsletter dementsprechend an. Dieser wird
nur noch vier bis fünf Mal pro Jahr an alle Kunden ver-
sandt, sämtliche anderen Informationen gibt’s selektiv.  

ERWEITERTES DIENSTLEISTUNGS-ANGEBOT

Up-to-date zu sein ist heute wich-
tiger denn je. Dafür gibt’s spezielle
Kataloge zu Themen wie Licht oder
UE – letzteren ab heuer sogar vier
Mal pro Jahr.

Service und
Dienstleistung
werden bei
Schäcke be-
kanntlich groß
geschrieben – bei
der Aktion „The-
kenzuckerl” bei-
spielsweise gibt
es für die Kunden
der Abholmärkte
ein kleines Give-
away. 



SCHÄCKE THEMENTAGE: SCHAUKOCHEN MIT AEG-ELECTROLUX 

Dampf-Darbietung 
Kulinarisch-Köstliches gepaart mit manch zubereitungstechnischer Überraschung stand

im Mittelpunkt der Kochvorführung im Rahmen der Schäcke-Thementage. – Wobei

es Kochen im klassischen Sinn eigentlich nicht ganz trifft. Denn im Wiener Schau-

raum von AEG-Electrolux wurde fast ausschließlich dampfgegart, und zwar alles vom

Schweinsbraten bis zum Kaiserschmarren.  Dipl. Diätkoch Franz Stolz demonstrierte

den Gästen aus dem Fachhandel anhand einer kulinarischen Weltreise die – bis dato

ungeahnten – Möglichkeiten eines Multidampfgarers und brachte dem Publikum frei

nach dem Motto „Learning by Doing” auch gleich die wichtigsten Funktionen nahe. Aus

den staunenden Gesichtern ließ sich schließen, dass der Küchenmeister bei seinem 

Publikum mit einfachen Mitteln gekonnt den „Wow-Effekt” erzielte – ein Kunststück,

das sich mit etwas Übung auch beim Kundenge-

spräch am POS mit Leichtigkeit wiederholen lässt.

Backhendl aus dem Multi-Dampf-
garer? – Ja, das geht. Und ist
noch dazu gesünder, weil man für
die Zubereitung nur eine sehr 
geringe Menge Öl braucht. Den
Knusprigkeitstest haben die dampf-
gegarten Probanden übrigens mit
Bravour bestanden. 

Man neh
eine belie

bige Anza
von Eiern,

fülle Wasse
den Multidam
garer und ...

Da sich nicht alle Gerichte fürs
Dampfgaren eignen, führte der
Küchenchef auch „bekannte Me-
thoden” der Zubereitung vor.
D fü t t i d I d kti K hf ld tü li h

Als krönenden Abschluss des sechsgän-
gigen Menüs gab’s Schweinsbraten mit

... lege diese in
den Innenraum. Nach ein
paar Minuten sind nicht
nur die Eier fertig,
sondern auch bereits
die wichtigsten
Funktionen des 
Geräts erklärt.

Bei seinen Ankündigungen, was er als Nächstes zubereiten
werde, sah sich Schaukoch Franz Stolz des Öfteren mit kritischen
wie gespannten Blicken der Fachhändler konfrontiert.

EDABEI-SPEZIAL E&W 6/201028



E&W 6/2010 HINTERGRUND 29

Expert 

Übersiedelt

Planmäßig ist die Übersiedlung der
Expert-Zentrale von statten gegan-

gen. Am letzten Mai-Wochenende
hat die Mannschaft um GF Alfred
Kapfer den Standortwechsel von
Linz Leonding nach Wels vollzogen. 
„Das ist reibungslos abgelaufen. In-
zwischen haben wir die Warenbestel-
lungen vom Wochenende schon wie-
der abgearbeitet“, erklärte ML Mat-
thias Sandtner am Dienstag nach
dem Umzug. „Wichtig war ja, dass
die Mitglieder vom Umzug nichts ge-
merkt haben.“ Und auch das Lager
sei bereits wieder im vollen Betrieb
und gut bestückt. Kontaktprobleme
mit Mitgliedern und Industrie erwar-

tet er keine, schließlich habe Expert
die neue Adresse und Telefonnum-
mer allen Betroffenen kommuniziert.
Wer sich die Adresse noch nicht auf-
geschrieben hat: 
Kamerlweg 37, 4600 Wels
Tel: 07242 / 290 700
Fax: 07242 / 29 666

Internet

Gütesiegel 

Internetkäufer orientieren sich bei
ihrer Kaufentscheidung häufig dar-
an, ob ein Onlineshop ein anerkann-
tes Gütesiegel wie Trusted Shop

trägt. Das ergab eine vom Marktfor-
schungsunternehmen GfK im Auf-

trag von Trusted Shop durchgeführ-
te Befragung. Danach ist für 62,1%
ein Gütesiegel „wichtig” oder „sehr
wichtig”. 
Besonders Ältere bauen auf Gütesie-
gel. So halten „nur” 56,2% der Un-
ter-30-Jährigen beim Onlineshop-
ping Gütesiegel für wichtig oder
sehr wichtig, in der Altersgruppe ab
60 beträgt der Anteil hingegen
68,4%. 
Wenn allerdings der Verbraucher un-
sicher ist, hält er laut Umfrage ein
Gütesiegel für „unverzichtbar”. Dies
trifft besonders zu, wenn der poten-
zielle Kunde den Onlineshop gar
nicht kennt (66,3%), er Zweifel an

dessen Seriösität hat
(64,7%), oder wenn der Shop
seinen
Unternehmenssitz im Aus-
land hat (52,6%). 
Bei Internethändlern ohne
Gütesiegel haben zudem
60,1% der Kunden Bedenken,
per Vorkasse zu zahlen. Dazu
passt das Umfrageergebnis,
dass 43,5% von der Geld-zu-

rück-Garantie eines Gütesiegels pro-
fitieren möchten.

EP:

Schimkowitsch 
verlässt die Grünen

Nach fast dreijähriger Tätgkeit für
EP:, zuerst als Produktmanager da-
nach als Spartenleiter für den WW-
Bereich, hat Christian Schimkowitsch
(44) die Kooperation verlassen.
Bei EP: sucht man derzeit nach ei-

nem Nachfolger um die Lücke im
Team wieder zu schließen.
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DOMINIK SCHEBACH

Der Preisverfall bei der Mobilfunk-Kom-
munikation bringt das Festnetz unter
Druck. Knapp die Hälfte der österreichi-
schen Haushalte hat überhaupt noch einen
Festnetzanschluss. Warum das Festnetz in
Österreich trotzdem noch lange nicht aus-

gedient hat, untermauert Gigaset Commu-
nications mit einer eigenen Umfrage unter
mehr als 500 Festnetz-Nutzern. 
Demnach sprechen vor allem fünf Trends
für die weitere Verwendung der Fixline:
VoIP, Schutz der Privatsphäre, eine hohen
Beliebtheit des Festnetzes für kurze Telefo-

nate, Kostenkontrolle sowie die Möglich-
keit parallel zu surfen bzw andere Tätigkei-
ten zu verrichten. 
Besonderes Augenmerk legt Gigaset Öster-
reich-Chef Eduard Schmidhofer (Bild in
der neuen Zentrale des Unternehmens)

auf VoIP: „Das ist die am schnellsten
wachsende Anwendung im Inter-
net“, so Schmidhofer. Bereits jetzt
haben rund 10% der Österreicher
ein VoIP-fähiges Telefon. Ein ge-
planter Umstieg auf VoIP gehört zu
den Top 3 der Gründe, sich ein neu-
es Gerät anzuschaffen. Sehr reizvoll
neben der kostengünstigeren Telefo-
nie sind praktische Online-Anwen-
dungen wie u.a. Wettervorhersage,
Online-Telefonbuch, Textüberset-
zung oder eMailanzeige direkt am

Mobilteil des Telefons. 
Nur in den eigenen vier Wänden wollen
die Österreich schließlich über private
Dinge plaudern - sprich Sex und Geld.
Hier wird das Festnetz laut Gigaset-Studie
mit einer sicheren Privatsphäre assoziiert
und deswegen dem Handy vorgezogen.

Nach einem Zwischenspiel bei X-Distri-
bution hat Bernhard Brandtner wieder auf
die Netzbetreiberseite gewechselt. Der Te-
lekom-Veteran verstärkt seit Mitte Mai das
Vertriebsteam von 3.
Als Key Account Ma-
nager ist er ab sofort
für die Betreuung der
Filialisten und die
Großfläche verant-
wortlich. 
Brandtner löst Roland
Horacek ab, der sich
beruflich verändert
und 3 mit Ende des
Monats verlassen hat.
Horacek bleibt zwar
dem Vertrieb und der
Elektro-Branche treu,

wechselt aller-
dings in die
Hausgeräte-
sparte.

SEX, GELD UND VOIP

Die Österreicher und das Festnetz 

BERNHARD BRANDTNER

Verstärkung bei 3

Guter 
Versuch ...  
... aber leider nicht ausrei-

chend. Den Beteiligten hier zu Lande kann man
keinen Vorwurf machen. Diese haben ein tragfähi-
ges Geschäftsmodell entwickelt und die technische
Infrastruktur steht. Allein es fehlen die Endgerä-
te – die Rede ist natürlich von DVB-H. Sollte
nicht noch ein Wunder geschehen, wird die Techno-
logie mit Ende des Jahres sanft entschlafen. Offi-
zielle Statements stehen zwar aus, aber einen an-
deren Schluss lässt die Entwicklung der vergange-
nen Tage nicht zu. 
Ein starker Hinweis kommt von der Mobilkom:
Der Betreiber hat damit begonnen, die Verträge ih-
rer TV-Content-Lieferanten in Richtung UMTS
zu erweitern. Für die Mobilkom sind keine markt-
fähigen Endgeräte in Sicht. Die Bestätigung liefert
die Fußball-WM, wenn auch in negativer Form.
Denn zu dem multimedialen Großereignis sind
weit und breit keine neuen DVB-H-Handys ver-
fügbar, die von den Mobilfunkern auf den Markt
gebracht werden könnten. Von dem Zusatzschub,
den die WM für Multimedia am Handy generiert,
profitieren die Smartphones im Allgemeinen.
Es war ein guter Versuch, aber mittlerweile sei
DVB-H von einem Projekt der EU zu einem
rein österreichischen geworden, erklärte dazu Mo-
bilkom-Sprecher Werner Reiter. Fernsehen am
Handy wird es geben. Allerdings ist der Zug wohl
endgültig in Richtung Streaming abgefahren. Die
Vorteile von DVB-H – geringer Energieverbrauch
und geringere Belastung der Mobilfunknetze –
bleiben damit ungenutzt. Dem steht allerdings die
größere Auswahl an Programmen für den Endkun-

den gegenüber.
Trotzdem, schade ist
es schon. Ich hatte
noch selten zuvor so
viele Freunde ge-
wonnen, wie als ich
das 1:1 der österrei-
chischen Nationalelf
bei der Euro auf
DVB-H in der
Straßenbahn mitver-
folgte. Aber wir sind
ja auch nicht bei der
WM. 
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VORGESTELLT WURDE das neue
Händlerprogramm am 1. Juni. Ab
Juli soll in Zusammenarbeit mit
Distributions-Partner UpCom
die Umsetzung erfolgen. 
Der Gedanke dahinter ist einfach
erklärt: Bis jetzt war die Eintei-
lung der Handelspartner recht
grob. Neben den Fokus- und
Business-Partnern hat T-Mobile
mehrere hundert weitere Partner
im Fachhandel. Darunter finden
sich Mobilkommunikationsspe-
zialisten genauso, wie Partner, die
nur einige wenige Abschlüsse im
Monat  tätigen oder nur aktiv
werden, wenn die Nachfrage
nach Produkten von T-

Mobile/Telering von Promotio-
nen getrieben werden. Trotzdem

werden all diese Partner bei der
Betreuung über einen Kamm
geschoren. Deswegen soll diese
große Gruppe nun feiner aufge-
gliedert werden. 
Unterhalb der Fokus- und Busi-
ness-Partner werden dazu drei
neue Klassen eingezogen: die „T-
Mobile Händler“, die „T-Mobi-
le Partner“ sowie die „T-Mobile
Top Partner“.

Transparente Struktur 
Damit ist der gesamte Fachhan-
del in einem fünfstufigen Pyra-
midenmodell abgedeckt, wie
man bei T-Mobile betont.
„Unser Ziel ist eine transparente

Händlerstruktur, damit sich die
Partner selbst genauer orientie-
ren können“, erklärt Handelsver-
triebsleiter Richard Parcer.
„Gleichzeitig muss auch in den
unteren Segmenten der Handels-
pyramide jeder Partner einen ge-
wissen Qualitätsanspruch erfül-
len, damit er auch T-Mobile/Te-
lering als Marke gerecht wird.
Das richtet sich an alle Partner,
die T-Mobile/Telering verkau-
fen.“
Mit der Einführung des Partner-
entwicklungsprogrammes (PEP)
geht auch eine tiefgreifende Ver-
änderung in der Fachhandelsdis-
tribution einher. Die Aufgaben

T-MOBILE BRINGT PEP IN DEN FACHHANDEL

Die neue Händlerpyramide 
Mit 1. Juli startet T-Mobile sein neues Partnerentwicklungsprogramm (PEP). Grundlage ist eine feinere Einteilung der

Handelspartner. Neben den Fokus- und Business-Partnern zieht T-Mobile in Zukunft gleich drei neue Händlerkategorien

ein. Damit verbunden ist ein vollkommen neues Provisionsschema für die T-Mobile-Partner, das einen klaren Leistungs-

ansporn bieten soll. Beim Betreiber erwartet man sich anhand von PEP vor allem eine größere Transparenz – auch soll

das System dem Händler die Möglichkeit bringen, durch sein eigenes Engagement in eine höhere Kategorie und damit in

ein besseres Provisionsschema aufzusteigen. Im Gespräch mit E&W haben Handelsvertriebsleiter Richard Parcer sowie

Teamleiter Stefan Nemeth das neue Programm erläutert.

Ab 1. Juli bringen sie
PEP in den Fach-
handel, das Partner-
entwicklungspro-
gramm von T-Mobile:
Stefan Nemeth (Team-
leiter Dealers and
Small Accounts),
UpCom-VL Franz
Schwalb-Schich, Han-
delsvertriebsleiter
Richard Parcer und
AD-Leiter Kurt (v.l.)
Brandtstätter.  Offi-
ziell vorgestellt wurde
das Programm am 1.
Juni.
(Fotos: Dominik Schebach)

T-Mobile/Telering gliedert sei-
ne Händlerlandschaft neu.

Drei Händlerklassen werden
zusätzlich unterhalb der Busi-
ness- und Fokus-Partner einge-
führt. 

Transparentes Schema soll
dem Händler die Orientierung
erleichtern.

Händler kann aus eigener Kraft
in eine höhere Stufe aufsteigen.

KURZ UND BÜNDIG
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werden dazu zwischen T-Mobile
und Distributionspartner Up-
Com neu verteilt. Die Distribu-
tion über EP: wird nicht fortge-
führt. (Lesen Sie mehr dazu im
Kasten „UpComs neue Rolle).

Qualität, Quantität 
und Engagement
Die von der neuen Konzept-
gruppe rund um Stefan Nemeth
erarbeitete „Händlerpyramide“
teilt die FH-Partner nach drei
Kriterien und soll vor allem auch
eine leistungsorientierte Verpro-
visionierung bieten. Ein klar aus-
gesprochenes Ziel ist, dass sich
die Händler möglichst langfristig
für den Betreiber engagieren.
„In Zukunft geht es nicht mehr
nur um die Menge der Abschlüs-
se und die Tarife, die der Händler
verkauft, sondern auch darum,
was der Partner für uns tut. Wir
wollen nicht nur Händler, die bei
einer guten Promotion einstei-
gen“, erklärt Nemeth. „Partner
in einer höheren Stufe, die sich
engagieren, werden mit PEP
auch mehr verdienen. Der
Händler bestimmt dabei selbst
mit seinem Engagement, wo er
in dem Programm steht. Sobald
ein Fachhändler die Vorausset-

zungen erfüllt, wird er in der be-
treffenden Kategorie gewertet.
Das kann er aus eigener Kraft er-
reichen.“ Fokus- und Business-
Partner werden dagegen weiter-
hin vom Netzbetreiber nomi-
niert.
Mittelfristig sollen so ganz klar

die „hochwertigen“ Partner for-
ciert werden. Dazu sieht das Pro-
gramm nicht nur ein klar aufstei-
gendes Provisionssystem vor,
sondern bietet auch Vorteile bei
der Betreuung. Diese werden
umso größer, je höher der Händ-
ler in der Pyramide aufsteigt (sie-
he Kasten „Das Programm“).  

Die Basis
Wie baut sich nun die neue
Händlerpyramide von T-Mobile
auf? Die Basis bilden die „T-Mo-
bile Händler“ - die „Nahversor-
ger für Standardprodukte“ (©

Richard Parcer). In diese Grup-
pen fallen Händler, die keinen
besonderen Fokus auf Mobil-
kommunikation bzw T-Mobi-
le/Telering legen. Diese Gruppe
stellt die Flächendeckung sicher
und soll deswegen nicht ver-
nachlässigt werden. Allerdings

müssen in Zukunft diese Händ-
ler bereits eine Basisschulung
durchlaufen – eine Online-
Schulung von rund 30 Minuten,
die ein Grundwissen zu den
Standprodukten des Betreibers
vermittelt. Obwohl sich diese
Anforderung vor allem an neue
Händler von T-Mobile/Telering
richtet, empfehlen Parcer und
Nemeth auch bestehenden Part-
nern im Fachhandel diese Schu-
lung zur Auffrischung. Daneben

sollten die „T-Mobile/Telering
Händler“ eine kompakte Präsen-
tation von T-Mobile/Telering in
ihrem Shop bieten. 
„Diese Händler konzentrieren
sich auf Standardprodukte – für
sie soll es extrem einfach sein,
diese auch zu verkaufen“, so Par-
cer. „Dh, für diese Gruppe sim-
plifizieren wir den Verkaufspro-
zess: Schneller Nachschub haltet
das Lager klein, während einfa-
che Verkaufsargumente dafür sor-
gen, dass die Produkte sich auch
schnell drehen.“

Der Mittelbau
Die nächste Stufe bilden die „T-
Mobile/Telering Partner“. Nach
der Definition des T-Mobile-
Händlervertriebsleiters sind dies
Telekom-Profis mit einer gewis-
sen Ausrichtung auf T-
Mobile/Telering. Diese Händler
treten nach Ansicht Parcers be-
reits als Spezialisten für Mobil-
kommunikation auf und unter-
scheiden sich auch im Produkt-
portfolio von den „T-Mobile/
Telering Händlern“. 
„Hier geht es schon in die

T-Mobiles neues Partnerenticklungsprogramm bietet dem Händler mit zu-
nehmender Qualifizierung auch zusätzliche Elemente in der Provision so-
wie zusätzliche Vorteile in der Betreuung. Dabei kumulieren sich sowohl
die Unterstützungsmaßnahmen als auch die einzelnen Elemente der Pro-
vision. 

T-Mobile/Telering Händler

3Anforderung: Online-Qualifikation 

3Provision: Basis-Provision

3Zusätzliche Vorteile: Verkäufer VIP

T-Mobile/Telering Partner 

3Anforderungen: Mindestmenge an Abschlüssen für T-Mobile/Telering
gewisse Ausrichtung auf T-Mobile/Telering (ca. 20% der Abschlüsse).

3Provision: Forcierungsbonus und Qualitätsziel (Tarif-Share)

3Zusätzliche Unterstützung: Dekotour, kleiner Ladenbau, Leihgeräte,
Dummies und Give-Aways 

T-Mobile/Telering Top Partner

3Anforderungen: Mindestmenge, Ausrichtung auf T-Mobile (ca. 40% der
Abschlüsse), monatlicher Qualitätscheck

3Provision: höherer Forcierungsbonus, Qualitätsziel, individuelles Spe-
zialistenziel

3Zusätzliche Unterstützung: Mystery-Shopping, Face-to-Face-Training,
fixer WKZ, großer Ladenbau, Nennung auf der T-Mobile/Telering-Ho-
mepage

DAS PARTNERENTWICKLUNGSPROGRAMM 

Die neue Händlerstruktur von T-Mobile/Telering: Mit dem Partnerentwick-
lungsprogramm zieht der Betreiber unterhalb der Business-Partner drei
Ebenen ein. Die Betreuung dieser Händler erfolgt über den Distributor
UpCom. 

„Unser Ziel ist eine
transparente Händ-
lerstruktur, damit
sich unsere Partner
selbst genauer
orientieren
können“, erklärt
Handelsvertriebs-
leiter Richard
Parcer zum Partner-
entwicklungspro-
gramm. 
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Zusatzdienste, qualitativen Ver-
kauf, und nicht nur die Massen-
dreher“, so Parcer. „Dafür gibt es
für die Partner monetäre Anreize.
Allerdings muss sich der Händler
auch mit den Produkten ausei-
nandersetzen, wenn er mehr ha-
ben will.“
Dh, damit ein Händler in diese
Gruppe fällt, muss er regelmäßig
Produkte von T-Mobile/Telering
verkaufen und ein Minimal-Volu-
men an Abschlüssen erzielen.
Denn der „T-Mobile/Telering
Partner“ sollte nicht nur das
Kernsortiment sowie einige der
höherwertigen Produkte aus dem
Portfolio des Betreibers führen,
und bei diesen auch mit entspre-
chender Kompetenz punkten. 
Dafür gibt es bei der Provision
zusätzlich einen „Foricerungsbo-
nus“ sowie „Tarif Share-Ziele“
für den Händler. Mit dem „Tarif
Share-Ziel“ wird ein Modell ver-
folgt, wie es bereits die Mobilkom
ähnlich mit der „Take Rate“ ein-
geführt hat: Sobald der Händler
einen bestimmten Anteil an hö-
herwertigen Produkten bei seinen
Abschlüssen erzielt, gibt es eine
insgesamt höhere Bonifikation.
Wie hoch die einzelnen Boni
sind, dass wollte Nemeth nicht sa-
gen.

Die Endkunden-Spezialisten
„T-Mobile/Telering Top Part-
ner“ sind schließlich eine Klasse
von Spezialisten für den End-
kundenbereich,   die unterhalb
der Business-Partner angesiedelt
sind. Diese leben nach der Defi-
nition des Programms zum
Großteil oder ausschließlich von
der Telekommunikation, sind in
ihrer Region verankert und ha-
ben auch eine deutliche Ausrich-
tung auf T-Mobile/Telering. 
Das schlägt sich auch in den zu-
sätzlichen Anforderungen an diese
Top-Partner nieder. Denn sie soll-
ten nicht nur ein breites Sortiment
von T-Mobile/Telering-Produk-
ten auf Lager haben, sondern für
den Betreiber auch eine entspre-
chende Präsentation im Geschäft
sicherstellen. Auch müssen sich
diese Händler einem monatlichen
„Qualitätscheck“ stellen. 
Dafür hat T-Mobile für die „T-
Mobile/Telering Top Partner“
auch ein besonders attraktives

Paket bei Unterstützungsmaß-
nahmen und Provisionen ge-
schnürt.
Bei dem Provisionen gibt es ne-
ben dem Qualitätsziel einen er-
weiterten Forcierungsbonus so-
wie oben drauf ein individuelles
Spezialisten-Ziel. Mit diesem
sind Schwerpunkte gemeint, die
der Betreiber zusammen mit sei-
nen Top Partnern setzen will. 

Startschuss fällt jetzt 
Die Einteilung der Händler in
die verschiedenen Kategorien er-
folgt aufgrund der zurzeit vorlie-
genden Zahlen. Mit dem 1. Juli
soll PEP in Kraft treten, wobei es
bis zum Jahresende noch eine
Einschleifregelung gibt. Damit
sollen auch Grenzfälle verhindert
werden, wie Nemeth betont.
Und natürlich ist die neue
Händlerpyramide auch ein le-
bendiges Programm, das konti-
nuierlich weiterentwickelt wird.
Einige Ideen dazu wären schon
in der Pipeline. 

Die „Message“ hinter 
dem Programm
Parcer und Nemeth sehen dieses
Programm als klares Signal dafür,
dass sich T-Mobile auch in Zu-
kunft im Fachhandel engagieren
wird. Schon die Schaffung einer
eigenen Konzeptgruppe für den
EFH sei ein erster Schritt in die-
se Richtung gewesen (siehe auch
E&W 5/2010). 
Ein weiteres strategisches Ziel
hinter dem System ist, den EFH
im Wettbewerb auch gegen an-

dere Kanäle zu stärken. „Des-
wegen gibt es auch in jeder Stu-
fe zusätzliche Unterstützungs-
maßnahmen, damit sich der
Händler in seinem Umfeld bes-
ser behaupten kann“, so Ne-

meth. „Gleichzeitig geben wir
ihm die Kompetenz, dass er sich
aus eigener Kraft noch hinauf
entwickeln kann.“  
Das sollte sich auch auf die Ver-
teilung der Händler auf die ver-
schiedenen Stufen der Pyramide
auswirken. Im Handels-Vertrieb
von T-Mobile erwartet man sich
ganz klar, dass sich einige der
Partner, die derzeit noch unter
die „T-Mobile/Telering Händ-
ler“ oder „T-Mobile/Telering
Partner“ fallen würden, mit PEP
in die nächste Kategorien hin-
aufentwickeln werden. 
Gleichzeitig sollen die integrier-
ten Schulungsmaßnahmen dem
einzelnen Händler einen klaren
Wettbewerbsvorteil auch gegen-
über seinen Mitbewerbern in der
Region, aber auch im Internet
eröffnen. ■

Dominik Schebach

INFO: www.t-mobile.at

Mit der Einführung der „Händlerpyramide“
stellt sich T-Mobile/Telering auch bei der
Fachhandels-Distribution und -Betreuung
neu auf. Während Fokus- und Business-Part-
ner in Zukunft direkt über den Außendienst
des Betreibers betreut werden, übernimmt
Distributionspartner UpCom im Gegenzug
den gesamten Bereich der „T-Mobile/Tele-
ring-Händler“ und der „T-Mobile/Telering
Partner“. Geteilt wird die Betreuung auf der
Stufe der „T-Mobile/Telering Top Partner“.

Aus dieser Konstellation ergibt sich eine noch dichtere Zusammenarbeit
mit UpCom. Die Fachhandels-Distribution über EP: wird Ende Juni einge-
stellt. 
„Dieses Händlerentwicklungsprogramm bringt eine Riesenchance für die
Händler. Mir gefällt es, dass in Zeiten wie diesen ein internationales Unter-
nehmen so einen innovativen Schritt für das qualitative Wachstum seiner
Partner im Fachhandel macht. Gleichzeitig ist es ein eindeutiges Zeichen,
dass T-Mobile wirklich auf den EFH setzt“, erklärt UpCom-VL Franz
Schwalb-Schich. Für den Distributor ist das
Partnerentwicklungskonzept natürlich auch
eine Bestätigung seiner Exklusivstrategie.
„Das setzt natürlich Vertrauen voraus und
die Umsetzung ist eine Riesenherausforde-
rung für uns, aber was man gern macht,
macht man gut und wir sprechen die Spra-
che des Handels.“ 
„Diese Neuordnung des T-Mobile-Vertriebs
ist im Interesse des Fachhandels. Dem wol-
len wir nicht im Wege stehen. Wichtig ist,
dass die Händler einfach zu ihrer Ware kom-
men“, erklärt EP:Chef Friedrich Sobol zum Partnerentwicklungsprogramm.
„Die Zusammenarbeit bei Kooperationsthemen ist davon allerdings nicht
betroffen.“

UPCOMS NEUE ROLLE 

Ausgangspunkt des
Partnerentwick-
lungsprogramms ist
immer eine gemein-
same Einschätzung
durch den Händler
und den AD von T-
Mobile/Telering
oder UpCom. Dann
kann er sich auch
entsprechend
weiter entwickeln
wie Stefan Nemeth
betont: „Der
Händler bestimmt
selbst mit seinem
Engagement, wo er
steht.“ 
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VERGLEICHT MAN die verschiede-
nen österreichischen Distributo-
ren, so sticht UpCom mit seiner
konsequenten Ausrichtung auf
seinen Netzbetreiber-Partner T-
Mobile heraus, die jetzt mit dem
neuen Partnerentwicklungspro-
gramm des Betreibers zusätzliche
Dynamik gewonnen hat. 
Im Geschäft der freien Endgerä-
te – eines der Hauptbetätigungs-
felder von AKL – ist UpCom da-
gegen kaum vertreten. Dafür hat
das Unternehmen mit der „Up-
Com-Edition“ hier eine Sonder-
form für sich gefunden. 
Schließlich hat aber der Distri-
butor mit seinem Handy-Rück-
kauf-Modell „Alte Handys –
neue Scheine“ ein vollkommen
neues Geschäftsfeld besetzt, in
dem kein anderer österreichi-
scher Distributor tätig ist.

Entspannt 
Dementsprechend „entspannt“
zeigt sich GF Martin Lehmann

von der Übernahme von AKL
durch Brightstar Europe.
„AKL ist zwar ein Mitbewerber,
aber ich gratuliere Wolfgang At-
zinger zu dem Deal. Für uns er-
warte ich allerdings keine direk-
ten Auswirkungen – andererseits
legen wir auch nicht die Füße
auf den Tisch“, so Lehmann.
„Wenn so ein großer internatio-
naler Player in Österreich einen
wichtigen lokalen Distributor
kauft, dann hat er sich etwas
überlegt. Als einer, der selbst so
eine Übernahme durchgemacht
hat, hoffe ich aber für die Mitar-
beiter von AKL, dass die Über-
nahme erfolgreich ist.“ 
Nicht überrascht zeigt sich Leh-
mann davon, dass Brightstar Eu-
rope – ein Joint Venture von
Brightstar und TechData – sich
Nokia-Distributionspartner AKL

geangelt hat. Schließlich habe
Brightstar als Neueinsteiger ei-
nen der neun Distributionsver-
träge von Nokia für Deutschland
an Land gezogen. 

Ständige Weiterentwicklung 
Aus der Positionierung von Up-
Com heraus sieht Lehmann auch
in den Ambitionen des zweiten
Newcomers, Handybusiness.at,
keinen unmittelbaren Anpas-
sungsbedarf für den T-Mobile-
Partner: „Schließlich haben wir
permanent an den Schrauben
gedreht und zusammen mit un-
serem Partner T-Mobile neue
Ansätze entwickelt, die wiede-
rum auch dem EFH zugute
kommen“, so Lehmann in Hin-
blick auch auf das jüngste Part-
nerentwicklungsprogramm des
Betreibers.

WIE SIEHT’S AUS MIT DEM DISTRIBUTIONSMARKT? 

Ursache und Wirkung 
Steht der Telekom-Distributionsmarkt vor einem Umbruch? Die Ambitionen von Handybusiness.at und der Verkauf von

AKL an Brightstar Europe legen solche Überlegungen nahe. Während AKL und Brighstar Europe noch auf das endgültige

Placet der Wettbewerbsbehörde zu dem Deal warten, haben wir uns bei den anderen Distributoren umgehört, welche

Auswirkungen sie von den Veränderungen im heimischen Markt erwarten. 

Welche Verände-
rungen kommen auf
die Mobilfunkdistribu-
tion zu. Mit dem Kauf
von AKL drängt
Brightstar Europe, ein
Joint Venture von
Brightstar und Tech-
Data, auf den heimi-
schen Distributions-
markt – ein interna-
tional großer Player
mit leistungsfähiger
Logistik, wie ein Blick
in das tschechische
Zentrallager Bor von
TechData zeigt.  

Neue Mitspieler und Verkauf
von AKL als Symptom der Ver-
änderung im Distributionsmarkt

Netzbetreiber geben Kosten-
druck weiter

UpCom-GF Martin Lehmann
setzt auf die exklusive Partner-
schaft UpComs mit T-Mobile 

TFK-GF Franz Reitler erwartet
keine großen Veränderungen
durch die Übernahme von AKL.
Größeres Veränderungspoten-
zial sieht er bei der Konvergenz
von UE und Telekommunikation.  

KURZ UND BÜNDIG
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Symptom der Veränderung
Ansonsten sieht Lehmann die Ver-
änderungen am Distributions-
markt als ein Spiegelbild der ge-
samten Mobilfunk-Branche. „Der
Distributionsmarkt verändert sich.
Manche mögen sich jetzt wun-
dern, aber in Wirklichkeit waren
die Veränderungen seit Jahren ab-
sehbar“, so Martin Lehmann.
„Die Netzbetreiber stehen unter
einem hohen Kostendruck, den
sie natürlich weitergeben.“
In gewisser Weise hat der Markt
für freie Endgeräte erst damit sei-
ne Dynamik gewonnen. Viele
Marktteilnehmer hätten hier ei-
nen Ausgleich für das schrump-
fende Netzbetreibergeschäft ge-
sucht. „Das mag ertragsmäßig
dem einen oder anderen gelun-
gen sein“, so Lehmann diploma-
tisch. „Bei offenen Geräten sind
die Mengen gestiegen – aber ob
der Ertrag mitgezogen hat, wage
ich zu bezweifeln. Wenn man sich
die Margen bei der Mehrzahl der

offenen Geräte ansieht, kann da
nicht viel übrig bleiben. Die Um-
sätze haben sich mehr oder weni-
ger nur verschoben.“ 
Lehmann geht deswegen davon
aus, dass sich der Druck auf die
einzelnen Distributoren weiter
erhöhen wird. 

Selbstbewusst
Auch TFK-GF Franz Reitler er-
wartet sich von der Übernahme
von AKL durch Brightstar Euro-
pe kaum größere Auswirkungen

auf den Distributions-Markt. Er
sieht deswegen auch keinen An-
passungsbedarf für TFK. „Ge-
schäfte werden noch immer von
Menschen gemacht. Solange die

handelnden Personen dieselben
bleiben, bleibt alles beim Alten.
Alles andere ist derzeit reine Spe-
kulation“, gibt Reitler zu beden-
ken und will die Marktteilneh-
mer – alte und neue - mehr nach
ihren Taten messen.

Konvergenz ist
das Zukunftsthema
Größere Auswirkungen auf den
Distributions- und Telekom-
Markt als Ganzes misst Reitler da
schon der immer stärkeren Kon-

vergenz zwischen Telekommuni-
kation und Unterhaltungselek-
tronik bei. Dass nun bei einem
Mitbewerb ein IT-lastiger inter-
nationaler Konzern im Hinter-
grund stehe, will er trotzdem
nicht überbewerten. 
Viel lieber konzentriere er sich
da auf die TFK-eigenen Projek-
te, wie Reitler betont. Denn da
habe der Distributor einiges in
der Pipeline. 

Das große Schweigen 
Offensichtlich kritischer sieht
man bei Brightpoint den Markt-
eintritt des TechData/Brightstar-
Joint Ventures auf dem österrei-
chischen Markt. Denn Brightstar
Europa und Brightpoint haben
nicht nur ähnliche Namen, son-
dern auch sehr ähnliche Profile,
wenn man sich die Konzern-
struktur sowie das Warenangebot
der beiden Unternehmen ansieht.
„Kein Kommentar“, war daher
auch die einzige Aussage von VL
Christian Sturm zum Einstieg
von TechData bei AKL. 
Keine Stellungnahme gab es bis
zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe auch vom letzten Mobil-
funkdistributor Top Telekom. ■

INFO: www.elektro.at

Gibt sich entspannt:
UpCom-GF Martin
Lehmann sieht für
seinen Distributor
keine großen Aus-
wirkungen - weder
durch neue Mit-
spieler, noch durch
die Übernahme von
AKL durch Bright-
star Europe. 

Selbstbewusst sieht
auch Franz Reitler
den Veränderungen
am Distributions-
markt entgegen:
„Geschäfte werden
noch immer von
Menschen gemacht.
Solange die sich
nicht ändern, bleibt
alles beim Alten“,
ist der TFK-Chef
überzeugt. 
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sA1 Challenge for Apps 

Applikationen 
für Österreich 
Die Mobilkom hat die österreichi-
sche Entwickler-Community heraus-
gefordert, und das Echo kann sich
sehen lassen. Im ersten Monat nach
Ausruf der A1 Challenge for Apps
wurden 170 Ideen zu lokalen Smart-
phone-Applikationen eingereicht.
Ziel ist die Entwicklung von Applika-
tionen, die speziell für österreichi-
sche Benutzer attraktiv sind. 
Den Erstplatzierten winken Preise im
Gesamtwert von über 80.000 Euro.
„Ein Treiber für die zunehmende
Verbreitung von Smartphones sind
sicher die vielen praktischen Anwen-
dungen, die das Leben erleichtern
oder unterhaltsamer gestalten –
ganz vorne mit dabei auch A1 Handy

Parken, A1 Music, die A1 Gutschein
Box, A1 Wisepilot, oder ganz neu: der
A1 TV Player. Besonders praktisch
sind die Mini-Programme vor allem
dann, wenn sie lokalen Bezug auf-
weisen. Mit der A1 Challenge for
Apps unterstützen wir deshalb die
Entwicklung von Apps mit österrei-
chischem Bezug“, erklärt Mag. Mar-
co Harfmann, Bereichsleiter Resi-
dential und Small Business Marke-
ting bei mobilkom austria und Tele-
kom Austria. „Die mittlerweile über
170 Einreichungen zeigen uns, dass
wir mit dem Entwicklerwettbewerb
den richtigen Weg eingeschlagen
haben.“
Die Developer Challenge ist offen für
Android, BlackBerry und Apple, wo-
bei bei den bisherigen Einreichun-
gen ein klarer Trend in Richtung An-
droid erkennbar ist. Rund 70 Prozent
der Teilnehmer entwickeln ihre Apps
auf Basis dieses Betriebssystems.
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ORANGE VERGISST SICHER NICHT
auf den EFH, betont Head of In-
direct Sales Patrick Vallant: „Wir
setzen laufend Signale in Rich-
tung EFH. So haben wir zB die
Provisionen nicht verändert und
haben nun auch den BlackBerry
für unsere EFH-Partner geöff-
net.“ 
Aber auch im Hintergrund hat
Orange einiges am Laufen. So ist
der Betreiber derzeit dabei, ne-
ben Verkaufshilfen auch ein neu-

es POS-Konzept für den EFH zu
erarbeiten. Da strebt der Mobil-
funker eine intensivere Betreu-
ung des Fachhandels an. Die
Schwerpunkte sollen dabei auf
dem Erscheinungsbild und dem
Markenauftritt von Orange im
Fachhandel liegen. 

Bekenntnis muss da sein 
„Da haben wir sicher einiges Po-
tenzial, wo wir noch mehr errei-
chen können“, ist Vallant über-

zeugt. Derzeit sei
man beim Mo-
bilfunker noch
bei der Feinab-
stimmung zu
Form und Aus-
maß der Betreu-
ung der Fach-
händler. Denn
bei der Betreu-
ung des Fachhan-
dels gehe es
mittelfristig in
Richtung einer
stärkeren Fokus-
sierung. „Es muss
ein gewisses Be-
kenntnis des
Händlers zu
Orange da sein,
sonst helfen auch
die Betreuung
und das zusätzli-

che POS-Material nichts“, er-
klärt der Head of Indirect Sales.
„Und natürlich wollen wir uns
auf die für uns aktiven Händler
konzentrieren.“ 

Setzen Impulse im Markt 
Eine Form der Unterstützung
für den EFH ist nach Vallants An-
sicht aber auch die neu gestaltete
Tarif-Struktur von Orange. Der
Betreiber ist ja immer wieder gut
für ein zugkräftiges Angebot, wie
sich erst wieder im Mai gezeigt
hat. Ein Angebot, das nach dem
Echo aus dem Markt auch be-
sonders in den westlichen
Bundesländern zieht. „Jetzt ha-
ben wir eine besonders durch-
schlagskräftige Produktpalette.
Wir haben gerade noch vier Ta-
rife. Das ist einfach, transparent
und schnell zu erklären“, betont
deswegen auch Vallant. „Nach ei-
ner kurzen Bedarfsanalyse kann
der Verkäufer zügig mit dem
Kunden ein knackiges Angebot
auswählen. Da ist für jeden End-
kunden das Richtige dabei und
der Verkäufer hat mehr Zeit für
den Verkauf von zusätzlichen
Optionen oder Zubehör.“
Mit dem Tarif Europa und den
Tarifen Team 2010 15 sowie
2010 19 und Team Young hat der
Mobilfunker seine Palette radikal

vereinfacht. Gleichzeitig hätte
Orange aber auch mit dem Tarif
Europa mit den integrierten Roa-
ming-Minuten einen neuen
Trend gesetzt, der besonders gut
in die Urlaubszeit passt.
Gleichzeitig sind nach Ansicht
von Vallant einfache Tarife auch
für den Endkunden besonders
wichtig. Denn diese seien vom
ständigen Trommelfeuer der
Netzbetreiber-Aktionen schon
ziemlich überfordert. Schließlich
gab es seit Mitte 2008 in Öster-
reich keinen promotionsfreien
Zeitraum auf dem österreichi-
schen Handymarkt.

Neugierig auf 
neue Möglichkeiten
Die Übernahme von FH-Distri-
butionspartner AKL durch ein
Joint Venture von Tech Data und
Brightstar wird von Vallant posi-
tiv gesehen: „Wir sind schon ge-
spannt, welche neuen Möglich-
keiten sich aus der Übernahme
ergeben.  Wir sind jedenfalls da-
von überzeugt, dass die gute pro-
fessionelle Zusammenarbeit
weitergeführt werden kann. “  
Die Strategie bei der Zu-
sammenarbeit hätte sich jeden-
falls nicht geändert. ■

INFO: www.orange.at

ORANGE RUFT SICH IN ERINNERUNG 

Hört die 
Signale 
Traditionell hat Orange im EFH einen etwas schwereren

Stand. Außerhalb seiner ostösterreichischen Kernlande

ist der Betreiber traditionell unterrepräsentiert. Dazu

kommt der starke eigene Kanal. Aber Orange will den

EFH keineswegs links liegen lassen, wie Head of Indirect

Sales Patrick Vallant im Gespräch mit E&W versichert,

und er verweist auf die Signale des Betreibers in 

Richtung EFH. 

Hola, Fachhandel –
mit seinen neuen 
Tarifen wird
Orange nicht nur
seinem Anspruch
gerecht, sondern
liefert auch ein
handfestes Argu-
ment für den EFH,
wie Head of Indi-
rect Sales Patrick
Vallant erklärt:
„Jetzt haben wir
eine besonders
durchschlagskräf-
tige Produktpa-
lette. Wir haben
gerade noch vier
Tarife. Das ist ein-
fach, transparent
und schnell zu er-
klären.“ 

Trendsetter-Qualitäten sieht Vallant beim neuge-
stalteten Tarif Europa: „Das passt zusammen. Das
Angebot und die Kommunikation sagen einfach alles
aus.“ 
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tele.ring feiert
10 Jahre „Weg mit 
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Alle Freunde auf 
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MyCommunity

Mit MyCommunity alle Kontakte übersichtlich und sicher am Handy
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MyCommunity Smartphones
Alle Freunde auf einen Blick und Klick.

Wir sind Smartphone. Mit dem neuartigen MyCommunity Service haben 
Sie alle Kontakte übersichtlich am Display. Kontakte gruppieren ist 
 ebenso kinderleicht wie Nachrichtenverläufe verfolgen. Und der aktuellen 
Status von Facebook & Co ist immer am Smartphone dabei.

MyCommunity Smartphones
Alle Freunde auf einen Blick und Klick.

Wir sind Smartphone. Mit MyCommunity haben Sie alle Kontakte 
übersichtlich am Display – inkl. aktuellem Status von Facebook & Co. 
Zudem werden Ihre Daten auf einem Sicherheitsserver gespeichert. 
So verlieren Sie niemals Ihre Kontakte, Kalendereinträge und Notizen. 
Jetzt gleich anmelden und in allen CALL & SURF Tarifen 
sensationelle 240,– Euro sparen.
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Wir sind Smartphone – dieses Verspre-
chen löst T-Mobile mit einer großen Aus-
wahl an neuer Hardware immer wieder ein. 
Die passenden Tarife für Smartphone-Nut-
zer sind All-inclusive-Tarife, die Telefonie, 
Daten und SMS abdecken. Die CALL & 
SURF Tarife gibt es in drei unterschied-
lichen Varianten – die monatliche Grund-
gebühr wird für Neuanmeldungen zur Zeit 
um 10 Euro herabgesetzt. 
Und das über die gesamte Vertragslaufzeit, 
also ein ganzes T-Mobile Leben lang!   
Tipp: CALL & SURF Neukunden nutzen 
den MyCommunity-Service ein ganzes 
 halbes Jahr kostenlos.
Wer jung ist, hat es als Vertragskunde bei 
T-Mobile noch besser. Alle unter 27 bekom-
men 20 Prozent Rabatt auf die jeweilige 
CALL & SURF Grundgebühr und als Ein-
standsgeschenk 10 Songs gratis. –
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Editorial

Auf in die zweite Halbzeit 

alle nicht-fußballfans mögen mir 
 verzeihen, aber eine kleine Fußball-
Metapher muss einfach sein. Welt-
meisterschaft gibt es nur alle vier Jah-
re. Die zweite Halbzeit wird jetzt für 
das Mobilfunk-Jahr 2010 angepfiffen. 
T-Mobile und tele.ring starten durch-
trainiert mit einem Spitzenkader in 
den Sommer: Die Losung „Wir sind 
Smartphone“ gilt nach wie vor und 
wir haben auch die besten Smart-
phones, in allen Preisklassen und 
auch für Prepaid-Kunden. In den 
T-Mobile Technologie-Labors wird 
bereits heute an schnelleren Daten-
übertragungskapazitäten gearbeitet, 
50 Megabit und mehr wird es in Zu-
kunft geben. Dabei ist bei T-Mobile 
die Gegenwart schon beeindruckend: 
Der neue Webstick Pro II ist mit bis zu 
21 Megabit pro Sekunde schon jetzt 
dreimal schneller als Sie es vermut-
lich kennen. 
 
Abgerundet wird das Angebot durch 
die sensationellen Tarife zum  
10. Geburtstag von tele.ring, noch 
günstigere CALL & SURF Tarife für 
Smartphones und flexibel kombi-
nierbare Tarif-Pakete für die Firmen-
Mannschaft BIZcall. 

thomas kicker
bereichsleiter  
Privatkunden

2 SalesNews

Reduzierte Grundgebühr 
und Jugendbonus.

Spar-Tipp:

S U F
C A L L&

Für alle, die einfach nur telefonieren 
wollen, gilt: 6 Monate keine Grundge-
bühr. Danach zahlt man für CALL 150 mit 
150 Freiminuten 9,90 Euro Grundgebühr, 
beim CALL 750 mit 750 Freiminuten 
19,90 Euro Grundgebühr und für den 
CALL 2000 mit 2.000 Freiminuten 24,90 
Euro Grundgebühr. Für die Generation 
55+: CALL Aktiv 55+ mit 1.000 Freiminu-
ten ins Festnetz und 1.000 Freiminuten 
zu T-Mobile. NEU: Gespräche in andere 
Netze werden mit nur 9 Cent pro Minute 
vergebührt. Das Ganze für nur 9,90 Euro 
Grundgebühr. PLUS: das neue Emporia 
Elegance mit großen Tasten und einfacher 
Menüführung um nur 49 Euro.

Der beste 
Smartphone-Tarif
Der beste 
Smartphone-Tarif

R

Einen schönen und erfolgreichen 
Sommer wünscht   

Ihr Thomas Kicker 
 

P.S. Tipp: Ein aufgelegter 11er für 
Südafrika sind die Apps für das  
iPhone: Mobile TV und Fußball- 

Fieber. Schauen Sie sich das an! 

 CALL & SURF  CALL & SURF CALL & SURF 
 Start Austria Europe
Monatliche Grundgebühr –  
ein T-Mobile Leben lang! 19,–   29,- 29,–   39,- 39,–   49,-  
Minuten in alle Netze 750 1500 2000 & 200 EU-weit*  
Minuten zu T-Mobile 1000 1000 1000   
SMS 100 1000 1000   
Surfen 1 GB 1 GB 2 GB   
MyCommunity Handykontakte immer gesichert (6 Monate gratis)**  
-20% Jugendbonus*** 15,2–    29,- 23,2–   39,- 31,2–   49,-  
Musik immer und …*** 10 Songs gratis 10 Songs gratis 10 Songs gratis  

Telefonieren, SMSen und Surfen in einem
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Das  Internet 
zum Sommer
Sonnencreme, Badesachen, Jause – 
nichts vergessen? Nein, äh, doch etwas 
vergessen. Das mobile Internet muss mit 
in den Urlaub, mit ins Gartenhäuschen, mit 
ins Schwimmbad. Die Kombination kleines 
Netbook (siehe Seite 4) und Datenstick ist 
perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten. Unter 
dem Apfelbaum endlich in Ruhe eine ganz 
lange E-Mail an die Freundin schreiben 
oder auf der Sonnenliege im Schwimmbad 
ein paar YouTube-Videos ansehen.

Mit KLAX Internet kann man diese 
Freuden im Sommer 2010 ohne Risiko 
genießen. Bei Prepaid-Internet gibt es eben 
keine Monatsrechnung. Das KLAX Internet 
Starterpaket mit dem Web Stick II kostet 
54,90 Euro und inkludiert 2 GB Datenvolu-
men, jedes weitere Gigabyte kostet 20 Euro.

Tipp: Sommeraktion für Vielsurfer. 
Wer eine SMS mit dem Code „Smart“ an 
0676/2222 schickt, zahlt für 1 GB nur 
10 Euro monatlich (statt 20 Euro).

Das Happy-Handy 
für Senioren

Wer glaubt, dass simple 
Handys nicht schön 
sind, kennt die Marke 
Emporia nicht. Das 
Elegance-Modell wird 
seinem Namen gerecht 
und ist maßgeschnei-
dert für Benutzer, die zu 
viele Menüpunkte und Knöpfe verwirren: 
Einfach nur telefonieren und vielleicht 
noch eine SMS schreiben, mehr braucht 
man nicht, mehr will man nicht. Dazu 
kommen große Tasten, großes Display 
und extralaute Lautsprecher. 
Größe: 106 x 50 x 17 mm 
Sprechzeit: max. 180 min
Standby: ca. 240 h
Preis: ab 119 Euro

Samsung E1150
Schick und elegant

Dieses Klapphandy liegt gut 
in der Hand, das Menü ist gut 
strukturiert und über die klei-
nen Icons leicht ansteuerbar. 
Wecker, Kalender und ein 
paar kleine Games sind beim 
E1150 an Bord. Sprech- und 
Akkulaufzeit sind mehr als erstklassig. 
Dazu gibt es noch eine besondere Funk-
tion: Mit einer Fake-Call-Taste kann ein 
ankommender Anruf simuliert werden. 
Größe: 88 x 44 x 19,8 mm 
Sprechzeit: max. 240 min
Standby: max. 720 h
Preis: ab 29 Euro

KLAX My Faves

Das ist der 1-Cent-Tarif für Prepaid-
Kunden. Zu fünf ausgewählten 
Anschlüssen spricht man hier um 
1 Cent die Minute. Diese fünf Freunde 
können im eigenen Netz, in Fremd-
netzen oder dem Festnetz sein. 
KLAX MyFaves kostet 1 Euro Options-
gebühr pro Monat, alle anderen Ge-
spräche, die nicht zu den MyFaves 
gehen, kosten 30 Cent pro Minute.  

Spar-Tipp:

Best of KLAX Hardware

Tarif-Tipp!

Emporia Elegance

My First Smartphone

Vairy Touch II ist die perfekte 
Hardware für Smartphone-Ein-
steiger. Das Gerät hat ein gro-
ßes, gut bedienbares Touchdis-
play und bietet alles, was der 
Kunde von einem Smartphone erwartet: 
Internet/E-Mail, Organizer/Kalender, 
Foto/Videokamera (2 Megapixel) sowie 
20 MB internen Speicher (mit  microSD-
Cards erweiterbar). Vairy Touch II ist ein 
Gerät, das als T-Mobile Hausmarke ver-
trieben wird. T-Mobile steht für ein 
besonders gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Wo gibt es schon ein Smartphone
für Wertkarten-Kunden um nur 89 Euro?
Größe: 120 x 50 x 12,5 mm 
Sprechzeit: max. 600 min
Standby: max. 384 h
Preis: ab 89 Euro

Samsung Corby S3650
Viele bunte Smartphones

Den Bestseller aus dem 
Frühjahr gibt es natürlich 
auch im Sommer. Mit diesem 
Smartphone machen Internet 
und Facebook viel Spaß. 
Gelb, rosa, orange? Sieben 
bunte Wechselcover gibt es 
zur Wahl. 2-Megapixel-Kame-
ra, Musicplayer, Organizer und Spiele 
machen mit 50 MB internem Speicher 
(erweiterbar) richtig Freude. 
Größe: 103 x 56,5 x 12 mm 
Sprechzeit: max. 540 min
Standby: max 720 h
Preis: ab 99 Euro

Vairy Touch II
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Die Zahl der Smartphone-Besitzer steigt 
sprunghaft an. Immer mehr Kunden loggen 
sich über ihr Handy in Facebook ein, che-
cken E-Mails, starten Suchabfragen, lassen 
sich via GPS führen oder laden Apps auf 
ihr Handy. Mit der neuen Benutzerober-
fläche „MyCommunity“ hilft T-Mobile seinen 
Smartphone-Kunden bei der Organisation 
ihres mobilen Lifestyles.

Wie das geht?
T-Mobile führt die wichtigsten Dienste 
übersichtlich und auf einen Fingertipp auf 
dem Smartphone-Display zusammen. Über 
den Menüpunkt MyGroups können Sie zum 
Beispiel die Gruppe „Family“ erstellen und 

so bequem am Startbildschirm anzeigen. 
Was Friends und Family auf Facebook, 

Twitter oder MySpace gerade so 
beschäftigt, kommt auf Wunsch 
direkt auf den Bildschirm. Die Status-

Meldung und das Bild beim eigenen 
Facebook-Konto können ohne lästigen 

Besser organisiert 
mit T-Mobile.

Samsung N150
Bis zu 12 Stunden abseits jeder 
Steckdose kann man sich mit diesem 
leistungsfähigen Netbook bewegen. 
Ein brillanter WSVGA-Bildschirm 
macht das Arbeiten zum Vergnügen. 
Mit 1 GB Arbeitsspeicher und einer 
160-GB-Festplatte spielt das N150 
technisch in der Oberliga. Das neue 
Windows-Betriebssystem 7 ist vor-
installiert, ebenso ist ein schnelles 
HSDPA-Modem eingebaut. In Kombi-
nation mit einem der drei NETBOOK-
Tarife kostet das Samsung Netbook 
0 Euro. Das N150 ist nicht nur schnell, 
es ist auch elegant, wahlweise in 
feurigem Rot, blitzendem Blau oder 
geheimnisvollem Schwarz.

■ NETBOOK Unlimited um 30 Euro
 (5 GB)
■ NETBOOK Unlimited Safe um 
 35 Euro (10 GB)
■ NETBOOK Unlimited Safe um 
 25 Euro (10 GB)**

Kraftvoller 
Zwerg

Log-in aktualisiert werden. Auch die Art der 
Kommunikationswege wurde dem 
Nutzerverhalten angepasst. 
Bei Auswahl eines Kontakts erhält man 
eine Liste aller möglichen Kommunikations-
kanäle: Ruft X an, kann die Antwort an X via 
SMS, MMS, Anruf oder Mail erfolgen. 
Sicher ist nur, es hat noch nie weniger 
Klicks dafür gebraucht.

Mit MyCommunity ist der Benutzer nicht 
nur bestens organisiert, sondern auch 
sicher. Das regelmäßige Back-up der Daten 
ist bei diesem Service automatisch mit da-
bei. Wird das Smartphone gestohlen, sind 
auf „Mein T-Mobile“ alle Daten hinterlegt 
und können umgehend wieder eingespielt 
werden.

Tipp: Via PC kann der Kunde Kontakte, 
Kalendereinträge, Notizen und Aufgaben 
erstellen und verwalten. Hier erfolgt auch 
die Verknüpfung mit dem Social Network 

Samsung Jet

0,–ab

MyCommunity Smartphones
Alle Freunde auf einen Blick und Klick.

Wir sind Smartphone. Mit dem neuartigen MyCommunity Service haben 
Sie alle Kontakte übersichtlich am Display. Kontakte gruppieren ist 
 ebenso kinderleicht wie Nachrichtenverläufe verfolgen. Und der aktuellen 
Status von Facebook & Co ist immer am Smartphone dabei.

MyCommunity Smartphones
Alle Freunde auf einen Blick und Klick.

Wir sind Smartphone. Mit MyCommunity haben Sie alle Kontakte 
übersichtlich am Display – inkl. aktuellem Status von Facebook & Co. 
Zudem werden Ihre Daten auf einem Sicherheitsserver gespeichert. 
So verlieren Sie niemals Ihre Kontakte, Kalendereinträge und Notizen. 
Jetzt gleich anmelden und in allen CALL & SURF Tarifen sensationelle 
240,– Euro sparen.

Aktion gültig bei Neuanmeldung und 24 Monaten Mindestvertragsdauer zu ausgewählten CALL & SURF Tarifen. Grundgebührersparnis: 10,- Euro pro Monat. Nicht in Verbindung mit einem Apple iPhone.
Aktivierungskosten: 49,90 Euro. Sim-Kartenkosten: 10,- Euro. Weitere Infos: www.t-mobile.at 
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alle Freunde …alle Freunde …
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DAS Smartphone um 1 E

Für alle, die es noch 
nicht kennen: Es ist ein 
vollwertiger iPod mit Tele-
foniefunktion und Foto/Vi-
deokamera (3 Megapixel). 
Daten werden wahlweise 
über WLAN, HSDPA oder 
Bluetooth übertragen. 
Über das 3,5 Zoll große 
Touchdisplay werden die 
Mini-Programme „Apps“ 

ausgewählt. Die 150.000 Apps machen 
das iPhone so richtig cool. Wer das iPhone 
zu einem der  CALL & SURF Tarife anmel-
det, bekommt das iPhone ab 1 Euro.

iPhone 3GS

Gewicht: 135 Gramm

Größe: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm 

Sprechzeit: max. 600 min

Standby: max. 300 h

Preis: ab 1 Euro

Nokia X6 – Ltd. Edition

Südafrika, wir kommen!

Gut, Österreich ist bei 
der WM in Südafrika 
nicht dabei. Macht 
aber nichts, T-Mobile 
Kunden werden trotz-
dem ihren Spaß haben. 
iPhone-Nutzer sind mit 
der App „T-Mobile TV“ 

exklusiv am Ball.

Auf jeden Fall instal-
lieren sollte man sich 
die „Fußball-Fieber“-
App von T-Mobile und 
Laola1.at. Alle News 
aus Südafrika tickern 
auf das Handy-Display, 

die Torschützen-Listen aktualisieren sich 
selbsttätig und die besten Spielszenen 
stehen auf Fingertipp parat. 

T-Mobile Kunden haben in jedem Fall 
gewonnen – denn die App ist gratis.  –

Konto (derzeit Facebook, Twitter, Netlog, 
StudiVZ und MySpace). 
MyCommunity wird als Tarifoption geführt 
und ist für Bestandskunden die ersten bei-
den Monate kostenlos. Neukunden zahlen 
für MyCommunity 6 Monate keine Gebühr. 
Danach kostet der Service 1,19 Euro im 
Monat.

Wichtig: Die MyCommunity Option funktio-
niert mit MyCommunity Handys mit speziel-
lem User Interface, aber auch mit einer Viel-
zahl anderer SyncML-fähiger Smartphones. Samsung Jet

0,–ab
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Eine komplette Liste gibt es auf: 
http://t-mobile.at/mycommunity

Neukunden greifen am besten zu den vier 
brandneuen Smartphones, die MyCommu-
nity bereits voll integriert haben: Samsung 
S8000 Jet, Samsung S7350, das T-Mobile 
Pulse mini oder das Nokia X6 in der limitier-
ten Life Ball Edition (siehe unten stehenden 
Kasten). Das MyCommunity Gerät der 
Wahl für Prepaid-Kunden ist das Samsung 
Corby. Weitere voll integrierte Handys mit 
 MyCommunity User Interface folgen.  –

Mit Apps und Mobile TV 
am Ball bleiben.

Webstick Pro

Gewicht: 122 Gramm

Größe: 111 x 51 x 13,8 mm 

Sprechzeit: max. 690 min

Standby: max. 420 h

Preis: ab 5 Euro (Mindestbetrag für die Aidshilfe)

Das offizielle Life Ball Handy 

Technisch spitze und dennoch 
stylish. Über das 3,2 Zoll große 
Touchdisplay werden Musicplayer, 
GPS-Navigation, Organizer, die 
5-Megapixel-Foto/Videokamera 
oder FM-Radio angesteuert. Daten 
werden über WLAN, HSDPA oder 
Bluetooth übertragen. Der interne 
Speicher ist 16 MB (nicht erwei-
terbar) groß. Zusatzprogramme, 
Apps, gibt es im Ovi-Store. 
Ein Eyecatcher ist das Rückcover. 
Es ist ausschließlich in der Limited Edition zum Life 
Ball 2010 exklusiv bei T-Mobile erhältlich.

Schneller geht’s nicht 

3,6 Megabit pro Sekunde, 
7,2 Megabit pro Sekunde – bei 
T-Mobile geht noch mehr. Mit dem 
Webstick Pro ist mobiles Internet 
so schnell wie noch nie. Mit bis zu 
21 Megabit pro Sekunde flitzen 
die Daten auf Notebook 
oder PC. Das ist dreimal 
schneller, als es 
handelsübliche 
Datensticks derzeit 
bringen. Auch der 
Datenupload, der 
Versand, ist mit 
bis zu 2 Mbit sen-
sationell schnell. 
Web stick Pro 
funktioniert mit 
 Windows- und Mac-
Rechnern. Dem-
nächst erhältlich. 
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Qualitätsoffensive Netzausbau.

6 SalesNews

Privatkunden nehmen sich den Tarif, der 
am besten zu ihrem Kommunikationsverhal-
ten passt. In der Firma ist das anders: Der 
eine Mitarbeiter ist im Außendienst unter-
wegs, der andere praktisch nur im Büro mit 
Administration beschäftigt. Das Motto  
„One size fits all“ gilt hier nicht. 
T-Mobile hat Firmentarife, die den indivi-
duellen Kommunikationsbedürfnissen an-
gepasst werden können: BIZ CALL gibt es 
in vier Paketen (siehe Tabelle). Der Kunde 
packt die Minuten ins Paket hinein, die für 
ihn am wichtigsten sind: Festnetz, Auslands-
gespräche, Roaming oder Fremdnetz? –

Business

 BIZ CALL  BIZ CALL BIZ CALL BIZ CALL
 BASIC  SELECT  FLAT  ALL IN  
Grundgebühr SIM ONLY  2,- 9,-  16,- 40,-  
Grundgebühr mit Handy  7,-  14,-  21,-  45,-  
Option 500* – 4,-  4,-  4,- 
Freiminuten T-Mobile VPN** unlimitiert  unlimitiert  unlimitiert  unlimitiert
Freiminuten T-Mobile netzintern  1.000  1.000  1.000  1.000 
Freiminuten andere Netze  –  – 1.000  1.000 
Freiminuten Wahlnetz***  – 500  – –  
Inkludierte SMS im Inland  –  –  –  100  
Freiminuten Auslandsgespräche EU  – – –  100  
Freiminuten Roaming****  – –  – 100  

B I Z
C A L L

Telefonieren, Kurznachrichten versenden, 
mobiles Breitband nutzen – fast 
3,5 Millionen Kunden tun dies täglich im 
Mobilfunknetz von T-Mobile/tele.ring. Allein 
im vergangenen Jahr 2009 hat T-Mobile 
100 Millionen Euro in den Ausbau der 
Netzinfrastruktur investiert, u.a. in eine ver-
besserte Glasfaseranbindung der Sende-
stationen und noch bessere Sprachqualität.

T-Mobile hat ein eigenes Team von Spe-
zialisten, intern das „Our Network rocks!“-
Team genannt, das sich technisch und 

logis tisch darum kümmert, das Netzwerk 
dort zu stärken, wo es nötig ist. Ende April 
2010 markiert einen wichtigen technischen 
Meilenstein. Innerhalb von 12 Monaten wur-
de die komplette 3G-Infrastruktur getauscht 
und auf den neuesten Stand gebracht. 
T-Mobile/tele.ring bewirtschaftet nun das 
modernste 3G Mobilfunknetz Österreichs.

Wie wichtig es ist, entsprechende 
Kapazitäten vorzuhalten, zeigt die Erfolgs-
geschichte des mobilen Internets. 
2009 wuchs die Kundenzahl bei mobilem 

Breitband bei T-Mobile/tele.ring um 
25 Prozent. 300.000 Besitzer von 
Smartphones, Datenkarten und Net- und 
Notebooks wollen ihre Internet-Aktivitäten 
zügig erledigen. Im T-Mobile Netz geht das 
nun mit Datenraten von bis zu 21 Megabit 
pro Sekunde (HSPA+ Technologie). 
T-Mobile hat auch den ersten Datenstick, 
der so schnell Daten übertragen kann 
(siehe Seite 5, Webstick Pro).

Und T-Mobile arbeitet bereits am nächsten 
Technologieschritt des Mobilfunks. 
In Wien und Innsbruck werden Tests mit 
LTE-Technologie durchgeführt. Damit wer-
den in ein paar Jahren bereits Datenraten 
zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekun-
de möglich sein. Die Zukunft hat begon-
nen, bei T-Mobile schon gestern.

Wenn Sie mehr über die Qualitätsoffensive 
wissen wollen, wenden Sie sich bitte 
direkt an T-Mobile Austria.

Der Tarif fürs 
Firmennetzwerk.
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Vier Gründe, warum BIZ 
CALL die richtige Wahl ist:

■ BIZ CALL ist flexibel. Jeder Mitarbeiter 
kann eine andere Tarif-Variante wählen.
■ Bei BIZ CALL telefonieren die ange-
meldeten Mitarbeiter untereinander um 
0 Euro. Im T-Mobile Netz gibt es 1.000 
Freiminuten monatlich dazu.
■ BIZ CALL gibt es auch als SIM-only 
Tarif. Wer bereits Firmenhandys in 
 Gebrauch hat, zahlt 5 Euro weniger 
Grundgebühr im Monat.
■ Bei BIZ CALL entscheidet der Kunde, 
für welches Fremdnetz die Freiminuten 
gelten sollen.

24 MONATE MINDESTVERTRAGSDAUER. EMPFANGSBESTÄTIGUNG EURO 0,50/SMS. ES GELTEN DIE BESONDEREN VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB) 
FÜR VPN SOWIE DIE AGB DER T-MOBILE AUSTRIA UNTER: HTTP://T-MOBILE.AT/BUSINESS/TARIFE/VPN/INDEX.HTML 

Telefonieren Sie ab 3 Mitarbeitern mit …

Vertrauen Sie dem 
modernsten 3G Netz! 
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Den Kaffee nimmt man heute selbst-
verständlich mit, man konsumiert ihn 
unterwegs, „to go“. Das geht auch mit 
Internet, E-Mail und sozialen Netzwerken. 
Ein Fingertipp am Handy und schon ist das 
Browser-Fenster mit dem gesamten Inter-
net offen.

Facebook ist zurzeit eine der meistauf-
gerufenen Internet-Seiten. Ein Drittel der 
Facebook-Nutzer verwendet das Netzwerk 
auch mobil. Über http://m.facebook.com 
aktualisiert man sein eigenes Profil oder 
checkt, was die Freunde gerade machen. 

Im Schnitt hat eine Facebook-Seite gerade 
einmal 10 Kilobyte Daten, verbraucht also 
ganz wenig Datenvolumen.
Wer nicht beliebig im Internet herumsurfen 
möchte, findet über das tele.ring WAP-Por-
tal (http://wap.telering.at) Zugang zu den 
wichtigsten Dingen des Online-Lebens. 
Aufgeräumt und übersichtlich sind die 
 Angebote in Zonen geteilt.

Seit 1. April kann jeder tele.ring Kunde 
seine E-Mails direkt am Handy abrufen. 
Das funktioniert mit allen E-Mail-Accounts: 
Adresse und Passwort eingeben reicht.

tele.ring

SalesNews       7

In der „Musik“-Zone gibt es Fulltrack-MP3-
Downloads oder Programme wie TrackID 
oder Shazam, die helfen, einen Radio-Song 
zu identifizieren: Handy hinhalten und 
die Software erkennt den Interpreten. Bei 
„Games & Apps“ stehen verschiedenste 
Downloads bereit, vom Action-Game bis 
zum mobilen Fahrplan. Die wichtigsten 
Nachrichten und Sportergebnisse sind in 
der „News, TV, Wetter“-Zone abrufbar. 

Tipp: Wer sich für den tele.ring Newsletter 
anmeldet, bekommt jeden Monat vier 
 Produkte gratis und kann sein Handy damit 
optisch oder akustisch stylen.
Um diesen ganzen Handy-Spaß ganz 
einfach und günstig nutzen zu können, 
empfiehlt sich eines der beiden Voll.Net 
Zusatzpakete.

Voll.Net: 100 MB um 5 Euro / Monat – per-
fekt für Einsteiger, die das mobile Internet 
einmal ausprobieren wollen oder ab und 
zu online gehen. Tipp: Voll.Net 100 MB ist 
die ersten beiden Monate gratis. Beispiel: 
Mit Voll.Net 100 MB kann man 10.000-mal* 
Facebook aufrufen.

Voll.Net: 1 GB um 7 Euro / Monat – das 
optimale Paket für den mobilen Lifestyle. 
Für alle, die mehrmals täglich online  
gehen. Beispiel: Mit Voll.Net 1 GB kann 
man 200.000 Mails** empfangen. –

Wer seine E-Mails auch in Italien am 
Strand checken oder die Facebook-Up-
dates seiner Freunde auch in Griechen-
land nachlesen will, hat mit dem Daten-
roaming-Paket von tele.ring einen guten 
Reisebegleiter: 15 MB Datenroaming in 
allen EU-Ländern gibt es um 15 Euro im 
Monat. So ist das mobile Internet auch 
im Urlaub immer bequem dabei – ent-
weder am Handy oder mit Datenstick 
am Notebook, ganz wie es beliebt. 
Das Datenroaming-Paket ist ab 
15.6.2010 anmeldbar.

Das Datenroaming-
Paket

Jetzt gibt es eine Revolution auf dem österreichi-
schen Markt – denn tele.ring hat die erste Wert-
karten-Flatrate. Um eine Zusatzgebühr von 5 Euro 

pro Monat können Kunden 200 Minuten in alle Netze tele-
fonieren – also um 2,5 Cent pro Minute! Nach dem Verbrauch die-

ses Inklusiv-Volumens kostet die Minute 20 Cent. Auch SMS kosten 20 Cent.
 
Das Mücke Start-Paket kostet weiterhin 9,90 Euro inklusive 10-Euro-Bonus  
(5 Euro Guthaben und 5 Euro Registrierungsbonus). Mücke gibt es in allen tele.ring 
Shops, im Fachhandel und bei Libro. 

Das perfekte Zusatzpaket für Internet und E-Mail.

Mücke 200: Endlich Wertkarten- 
Telefonieren um 2,5 Cent
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– das ganze  
Internet am Handy 
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tele.ring

tele.ring ist seit zehn Jahren die erste 
Wahl für Kunden, die auf ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen. 
tele.ring hat vor Jahren den 1 Cent Tarif 
erfunden und lässt ihn zum 10. Jubiläum 
praktisch wiederauferstehen. 
Bei SUPER ZEHN sind um 10 Euro monat-
liche Gebühr 1.000 Minuten in alle Netze 
inkludiert, bei DOPPEL ZEHN sind es um 
20 Euro gleich 2.000 Minuten. Kurz kal-
kuliert: 1 Minute = 1 Cent. Das sind zwei 
ideale Tarife für Kunden, die gerne und 
viel telefonieren. Der kleine Bruder HALBE 
ZEHN ist für die Sparmeister und kostet 
nur 5 Euro mit 250 Minuten.

Als „Zuckerl“ bei den beiden größeren 
ZEHN-Tarifen (SUPER und DOPPEL) sind 
alle Gespräche im tele.ring Netz kostenlos 
und mit der Grundgebühr abgegolten.

Der Jugendbonus – einmalig 100 SMS 
gratis – gilt für alle drei ZEHNer und für 
alle Kunden unter 27 Jahren. 

Tipp: Wer regelmäßig SMS schreibt, 
kombiniert die günstigen ZEHNer-Tarife 
am besten mit einem SMS-Zusatzpaket: 
100 SMS um 5 Euro pro Monat. 
Damit kostet die Kurznachricht nur 
5 statt 29 Cent. –

TopSellers aufgepasst!

„Zehn“ – die neuen Vertragstarife.

Rechtzeitig einchecken zur legendären TopSellers-Reise!Mission T

Operation

Sahara

tele.ring hilft Studenten 
beim Sparen. 

Mit dem Tarif „Gesponserter Basta“ 
bekommen alle unter dem 27. Le-
bensjahr ein All-inclusive-Paket um 
13 Euro pro Monat: 1.000 Minuten 
in alle Netze, kostenlos im tele.ring-
Netz, 1.000 SMS und dazu 1 GB Da-
ten für Internet und Mail. Der Tarif ist 
ein Bestseller, aus gutem Grund.

Tipp:

Alle Jahre wieder gibt es für die besten 
Verkäufer die beste Reise des Jahres. 
Die TopSellers-Reise 2010 ist die 
„Mission T – Operation Sahara“. Die Wüs-
te ruft mit Quadfahrten und Kameltrips. 
Aber keine Angst, die TopSellers von 
T-Mobile und tele.ring werden auch im 
heißen Sand das Wasser nicht missen 
müssen. Das TopSellers-Organisations-
team checkt bereits die schönsten Oasen.

Was Sie der Mission T entscheidende 
Schritte näherbringt? Alle Erstanmel-
dungen mit Samsung, Nokia und Sony 
 Ericsson-Geräten im Qualifikationszeit-
raum vom 15. März bis 31. Juli 2010. 

Markieren Sie sich den 24. bis 
27. September 2010 schon einmal dick 
im Kalender und registrieren Sie sich auf 
www.topsellers.at.

Salesnews_2_2010.indd   8 28.05.2010   12:32:10 Uhr
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Schnell entschlossen

Eine Überraschung hat es diesen
Monat bei Sony Ericsson Österreich
gegeben. Nach viereinhalb Jahren
beim Unternehmen hat sich Ver-

triebsleiter Michael Heeger ent-
schlossen, den Handyhersteller zu
verlassen und neue Herausforderun-
gen anzunehmen. 
Ein Nachfolger für seine Position als
Vertriebsleiter Österreich und die
Schweiz steht laut Sony Ericsson bis-
her nicht fest. 

HTC

Wildfire 

Ein Social Media Smartphone soll es
werden, mit den Genen des Flagg-
schiffes HTC Desire. Mit seinem jüngs-

ten Wurf nimmt der taiwanesische
Hersteller HTC die jüngere Zielgrup-
pe von 16 bis 29 Jahren ins Visier.
Dazu hat das Unternehmen mit dem
HTC Wildfire eine etwas abgespeckte
Version seines Android-Highend-
Handys auf den Markt gebracht. So

verfügt das Wildfire über einen auf
528 MHz getakteten Prozessor sowie
384 MB RAM und 512 MB Flashspei-
cher (der mit einer microSD auf 32
GB erweitert werden kann). 
Ansonsten macht das neue Modell
allerdings keine Abstriche bei der
Ausstattung: So verfügt das Handy
über ein 3,2 Zoll Touchscreen, eine 5
MP-Kamera mit automatischem LED-
Blitz, einen digitalen Kompass und
GPS/A-GPS, Bluetooth und WLAN. Die
Datenübertragung erfolgt über
UMTS, HSDPA/HSUPA oder WLAN. 
Das Social Media-Powerhouse ist auf
die Bedürfnisse der Facebook-Gene-
ration zugeschnitten. Sämtliche
Kommunikationsstränge – egal ob
Facebook, Twitter, SMS, Bilder oder
eMail – laufen unter einer einheit-
lichen Oberfläche zusammen. Damit
hat der Benutzer die gesamte Kom-
munikations-Historie zu einem Kon-
takt, bis hin zur letzten Aktualisie-
rung des Facebook-Profils, auf einen
Blick zur Verfügung. Die aktuelle
Version der Benutzeroberfläche HTC
Sense erlaubt aber auch umgekehrt
die Zusammenfassung sämtlicher
Social Media-Kanäle. Und Dank eines
neue Widgets für den Austausch von
Applikationen lassen sich mit dem
HTC Wildfire auch Anwendungen via
eMail, SMS oder Social Networks
weiterempfehlen. 

Verfügbarkeit: ab Juni

UVP: 279 Euro (ohne Vertrag)

Distributor: Brightpoint 

www.brightpoint.at 

Gigaset Communications 

DX600A

Gleichzeitig steuert Gigaset mit
dem DX600A ISDN den attrakti-
ven SOHO-Markt an. Das Tischte-
lefon eignet sich nicht nur Dank
CTI (computergestützer Telefonie
= Wählen direkt aus dem Outlook
heraus), drei konfigurierbaren
Anrufbeantwortern, Freisprech-
einrichtung und Picture-CLIP auf
dem großen Display für die Ge-
schäftstelefonie, sondern über-
nimmt gleich auch die Rolle der

Nebenstellenanlage mit bis zu fünf
DECT-Endgeräten. 
Ethernet-Schnittstelle und Quick-
Sync-Software sorgen für den Daten-
austausch mit dem PC. Bluetooth er-
möglicht den Austausch von Kon-
taktdaten mit dem Handy. Ab Mitte

2010 erweitert die „Link2mobile“-
Funktion, die kostenlos als Software-
update zur Verfügung steht, die Han-
dyfunktionen. Anrufe für das Mobil-
telefon oder abgehende Gespräche

über das Mobilnetz können dann von
den DECT-Handteilen geführt wer-
den, während das Handy in der La-
deschale liegt. 
Gigaset bietet für das DX600A meh-
rere Internet-Zusatzdienste wie RSS-
Feeds, Wettervorhersage oder einen
eBay-Beobachter. Die Daten werden
in diesem Fall laufend auf dem Dis-
play des Tischtelefons dargestellt.
Versionen für VoIP und Analog-An-
schlüsse sind laut Gigaset in Pla-
nung. 

Verfügbarkeit: ab sofort 

UVP: 179,95 Euro 

www.gigaset.at

Emporia  

Zertifizierungs-
programm

Emporias FH-Programm gewinnt an
Fahrt. Mittlerweile haben bereits 40

Händler an den Schulungen des Han-
dyherstellers teilgenommen und
wurden dafür auch von den Linzern

zertifiziert. 
Mit der Verleihung des Prädikats
„zertifizierter Handelspartner“ hat
das Unternehmen ein eigenes Quali-
tätstool für den EFH entwickelt. Den

zertifizierten Handels-
partnern bietet Empo-
ria eine Online-Schu-
lung inklusive Selbst-
test, Mitarbeiterschu-
lungen am POS, die
Nennung auf der Web-
site www.emporia.at
zudem wird POS-Mate-
rial zur Verfügung ge-
stellt.  
Die Ziele der Fachhan-
delsinitiative von Em-

poria sind Fach- und Sortimentskom-
petenz sowie wertvolles Know-how
bezüglich Motiven, Bedürfnissen und
Kundenansprache für die Generatio-
nen 50+ zu vermitteln, wie ML Walter
Buchinger betont. Die Zertifizie-
rungsoffensive läuft seit Februar mit
dem Start der Online-Schulung. Un-
ter den von Emporia jetzt zertifizier-
ten EFH-Partnern befindet sich auch
der Wiener Händler Michael Heine
von TBK.
„Wer mit seiner Verkaufsmannschaft
diese Schulung macht und eine ge-
wisse Sortimentsbreite bei Senioren-
handys und Zubehör anbietet, be-
kommt von uns die Auszeichnung
‚zertifizierter Handelspartner’ “, er-
klärt Buchinger, der bis Jahresende
österreichweit 100 EFH-Partner zer-
tifizieren will. Unter den zertifizier-
ten Telekom-Spezialisten befindet
sich auch der Wiener Händler Mi-
chael Heine, GF TBK (in Bild mit Em-
poria-ML Walter Buchinger). „Die
Schulung mit Emporia hat mir und

meinen Mit-
arbeitern die
Augen geöff-
net. Durch
dies wurde
uns klarer,
worauf es im
Umgang mit
älteren Kun-
dinnen und
Kunden an-
kommt. Was
für uns
se lbstver -
ständlich ist,
ist für ältere

Menschen oft Neuland und darauf
muss man aufmerksam und gedul-
dig eingehen“, erklärte Heine.



DIE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER will
die Mobilkom für das Schulungs-
thema sensibilisieren. Denn in ei-
nem gesättigten Markt wird der
Verkäufer am POS zum entschei-
denden Faktor beim Verkauf an-
spruchsvoller Telekommunika-
tionsprodukte. 
„Wir wollen den EFH motivie-
ren, das Angebot der A1 Akade-
mie auch anzunehmen. Denn die
Bedeutung von Schulungen
nimmt zu“, ist Thomas Sanneg-
ger, Quality Coach Residential
Sales Mobilkom, überzeugt. „Der
Kunde ist überfordert und benö-
tigt Beratung. Da kann der Han-
del gegenüber anderen Kanälen
punkten und Kunden an sich bin-
den. Hier ist das Fachwissen der
Verkäufer entscheidend – aber
nicht nur das Fachwissen zu den

Produkten, es geht auch darum,
die Produkt-Features in Kunden-
nutzen zu übersetzen.“ 
Womit klar ist, dass es sich bei den

Seminaren der A1 Akademie
nicht bloß um reine Porduktschu-
lungen handelt. Vielmehr wird der
gesamte Verkaufsprozess abge-
deckt. 

Versteckter Bedarf  
Die richtige Beratung und Be-
darfserhebung am POS liegen
Sannegger dabei besonders am
Herzen. Denn seiner Ansicht
nach lässt sich der EFH hier noch
viele Chancen entgehen, die sich
durch den Smartphone-Boom
ergeben: „Wir hören noch im-
mer von vielen Partnern ,Meine
Kunden wollen nur telefonieren’.
Nur irgendwann fangen die
Kunden an, mit ihren Handys zu
spielen. Wenn sie ihre Zusatzpa-
kete schließlich über die Mobil-
kom-Hotline aktivieren, dann

geht dieser Umsatz am Handel
vorbei. Deswegen muss bei jedem
Verkauf die richtige Bedarfsana-
lyse am Anfang stehen. Es geht
nicht darum, den Kunden ein
Produkt aufs Aug zu drücken,
sondern ihn positiv zu beraten
und seinen versteckten Bedarf
aufzuzeigen.“
Zusätzlicher Schulungsbedarf er-
gibt sich laut Sannegger aber
auch aus der bevorstehenden Fu-
sion von Telekom Austria und der
Mobilkom. Damit wird sich auch
die Produktpalette für viele
EFH-Partner schlagartig vergrö-
ßern, wobei viele dieser Produk-
te wie aonTV und aonAlarmSer-
vices oder auch A1 Unlimited
besonders beratungsintensiv sind.
Hier erwarte sich der Kunde
nach Ansicht des Quality Mana-

A1 AKADEMIE – MOBILKOM FORCIERT SCHULUNGEN 

„Eine günstige Investition“
Die schnelle Entwicklung des Mobilfunkmarktes hat vor allem eine Folge: Der Kunde ist immer öfter überfordert. 

Die Mobilkom bietet daher mit der A1 Akademie dem EFH ein umfangreiches Schulungsprogramm zu Bedarfserhebung,

Verkaufstechniken und Produktwissen an. Mit der zurzeit laufenden Fusion von Telekom Austria und Mobilkom sowie

dem Smartphone-Boom erhält das Schulungsthema zusätzliche Bedeutung, denn die Produktpalette für A1-Partner

wird sich damit deutlich vergrößern.  

Lokalaugenschein bei
der A1 Akademie: 
Zusammen mit Trainer
Andreas Casari
widmen sich die Teil-
nehmer den feineren
Punkten im Verkauf.
Mit dabei auch 
Mobilkom-AD-Leiter
Jürgen Fusek und AD
Paul Schauderer. 

A1 Akademie veranstaltet bis
zu 30 Verkäufer-Seminare für
den EFH im Jahr 

An einem Seminar nehmen
sechs bis zwölf Telekom-Ver-
käufer teil. 

Schwerpunkte sind Verkaufs-
schulung und Produktwissen 

Schulungsbedarf steigt wegen
Smartphone-Boom und der grö-
ßerer Produktpalette nach der
Mobilkom/Telekom Austria-
Fusion 

KURZ UND BÜNDIG
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gers auch eine viel stärkere
Unterstützung am POS. 

„Hilfestellung 
für den Verkäufer“
Durchgeführt werden die Semi-
nare der A1 Akademie vom Mo-
bilkom-Partner Mobiletouch.
Dort sieht man das Angebot vor
allem auch als eine Dienstleistung
für den EFH. 
„Wir bieten mit den Schulungen
eine Hilfestellung für den POS.

Hier lernen Verkäufer, wie sie
Produkte und Services verschrän-
ken können. Dazu kommen Ver-
kaufstechnik und Masterfragen,
um den Kunden den persön-
lichen Nutzen zu vermitteln“, be-
schreibt Paul Schanderer, Head of
Training Mobiletouch, die Trai-
ningsziele der A1 Academy. 
Derzeit bieten die Mobilkom und
Mobiletouch gemeinsam in jeder
der sechs Vertriebsregionen pro
Jahr drei bis vier Ganztagsseminare
für FH-Verkäufer zu den wichtig-
sten Themen am POS an. Die An-
meldung erfolgt online und steht
allen Telekom-Verkäufern offen.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf
maximal zwölf begrenzt, damit die
Trainer auch flexibel auf die Be-
dürfnisse der Verkäufer eingehen
können. Ergänzt wird das Semi-
narangebot der A1 Akademie

durch Halbtags-Seminare für die
wichtigsten A1-Produkte. Ein
Sonderfall sind schließlich einzelne
Module für individuelle Schulun-
gen, die über den A1 Außendienst
organisiert werden können. Flan-
kiert werde das Schulungspro-
gramm durch Online-Angebote
wie E-Testing oder E-Learning.

Lokalaugenschein
Wie konzentriert es bei den Se-
minaren der A1 Akademie zur Sa-

che geht, davon konnte sich
E&W bei einem Ganztages-Se-
minar vergangenen Mai in Krems
überzeugen. 
Zusammen mit Trainer Andreas
Casari erarbeiteten sich die neun
anwesenden Verkäufer nicht nur
Produktwissen zu BlackBerry
oder Multimedia-Paketen der
Mobilkom, auch den feineren
Punkten der Kommunikation im
Verkaufsgespräch wurde große
Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei
wurden auch Beispiele aus der
Praxis der Teilnehmer mit einbe-
zogen. Konvergenzprodukte von
Mobilkom und Telekom Austria
rundeten das Programm ab. 

„Kunst des Verkaufens 
ist gefragt“
Mit von der Partie war auch AD-
Leiter Jürgen Fusek, der sich bei

dem Seminar von den Verkäufern
direktes Feedback vom Markt
holte. „Dem EFH ist bewusst, dass
sich der Markt verändert. Jetzt ist
die Kunst des Verkaufens gefragt“,
so Fusek. „Der Handel muss sich
in Richtung Multimedia und
Smartphones weiterentwickeln.
Jeder kann heute einen Face-
book-Account einrichten. Jetzt
müssen wir dem Endkunden zei-
gen, wie leicht das auch am Han-
dy geht. Die A1 Akademie hilft

dem Verkäufer dabei.“ 
Dass für den EFH das Schulungs-
thema nicht immer ganz einfach
ist, wird von Seiten der Mobil-
kom sehr wohl gesehen:  „Schu-
lungen kosten Zeit. Andererseits
bringen Schulungen wieder ein
Vielfaches herein“, ist Sannegger
überzeugt. „Langfristig ist das eine
äußerst günstige Investition.“ ■

INFO: www.mobilkom.at;

www.mobiletouch.at

Für Thomas Sannegger, Quality Coach Residential
Sales Mobilkom, ist klar: „Schulungen kosten
Zeit. Andererseits bringen Schulungen wieder 
ein Vielfaches herein.“ 

AD-Jürgen Fusek sieht den Telekom-FH in einer
Übergangszeit: „Jetzt ist die Kunst des Ver-
kaufens gefragt.“  Er nutzt die Seminare für
Feedback von den Verkäufern. 

Als Hilfestellung für den EFH sieht Paul Schan-
derer, Head of Training, von Mobilkom-Partner
Mobiletouch die A1 Akademie: „Hier lernen Ver-
käufer, wie sie Produkte und Services ver-
schränken können.“

Tanja Dirmüller, Verkäuferin beim Kremser Mo-
bilfunk-Spezialisten Phone4you, besucht bereits
zum dritten Mal ein Seminar der A1 Akademie.
„Die Produkte kennt man ja zu schon. Für mich
ist bei dieser Veranstaltung wichtiger, wie man
richtig präsentiert und verkauft. Das nehme ich
mir von hier mit.“
Mario Scheucher, Verkäufer bei A1-Premium-
partner Appel aus Vitis, hat ebenfalls schon
mehrere Seminare der A1 Akademie hinter sich.
„Da kann man sich immer wieder etwas mitneh-
men, zB wie man mit den Kunden kommuniziert
und wie wichtig dabei auch die non-verbale
Kommunikation ist.“ 
Mobiletouch-Trainer Andreas Casari kommt aus
der Großfläche. Der ehemalige Abteilungsleiter bei
Saturn ist nun schon seit 7 Jahren für die A1 Aka-
demie unterwegs. „Wichtig ist, flexibel auf die Teil-
nehmer einzugehen, damit jeder seinen Nutzen
hat. Schließlich ist heute schon fast jedes Produkt
erklärungsbedürfig und wer nur über den Preis
verkauft, kann keine Kundenbeziehung aufbauen.”

PRÄSENTIEREN UND VERKAUFEN 



IM VERGLEICH zum üblichen
USB-Stick für HSDPA/UMTS
ist das Samsung-Funkmodem
noch ein wenig dicker, die Leis-
tung lässt sich aber sehen. Bei der
Vorführung läuft über den bereits
kommerziell verfügbaren Stick
ein HD-Video-Stream, gleich-
zeitig werden Songs in einem
Wimpernschlag heruntergeladen
und ein 200 MB-Dokument be-
nötigt nur ein wenig länger. Die
Vorteile der neuen Mobilfunk-
technologie liegen aber nicht nur
in der schnellen Übertragung
umfangreicher Files oder an-
spruchsvollen Multimedia-Con-
tents, sondern auch in den ex-
trem kurzen Reaktionszeiten,
welche ein sehr komfortables
Surfen im Internet ermöglichen.

Vorreiter
Die Hardware ist also schon ver-
fügbar und mit dem  Testnetz in
Innsbruck – mit 60 Zellen der
größte LTE-Feldversuch in Eu-
ropa – hat T-Mobile auch schon
wichtige Erfahrungen auf der In-
frastrukturseite gesammelt. Die
Botschaft ist klar: Die Technik
steht und T-Mobile will bei der
nächsten Mobilfunk-Generation
ganz vorne mit dabei sein. 
„Wir wollen bei technischen In-
novationen ein Vorreiter auf dem
österreichischen Markt sein –
auch bei LTE“, erklärte Robert
Chvatal, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von T-Mobile.
„Unsere Vision ist eine mobile
Breitbandversorgung für alle.
Unser Engagement im Bereich

LTE ist eine notwendige Voraus-
setzung dafür, um unseren Kun-
den das modernste mobile Breit-
banderlebnis bieten zu können.“
Wobei sich T-Mobile (wie auch
die anderen Mobilfunker) auch
als Alternative für eine flächen-
deckende Breitbandversorgung
im ländlichen Raum ins Spiel
bringt. 

Gold – Silber – Bronze 
Bei so viel Betonung des Breit-
banderlebnisses schwingt aber
auch die Hoffnung mit, dass die
Kunden auch bereit sein werden,
für den besseren Service einen
Bonus zu berappen. Andererseits
erhält der Betreiber mit LTE die
Möglichkeit zur Abstufung der
Service-Qualität: Die technische

LTE – T-MOBILE SCHARRT IN DEN STARTLÖCHERN 

4G ist schon in Sichtweite  
Mit dem jüngsten Showcase Mitte Mai hat T-Mobile zusammen mit Huawei und Samsung demonstriert, wie weit der 

Betreiber schon in Sachen 4G ist. In einem Testnetz im Wiener T-Mobile-Center erzielte der Mobilfunker Übertragungs-

raten von rund 100 Mbit/s mit serienreifen Geräten. Die Markteinführung der nächsten Mobilfunkgeneration rückt damit

schon in Sichtweite. Trotz der Entscheidung zur Digitalen Dividende fehlen allerdings noch einige der notwendigen 

Rahmenbedingungen von Seiten der Politik, wie T-Mobile-Chef Robert Chvatal erklärte.

Die Hardware ist 
bereit für die allge-
meine Markteinfüh-
rung, wie hier T-Mo-
bile-Chef Robert
Chvatal zeigt. Die
Sende-Elektronik von
Netzpartner Huawei
und der USB-Stick von
Samsung sind bereits
serienreif.  
(Fotos: T-Mobile und Redaktion)

T-Mobile demonstriert LTE mit
marktreifen Endgeräten und
technisch ausgereifter Mobil-
funk-Infrastruktur. 

Markteinführung der kommen-
den Mobilfunkgeneration in den
kommenden zwei Jahren mög-
lich

Politik muss allerdings noch
die Rahmenbedingungen festle-
gen. Die Reservierung der Digi-
talen Dividende für LTE kann
nur der erste Schritt sein. 

LTE erlaubt eine Abstufung
der Servicequalität nach Tarif
oder Kundenbedürfnissen 

KURZ UND BÜNDIG
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Möglichkeit ist dazu bereits im
Mobilfunkstandard integriert. Als
Abstufung kann sich Chvatal hier
eine Einteilung der LTE-User in
Gold-, Silber- und Bronze-Kun-
den vorstellen.
Startprobleme wegen der fehlen-
den „Killerapplikation“ wie bei
UMTS erwartet er sich nicht.
Denn in gewisser Weise sei die
jetzige Situation eine Umkeh-
rung zum UMTS-Start, wie
Chvatal bemerkt: „Bei UMTS
hatten wir die Frequenzen und
die Technologie, aber keine Idee
über die Anwendungen: Video-
Telefonie zieht bis heute nicht.
Heute haben wir die Technolo-
gie und die Anwendungen, aber
es fehlen die Frequenzen.“ 

Technikneutral 
Damit ist auch eine der größten
Hürden für die Einführung der
nächsten Mobilfunkgeneration
angesprochen. Die Reservierung
des 800 MHz-Frequenzbereichs

der Digitalen Dividende sei da
nur ein erster Schritt. 
Die Betreiber haben noch ein
paar zusätzliche Wünsche ange-
meldet. Es geht vor allem um das
so genannte „Refarming“ der
GSM-Frequenzen im 900 und
1.800 MHz-Bereich. Die Lizen-
zen, die auch die Verwendung
dieser Frequenzbänder für
Sprachtelefonie festlegen, laufen
2015 aus. Chvatal wünscht sich
eine zügige Neuvergabe sowie
eine Öffnung der GSM-Fren-

quenzen für neue Technologien,
damit die Mobilfunk-Anbieter
zügig mit der Netzplanung und
dem Ausbau der Infrastruktur
beginnen können. 
Angesichts der derzeitigen Vor-

aussetzungen erwartet sich T-
Mobile-Technikchef Rüdiger
Köster, dass die Markteinführung
von LTE bereits in zwei Jahren
beginnen könnte. 

Stabilisierung des Marktes  
Die Einführung von LTE – und
der dazugehörende Aufbau der
notwendigen Infrastruktur –
stellt bei dem heftigen Wettbe-
werb auf dem österreichischen
Markt natürlich eine besondere
Herausforderung dar. Anderer-

seits käme ein Betreiber mit dem
Anspruch von T-Mobile nicht
um den nächsten Mobilfunkstan-

dard herum: „Wir sind ein Long
Term Player in Österreich. We
don’t intent to sell the Laden“, so
der T-Mobile-Chef. 

Wegen des ständig zunehmenden
Kostendrucks könne sich Chva-
tal allerdings vorstellen, dass T-
Mobile beim Netzausbau  mit
einem anderen Mobilfunkanbie-
ter kooperiert. Daneben erhofft
sich Chvatal aber eine Marktbe-
reinigung, damit sich auch der
heftige Wettbewerb in Österreich
beruhige. Denn vier Anbieter
sind seiner Ansicht nach in Ös-
terreich zu viel. 

Wettbewerb schränkt 
Innovationen ein
„Ich hoffe, dass sich der Markt
stabilisieren wird. Der Markt ist in
Österreich weder für die Kunden
noch für die Anbieter gesund”,
gibt Chvatal zu bedenken. Denn
je härter der Verdrängungswettbe-
werb sei, desto weniger Geld blei-
be nicht nur für den Netzausbau,
sondern auch für weitere Innova-
tionen. Dass hier die Betreiber
unter Druck sind, verrät ein Blick
in die Bilanzen. Mobilkom, T-
Mobile und Orange mussten im
abgelaufenen Quartal 2010 einen
deutlichen Umsatzrückgang hin-
nehmen. ■

INFO: www.t-mobile.at

T-Mobile ist nicht der einzige Player, der schon
auf die Markteinführung von LTE hinarbeitet.
Auch die Mobilkom bereitet sich intensiv auf die
nächste Mobilfunkgeneration vor. 
Anfang Mai hat die Mobilkom als erster Betrei-
ber mit einem serienreifen USB-Stick bei der Da-
tenübertragung eine Spitzengeschwindigkeit
von über 100 Mbit/s erzielt.
„Technisch sind wir bestens auf LTE vorbereitet.
Wir haben ein fertiges System im Labor und er-
weitern gleichzeitig auch die Kapazitäten im Live-
Netz, indem wir die Anbindungen unserer Statio-
nen an das leistungsfähige Glasfasernetz zügig vorantreiben“, schildert
Hannes Ametsreiter, Generaldirektor mobilkom austria und Telekom Aus-
tria, den aktuellen Stand. Seit mehr als zwei Jahren arbeiten Netzplaner
und Techniker bereits an LTE und haben alle wichtigen Entwicklungsschrit-
te mitvollzogen. LTE-Basisstationen wurden auch bereits für Interoperabi-
litätstests im Labor in Betrieb genommen und mit dem Core-Equipment
der nächsten Generation (Evolved Packet Core) in einer Live-Umgebung in-
tegriert. Bis 2013 sollen demnach etwa 4.000 Basisstationen mit Glasfaser
angebunden werden, damit die rasant wachsenden Datenvolumina im Mo-
bilfunknetz auch ins Kernetz abgeführt werden können.  

MOBILKOM STEHT BEREIT 

Das Samsung-LTE-
Funkmodem im 
Detail. Noch ist das
Gerät ein wenig
stärker als der 
übliche HSDPA-
Stick. Sobald aber
einmal die LTE-Fre-
quenzen endgültig
feststehen, kann
auch die Elektronik
schlanker werden. 

Martin Wallner, Head of Samsung Telecommunication, Zhuoheng Li, Vice
President Mobile Technology Huawei / Deutsche Telekom BU, T-Mobile-
Technikchef Rüdiger Köster sowie T-Mobile-GF Robert Chvatal präsen-
tierten gemeinsam den Status von LTE. 

„We are a longterm player.
We don’t intent to sell the

Laden!“
Robert Chvatal, Vorsitzender

der Geschäftsleitung  

T-Mobile 

Foto: Mobilkom
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Unter dem Titel „Analog wird digital“
stand Ende Mai eine Info-Veranstaltung
für die Verantwortlichen in der Wohnungs-
wirtschaft auf dem Programm. Zentraler
Inhalt des Events war die für 30. April
2012 geplante Abschaltung von analogen
Fernsehprogrammen auf den TV-Satelli-
ten. Die Rundfunk und Telekom Regulie-
rungs-GmbH (RTR) hatte gemeinsam mit
dem Fachverband der Elektro- und
Elektronikindustrie (FEEI) die Bauvereini-
gungen, Hausverwaltungen und weitere
Verantwortliche für Gemeinschaftssatelli-
tenanlagen eingeladen. In seiner Einleitung
erwähnte Alfred Grinschgl, Geschäftsführer
für den Fachbereich Rundfunk der RTR,
dass die digitalen Rundfunkprogramme
seit mehr oder minder zehn Jahren ange-
boten werden: „So sind wir in Österreich
in der absoluten Schlussphase der Digitali-
sierung unserer Fernsehhaushalte ange-
langt. Dennoch gibt es in zahlreichen Ge-
meinschaftssatellitenanlagen immer noch
analogen TV-Empfang.“ Davon seien bis
zu 10% aller österreichischen Haushalte
betroffen. Manfred Müllner vom FEEI re-
ferierte im Anschluss über die Umstellung
in den zahlreichen Gemeinschaftsanlagen
in Österreich: „Wir treten für eine rasche
Umstellung ein, die stressfrei funktioniert
und den Fernsehteilnehmern den Komfort
ihres Empfangs verbessern soll.“ 
Aus Sicht des Satellitenbetreibers ASTRA
bestätigte Joachim Knör die analoge Ab-
schaltung am Satelliten ASTRA, der die
weitaus ub̈erwiegende Anzahl der europä-
ischen Haushalte mit Satellitensignalen
versorgt. Er betonte, dass noch rund 700
Tage Zeit bleiben – dennoch sei es besser,
früher auf digital umzustellen, als erst in
den letzten Monaten: „Gerade in den letz-
ten Monaten kann es zu Engpässen im
Handel kommen.“ Weiters hob Knör die

ansonsten europäische „Vorzeigerolle“ von
Österreich hervor, da die Alpenrepublik im
Satellitenempfang bereits Ende 2009 zu 89
% auf den digitalen Empfang umgestellt
war. Als Kommunikationselektroniker und
Funktionär der Wirtschaftskammer Öster-
reich sprach danach Ing. Martin Karall ins-
besondere ub̈er die Situation in Wien: „In
Wien haben wir 31.600 von analog auf di-
gital umzustellende Gebäude. Gleichzeitig
gibt es in Wien 110 Antennenanlagener-
richter. Für diese 110 Professionisten
wu ̈rde die Umstellung ein Jahr dauern.
Daher mein wichtigster Rat: rechzeitig be-
ginnen.“
In die selbe Kerbe schlug auch Christian
Koller, der  für die Herstellerseite bzw. als
Mitglied des DVB-Forums sprach, und be-
tonte ebenfalls die Notwendigkeit sehr
rasch umzustellen, weil es aus seiner Sicht
ebenfalls Engpässe geben könnte. Betroffen
von Umstellungen sind Kanalaufbereitun-
gen, die nur analoge Satellitenprogramme
empfangen. Am besten wäre es, eine digi-
tale Multischalteranlage oder eine digitale
Kopfstelle zu errichten, in Ausnahmefällen,
vor allem im Interesse älterer TV-Konsu-
menten, kommt auch eine Re-Analogisie-
rung der empfangenen Fernsehprogramme
in Betracht. Die Vorteile von Digitalfernse-
hen, wie etwa HDTV, die deutliche Zu-
nahme der zu empfangenden Programme

oder die bessere
Bildqualität, soll-
ten dabei  klar in
den Vordergrund
geruc̈kt werden.
Zusammenge-
fasst sind diese in
einem eigens
gestalteten Info-
Folder zu fin-
den.

RTR UND FEEI STARTEN GA-OFFENSIVE

„Analog wird digital” 
Sich selbst
überholen...

Sich selbst zu überholen, ist
rein physikalisch betrachtet natürlich nicht möglich.
Allen naturwissenschaftlichen Grenzen zum Trotz
scheinen dies aber manche zu schaffen – und wenn’s
sein muss, auch gleich mehrmals.
Ein gutes Beispiel dafür ist die UE-Branche bzw al-
les daran, was sich unter dem Überbegriff „Fernse-
hen” zusammenfassen lässt. Auf der einen Seite wird
darüber geredet, überhaupt einmal den Sprung vom
analogen ins digitale Zeitalter zu schaffen, wie die
nebenstehende Initiative von RTR und FEEI be-
züglich der Umrüstung von Gemeinschaftsanlagen
verdeutlicht. Andere wiederum – etwa Programman-
bieter – plädieren indes dafür, man möge die Konsu-
menten doch bitteschön erst einmal in der HDTV-
Ära ankommen lassen, ehe man zu neuen Themen
wie 3D-TV übergeht. Und dann gibt’s da noch die
Hersteller, denen es beim Finden solcher neuen The-
men gar nicht schnell genug gehen kann. Nur allzu
gerne wird dabei aber jener Rattenschwanz an Pro-
blemen übersehen, den dieses ständige Vorauspreschen
mit sich bringt.
Bei Fragen, was denn überhaupt den aktuellen
Stand der Technik darstellt, was benötigt wird, um
dieses oder jenes im Wohnzimmer zu realisieren oder
ob sich Ding A mit Komponente B – technisch  be-
trachtet – verträgt, tappen heute selbst Fachhändler
oft genauso im Dunkeln wie deren Kunden. Und
befinden sich inmitten des teuflischen Spagats, man-
che Dinge noch und andere schon wissen zu müssen.
Natürlich entbinden all die rasanten aktuellen Ent-
wicklungen nicht von der Pflicht, genau diese Infor-
mationen zu besitzen – schließlich ist es zentraler
Bestandteil des Berufs. Ebenso selbstverständlich soll-
te es aber auch sein, dass die reine Informationsbe-
schaffung nicht zur Ganztages-Beschäftigung des
Kaufmanns ausarten darf. 



MIT EINEM EINDEUTIGEN State-
ment eröffnete ANGA-Verbands-
präsident Thomas Braun die dies-
jährige ANGA Cable: „Die Ka-
belnetzbetreiber werden ihren
Marktanteil bei Breitbandinternet
und Telefonie kontinuierlich aus-
bauen. Wir fahren inzwischen auf
der Überholspur. Zugleich wer-
den wir unsere starke Position bei
der Fernsehverbreitung stabil hal-

ten. Zu der Produktpalette wer-
den neben HDTV zunehmend
auch Video on Demand und 3D-
TV zählen.“
Stolze 395 Aussteller aus 31 Län-
dern präsentierten Anfang Mai
aktuelle Produkte und Lösungen
in der ausgebuchten Kölner
Messehalle – und sorgten neuer-
lich für einen Besucherrekord.
Erstmals kamen mehr als 15.000
Fachbesucher zur Kongressmes-
se, was gegenüber 2009 ein Plus
von rund 10% bedeutete. Neben
den Dauerthemen HDTV, Breit-
band und Next Generation Net-
works rückten heuer weitere Be-
reiche in den Mittelpunkt: die
Analog-Abschaltung, IPTV, das
Connected Home und HD+. 

Digital-TV im Fokus
Während ANGA-Präsident
Braun dem Kabel die Reichwei-
te, Kapazität und Kundenbasis
zuschreibt, „um zum stärksten

Wachstums- und Innovations-
motor fu ̈r digitale Angebote zu
werden”, präsentierte sich auch
Satelliten-Betreiber ASTRA ein-
mal mehr in der Rolle des Digi-
talisierungs-Treibers. Schließlich
stecken in Deutschland – anders
als in Österreich – nicht nur die
Gemeinschaftsanlagen immer
noch im analogen bzw re-analo-
gisierten Zeitalter fest, sondern
auch ein großer Teil der Privat-
haushalte. Zwar erreichen die
Verkaufszahlen von Digital-Re-
ceivern – nicht zuletzt durch
HD+ – bei unseren Nachbarn
laufend neue Höchstmarken,

doch drängt wie hier zu Lande
die Zeit, um die Umstellung bis
zur Analog-Abschaltung im April
2012 über die Bühne zu bringen
(siehe dazu auch S. 53). 
Unter dem Titel „Das große
Gernsehen für alle” hat Astra in
Hinblick auf die Fußball-WM
eine neuerliche Digitalisierungs-
Kampagne gestartet, mit der die
analogen Restbestände” (in
Deutschland immerhin 4 Mio
Sat-Haushalte) beseitigt werden
sollen. Im „Soll-Stadium” befin-
det sich nach wie vor auch die
Diskussion um die Verfügbarkeit
von HD+ in Österreich: Wurden

ANGA CABLE: TROTZ FEHLENDER „SENSATIONEN” NEUERLICH REKORDBESUCH

Auf der Überholspur
Die Sat- und Kabelbranche hat mit Themen wie HDTV oder Triple Play echte „Dauerbrenner”, zu denen es Jahr für Jahr

Weiterentwicklungen gibt – so auch heuer. Technische Revolutionen suchte man somit zwar einmal mehr (fast) verge-

blich, dennoch war durch Themen wie die nahende Analog-Abschaltung, IPTV, optische Signalübertragung oder das ver-

netzte Heim deutlich zu spüren, dass sich die Branche in Bewegung befindet. Keiner wollte (und will) ganz offensichtlich

den Zeitpunkt verpassen, sich heute die Umsätze von morgen zu sichern – was neben knapp 400 Ausstellern erstmals

über 15.000 Besucher nach Köln lockte. 

Von diesem Bild war die
ANGA vor allem an den ers-
ten beiden Messetagen
beherrscht: Menschen-
massen und entsprechend
volle Gänge. Am Ende
waren es erstmals über
15.000 Besucher, die
dieses Jahr nach Köln
strömten.

Fotos: Messe Köln, WISI, Ocilion, Promax,
Delta, Wolfgang Schalko

Mehr als 15.000 Besucher,
gegenüber 2009 ein Plus von
rund 10%

1.500 Teilnehmer am beglei-
tenden Fachkongress

395 internationale Aussteller
aus 31 Ländern (2009: 383 Aus-
steller)

Nächster Messe-Termin:
3. bis 5. Mai 2011 in Köln

DIE ANGA IN ZAHLEN

WISI präsentierte
das neue Kopfstel-
lensystem OH, das
sich besonders
durch die hohe Be-
nutzerfreundlich-
keit auszeichnet.
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in Deutschland bis Anfang 2010
bereits knapp eine dreiviertel
Million HD+-Karten in den
Markt hineinverkauft, befindet
man sich bei uns nach wie vor in
Gesprächen und Verhandlungen.
Das Kernproblem ist einmal
mehr das liebe Geld, denn ge-
nauso hohen Kosten wie in
Deutschland steht ein wesentlich
kleinerer Fernseh-Markt gegen-
über.
Und noch einem Thema wid-
mete sich Astra: der optischen
Signalverteilung. Diese zog sich –
wie das Stichwort IPTV – aber
ohnehin wie ein roter Faden
durch die Ausstellung.

IPTV, Optik & Co.
Wo die Anforderungen an zu-
künftige Empfangsanlagen lie-
gen, demonstrierte Grundig Sat
Systems (GSS). Mit rund 28 Pro-
zent Marktanteil im Bereich
Kopfstationen (kumuliert für In-
und Ausland, ohne OEM-Ver-
käufe) Marktführer in Europa,
rückte das Unternehmen diesmal
die Themen Digitalisierung der
Übertragungswege, breite Ein-
führung von HDTV sowie die
Möglichkeiten der IP-basierten
Signalübertragung in den Mittel-
punkt. Nicht zuletzt anhand des
Bedarfs bei den 45.000 GSS-
Kopfstationen mit ca. 400.000
Kopfstations-Cassetten rechnet
man für das heurige Jahr – wie
schon 2009 – mit einem zwei-
stelligen Umsatzplus. 
Vorgestellt wurde beispielsweise

eine Erweiterung der MultiDigi-
tal-Plattform mit Hard- und
Software für neue Funktionalitä-
ten. Diese bietet IPTV-Lösungen
für kleine, lokale Verteilnetze (für
Hotels, Krankenhäuser, Business-
Zentren, Mehrfamilienhäuser
und kleinere Wohnanlagen). Die
Übertragung der IP-Signale er-
folgt in diesen Verteilnetzen
wahlweise über die strukturierte
Verkabelung oder über das Tele-
fonnetz mit xDSL-Technologie
(mit Kapazitäten von 20 bis zu
100 Mbit/s) zudem steht eine
spezielle Version für Systemtele-
fonanlagen zur Verfügung. Die
GSS MultiDigital-Cassetten
wandeln die terrestrischen oder
Satelliten-Programme entspre-
chend in IP-Signale oder umge-

kehrt, wobei durch den modula-
ren Aufbau der Plattform auf in-
dividuelle Anforderungen einge-

gangen werden kann und
sich Zusatzdienste wie
EPG, AC 3 oder Pay-TV
realisieren lassen.

Meilenstein
Eine innovative Kopfstel-
len-Lösung, die zukunfts-
sichere Technik und hohe
Benutzerfreundlichkeit
vereint, stellte WISI mit
dem Kopfstellensystem
Compact Headend OH
vor. Die neue Anlage ist
für die Wandmontage
oder die Montage in ei-
nem 19“-Rack geeignet,
wobei sich die Basisein-
heit OH 50 mit bis zu 14
Modulen bestücken lässt
(Kanalaufbereitung für bis

zu 14 analoge TV-Kanäle bzw 28
digitale Transponder). Die Basis-

einheit sitzt in einem
thermisch optimierten
Gehäuse, hat einen inte-
grierten FM-Verstärker,
eine hohe Ausgangsleis-
tung, eine Ethernet-
schnittstelle zur Fern-
überwachung kann über
den USB-Anschluss
einfach via USB-Stick
vorprogrammiert wer-
den. „Während für
Software-Updates bisher
ein Laptop mit RS 232
Schnittstelle, Software
und gute PC-Kennt-
nisse erforderlich waren,
kann man diese nun

ganz einfach über einen USB-
Stick einspielen”, erklärt WISI
Österreich-Chef Christian Koller
den großen Vorteil. „Auch Pro-
grammlisten kann man über den
USB-Stick einspielen – d.h. baut

man drei gleiche Anlagen, muss
man nur eine Anlage program-
mieren.”  Via Web-Interface ist
zudem eine Fernprogrammie-
rung möglich. Zum Bestücken
der Basiseinheit gehört das
QAM-Modul OH 85H, ein
Twin DVB-S/S2  - QAM Trans-
modulator mit zwei eingebauten
CI-Schnittstellen. Ausgeliefert
wird das neue Kopfstellensystem
ab Juli.

Triax im Trend
Wenngleich es bei Triax/Hirsch-
mann „keine weltbewegenden
Neuheiten” zu sehen gab, so
konnte Produktmanager Dietmar
Rauch zumindest auf eine Reihe
von Weiterentwicklungen ver-
weisen. Dazu zählt etwa die
IPTV-Tauglichkeit der Kopfsta-
tionen: „Dafür gibt es zwei
Hauptanwendungen: Geschlosse-
nen Systeme wie zB Hotels und
die Zuspielung von einer

Pünktlich zum Start der ANGA Ca-
ble ging am 4. Mai der – europaweit
erste – 3D-Demokanal von Astra on
Air. Dieser ist frei empfangbar und
zunächst an Händler und Installa-
teure gerichtet, um den Kunden am
POS die neue Technologie vorfüh-
ren zu können. Ausgestrahlt wird
eine Sendeschleife, die 3D-Inhalte
aus den Bereichen Sport, Musik und
Unterhaltung bietet.

Notwendige Geräte-Ausstattung:
- 3D-tauglicher Bildschirm
- HD-Sat-Receiver als Zuspieler

- 3D-Brille passend zum Verfahren,
das der Bildschirm verwendet
(Shutter- oder Polarisationsbrille)
- Sat-Empfangsanlage mit Ausrich-
tung auf ASTRA 23,5° Ost

Technische Empfangsparameter:
Satellit: ASTRA 1E
Position: 23.5
Transponder: 3.204
Frequenz: 11,778 GHz
Polarisation: Vertikal
Symbol Rate: 27,5 MS/s
Modulation: DVB-S2
FEC: 9/10

ASTRA LAUNCHT 3D-DEMOKANAL

Gewohnt viel los war am Stand von Astra. Als echter Publikumsmagnet 
erwies sich diesmal die 3D-Demonstration, die zum Start des 3D-Demo-
kanals natürlich nicht fehlen durfte.

Bei GSS bildete – wie auf den meisten Aus-
stellungsständen – das Thema IPTV einen der
Schwerpunkte.

TechniSat präsentierte unter anderem ein
neues Messgerät, das nun via Touchscreen
bedient werden kann.

❯
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zentralen auf Unter-Kopfstellen.
Insgesamt gibt es für ,richtiges’
IPTV momentan aber noch rela-
tiv wenige Einsatzbereiche, da
viele nach wie vor auf Koax set-
zen.” 
Ganz anders die optischen
LNBs: „Hier liegt die Zukunft”,
so Rauch. Schon jetzt sei die
Optik aus der CATV-Übertra-
gung nicht mehr wegzudenken,
und man hat seit dem letzten
Jahr wichtige Erkenntnisse ge-
wonnen: Die ersten „Feldversu-
che” dieser im Vorjahr neu einge-
führten Komponenten sind nun
absolviert – „ohne Probleme”,
wie Rauch ausführt. „Und die
Preise kommen auch langsam
runter.” 

Komplett mit Kathrein
Als Lieferant fertiger IPTV-Lö-
sungen – vom Headend bis zum
Receiver – präsentierte sich
Kathrein und hatte die dazuge-
hörigen Boxen ebenfalls mit im
Gepäck, von der schlichten IP-
Box über Hybrid-Varianten in-
klusive DVB-C bis hin zur Kom-
bilösung mit DOCSYS-Modem.
Daneben wurden mit dem UFS
931 und dem UFS 900 der erste
HD+-Receiver sowie ein neues
HD-Einstiegsmodell vorgestellt.
Eine interessante Neuheit gab es
softwareseitig: Für die bereits
eingeführten Modelle UFS 912
und UFS 922 stehen mit dem
jüngsten Firmware-Update zwei
neue Features im MediaCenter

zur Verfügung –YouTube und
Internet-Radio. Verbessert
wurde außerdem die Netz-
werk-Funktionalität: Nun
werden auch NAS-Festplatten
unterstützt und „echtes” Strea-
men auf den PC ermöglicht.
Zudem stellte die Glasfaser-
technik ein vorherrschendes
Thema dar. In diesem Bereich
hat Kathrein ein besonders
bemerkenswertes Produkt im
Portfolio: Das (Euro)DOC-
SYS-Kabelmodem TDS 10

verfügt über einen integrierten
M-Bus-Master, sodass sich
Strom-,Wärme- oder Wasserzäh-
ler auslesen lassen. Bis zu 30
Zähler lassen sich pro Modem
fernablesen, was hinsichtlich der
Einführung vom Smart Mete-
ring bei bestehender Kabel-TV-
Infrastruktur nicht nur eine be-
queme und kostengünstige Lö-
sung darstellt, sondern in Zu-
sammenarbeit mit den Energie-
versorgern auch völlig neue Ge-
schäftsmodelle eröffnet.

TechniSat zum Angreifen
TechniSat stellte sein komplettes
Sortiment an Messgeräten zur
Schau – inklusive dem neuesten
Modell TechniTouch, das sich
insbesondere durch den 6,5˝
TFT-LED Touchscreen im 16:9-
Format auszeichnet und sich da-
mit sehr einfach bedienen lässt.
Dabei vereint der TechniTouch
alle zukunftsträchtigen Technolo-
gien: sämtliche digitalen und
analogen Messbereiche, CI-
Schacht, Data-Logger, USB-
Schnittstelle und über 40 vor-
programmierte Satellitenpositio-
nen mit allen Frequenzen.
Mit dem TechniRouter SCR-
Tester präsentierte man zudem
ein innovatives Gerät, mit dem
man in vorhandenen digitalen
Einkabellösungen problemlos
überprüfen kann, ob die EN-

Protokolle 50494 vorhanden sind
oder nicht. Zusätzlich können
sowohl Betriebsspannung 14/18
Volt oder auch DiSEqC-Proto-
kolle 1.0 überprüft werden. 
Natürlich durfte auch die neue
Modellreihe an HDTV-Sat-Re-
ceivern nicht fehlen: Mit dem
TechniStar S1 kam parallel zur
ANGA das erste Modell der
neuen Receiverreihe auf den
Markt: zur Ausstattung zählen

unter anderem eine CI+-, eine
USB-, eine HDMI- sowie eine
Ethernet-Schnittstelle. Im Som-
mer soll mit dem TechniStar S1+
ein weiteres Modell der Pro-
duktfamilie folgen.

Messtechnik en masse
Insgesamt wurde auch heuer das
Thema Messtechnik groß ge-
schrieben. Mit dem SAT-Finder
SAM 2003 präsentierte DELTA
Electronics einen kompakten
Tester, der ein menügefu ̈hrtes
3,5“ Farb-LCD-Display zur An-
zeige aller Konfigurations- und
Prüfwerte besitzt und als Be-
sonderheit in dieser Klasse zu-
dem Echtzeitbildwiedergabe des

Kathrein demonstrierte Kompentenz als
Komplettanbieter von IPTV-Lösungen
und stellte zudem neue Funktionen für
die Receiver UFS 912 und 922 vor.

Ocilion zeigte eine
IPTV-Lösung für Netz-
werke von 25-200
Teilnehmern inklusive
der dazugehörigen
Benutzeroberfläche.

Delta Electronics hatte den SAT-
Finder SAM 2003 im Messegepäck,
der bei handlichen Abmessungen
alle maßgeblichen Prüfkriterien
sowie auch das TV-Bild in Echtzeit
darstellt. 

Messegeräte-Spezialist Promax stellte neben einem
DVB-T2-Update für den TV EXPLORER HD neue Module
vor, mit denen die Integration von IP-TV im DVB-T Ver-
teilernetz möglich ist bzw TV-Signale andererseits als
IP-Streams zur Verfügung gestellt werden können. 

Hybrid Broadcast Broadband TV – kurz: HbbTV – wurde im August 2009 als
Initiative der Industrie zur Harmonisierung von Runfunk- und Breitband-
TV-Diensten eingeführt. Seit der Ankündigung wurde die Spezifikation der
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) zur Prüfung vor-
gelegt und von mehr als 50 Branchenvertretern unterstützt. Auf der ANGA
waren nun die ersten Produkte zu sehen, die den Handel in der zweiten
Jahreshälfte erreichen werden. TechnoTrend Görler beispielsweise präsen-
tierte Produkte, die auf der ANT Galio HbbTV Plattform des britischen Spe-
zialisten für Software und Digital-TV-Services basieren. Der erste Sat-Re-
ceiver mit HD HbbTV bietet einen flexiblen Empfang von HDTV, HD+-Pro-
grammen, zusätzlichen verschlüsselten Pay-TV-Paketen und benutzer-
freundliche HbbTV-Dienstleistungen. 
Innovativ gab sich auch Smart: Ein neues Software-Update komplettiert ab
sofort die Funktionsvielfalt ausgewählter Satellitenreceiver und ermöglicht
den Empfang von 3D-Inhalten (3D-ready) – angefangen im mittleren Preis-
segment bei den Modellen smart MX 92 und CX 29 bis hin zum Allrounder
Titanium V2 sowie der Hybridbox VX10 im gehobenen Preissegment.

HBBTV UND 3D – NEUE RECEIVER-FEATURES
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empfangenen Satellitenpro-
gramms bietet. Die mitgelieferte
IR-Fernbedienung ermöglicht
dabei die drahtlose Steuerung
über einige Meter.
Messgeräte-Spezialist Promax
stellte eine neue Funktion für den
TV EXPLORER HD vor: Die-
ser ist neben DVB-T/-S/-S2 nun
auch für DVB-T2 Messungen
und Signaldemodulation gerüstet. 

Rund ums Signal
Dass man selbst in der Kabel-
und Sat-Branche nicht um das

Thema Energieeffizienz herum-
kommt, bewies Televes: Der spa-
nische Hersteller wirbt für seine
neuesten Kopfstellen-Modelle
der T.0X-Serie mit dem Attribut
„Marktführer hinsichtlich der
Energieeffizienz”. 
Wie und was sich mit IPTV rea-
lisieren lässt, demonstrierte das
oberösterreichische Unterneh-
men Ocilion anhand der Kom-
plettlösung IPTV500 für Netz-
werke ab 25 Nutzern. Mit die-
sem System lassen sich Features
wie live HDTV, Timeshift, netz-

werkbasiertes Aufnehmen, Video
on Demand oder Radio für Ho-
tels, Bürogebäude oder den Ein-
satz in der Wohnwirtschaft flexi-
bel und kosteneffizient umset-
zen.

Auf Empfang
Abgesehen von den zahlreichen
HD+-Receivern stand dieser
Bereich diesmal nicht so sehr im
Vordergrund wie in den vergan-
genen Jahren. Dennoch gab es
manch interessante Weiterent-
wicklung: Sowohl SetOne (als
Prototyp) wie auch Vantage mit
dem VT-1 zeigten Receiver, bei
denen die Bild-in-Bild-Funktion

nicht am Fernseher, sondern am
Display des Receivers dargestellt
wird. Der VT-1 besitzt darüber
hinaus noch zwei weitere bemer-
kenswerte Eigenschaften: Zum
einen den Wechselrahmen für
eine 2,5“-Festplatte, die vom An-
wender jederzeit selbst getauscht
werden kann sowie zum anderen
ein zusätzliches Betriebssystem.
Während das Standard-OS auf
Windows basiert und sozusagen
immer als Backup fungiert, kann
der User im Linux-OS nach Be-
lieben „herumbasteln”. ■

INFO: www.angacable.com

Bei den Rosenheimer
Stadtwerken bereits
im Einsatz: Kathrein
präsentierte ein
DOCSYS-Kabelmodem,
mit dem sich auch
Verbrauchsdaten von
Zählern auslesen und
an den Versorger
weiterleiten lassen. 

Abseits von HD+ war es um Receiver-Neuheiten eher karg bestellt – mit
Ausnahmen wie dem Vantage VT-1, der ein 2”-OLED-Display, zwei Betriebs-
systeme und eine Harddisk-Wechsellade bietet.
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KAMERA-MARKT WÄCHST WIEDER
Nach einer weltweiten Absatzdelle
im Krisenjahr 2009 rechnet die ja-
panische „Camera and Imaging
Products Association“ (CIPA) heu-
er wieder mit einem moderaten
Wachstum von 3,8 Prozent bei di-
gitalen Fotoapparaten. 109,9 Milli-
onen Geräte sollen bis Jahresende
weltweit über die Ladentische ge-
hen, wobei das Umsatzplus bei Ka-
meras mit Wechselobjektiv (digita-
le Spiegelreflex und Systemkame-
ras) am deutlichsten ausfallen soll
(+11,1 Prozent). Mit einem pro-
gnostizierten Absatz von 98,9
Millionen Geräten (+3 Prozent)

bilden Kameras mit fix eingebau-
tem Objektiv aber nach wie vor
das Gros der verkauften Digicams.

Trendy: „Outdoor-Kameras“ 
Sommerliche Trendprodukte bei
den Kompakten sind heuer soge-
nannte „Outdoor-Kameras“. Der
Marketing-Begriff, der im Wort-
sinn eigentlich nicht ganz genau
stimmt (auch normale Fotoappara-
te werden nicht nur in geschlosse-
nen Räumen verwendet), steht für
wasser-, staub-, und stoßfeste Kom-
paktkameras, die man auch getrost
an den Strand mitnehmen kann.
Auch für sportliche Aktivitäten

und sonstige Alltagsabenteuer sind
„Outdoor-Kameras“ besser geeig-
net als normale Kompakte. Die
neue Generation von Adventure-
Cams ist in der Regel bis mindes-
tens 3 Meter Tiefe wasserdicht -
was für’s Schnorcheln am Meer al-
lemal ausreicht. Auch der sommer-
liche Kamerafeind No. 1 namens
„Sand“ kann den robusten All-
roundern wenig anhaben.

SLR-Alternative Systemkamera
Neben dem breiten Angebot an
wasserdichten „Outdoor“-Cams
taucht 2010 eine neue Kameragat-
tung vermehrt imVerkaufsregal

Und jetzt brauchen wir noch rasch eine neue Kamera für den Urlaub: Alljährlich gelten die

Wochen vor dem Ferien-Start als Hochsaison für’s Kamera-, Camcorder- & Navi-Geschäft.

E&W hat sich die interessantesten Trendprodukte für den Sommer 2010 angesehen.

❯

DIE SOMMER-TRENDS 2010 BEI FOTO, VIDEO UND NAVIGATION

HiTech für den Reisekoffer

Stürze aus 2 m Höhe, tauchen bis 10
m Tiefe - Panasonics LUMIX DMC-FT2
ist nicht kleinzukriegen.  14,1 Mega-
pixel, 28-128 mm Zoom. 
UVP: 399 Euro

Sonys Sommer Cyber-shot DSC-
TX5 ist flach wie eine Flunder
und fühlt sich auch im Wasser
wohl. Tauchtiefe bis 3 m, 25-
100 mm Zoom (KB-Äquivalent),
10 Megapixel, HD Video, HDR-
und Panoramafunktion. 
UVP: 369 Euro (alle Fotos vom Werk)
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Wasser, Sand,
Schnee - egal! -
Die neue PENTAX
„Adventure-Ka-
mera“ Optio W90 
macht alles mit.
Tauchtiefe bis 6
Meter, „Digital
Mikroskop“-Funk-
tion für Macros ab
1 cm. 28-140 mm
Zoom (in KB), 12,1
Megapixel, HD
Video, Foto-Reco-
very-Funktion.
UVP: 329 Euro 

Stoßfest, wasserdicht, staubge-
schützt, frostsicher: Mit der EXILIM
EX-G1 konnte CASIO zuletzt den TIPA-
Award in der Kategorie „Best Rugged
Compact Camera“ einfahren. Die
„Outdoor-Kamera“ im Sportlerlook
hält eine Stunde lang in 3 m Tiefe
ohne Wassereintritt durch. 12 Mega-
pixel, 3x Zoom. UVP: 349 Euro

Digitale Unterwas-
serkamera zum Ein-
wegkamera-Preis:
Die Rollei Sportsline
50 hat einen UVP
von nur 49,95 Euro
und ist bis 3 m was-
serdicht. Auflösung:
5 Megapixel, 52 mm
Fixfocus-Objektiv. 

Meer am Bild:
Samsungs neue
WP10 garantiert
fotografischen
Unterwasser-
spaß für wenig
Geld. 36-180 mm
Zoom (in KB), 12
Megapixel, HD
Video, Tauch-
tiefe bis 3 Meter.
UVP: 199 Euro

Die mju: TOUGH-3000 ist das Einsteigermodell
unter drei wasserdichten Olympus TOUGH-Cams.
Mit einem UVP von 179 Euro ist sie die Gün-
stigste ihrer Klasse. 28-102 mm Zoom (in KB), 12
Megapixel, HD Video, Tauchtiefe bis 3 m.    

Nein, das ist kein Ta-
schenfernseher und
auch kein neues „Out-
door“-Handy: Kodaks
PlaySport ist - wie der
Name schon andeutet -
ein Sport-Camcorder,
der nicht einmal was-
serscheu ist. Bis in 3 m
Tiefe kann in Full HD-
Auflösung (1080p)
drauflos gefilmt
werden. Eine als Zu-
behör erhältliche Ad-
venture-Halterung er-
laubt sogar die Mon-
tage auf Helm oder
Lenker.  UVP: 179 Euro 

Universell einsetzbare Adven-
ture-Kameras, die man auch an
den Strand mitnehmen kann,
haben im Sommer Hochsaison.
Die neuen „Outdoor“-Cams eig-
nen sich - bis zu einer durch-
schnittlichen Tauchtiefe von 3
Metern - auch für Unterwasser-
Fotos und Videos.

Ursprünglich für Video-Blogger
erfunden, steht 2010 eine neue
Generation an hippen Mini-Cam-
cordern am Start. Die Gemein-
samkeit von Bloggie & Co.: So
klein wie ein Handy, (Full) HD Auf-
lösung, integrierter USB-Stecker.

KURZ UND BÜNDIG
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auf: „Systemkameras“. Sie ersetzen
den voluminösen Spiegelkasten
durch einen elektronischen Sucher,
bieten aber sonst SLR-Qualität
(inkl. Wechselobjektive).  

Blogger-Camcorder & TV-Navi 
Neuestes Trendprodukt im Bereich
Camcorder sind Mini-Cams im
„einsteckbaren“ Handyformat. Ur-
sprünglich für  Video-Blogger er-
funden, bieten die Videozwerge in-
zwischen meist Full HD-Auflö-
sung und fallweise sogar ein echtes
optisches Zoom! Kombis aus Navi
und TV sind dafür der letzte Schrei
bei Navigationssystemen. Wichtig
in Zeiten der Fußball WM: Man
versäumt selbst „on the road“ kein
Spiel... ■

Rainer Grünwald
INFO: http://www.elektro.at

Trotz Handyformat hat Samsungs
HMX-U20 ein optischen 3x Zoom &
Full HD Video. UVP: 199 Euro  

Toptrendy und immer mit dabei: Mini-Camcorder im Handyformat sind der Darling der Video-Blogger-Generation.
Sonys „Bloggie“ MHS-PM5K verfügt über einen 360° Panorama-Aufsatz und schießt Full HD Videos. UVP: 199 Euro

Von hinten wie ein Foto-Handy, von vorne Gameboy - in Wirklichkeit aber
ein Blogger-Camcorder: JVCs PICSIO GC-FM1VEU. HD Video, UVP: 199 Euro

Keine Lust auf Tauchen? - Macht
nichts! Diese Kameras können
zwar nicht schwimmen, verfü-
gen aber über andere Talente:

URLAUBS-EXPERTEN

Für HQ-Urlaubsvideos:
Panasonics 3-Chip Cam-
corder HDC-SD600
bannt Videos in Full HD
1080p auf SD-Cards.
12x Zoom mit 35 mm
Weitwinkel, Gesichtser-
kennung. UVP: 799 Euro

Warum nehmen wir nicht gleich das Spitzenmo-
dell?! Der Preisverfall hat auch TomToms Flagg-
schiff GO 950 Traffic in leistbare Preis-Re-
gionen navigiert: 4,3 Zoll Touchscreen, Europa
+ USA-Karte, Sprachsteuerung. UVP: 299 Euro

Ein Teil für Fußball-
Aficionados: Mit
Garmins nüvi
1490TV versäumt
man auch unter-
wegs kein WM-Spiel
mehr. Dank einge-
bautem DVB-T-
Tuner ist der Multi-
media-nüvi nämlich
Navigerät und TV-
Portable in einem. 5
Zoll Touchscreen,
Europa-Karte,
Bluetooth. UVP:
299 Euro

Die dünnste 10x Zoom-Kamera
hat Nikon mit der COOLPIX
S8000 in petto. UVP: 249 Euro

Selbstportät-Spezialist: Sam-
sung PL150 mit Zweit-Display
und 5fach Zoom. UVP: 219 Euro

Spiegelreflex ohne Spiegel: Pan-
asonic Systemkamera G2 mit
Touch Autofokus. UVP: 699 Euro



DAS STÄRKSTE LINE-UP ...
Sharp reagiert auf die stetig steigende Nach-
frage nach – vor allem großformatigen –
LCD-TVs und hat im März das stärkste
AQUOS Line-up aller Zeiten präsentiert. „Auf
diese LCD-TVs haben die Fußball-Fans ge-
wartet, erfüllen sie doch sämtliche Ansprüche
an einen modernen Flachbildfernseher:
schnelle und scharfe Bilder, ein trendiges fla-
ches Design sowie einen geringen Stromver-
brauch – perfekt für lange Fußballabende“, so
Frank Bolten, Geschäftsführer Sharp Electro-
nics Germany/Austria.

... MODERNSTE TECHNOLOGIE ...
Die vierte Pixelfarbe beeinflusst sichtbar die
Bildqualität der Quattron Modelle von Sharp,
wobei sich der Doppelnutzen der neuen Pixel-
struktur auch beim Stromverbrauch bemerk-
bar macht: Dank der innovativen Super Edge
LED Hintergrundbeleuchtung ohnehin bereits
gering, ermöglicht der gelbe Anteil in den
Bildpunkten eine bessere Lichtdurchlässigkeit
des Panels und gewährleistet so eine Sen-
kung des Energieverbrauchs um bis zu 20
Prozent gegenüber Geräten mit RGB-Pixeln.
Damit liegt der Stromverbrauch des 40“-Mo-

dells bei 71 und der des 46-Zöllers
bei 85 Watt – selbst das 52“-Mo-
dell der LE820E-Serie verbraucht
weniger als 100 Watt. Der Einsatz
modernster Technologie macht
sich überdies im Design der
AQUOS LCD-TVs bemerkbar: Die
durch Glas und Edelstahl edel wir-
kenden Geräte sind mit einer Tiefe
von 39 mm extrem flach – und
dennoch konnte Sharp ein 2.1
Soundsystem mit hervorragenden
Klangeigenschaften integrieren. Die
AQUOS LCD-TV Serien LE820E (in
40, 46 und 52 Zoll;  UVP: 1.599, 1.999 bzw
2.699 Euro) und LE810E (in 40 und 46 Zoll;
UVP: 1.399 bzw 1.799 Euro) sind ab sofort
verfügbar.

... UND DAS BESTE 3D-BILD 
Kürzlich präsentierte Sharp sein erstes 3D-
LCD-TV Panel. Die Geräte beeindrucken mit
einer bei 3D-TVs einmaligen 3D-Bilddarstel-
lung. Diese zeichnet sich besonders durch die
sehr helle und brillante Wiedergabe aus. Zu-
dem konnte Sharp durch das perfekte Zu-
sammenspiel seiner innovativen LCD-TV-

Technologien Quattron, UV²A und Super Edge
LED Backlight das Auftreten von so genann-
ten Ghost-Images (der Eindruck von Doppel-
bildern, der durch eine zu langsame Abfolge
der Einzelbilder entsteht) auf ein Minimum re-
duzieren. Zur Wahrnehmung der 3D-Bilder
verwendet Sharp die Shutter-Technologie. Auf
der IFA und Futura kann sich der Handel
selbst ein Bild von den AQUOS 3D-LCD-TVs
und deren brillanter Qualität machen – die
Markteinführung erfolgt parallel dazu im drit-
ten Quartal 2010. 
INFO: www.sharp.at

ADVERTORIAL 6

RGB war gestern.
Die Zukunft gehört
RGB+Y – ab der
zweiten Jahres-
hälfte auch in 3D. 

Sharps zusätzliche Pixelfarbe Gelb lässt den WM-Pokal so
golden leuchten, als wäre man live in Su ̈dafrika dabei. 

FULL HD, 100 HZ – UND DIE VIERTE PIXEL-FARBE GELB

IM KREIS DER WELTMEISTER
Rot, Grün, Blau und Gelb – das sind die Farben der Nationaltrikots von Spanien, Mexiko, Frankreich und

Brasilien und damit von vier Fußball-Weltmeistern. Weltmeisterlich präsentieren sich auch die AQUOS

LCD-TV Serien LE820E und LE810E von Sharp: Ausgestattet mit der innovativen Quattron Pixel-Techno-

logie markiert die neue Geräte-Generation die nächste Dimension des Farbfernsehens.
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ES IST EIN SITTENBILD unserer
Branche: Während TV-Geräte
boomen – vor allem jene, die
„LCD” in der Typenbezeichnung
stehen haben und mittels LED-
Technologie hintergrundbeleuch-
tet werden, wächst der Home Ci-
nemamarkt, also der um das The-
ma Audio bereicherte Videoge-
nuss, eher beschaulich. Er wächst,
lässt sich aber Zeit damit. Be-
sonders auffällig ist die Diskre-
panz, wenn man den geradezu ex-
plodierenden Markt der Flat-TV
Geräte über 40 Zoll betrachtet.

Da fehlt doch was ...
Dabei gilt eine Erkenntnis seit
Jahren schon als evident: Gutes
Bild ist ohne ebensolchen Ton
nur die Hälfte wert. Darüber lässt
sich nicht streiten, das kann jeder
selbst ausprobieren. Und dass der
Ton selbst hochwertiger TV-Ge-
räte oft zu wünschen übrig lässt –
also wie deren Korpus eher „flat”
ist –, ist auch keine Neuigkeit.
Also: Man kann an vielen Dingen
sparen, beim guten Ton sollte man
das nicht.
Außerdem entwickelt sich der

Fernseher immer mehr zur au-
diovisuellen Zentrale im Wohn-
raum. Über den also nicht mehr
wie früher bloß Fernsehsendun-
gen und Filme aus der Konserve
abgespielt werden, sondern der
Ausgabemedium für gestreamte
Videos und Audiofiles aus dem
Heimnetz genauso ist, wie für
Internet-Clips, Dia-Shows mit
Musikbegleitung oder Videospie-
le. Und als wäre das nicht schon
komplex genug, werden um das
Wunderding an der Wand oder
auf dem Designerfuß am Side-

BOSE: MIT UNIFY ZU PLUG & PLAY

„Gefühlte Einheit”
Als Bose im Oktober des vergangenen Jahres stolze neun(!) neue Produkte unter dem Titel „The Future of Audio“ und

dem Zusatz „Teil 1” präsentierte, überraschte man zum Schluss noch mit der Ankündigung, „Teil 2” bereits im Frühjahr

2010 nachreichen zu wollen. Nun – die Präsentation von Teil 2 fand Mitte Mai tatsächlich statt. Nur eines passte nicht: Der

Titel der Veranstaltung. „The Future of Audio” war definitiv falsch gewählt – „The Future of Consumer Electronics” hätte

es heißen sollen. Dabei stand nur ein einziges kurzes – fast bescheidenes – Wort im Vordergrund: „Unify”. Und Unify

steht für so etwas wie gefühlte Einheit ...

Bose bringt vier neue Life-
style-Systeme mit Unify-Tech-
nologie

Mit Unify lassen sich Fremd-
produkte (zB Blu-ray-Player
oder Spielkonsole) Dialog ge-
führt in das Home Cinema-Sys-
tem integrieren 

Über die neue Universal-Fern-
bedienung lassen sich alle an-
geschlossenen Geräte – auch
Fremdprodukte(!) – über Funk
steuern

KURZ UND BÜNDIG
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board noch jede Menge Geräte
herum gruppiert und verkabelt:
Vom Blu-ray-Player über Sat-
oder Kabelreceiver bis zu Spiel-
konsolen oder Camcorder.
Fazit: Guter Sound tut Not, aber

vor der Komplexität alle Geräte
sauber miteinander zu verbinden,
schrecken oft auch hart gesottene
Konsumenten zurück. Noch
dazu, wenn nach der Erstinstalla-
tion durch einen Fachmann dann
irgendwann einmal ein Gerät
hinzugefügt oder ausgetauscht
werden soll: der blanke Horror.

Verzicht ist keine Lösung
Also verzichten viele Konsumen-
ten gleich einmal ganz auf ein
Home Cinema-System und ver-
weigern sich der Überlegung,
dem komplexen TV-Kastl samt
seiner notwendigen Peripherie
gleich auch noch eine tolle
Sound-Anlage zu spendieren. Das
bedeutet aber auch der Verzicht
der Konsumenten, aus der halben
Sache (gutes Bild), eine ganze
(gutes Bild mit gutem Ton) zu
machen.
Diese, für viele CE-Hersteller ge-
nauso unbefriedigende Situation
wie für Handel und letztlich auch
Kunden, belegte Bose-Kommu-
nikationschef Jürgen Imandt mit
den Ergebnissen einer jüngst in
Auftrag gegebenen Konsumen-
tenstudie. Die zeigte nämlich ganz
deutlich, dass sich nur 2%(!) der
Konsumenten keine Home Cine-
ma Anlage kaufen, weil sie ihnen
zu teuer ist und sich nur 1%(!)
verweigern, weil ihnen der Sound
aus den mikrigen TV-Lautspre-
chern ohnehin genügt, jedoch fast
neun von zehn Befragten (89%)
angaben, dass ihnen die Lautspre-

cher- und Komponenten-Kom-
plexität schlicht und einfach zu
hoch sei und eine schier unüber-
windliche Barriere beim Kauf ei-
nes Home Cinema-Systems dar-
stellen würde.

Bedienung kinderleicht
Genauso wie die Journalisten an
diesem Punkt der Präsentation,
haben auch Sie es längst erraten:
Bose hätte diese Studie nicht prä-
sentiert, wenn man nicht bereits
eine Lösung für dieses Problem
gefunden hätte. Ja, man hat. Und
sie ist tatsächlich beeindruckend.
Allerdings weniger ob ihrer be-
scheidenen Bezeichnung „Uni-
fy”, was übersetzt soviel wie „ver-
einigen” oder „sich zusammen-

tun” bedeutet, als vielmehr, weil
das „Unify - Intelligent Integra-
tion System” die Unterhaltungs-
elektronik ähnlich revolutionieren
könnte, wie die „Plug & Play”
Technologie einst die PC-Welt. 

Dabei ist die Grundidee höchst
simpel: Unify soll dafür sorgen,
dass das Anschließen der unter-
schiedlichsten Geräte diversester
Hersteller an die Home Cinema-
Anlage zum Kinderspiel wird und
schließlich alle Komponenten mit
nur einer einzigen Fernbedie-
nung – jener von Bose selbstver-
ständlich – bedient werden kön-
nen.
Was lag da näher, als Unify gleich
einmal in jene Lifestyle-Sys-

„Gutes Bild ist nur das halbe Erlebnis. Ein tolles Erlebnis
zwar, aber es fehlt Entscheidendes. Was liegt also näher, aus der
halben eine ganze Sache zu machen – mit überzeugendem,
naturgetreuem Ton. Und wenn dann das Ganze dann auch
noch kinderleicht anzuschließen, zu bedienen und zu erwei-

tern ist, dann ist das perfektes Kino für zu Hause.”

Jürgen Imandt, Bose

❯

„Unify Intelligent Integration
System”: Wo dieses Zeichen drauf
ist, ist Bedienungsrevolution drin.
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teme zu integrieren, die ohne ei-
genes Laufwerk auskommen, weil
sie für größtmögliche Anschluss-
flexibilität ausgelegt wurden. Die-
ser Komfort, nämlich DVD- oder
Blu-ray-Player,  Videokonsolen
und andere Komponenten von
Fremdherstellern an die Premium
Audiosysteme anschließen zu
können, würde ohne Unfiy
zwangsläufig mit der Komplexität
korrekter Verkabelung sowie nicht
ganz unkomplizierter Bedienung
„erkauft”. Das galt bisher für die
Lifestyle-Systeme V10, V20 und
V30, die im Zuge der Unify-Ein-
führung durch die Systeme T10,
T20, V25 und V35 abgelöst wur-
den.

Installation mit Spaß?
Mit „Unify” sieht die Installation
von (Fremd-)Komponenten nun
so aus: Steckt ein Benutzer etwa
einen Blu-ray-Player an eines der
neuen Bose Lifestyle-Systeme, er-
kennt das System vollkommen
automatisch nicht nur, dass da ein
Gerät angeschlossen wurde, son-
dern identifiziert das Gerät und
leitet den Benutzer durch die
komplette Installation – Schritt
für Schritt. So überprüft Unify
mit Hilfe „intelligenter Eingän-
ge”, ob der Anschluss korrekt vor-
genommen wurde und zeigt mit
einer Bestätigungsmeldung an,
wenn die Verbindung erfolgreich
war. Die Anzeige erfolgt am Fern-
seher ohne Fachchinesisch –
selbst für Laien verständlich. Die
„HDMI1”-Schnittstelle etwa
wird zum „Blu-ray”-Eintrag im
Auswahlmenü – ganz automa-
tisch. Damit aber nicht genug ... 

Eine für alle
Nach erfolgreicher Installation
des Gerätes fordert das Unify-Sys-

tem den Benutzer auf, ein paar
Referenztasten auf der Fernbe-
dienung des neu angeschlossenen
Gerätes zu drücken. Diese werden
über den in den neuen Lifestyle-
Systemen integrierten IR-Emp-
fänger empfangen, von der Soft-
ware ausgewertet und innerhalb
von wenigen Tastendrückern
weiß das System ganz genau, wel-
ches Gerätemodell angeschlossen
wurde und wie dessen Fernsteue-
rung funktioniert. Ganz ohne
Eingabe von komplizierten Co-
des, wie das bei vielen herkömm-
lichen Universalfernbedienungen
oft notwendig ist, deren Program-
mierung sich daher im Allgemei-
nen als mühsam und frustrierend
herausstellt.
Bose dagegen verwendet eine
Technik, die als „Reverse Look-
up” bezeichnet wird und bei der
die Signale der „fremden” Fern-
bedienung genutzt werden, um
das Gerät zu identifizieren.

Zukunftssicher
Die dafür notwendige Geräte-
Datenbank ist in den neuen Life-
style-Systemen bereits integriert,
kann aber in regelmäßigen Ab-
ständen per USB-Stick upgedatet
werden. Laut Jürgen Imandt er-
kennt Unify bereits jetzt fast alle
anschließbaren Komponenten be-
kannter Hersteller innerhalb we-
niger Sekunden – die Datenbank
enthält tausende Einträge, die von
Bose immer wieder aktualisiert

werden. 
Ist ein neu angeschlossenes Gerät
nach kurzer Zeit zweifelsfrei
identifiziert, übernimmt die neue
Bose Lifestyle-Universalfernbe-
dienung sofort sämtliche Steue-
rungsfunktionen, selbstverständ-
lich wie gewohnt über Funk, so-
dass sich weder das Lifestyle-Sys-
tem noch die Fremdkomponen-
ten im Sichtbereich des Benutzers
befinden müssen.

In der Folge steuert man also mit
einer einzigen (Funk-)Fernbedie-
nung alle Zusatzgeräte bis hin
zum Fernseher. Und das auf sen-
sationell einfache Art und Weise.
Dabei wird trotz der Vielfalt ange-
schlossener Geräte vollkommen
frustfrei das erreicht, was Jürgen
Imandt sehr passend als „gefühlte

Einheit” bezeichnet – die virtuel-
le Integration verschiedenster Ge-
räte in einer einzigen Bedienwelt.

Neue Lifestyle-Systeme
Die Unify-Technologie ist in den
neuen Lifestyle-Systemen T10,
T20, V25 und V35 eingebaut, die
wenig überraschend auch mit
fünf Speaker Arrays, einem
Acoustimass Bassmodul, einer
Universal-Fernbedienung und
ADAPTiQ ausgestattet sind.
Während die T-Class Systeme mit
Direct/Reflecting (T20) oder Vir-
tually Invisible-Lautsprechern
(T10) und einer Lifestyle Univer-
sal-Fernbedienung ohne eigenem
Display ausgeliefert werden, kom-
men die V-Class Systeme mit Je-
wel Cube- (V35) oder
Direct/Reflecting-Lautsprechern
(V25), einem integrierten UKW-
MW-Tuner mit RDS sowie einer
Docking-Station für iPod und
iPhone.

Auch die Universal-Fernbedie-
nung der V-Class Systeme kann
mehr: Auf dem zweizeiligen Dis-
play wird der aktuell eingestellte
Sender oder der gerade abgespiel-
te Titel angezeigt. Praktisch: das
TV-Gerät muss dazu nicht einge-
schaltet sein. Außerdem unter-
scheiden sich die Produktlinien
durch ihre Ausstattung mit Peri-
pherie-Anschlüssen. Sowohl an
die T-Class Systeme als auch an
jene der V-Class können jedoch
bis zu sechs hochauflösende 
(HD-)Zuspielgeräte angeschlos-
sen werden. ■

INFO: www.bose.at

Produkt lieferbar Farben Preis (inkl. MWSt)
- Lifestyle T10 sofort silber 2.250,–
- Lifestyle T20 sofort silber 2.800,–
- Lifestyle V25 sofort schwarz 3.950,–
- Lifestyle V35 sofort schwarz 5.050,–

NEUE LIFESTYLE-SYSTEME MIT UNIFY

Unify und die neue Bose Universal-Funkfernbedienung machen’s möglich:
Einfachste Installation und die Steuerung aller Geräte bequem vom Sessel
aus. Das Ergebnis: gefühlte Einheit und gute Laune.

Das neue Lifestyle V35 ist das Top-Produkt der neuen
Lifestyle-Systemwelt mit Unify-Technologie. Mit
dabei: Fünf Jewel Cubes, Acoustimass Bass-Modul,
Docking-Station für iPod und iPhone, ADAPTiQ – und
die neue (Funk-)Fernbedienung mit LCD-Display.
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aSky

Q1: Mehr Umsatz,
Kunden und Verlust

Zwar konnte Sky den Gesamtumsatz
im ersten Quartal 2010 auf 234,7 Mio
Euro steigern (Q1 2009: 232,7 Mio
Euro), allerdings sind die Kosten
durch höhere Ausgaben für Bundes-
liga- und andere Programmrechte
sowie verstärkte Marketing- und
Vertriebsaktivitäten auf 309,4 Mio
Euro gestiegen (Q1 2009: 277,4 Mio
Euro). Daraus ergibt sich ein EBITDA
von –64,5 Mio Euro (Q1 2009: –29,8
Mio Euro) bzw ein Verlust nach Steu-
ern von 97,0 Mio Euro (Q1 2009: Ver-
lust von 80,0 Mio Euro). Die Zahl der
Abonnenten betrug Ende März 2,471
Millionen – ein Nettowachstum von
1.000 Abonnenten. Gewachsen ist
auch der ARPU (Umsatz pro Abon-
nent), der auf 28,85  Euro gestiegen
ist (Q1 2009: 24,85 Euro).

Diesen eher ernüchternden Zahlen
stellt Sky aber einige operative Er-
folge gegenüber: Im April hat Sky
Deutschland eine neue Marketing-
Kampagne mit dem Botschafter Mo-
ritz Bleibtreu gestartet, die Qualität
und Mehrwert des Programms sowie
das besondere Fernseherlebnis zu
allen Einschaltzeiten vermitteln soll.
Außerdem hat sich Sky am 1. April
die Live-Pay-TV-Rechte für alle Spie-
le der Österreichischen Fußball-
Bundesliga für Österreich, Deutsch-
land, Schweiz, Italien, Liechtenstein
und Luxemburg gesichert. Mit dem
neuen erweiterten Drei-Jahres-Ver-
trag verfügt Sky über die exklusiven
Rechte für die Österreichische
Bundesliga bis zur Saison 2012/2013
und ist der einzige TV-Sender, der
alle Spiele live überträgt. Dazu
kommt die Innovationsinitiative, im
Zuge derer das Programm- und Ser-
viceangebot ab Mai sukzessive aus-
gebaut wird (Siehe E&W 5/2010). 

Info: www.sky.at

Monitors & More

Umsatzbooster WM
Schon zur Fußball-Europameister-
schaft 2008 hatte sich die  Mamit-
Idee „Wirtshaus-TV“ als sehr erfolg-
reich erwiesen – und wird daher zur
WM in Südafrika fortgesetzt. Dafür
bietet der Display-Spezialist mehre-
re Komplett-Sets von rund 500 bis
1500 Euro.

Los gehts ganz genau ab einem
Komplettpreis von 466 Euro (UVP)
für ein „rundum sorglos“-Beamerset
bestehend aus Projektor, Leinwand,
Deckenhalterung und Verbindungs-
kabel. Alle Komponenten der Bund-
les sind perfekt aufeinander abge-
stimmt und eignen sich somit für
eine schnelle und einfache Montage.  
Um alle Fragen rund um Installation
und Betrieb zu beantworten, stellt
Monitors and More eine eigene Gra-
tis-Broschüre zur Verfügung: The-
men wie FIFA-Lizenzen, Auflösung,
Projektionsabstand, Einfluss von Zi-
garettenrauch und vieles mehr wer-
den darin umfassend behandelt. Die
„Wirtshaus-TV“-Broschüre kann ent-
weder als PDF-Version unter
www.mamit.at/wirtshaustv herunter
geladen oder kostenlos in gedruck-
ter Form bei Mamit angefordert wer-
den. Auf der Webseite finden sich
auch alle aktuellen Set-Angebote,
viele nützliche Informationen rund
um das Thema, sowie zahlreiche hilf-
reiche Links. 

Info: www.mamit.at

Reparoo

Europaweite Lösung

Die REPAROO Reparaturlogistik
GmbH und die Professional Logistics
Solutions GmbH (PLS) haben mit
dem Mobiltelefonhersteller Beafon
einen umfangreichen Dienstleis-

tungsvertrag unterzeichnet.
REPAROO übernimmt die eu-
ropaweite Koordination der
lokal agierenden After Sales
Partner sowie deren Versor-
gung mit Ersatzteilen und
Tauschgeräten. Das vernetzte
Service-Portal erlaubt den Beafon
Servicepartnern und jetzt auch den
Call Center Agents, Services online
anzustoßen und den Status laufen-
der Vorgänge abzurufen.
Im ersten Schritt hatte die PLS Ende
vergangenen Jahres die europawei-
te Distributionslogistik für Beafon
übernommen. Vom Zentrallager in
Klosterneuburg aus werden neben
der Logistik auch die Verrechnungs-
prozesse erbracht. Anfang dieses
Jahres wurde der europaweite Repa-
raturservice umgesetzt. Seither kön-
nen alle Servicepartner direkt auf
ein Web-Tool zur schnellen Abwick-
lung von Reparatur- und Austausch-
Vorgängen zugreifen. Service- und
Reparaturzentrale im Hintergrund
ist die REPAROO Reparaturlogistik
GmbH. Mit der Einführung des REPA-
ROO Logistik Hub Systems auf dem
europäischen Markt wurde die be-
stehende öster-
reichische Lö-
sung nun um
ein Vielfaches
skaliert. REPA-
ROO-Geschäfts-
führer und Ei-
gentümer Mag.
Harald Gott-
schalk: „Wir
freuen uns ganz
besonders über
die mit Beafon
getroffene Vereinbarung, denn sie
unterstreicht unsere Kompetenz ge-
rade auch auf dem Gebiet der Mobil-
funk-Technologien." 

Info: www.reparoo.com

Humax/Estro

Die komplette WM
auf Festplatte
Wer eine Antwort auf die Frage „Wie-
viel Speicherplatz ist notwendig, um
die komplette Fußball-WM in HD auf-
zuzeichnen?” sucht, ist bei Estro
Strobl goldrichtig. Denn KAM Christi-
an Strobl hat’s bereits ausgerechnet:
ca. 860 GB. „Passt also wunderbar
auf den iCord-HD1000 AUT”, stellte
Strobl zufrieden fest.

Aber nicht nur Konsumenten, son-
dern auch der Fachhandel profitiert
von dieser Erkenntnis: Wer sich rund
um die WM „kräftig mit dem iCord-
HD1000 AUT eindeckt”, erhält das
aktuelle Top-Modell mit einem 4GB
USB-Stick von ServusTV als Beipack,
auf dem sich ServusTV-Trailer sowie
Produktinfos befinden. Als weiteres
WM-Special gibt’s zum HD Fox IR Hu-
max-Wasserbälle als Giveaway.
Ebenfalls neu zur WM: Das stylische
Humax-AUT Logo (siehe oben) auf
den Receiver-Verpackungen. 

Info: www.estro.at

Hama

Top-Themen im Web

Zubehörspezialist Hama liefert auf
seiner Homepage seit kurzem Ant-
worten auf die Fragen, die den Kun-

den bewegen. Was unterscheidet
richtig gute Kabel von weniger über-
zeugenden Exemplaren? Welcher Di-
gitalbilderrahmen hat welche Eigen-
schaften? Was braucht man zur
Rundum-Ausstattung des neuen Flat-
TV? Welche Taschen und Ladegeräte
gibt es zum iPhone? Weshalb
braucht man auch im Digitalzeitalter
noch Filter fürs Fotografieren? – Fra-
gen über Fragen, zu denen
www.hama.de nun Antworten gibt. 
Da der Zubehörspezialist weiß, was
Endverbraucher und Handel bewegt,
wurde die  Rubrik „Top-Themen“ auf
der Homepage an prominenter Stel-
le eingerichtet. Die Themen selbst
wechseln in regelmäßigen Abstän-
den. 

Info: www.hama.de
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IN GEWISSER WEISE war es ein
„Henne-Ei-Problem“: Ohne
Content gab es keine Massen-
markt-fähigen Geräte, ohne Ge-
räte keine Infrastruktur, ohne In-
frastruktur kam der Content
nicht auf die Schirme der End-
kunden, weswegen diese keine
Geräte kauften und die Content-
Produzenten nicht entsprechend
aufrüsteten, mit der Folge, dass es
keinen Content gab usw usf. Das
Fiese war, dass man die Argu-
mentation an jeder Stelle dieses
Kreislaufs beginnen konnte. Es
lief immer auf die fehlenden
technischen Voraussetzungen für
die Endgeräte, den fehlenden

Content und die nicht vorhan-
dene Zuspielkette hinaus. Jetzt

hat sich das Bild sprichwörtlich
geändert. Mit den jüngsten 3D-
TVs von Herstellern wie Sony,
Samsung und Panasonic sind die
Endgeräte verfügbar. Was bleibt,
sind die Lücken in der Zuspiel-
kette und der fehlende Content. 
In den eigenen vier Wänden
kann die nächste Generation der
Blu-ray-Player das Zuspiel über-
nehmen. Panasonic führt den
Blu-ray Player DMP-BDT300 in
seiner Produktpalette. Sony hat
mit dem BDP-470S einen 3D-
fähigen Blu-ray-Player im Pro-
gramm, allerdings benötigt dieses
Gerät dazu ein Firmware-Upda-
te, das ab Mitte Juni verfügbar

sein soll. Samsung kann sich bei
3D-Zuspielgeräten auf seinen
Blu-ray-Player BD-C6900 und
sein Heimkino-System HT-
C6930W stützen.

Aus der Luft gegriffen
Wer sich nicht auf die momen-
tan verfügbaren Blu-ray 3D-Ti-
tel beschränken will, hat mittler-
weile auch die Möglichkeit, 3D-
Fernsehen via Sat zu empfangen.
Astra startete zu diesem Zweck
Anfang Mai einen 3D-Demoka-
nal, mit dem sich via HD-Recei-
ver die Technologie am POS
vorführen lässt (siehe auch Seite
55).

3D-TV: WIE KOMMT DAS BILD AUF DEN SCHIRM

Eine Frage des Content 
Mit 3D macht die Industrie den nächsten logischen Schritt bei TV. Wenn auch ein wenig früher, als manchem lieb wäre.

Die ersten 3D-fähigen TV-Geräte sind beim Kunden. Das weckt natürlich auch den Wunsch nach entsprechendem Con-

tent auf dem Schirm. Doch da gibt es gleich zwei Probleme: Die Zuspielkette für 3D-Content schließt sich nur langsam

und die Filmindustrie beginnt erst nach und nach auf die räumliche Darstellung umzusteigen. E&W hat sich für Sie um-

gesehen, was bereits an 3D-Content vorhanden ist. 

Hochklassiger 3D-Content, wie der Film Avatar, wird nur
schrittweise verfügbar.  (Foto: Official Avatar Movie)

3D-Content wird nur langsam
verfügbar. 

Zuspielkette über Sat-Receiver
und Blu-ray-Player geschlossen.

Sportübertragungen sind 
momentan Zugpferd.

Sender wagen derzeit erste
Gehversuche.

Hardwarehersteller finden
sich in der Rolle der Content-
Lieferanten wieder. 

KURZ UND BÜNDIG
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Vorerst auf Eis liegen die 3D-
Pläne von Sky im deutschspra-
chigen Raum. Allerdings sind die
Receiver des Pay-TV-Anbieters
mittlerweile 3D-ready – was
nicht zuletzt auch durch den
„3D-Versuch” von Sky in Groß-
britannien auf baldigen Content
hoffen lässt.
Seit einiger Zeit läuft nun auch
der 3D-Testloop auf Servus-
TV – im Rahmen des Red Bull
TV-Fensters sowie im Rahmen
der Sendung „Vogelfrei”. Der
RedBull-Sender verwendet das
„ColorCode3D”-Verf ahren
(blau/gelb-Filter) und stellt den
Zusehern auf Anfrage eine kos-
tenlose „ColorCode”-3D-Brille
zur Verfügung. 

Produktion läuft langsam an
Der Nachschub an 3D-Filmen
kommt nur langsam ins Laufen.

Derzeit sind - glaubt man Film-
plattformen wie „Film
Releases“ – rund 60 Titel für
2010 bis 2012 angekündigt, bzw
wurden schon gelauncht. Auf der
US-Inter net-TV-Plat t for m
Hulu.com gibt es bisher ebenfalls
keinen 3D-Content, sieht man
von einem Demo-Film ab. 
Wegen des kaum vorhandenen
Materials finden sich die Hard-
ware-Hersteller in der Rolle des
Content-Lieferanten wieder. So
packt Samsung quasi als Appetit-

Anreger im Rahmen seiner
WM-Promotion zu seinen TV-
Geräten den Film „Monsters vs
Aliens“ sowie zwei Shutter-Bril-
len. Zusätzlich setzt Samsung auf
den integrierten 3D-Converter,
welcher bestehende 2D-Filme
auf 3D hochrechnen soll. 
Sony legt zu seinen 3D-fähigen
Endgeräten den Animationsfilm
„Wolkig mit Aussicht auf
Fleischbällchen“ bei. Der große
Wurf dürfte allerdings Panasonic
vorbehalten sein. Der Elektro-
nikkonzern will angeblich im
kommenden August das 3D-
Movie schlechthin mit seinen
3D-fähigen TV-Geräten auslie-
fern: James Camerons „Avatar“,
der Film, der 3D wieder in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
gelenkt hatte.  
Ein Hoffnungsgebiet für 3D sind
Spielkonsolen. Schon im vergan-

genen Jahr hat Sony 3D-Spiele
für die Playstation 3 angekün-
digt. Mitte Juni soll es soweit
sein. In einer ersten Welle wer-
den laut Plan vier 3D-Titel
(„Wipeout HD“, „MotorStorm
Pacific Rift“, „PAIN“ und „Su-
per Stardust HD) über das Play
Station Network zum Download
bereitstehen.  

Hoffnungsschimmer Sport 
Auch beim Sport ist Sony ganz
vorne mit dabei. Das Unterneh-

men produziert die gesamte
Fußball-WM in 3D. Wie es aller-
dings aussieht, werden die Fuß-
ballspiele erst im Nachhinein auf
Blu-ray-Discs auch in 3D ver-
fügbar sein. 
Gemeinsam mit Partner Euro-
sport setzte Panasonic inzwi-
schen auf eine Übertragung der
am 6. Juni zu Ende gegangenen
French Open aus Roland Garros
in räumlicher Darstellung. Die
Übertragung der 3D-Signale er-
folgte dabei über Eutelsat HOT
BIRD 6 auf 13° Ost an Tausende
Fachgeschäfte und Unterneh-
menskunden in 28 Ländern in
ganz Europa – darunter auch
Österreich. Die Geschäfte der

teilnehmenden Panasonic-Part-
ner wurden dafür mit Viera VT20
3D Plasma TV-Geräten ausge-
stattet. Verbraucher erhalten so
die Möglichkeit, Weltklassesport
in beeindruckender 3D-Qualität
zu erleben. 
Schenkt man dem Bauchgefühl
Glauben, waren dies sicher nicht
die letzten dreidimensionalen
Sportübertragungen in diesem
Jahr – sind diese doch elementa-
re Treiber für den 3D-TV Ver-
brauchermarkt. ■

INFO: www.elektro.at

Blu-ray 3D Standard
Im Dezember 2009 veröffentlichte die Blu-ray Disc Association (BDA) die
Blu-ray 3D Spezifikation. Gemäß dieser werden die Bilder in voller 1.080p-
Auflösung im so genannten Multiview-Video-Coding-Format (MPEG4 MVC)
kodiert, das eine Erweiterung des bereits für 2D-Blu-rays spezifizierten Vi-
deo-Kompressionsverfahrens MPEG-4 AVC alias H.264 darstellt. Mit MPEG-
4 MVC lassen sich sowohl die Bilder für das linke als auch für das rechte
Auge mit einem typischen Overhead von lediglich 50 Prozent gegenüber
der 2D-Fassung speichern, weshalb die 50 GB Kapazität einer Blu-ray Disc
für die Speicherung eines kompletten Spielfilms in 3D kein Problem dar-
stellt. Zusätzlich wurde in der Spezifikation festgelegt, dass kommende 3D-
Player auch in der Lage sein müssen, 3D-Menüs und -Untertitel wiederzu-
geben. Dabei wurde die Spezifikation so angelegt, dass Sonys Spielkonso-
le Playstation 3 künftig ebenfalls Blu-ray Discs mit 3D-Inhalten wiederge-
ben kann. Weitere Infos sind im Web unter www.blu-raydisc.com zu finden. 

Samsung WM-Promo
Samsung setzt zur WM eine zusätzliche Promotion in den Markt: Bei einem
Kauf eines Samsung 3D-TVs bekommt man ein 3D-StarterKit (zwei Stück
3D-Brillen sowie den 3D-BR-Titel „Monster vs Aliens“) gratis dazu. Auf allen
3D-TVs befindet sich im Aktionszeitraum zusätzlich ein Gutschein, mit dem
Endkonsumten nach Einsendung eine weitere 3D Brille gratis zugeschickt
bekommen.
Bei Kauf eines Samsung-D Fernsehers und eines Samsung 3D-Blu-ray-Play-
ers oder Heimkinosystems  werden dem Endkonsumenten von Samsung
100 Euro zurückerstattet.

Aktuell verfügbare 3D-Titel auf Blu-ray
IMAX - Grand Canyon - Abenteuer auf dem Colorado 
3D Meeresaquarium (inkl. zwei 3D-Brillen) 
Kampf der Titanen 
Jonas Brothers - Extended 3D Edition (inkl. DVD + vier 3D Brillen)
Bugs Abenteuer Regenwald 
Final Destination 4
Final Destination 4 Special Edition im Wende-Steelbook
A Christmas Carol - Eine Weihnachtsgeschichte 
Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen 
My Bloody Valentine
Coraline
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 

DETAILS, DETAILS, DETAILS 

Mit der Übertra-
gung des French
Open aus Roland
Garros hat 
Panasonic in 
Sachen 3D-TV
einen wichtigen
Trumpf im
Ärmel. Denn
Übertragungen
von hochklas-
sigen Sportver-
anstaltungen
werden wohl
noch für einige
Zeit das wich-
tigste Zugpferd
für 3D-TV
bleiben.  
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DIE MONATE DES SCHWEIGENS sind
vorüber: Sony präsentiert jetzt die
ersten beiden Modelle der NEX-
Familie, eine neue Kameraklasse

im Sony-Sortiment, die durch
seine spiegellose Konstruktion
besonders kompakt ist und den-
noch – dank des APS-C großen

Exmor-Sensors – die gleiche
Bildqualität bieten soll, wie die
großen Schwestern mit integrier-
tem Spiegelkasten.

Gleichzeitig hat sich Sony Ent-
wicklungsziele gesteckt, welche
die Produkte besonders interes-
sant erscheinen lassen:

SONY NEX-3 UND NEX-5 - DIE ERSTEN SYSTEMKAMERAS OHNE SPIEGEL IM ALPHA-SYSTEM

Die Spiegellosen kommen!
Der Sony Prototyp von Anaheim hat Form bekommen – und Inhalt. Was Sony Ende Februar auf der PMA präsentierte, wird

heute weltweit als neue, kompakte und spiegellose Komponente im Alpha-System präsentiert. Die beiden Modelle NEX-3

und NEX-5 sind mit der gleichen Sensorgröße ausgestattet, die sich in den Spiegelreflexmodellen bewährt hat.

Neue Spezies: Die
„spiegellosen“
Sony Systemka-
meras NEX-3 und
NEX-5 vereinen die
Vorzüge von Kom-
paktkameras
(Größe, Gewicht)
und digitaler Spie-
gelreflex (Bildqua-
lität, Wechselob-
jektive, kreative
Foto-Optionen). 
Der Verzicht auf
den voluminösen
Spiegelkasten 
erlaubt den Bau
eines sehr kom-
pakten und leichten 
Gehäuses. 
Alle Fotos: Sony
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NEX: New E-mount eXperience
Das neue System heißt NEX –
abgeleitet von „New E-mount
eXperience“. Das sagt schon ein-
mal aus, dass über das neue Ob-
jektiv-Bajonett viele elektronische
Informationen ausgetauscht wer-
den. Dazu gehört auch die Bild-
stabilisation, die sich – im Gegen-
satz zu den Alpha Spiegelreflex-
modellen – in den Wechselobjek-
tiven befindet. 
Das neue „E-mount“-Bajonett ist
auf ein Auflagemaß von 18 mm
ausgelegt (Alpha-DSLR = 44,4
mm), und der Durchmesser be-
trägt 58,9 mm (Alpha-DSLR
62.6 mm). Die Bajonett-Teile der
NEX-Gehäuse und -Objektive
sind aus Metall gefertigt und ma-
chen dadurch einen sehr wertigen
Eindruck.

NEX-5 und NEX-3
Dass Sony gleich zwei Modelle
präsentiert, ist auch für PMA-
Gänger eine echte Überraschung.
Die NEX-3 aus Kunststoff ist
eher als Einsteigermodell gedacht,
während sich die metallene

NEX-5 an ambitioniertere Foto-
grafen richtet. NEX-3 und NEX-
5 werden zum Verkaufsstart in Ös-
terreich (vorerst) ausschließlich in
der Farbe Schwarz auf den Markt
kommen.

Adapter für Alpha-Objektive
Die Kompatibilität zum Alpha-
System (mit dem Adapter LA-
EA1) dürfte vor allem für Alpha-
Besitzer ein wesentlicher Punkt
sein, da sie ihre bisherigen Objek-
tive mit einem Adapter am deut-
lich kompakteren Kameragehäuse
verwenden können. 

Sensorgröße entscheidend
Eine bessere Bildqualität ist nur
durch größere Sensoren mit grö-
ßeren Pixeln zu erreichen, nicht
durch höhere Auflösung. Diese
Tatsache ist zwar theoretisch
längst bekannt, doch waren bisher
größere Sensoren zu teuer, um sie
in preiswerte Kompaktmodelle zu
verbauen. Sony geht mit der
NEX-Familie einen neuen Weg
und hat sich für die APS-C Grö-
ße von 23,4 x 15,6 mm entschie-

den – das ist 13,4 Mal die Fläche
eines in Kompaktkameras üb-
lichen 1/2.5 Zoll Sensors. Das Er-
gebnis: Die größeren Pixel ver-
bessern den Dynamikumfang, was
zu mehr Details in den Lichter-
und Schattenpartien,  mehr Emp-
findlichkeitsreserve und zu einem
besseren Rauschverhalten führt.

„TruBlack“ Bildschirm
Eine sucherlose Kamera, die in ih-
rem Konzept völlig aufs Livebild
ausgelegt ist, verlangt nach einem
guten Display. Auch hier hat Sony
bei den beiden NEX-Modellen
noch eine Runde zugelegt: der 3
Zoll- Xtra Fine LCD-Monitor mit
921.000 Bildpunkten ist mit einer
neu entwickelten Antireflexschicht
versehen um Spiegelungen zu re-
duzieren und verfügt in seinem
Aufbau über eine spezielle Harz-
schicht, um die Schwarztöne
dunkler zu halten. „TruBlack“
nennt Sony die neue Displayart, die
wahrscheinlich auch schon bald in
anderen Sony Kameramodellen zu
finden sein dürfte. Weiters ist der
Monitor im „Sonnenschein-Mo-

dus“ deutlich heller. Im Vergleich
zum Display der Alpha 550 sind das
immerhin stolze 55%.

Flexibler Monitor
Der Monitor ist ausgesprochen
flach ausgefallen und lässt sich
um 80 Grad nach oben und 45
Grad nach unten neigen (jedoch
nicht seitlich schwenken). Zur
Grundausrüstung gehört ein
transparenter Monitorschutz, der
die Bildbe-trachtung kaum be-
einträchtigt und empfohlener-
weise immer auf der Kamera
verbleiben sollte.

Autofokus mit 25 Messpunkten
Das Kontrasterkennungs-Autofo-
kussystem der NEX-Kameras
bietet professionelle Möglichkei-
ten: 25 Autofokusfelder mit auto-
matischer, motivbezogener Selek-
tion sorgen im Automatik-Modus
für scharfe Bilder. Will man es mit
der Scharfeinstellung genauer
nehmen, so lassen sich die Auto-
fokus-Felder manuell auswählen,
oder man kann ein einzelnes Feld
anwählen, das verschiebbar ❯

Größenvergleich: Im Unterschied zu Kompaktkameras verwendet die Sony NEX-Serie einen 14,2 Megapixel CMOS Bild-
sensor im APS-C-Format. Die verfügbare Sensorfläche ist 13,4 mal so groß wie bei Kompaktcams (1/2.5“ Bildsensor)! 

Nach oben und unten schwenkbarer 3 Zoll-Monitor. Kontrastreicher „TruBlack“
Schirm, im „Sonnenschein-Modus“ auch in der prallen Sonne verwendbar.

3Hohe Bildqualität durch
großen Sensor für Fotos
und Videos

3Kompakte Bauweise mit
modischem Design

3Breiter Kreativraum
durch Wechselobjektive
und neue Funktionen

3Einfache Bedienung für
kreative Bilder und HD-
Videos

3Bewegungsaufnahmen mit
hoher Bildfrequenz
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als Spotmessung im Motivraum
benutzt werden kann.

Weicher Hintergrund
Eine Stilkomponente vermissten
bisher vor allem die Analog- und
ehemaligen Mittelformatfotogra-
fen: Das Loslösen des Hauptmo-
tivs vor einem unscharfen Hinter-
grund. Mit den früher üblichen
längeren Brennweiten und der
geringeren Schärfentiefe war das
mit einer großen Blende doch so
einfach. Mit den kürzeren Brenn-
weiten von Digitalkameras ging
dieser Effekt weitgehend verlo-
ren.
Jetzt hilft Sony mit einer digitalen
Lösung auf die Sprünge: der „de-
fokussierte Hintergrund“ ist eine
einfache Menüeinstellung bei den
NEX-Kameras, die sich beliebig
steuern lässt. Der Effekt der Defo-
kussierung beschränkt sich übri-
gens nicht nur auf Fotos. Er kann
auch in der HD-Videofunktion
uneingeschränkt genutzt werden. 

Neues Bedienkonzept
Die NEX-Kameras sind einerseits
auf einfache Bedienung ausgelegt
und bieten anderseits ein breites
Spektrum an Funktionen und
kreativen Möglichkeiten.  Vorpro-
grammierte Szenenwahl-Modi
passen automatisch Blende, Ver-
schlusszeit, Weißabgleich und
weitere Bildparameter für eine
Vielzahl unterschiedlicher Auf-
nahmesituationen an. Es stehen
dazu die Motivprogramme Por-
trät, Landschaft, Makro, Sportak-
tion, Sonnenuntergang, Nacht-
porträt, Nachtaufnahme, Dämme-
rung sowie manuelle Einstellung
zur Verfügung. Der Lächel-Erken-
nungsmodus verwendet die fort-
geschrittene Gesichtserkennungs-
technologie von Sony, um auto-
matisch auszulösen, wenn eine
Person im Bild lächelt. Hinzu
kommen einige neue Funktionen
der Kamera: „i.Auto“ nennt sich
die automatische Motiv-erken-
nung, welche in der Lage ist, acht
verschiedene Szenen zu erken-
nen, um das entsprechende Pro-
gramm selbsttätig auszuwählen. 

Panorama-Funktion
Eine von Sonys Spezialitäten ist
die Panoramafunktion, bei der bei
bisherigen Cyber-shot-Modellen
der Videomodus dazu benutzt
wurde, in der Kamera ein Panora-
ma zu generieren. Diese Technik
wurde nun weiter entwickelt,
doch stitcht jetzt die ,Sweep Pa-
norama’-Funktion in den NEX-
Kameras das Panorama aus einer
Vielzahl von Einzelaufnahmen
zusammen und gewinnt damit an
Bildwinkel: In der horizontalen
Richtung deckt die Kamera im
Normalmodus 149 Grad mit
8.192 x 1.856 Pixel ab und im
Weitwinkelmodus 226 Grad
(12.416 x 1.856 Pixel). Bei Verti-
kal-Panoramen sind es 106 bzw
151 Grad.Das ist übrigens fast die

doppelte Auflösung wie bei der
Cyber-shot DSC-HX5V.

3D-Vorbereitung
Und da wir gerade von besonde-
ren Bildeffekten reden, sei verra-
ten, dass es im NEX-Konzept
vorgesehen ist, 3D-Movies aufzu-
nehmen und über einen 3D Bra-
via Bildschirm abzuspielen. Aller-
dings ist dazu eine spezielle Firm-
ware erforderlich, die nicht vor
Juli zu erwarten ist. 

HDR eingebaut
Die Erweiterung des Tonwertum-
fanges im „Auto HDR“-Modus
durch mehrere zusammengefügte
Bilder ist kein Überraschung
mehr, und so ist es nicht verwun-
derlich, dass auch die NEX-Mo-
delle damit versehen sind. Schon
die Alpha 550 setzte zwei verschie-
den belichtete Bilder zu einem zu-
sammen und gewann damit drei
Lichtwerte. Bei den NEX-Kame-
ras werden drei Bilder zusammen-
gemixt, was nach Aussagen von
Sony einen deutlichen Gewinn in
den Mitteltönen bringt.

HD Videos à la Camcorder
Die Freunde des bewegten Bildes
dürften von der Videoqualität der
NEX-Kameras kaum enttäuscht
werden. Allerdings liegt hier – ab-
gesehen vom Gehäuse – der größ-
te Unterschied zwischen den bei-
den Modellen. Beide zeichnen in
HD-Qualität auf, doch ist die
NEX-5 mit 1.080i und AVCHD
der preisgünstigeren Schwester, die
sich mit 720p auf MPEG4 begnü-
gen muss, überlegen. Auch hier
spielt der große Sensor seine Stär-
ken aus und ermöglicht Aufnah-
men mit einer klar differenzierten
Schärfentiefe und einer guten
Bildqualität bei wenig Licht. Der
Ton wird entweder über das ein-
gebaute Stereo-Mikrofon regis-
triert, oder man benutzt das als

Option erhältliche externe Stereo-
mikrofon ECM-SST1 mit schalt-
barer 90°/120°-Richtungsabde-
ckung, das an der Oberseite der
Kamera angebracht werden kann.
Auch bei den Videoaufnahmen
wirkt sich die in die Objektive in-
tegrierte durch optische SteadyS-
hot-Stabilisierung als aktiver Ver-
wacklungsschutz hilfreich aus.

Fazit
Die Klasse der spiegellosen Ka-
meras ist mit den beiden NEX-
Modellen von Sony deutlich ge-
wachsen und stellt einen unüber-
sehbaren Trend dar, der in diesem
Fotojahr mit einer bevorstehen-
den Photokina sehr interessant
werden könnte. Zu erwarten ist,
dass Sony das NEX-System schon
bald mit weiteren Objektiven und
Zubehörteilen ausbauen wird. 
Das NEX-System ist für Sony ein
neuer wichtiger Pfeiler des noch
jungen Fotobereiches, der – ver-
gleichbar mit den Alpha-Spiegel-
reflexkameras – sehr schnell zu ei-
ner Erfolgsgeschichte werden
dürfte. ■

Urs Tillmanns
INFO: Erstveröffentlichung www.fotointern.ch

www.sony.at

Sony NEX-5A (NEX-5 + Pancake
Objektiv 16 mm):   600,00 Euro* 

Sony NEX-5K (NEX-5 mit Zoom
18-55 mm):   650,00 Euro* 

Sony NEX-5D (NEX-5 mit 16 mm
Weitwinkel + Zoom 18-55 mm):
750,00 Euro* 

Sony NEX-3A (NEX-3 + Pancake
Objektiv 16 mm):  500,00 Euro* 

Sony NEX-3K (NEX-3 mit Zoom
18-55 mm):   550,00 Euro* 

Sony NEX-3D (NEX-3 mit 16 mm
Weitwinkel & Zoom 18-55 mm):
650,00 Euro* 

Verfügbarkeit: Ende Juni 2010

Sony NEX-5H (NEX-5 mit Zoom
18-200 mm): 1.100,00 Euro* 

Verfügbarkeit: August 2010
* Unverbindliche Endkunden-Preisempfehlung

PREISE & BUNDLES

NEX-Zubehör: Aufsteckbares
Stereo-Richtmikrofon ECM-SST1.

Sony NEX-5: Ab Ende Juni
in drei Bundles verfügbar.
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Während Photovoltaik weltweit boomt,
kommt die Technologie in Österreich
nicht so recht voran. Der Bundesverband
Photovoltaik Austria macht dafür das öster-
reichische Ökostrom-Gesetz verantwort-
lich. Mit einer Petition soll nun Schwung
in die Sache gebracht werden. Das Ziel
sind 10.000 Unterschriften bis Herbst –
doch das Ziel könnte weit übertroffen
werden, denn alleine am Tag des Starts ha-
ben bereits mehr als 1.000 Österreicher die
Petition unterzeichnet.
„Ein Ökostromgesetz, das mit 2,1 Millio-
nen Euro pro Jahr gedeckelt ist, erstickt
den Ausbau der Photovoltaik im Keim“,
bemängelte Hans Kronberger, Präsident
des Bundesverbandes Photovoltaic Austria
(PVA) bei der Vorstellung der Peti-
tion. „Die unendliche Ressource
Sonnenlicht wird der wichtigste
Energieträger der Zukunft sein, sau-
ber, krisensicher und preisstabil.“ Die
Befürchtung der PVA ist, dass die hei-
mische Solar-Industrie wegen des
fehlenden Heimmarktes langfristig
den internationalen Anschluss ver-
liert – bei der jährlichen Ausbauleis-
tung ist Österreich bereits weit abge-
schlagen.

Gleichzeitig verhindere die österreichische
Politik, dass heimische Installationsbetriebe
die notwendige Kompetenz aufbauen.
„Die Stop and Go-Politik mit Einzelförd-
eraktionen gibt dem Gewerbe keine Pla-
nungssicherheit“, kritisierte deswegen Josef
Witke von der Bundesinnung. „Wie sollen
unsere Unternehmen PV-Fachkräfte aus-
bilden und beschäftigen, wenn sie dann
mit viel Glück bei der jährlichen Aus-
schreibung zwei oder drei Anlagen ergat-
tern? Wir brauchen Investitionssicherheit
um einen geregelten Markt aufbauen zu
können.“ Zum Vergleich: In Bayern instal-
liert ein einziger größerer Betrieb so viel
wie die gesamte österreichische Installa-
tionsleistung.

Getestet wurden 19 Lampen, die auch in
Österreich erhältlich sind: Solche mit gro-
ßem (E27) und kleinem Sockel (E14) so-
wie Reflektorlampen mit unterschied-
lichen Sockeln, wobei der Preis pro Lampe
von 1,20 bis 31 Euro variierte. Ernüch-
terndes Fazit: Von diesen 19 Prüflingen ha-
ben gerade einmal 3 (!) ein „gutes“ Ergeb-
nis erzielt. 11 Stück sind laut dem österrei-
chischen Verbrauchermagazin „Konsu-
ment“ wenig bis gar nicht geeignet. Dabei
wurden zahlreiche in Deutschland gehan-
delte Billigmarken in dieser Rechnung gar
nicht berücksichtigt, weil sie hierzulande
ohnehin nicht erhältlich sind. Als Haupt-
probleme wurden schnell nachlassende

Leuchtkraft sowie geringe Schaltfestigkeit
ausgemacht. Selbst große Marken wie Me-
gaman, Osram oder Philips seien kein Ga-
rant für Qualität, denn auch für deren Pro-
dukte hagelte es reihenweise „wenig zu-
friedenstellende“ Resultate. Dennoch sieg-
ten die „Großen“: Mit den Noten 1,9 und
2,2 schnitten die Lampen Philips Tornado
dimmable und Megaman Dimmerable am
besten ab.
Als einigermaßen zufriedenstellend wurde
indes die Brenndauer beurteilt: 14 der 19
Lampen waren zum Ende der Dauerprü-
fung (nach 6.000 Stunden) noch in Be-
trieb. Die Details des aktuellen Tests sind
auf www.test.de zu finden.

BUNDESVERBAND PV AUSTRIA STARTET PV-PETITION 

1.000 Unterschriften am ersten Tag

STIFTUNG WARENTEST SORGT FÜR ERNÜCHTERUNG

ESL im schiefen Licht

Es wird
langsam
Zeit ...

Egal, worüber man sich unterhält: Für irgendetwas
ist es stets an der Zeit. Jetzt gerade dafür, sich mit
den unzähligen Produkten und Neuheiten zu be-
schäftigen, die auf der Light+Building – und aus-
zugsweise auf den folgenden Seiten – präsentiert
wurden. Und das hat nicht nur mit der Vorstellung
der Neuheiten per se zu tun. Oder anders formu-
liert: Man sollte es nicht einfach nur deshalb ma-
chen, weil „die ganzen Dinger nun da sind”.
Denn neben der technischen Entwicklung wird das
Design – und damit verbunden auch das Image –
der Produkte zusehends wichtiger. „Endlich” und
„Gottseidank” muss man sagen, denn das eröffnet
der Branche und ihren Vertretern Möglichkeiten,
das „Graue-Maus-Dasein” zu überwinden. Erste
Schritte  in diese Richtung haben die Hersteller in
Frankfurt jedenfalls erkennen lassen – und sind
dem aufmerksamen Messebesucher wohl auch nicht
entgangen. Man könnte ganz grob sagen, es geht
im Wesentlichen auch wieder einmal um das – nur
allzu gerne vernachlässigte –Thema Marketing.
Warum wohl haben mehrere Unternehmen ange-
kündigt, die (End-)Kunden direkt und gezielt an-
sprechen zu wollen? Oder warum kooperiert Gira
mit MediaMarkt bei dessen Multimedia-Haus?
Mit Sicherheit nicht, weil man das Schalterpro-
gramm in Zukunft in der Großfläche verkaufen
will ... 
Vielmehr geht es darum, Aufmerksamkeit zu er-
zeugen, Interesse zu wecken und damit in weite-
rer Folge schlichtweg die Nachfrage anzukurbeln.
Das Argument, Produkte und Komponenten der
Elektrotechnik seien einfach nicht „sexy”, gilt ei-
gentlich schon seit Längerem – und in Zukunft
ganz besonders – nicht mehr. Und Gira agiert sehr
schlau, wenn man sich als Partner des Media-
Markt Multimedia-Hauses präsentiert und die
Chance nutzt, zwischen dem 10. Mai und dem
23. Oktober 2010 die Besucher vor 22 Märkten
in ganz Österreich moderne Elektrotechnik live er-
leben zu lassen. Dass Endkundenansprache ein
probates Mittel ist, hat ja auch Moeller mit Testi-
monial Toni Polster bereits bewiesen. Wo immer
sich solche Gelegenheiten auftun, müssen diese ge-
nutzt werden – und dabei nicht die Produkte, son-
dern die eigenen Qualitäten verkauft werden



UNTER DEM LEITTHEMA Energie-
effizienz gab es auf der diesjähri-
gen Light+Building sowohl auf
Seiten der Lichttechnik als auch
bei der Elektro- und Gebäude-
technik einen schier unerschöpf-
lichen Pool an Neuheiten zu se-
hen – und zu bestaunen. Diese
bilden zugleich bei vielen Her-
stellern die Basis für das Sorti-
ment über die kommenden Mo-
nate hinaus, wobei ganz klar fest-
stellbar war: Immer mehr Berei-
che ergänzen bzw überschneiden

sich. Damit einhergehend be-
schleunigt sich die Entwicklung
der Produkte und in manchen
Segmenten sind somit auch grö-
ßere Schritte nach vorn gelun-
gen.

Totale Kontrolle
In der Gebäudetechnik dreht
sich momentan vieles ums Ma-
nagement: Möglichst komforta-
bel will die Beleuchtung ebenso
gesteuert werden wie Ver-
brauchskontrolle von Strom,

Wasser oder Gas – und wie’s um
die PV-Anlage oder den Ein-
gangsbereich bestellt ist, soll man
ebenfalls noch im Auge behalten
können.
ABB schafft für das intelligente
Haus (Smart Home) mit dem
ABB i-bus KNX optimale Vor-
aussetzungen. Der neue Energie-
aktor ermittelt den Wirkenergie-
verbrauch pro Schaltausgang,

stellt den Gesamtverbrauch aller
drei Ausgänge zur Verfügung und
ermöglicht durch die ETS-Ap-
plikation außerdem eine einfache
Lastmanagement-Funktionalität. 
Eaton besetzt nun auch den lin-
ken Flügel im Schaltschrank und
präsentierte eine durchgängige
Smart Metering Lösung. Dafür
kooperiert das Unternehmen
mit den Partnern Echelon und

LIGHT+BUILDING: AKTUELLES, LÖSUNGEN UND HIGHLIGHTS

Produkte und ihre Welten
Selbst jene, die in Frankfurt nicht vor Ort waren, können mit Sicherheit erahnen, wie umfangreich sich einmal mehr das

Angebot an Messeneuheiten gestaltet hat. Jeglicher Versuch, diese auflisten zu wollen, wäre somit kläglich zum Schei-

tern verurteilt – was jedoch nicht bedeuten soll, dass man nicht einen Streifzug durch die Produkt-Highlights der

Light+Building 2010   antreten kann.    

Im Rahmen der beglei-
tenden Luminale er-
strahlte unter anderem
die Börse in LED-Licht-
kunst. Im Bereich der Be-
leuchtungstechnik war
LED das beherrschende
Thema der Light+Building
2010.

Beim ABB Energieaktor können für
jeden Kanal Wirkleistung, Strom
und Spannung gemessen werden. 

Mit einem intelligenten Zähler
steigt Eaton in das Zukunftsthema
Smart Metering ein. 

Das Gira Energie- und Wetterdis-
play Funk zeigt Wetter- und Ver-
brauchsdaten übersichtlich an. 

Siedle stellte eine neue, komplette
Produktfamilie speziell für den Ein-
gangsbereich vor.
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der Kapsch BusinessCom. Via
Funk beschreitet Eaton mit
Echelon in Zukunft auch den
direkten Kommunikationsweg
zwischen den Zählern und dem
dahinter angrenzenden xCom-
fort-Programm. 
Gira hat indes die entscheidende
Entwicklung vom System- zum
Lösungsanbieter geschafft, die
von einer breit angelegten Kom-
munikationsinitiative des Unter-
nehmens begleitet wird. Gezeigt

wurden verschiedene neue Be-
diengeräte und Komponenten,
deren Bedienoberfläche einheit-
lich gestaltet ist.
Für sämtliche Geräte wurde das
Interface jeweils angepasst und
optimiert.
Siedle stellte eine neue, eigen-
ständige Produktlinie speziell für
das Ein- oder Zweifamilienhaus
vor. Mit der Komponenten Tür-
station, Leuchte und Briefkasten
deckt Siedle Select den Bedarf

am Eingang komplett ab. Die
Verkaufsargumente dafür
könnten lauten: Edles Design,
hochwertige Materialien, per-
fekte Verarbeitung und nicht
zuletzt die attraktive Preisge-
staltung.
Jung widmete sich mit sei-
nem neuen KNX Flat Panel
PC „Wide Screen“ der zen-
tralen Steuerung von Gebäu-
defunktionen – mit Touch-
Bildschirm im Breitbildfor-

mat. Die vorinstallierte
Software Facility-Pilot
ermöglicht dabei die Vi-
sualisierung und Rege-
lung aller technischen
Abläufe im Haus, zusätz-
lich verfügt die Neuheit
über eine integrierte 1,3
Megapixel Farbkamera,
ein Mikrofon und einen
Lautsprecher.
Unter den Neuheiten
von Hager finden sich
neue Einbau-Präsenz-
melder. Diese bieten nun

Bei Bticino trifft Design auf Funktion:
Axolute und Crystallized – Swarovski
Elements.

Schick in Schale: neue Einbau-Prä-
senzmelder von Hager mit konven-
tionellem oder DALI-Ausgang.

Für die Condition Monitoring-Ein-
heit DRC MCM XT hat Dehn eine
neue Firmware entwickelt

Das neue KNX Flat Panel PC „Wide Screen“
von Jung wird via Touch-Display intuitiv be-
dient.
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zwei  Vorteile: Sie reagieren mit
ihrem 360°-Erfassungsbereich in

einem Radius von sieben Me-
tern selbst auf kleinste Bewegun-

gen und sie
schalten auch
bei Tageslicht
und ausrei-
chender Hellig-
keit AUS.
Eine äußerst
stylishe Lösung
für feinste
Raumges ta l -
tung kam von
Bticino: Die
ex t r avagan te
Rahmenser ie
Axolute wurde

mit Swarovski-Kristallen
vereint und steht mit bis zu
560 Kristallen in 3-Modul-
versionen, die in zwei Far-
ben erhältlich sind, zur Ver-
fügung.
Dehn stellte für die Condi-
tion Monitoring-Einheit
DRC MCM XT eine neue
Firmware vor, die das Para-
metrieren eines neuen
Schutzmoduls ohne zusätz-
liche Hilfsmittel ermög-
licht. Als weitere Funktio-
nen sind die Quittierung ei-

nes angezeigten
Fehlers und eine
Plausibilitätsprü-
fung enthalten. 
Klauke ließ im
Bereich der Ka-
beleinziehtech-
nik Neuheiten
einziehen und
hat sein kom-
plettes Produkt-
programm über-
arbeitet: Mit
Speedy Spinner,
Smart Butler
und Easy Roller
kommen Inno-
vationen auf
den Markt, die
Elektroinstalla-
tionen noch
einfacher ma-
chen.

Licht-Trends
In Sachen Beleuchtung war mit
dem LED-Boom der Trend be-
reits vor Messebeginn vorgege-
ben. Besonders auffällig waren
dabei zwei Dinge: Zum Einen
die Geschwindigkeit, mit der die
Entwicklung der LED-Technik
voranschreitet, und zum Anderen
die zunehmende Design-Orien-
tierung der Hersteller. Gerade
die Branchenleader demonstrier-
ten eindrucksvoll, dass man sich
mit der Rolle des Lieferanten für
Leuchtmittel nicht länger zufrie-
den geben will. 
Erfreuliches Detail am Rande:
Mit Unternehmen wie Zumto-
bel, Orion oder Molto Luce
agieren hier österreichische Play-
er sehr erfolgreich am internatio-
nelen Markt. Denn eines hat sich
hinsichtlich der Argumentation
im Verkaufsgespräch immer wie-
der gezeigt: Beim Kunden ziehen
heimische Erzeugnisse. ■

INFO: light-building.messefrankfurt.com

Innovative Powerline-Lösungen präsentierte
devolo. Mit den dLAN-Neuheiten   wie zB dem
dLAN TV Sat 1300-HD, einer  Sat-TV-Komplett-
lösung, oder dLAN 200 AVsmart+, dem er-
sten Powerline-Adapter mit „dLAN Screen“
(siehe Foto), werden nicht mehr nur Endkun-
den bedient, sondern nun auch die Energie-
wirtschaft– mit einer schlüsselfertigen In-
house-Lösung für Automatic Meter Reading
und Smart Grid.
Mit nur einer Dose und einem Kabel pro
Raum im gesamten Haus eine optimale
Multimediaversorgung sicherzustellen
– ohne Abstriche bei Leistung und
Wohn-Ästhetik. Dieses Ziel hat sich ho-
meway gesetzt und mit einem sehr fle-
xiblen System realisiert, das aus einer
Multimedia-Zentrale, einem hybriden
Verlegekabel und einer modularen An-
schlussdose (siehe Abblidung) besteht.

INHOUSE-VERNETZUNG

Für perfektes Licht auf der ganzen Linie sorgen die
innovativen Lichtleisten von Regiolux. Mit der neuen
Leuchtenfamilie MLED hält nun die LED-Technik
Einzug in diesen Bereich. 

Das neue Dali Professional System
von Osram ermöglicht die einfache
Steuerung komplexer Lichtinstal-
lationent – was in der Praxis be-
deutende Energieeinsparung be-
deutet.

Mit bis zu 77 Lumen/Watt Systemlichtausbeute  und
einer sofortigen Amortisation stellen die Panos Infi-
nity LED Downlights von Zumtobel eine kostenbe-
wusste Alternative zu konventionellen dimmbaren
Downlights dar. 

RZB sieht Leuchten wie die Douala
Hängeleuchte als Designgegen-
stände – und erhielt dafür bereits
den „iF product design award“ und
den „red dot design award“. 

Für private wie gewerbliche Anwender
bietet Philips ein erweitertes Angebot
an LEDs – deren Lichtleistung nun auch
einer 60W-Glühbirne entspricht.

Mit der LED-Hängeleuchte Neximo bietet Trilux eine
Bürolösung, die innovatives Design, optimale Licht-
qualität und eine hohe Effizienz vereint. 

Molto Luce setzt auf Facetten-
reichtum: Bei der neuen Leuchten-
serie Diamonds lässt sich jeder
einzelne Stein des Schirms einzeln
wenden. 

Klauke hat sein komplettes
Produktprogramm im Bereich
Kabeleinziehtechnik überar-
beitet und bringt Innova-
tionen, die das Leben des
Elektroinstallateurs deutlich
einfacher gestalten.
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OVE

Neue Initiativen
In technischen Berufen sind Frauen
immer noch wesentlich weniger ver-
treten als ihre männlichen Kollegen,
zudem fehlt es ihnen oft an entspre-
chenden Möglichkeiten, sich zu ver-
netzen. Mit dem Ziel, Frauen in der
Elektrotechnik und damit verwand-
ten Berufsfeldern in Österreich zu
unterstützen und die Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch zu schaf-
fen, wurde die Plattform femOVE
www.ove.at/femove vom Österrei-
chischen Verband für Elektrotechnik
OVE ins Leben gerufen. Am 7. Juni
stand die Auftaktveranstaltung „Das
Potenzial Elektrotechnikerinnen –
die Chance für Wissenschaft und
Wirtschaft“ an der TU Wien azf dem
Programm.
Ebenfalls einem brandaktuellen The-
ma widmete man sich beim 6. Nach-
richtentechnischen Kolloquium von
OVE, TU Wien und FTW: Der – bislang
kaum beachteten – Energieeffizienz
als Gestaltungskriterium für Kom-
munikationsnetze. Denn mittlerwei-
le bietet die Informations- und Kom-
munikationstechnik durch optische
Netzlösungen und neuartige, effi-
ziente Netzstrukturen ein erhebli-
ches Potenzial zur Energieeinspa-
rung. Nachrichten- und Informa-
tionstechniker aus ganz Europa prä-
sentierten in sechs Vorträgen ihre
interdisziplinären Forschungsinitia-
tiven an Universitäten, Forschungs-
instituten und der Industrie zur Ent-
wicklung von Lösungen für energie-
effiziente Informations- und Kommu-
nikationstechnik. Der Bedarf der In-
formations- und Kommunikations-
technik an elektrischer Energie hat
in Industriestaaten den beträcht-
lichen Anteil von 10% am Gesamt-
stromverbrauch – mit jährlichen
Steigerungsraten von 16% bis 20% –

erreicht. Dazu kommt die Forderung
nach extrem hoher Verlässlichkeit
bei der Energiebereitstellung. In Mo-
bilnetzen steigt der Energiever-
brauch dabei deutlich schneller als
in der Informations- und Kommuni-
kationstechnik insgesamt. Bereits
heute zählen Mobilfunknetzbetrei-
ber zu den Hauptabnehmern elektri-
scher Energie. Insbesondere unter
Kosten- und Klimaschutzaspekten
wird es umso wichtiger, den Energie-
verbrauch im gesamten Lebenszy-
klus der Systeme und Komponenten
zu reduzieren und die Energieeffi-
zienz zu steigern. 
In Mobilnetzen bestehen große Ener-
gieeinsparungspotenziale etwa
durch Ausnutzung der nicht gleich-
mäßig verteilten Kommunikations-
last in mobilen Netzen. Bei mobilen
elektronischen Geräten und kontakt-
losen Smart Cards ist energieeffi-
ziente Software ein neuer Schlüssel
zu Energieeffizienz.
Im Festnetz werden in Europa in den
nächsten zehn bis 15 Jahren weiter-
hin Analog- und ISDN-Telefone im
Einsatz sein, wenngleich der Ersatz
traditioneller Vermittlungssysteme
durch IP-basierte Echtzeitsysteme
mit Standard-PCs voll im Gang ist.
Als nächste Schritte sind dabei Per-
formancesteigerungen um den Fak-
tor drei durch Virtualisierung und
mit Multi Core Architectures sowie
eine Reduktion des Energiever-
brauchs um 65% mit neuer Hard-
ware zu sehen.
Im Access werden Teilnehmeran-
schlüsse durch passive optische Sys-
teme sehr energieeffizient imple-
mentierbar – Schlagwort: Green DSL.
Für heute im Feld befindliche Syste-
me wird eine Reduktion des Energie-
verbrauchs um 25% möglich. Durch
Einsatz von Next Generation Hard-
ware und Signalprocessing ist eine
Halbierung des Energieverbrauchs

zukünftiger DSL-Systeme in Aussicht
gestellt.

Info: www.ove.at

Schäcke

Hit-verdächtig

Unter der Bezeichnung „Hit-Kit” bie-
tet Schäcke seit kurzem ein gemein-
sam mit Hager entwickeltes Modul-
verteilersystem, das – so die Inten-
tion – alle möglichen Vorteile für den
Elektrounternehmer vereint. Zu-
nächst muss zu Baubeginn nicht
mehr der volle Verteilerpreis bezahlt
werden, sondern jeweils nur jene
Komponenten, die man tatsächlich
auf der Baustelle benötigt – das er-
spart unter anderem Vorfinanzierun-
gen. Ein weiterer Vorteil liegt somit
auf der Hand: Komponenten, die
nicht auf der Baustelle herumliegen,
können auch nicht gestohlen wer-
den. Obendrein spart das System
Zeit – und somit Geld: Mit vier Stan-
dardverteilermodulen, die bereits
verschient, bestückt und verbunden
sind. Diese lassen sich bei Lieferung
mit wenigen Handgriffen in die Ver-
teilerdose einbauen. Bezüglich der

Lieferzeiten muss man sich eben-
falls keine Sorgen machen, denn alle
Hit-Kit Komponenten sind Lagerwa-
re. Und sollten die angebotenen
Standardvarianten doch nicht aus-
reichen, lassen sich Sonderwünsche
durch eine Phasenschienenreserve
für bis zu fünf Geräte ebenfalls rea-
lisieren – und das ohne großen Um-
bau.

Info: www.schaecke.at

ABUS

Award-Abräumer

Beim Plus X Award wurde die ABUS
Schwenk-Neige-1,3 Megapixel-Netz-

werkkamera zum „Besten Produkt
des Jahres 2010“ gekürt. Ausge-
zeichnet in den Kategorien Innova-
tion, Design und Bedienkomfort er-
langte die Netzwerkkamera in ihrer
Produktgattung die höchste Anzahl
an Plus-X-Siegeln. In der Kategorie
Innovation zeigt die ABUS Schwenk-
Neige-1,3-Megapixel-WLAN-Netzwerk-
kamera, dass sie den neuesten
Stand der Technik verkörpert. Dem
Design-Anspruch, der inzwischen
auch bei professioneller Videoüber-
wachungstechnik eine wichtige Rol-
le spielt, wird das Produkt ebenfalls
gerecht. Last but not least gilt es
heutzutage, dass sich Produkte
leicht und intuitiv bedienen lassen,
um den Konsumenten die Innovatio-
nen auch wirklich zugänglich zu ma-
chen. Deshalb wird die ABUS
Schwenk-Neige-1,3-Megapixel-WLAN-
Netzwerkkamera mit der bediener-
freundlichen Aufzeichnungs- und
Wiedergabe-Software VMS Express
ausgeliefert.

Info: www.abus-sc.com

Hagemeyer

In Bewegung

Personelle Veränderungen hat es in
der Führungsetage gegeben – aus
dem GF-Trio ist ein Duo geworden:
CFO Wolfgang Strasser hat das
Unternehmen verlassen.
Unter dem Motto „Kommen Sie mit
auf die Sonnenseite!” veranstaltete
Hagemeyer im Mai eine Schulungs-
reihe zum Thema Photovoltaik. Der
Einladung der Wiener und der Grazer
Niederlassung folgten rund 130
interessierte Kunden. Bereits in Kür-
ze gehts in diesem Bereich weiter:
Die nächste PV-Schulungsveranstal-
tung findet am 23. Juni bei Fronius
statt. Details dazu sind auf der Web-
seite www.hagemeyer.at zu finden. 
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BETTINA PAUR: 

Er hat es also geschafft! In der E&W 5
wurde im Interview mit Hannes Kolb ei-
nes klar: Für den „neuen“ GF von Whirl-
pool und Bau-
knecht war das letz-
te Wort in Sachen
Futura noch nicht
gesprochen.  Und
tatsächlich, nach der
vergangenen  Absti-
nenz des Konzerns
werden heuer     die
Marken Bauknecht
und Whirlpool tat-
sächlich auf der
w i c h t i g s t e n
Elektro-Messe der
Alpenrepublik vertreten sein und das Stan-
ding im Handel so noch weiter unterstüt-
zen. Denn für  Kolb ist klar:  „Die Teilnah-
me von Whirlpool Austria an der Futura

sehe ich als wichtiges Zeichen unserer
Kunden-Orientierung. Wir nützen die
größte, nationale Fachhandels-Messe unse-

rer Branche als Platt-
form, um Innovatio-
nen und Vertriebs-
Konzepte der Marken
Bauknecht und
Whirlpool einem
breiten Publikum zu
präsentieren.“
Und auch zur „Living
Kitchen“ 2011 in
Köln sagte die Bauk-
necht GmbH „Ja“.
LivingKitchen ist das
neue internationale

Küchenevent. Die Premiere steigt vom 18.
bis 23. Januar 2011, parallel zur imm colog-
ne 2011. Künftig wird LivingKitchen alle
zwei Jahre stattfinden. 

Köln wird im kommenden Jahr gleich zu
Beginn das Trendbarometer für die inter-
nationale Möbelin-
dustrie. Mit Living-
Kitchen und imm
cologne trumpft die
Rhe inme t ropo l e
2011 ordentlich auf.
„Der derzeitige An-
meldestand sieht viel-
versprechend aus. In
einigen Bereichen
sind die zur Verfü-
gung stehenden Flä-
chen nahezu ausverkauft “, freut sich Ge-
rald Böse, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Kölnmesse.  
Insgesamt sind über 70% der geplanten
Fläche bereits jetzt gebucht. Alle Indikato-
ren deuten somit darauf hin, dass die imm
cologne 2011 die erfolgreiche Messe 2010

noch übertreffen wird. Ähnlich erfreulich
wie bei der imm cologne ist die Entwick-

lung der LivingKitchen. 
„Das anvisierte Ziel ei-
ner Premierenveranstal-
tung mit 80 Ausstellern
haben wir schon jetzt
überschritten. 
Wir werden im Januar
2011 hier in Köln eine
emotionsstarke Kü-
chenmesse auf ganz ho-
hem Niveau erleben“,
so Böse. 

Dass die Zeit reif für eine internationale
Küchenmesse war, zeigt die anhaltende
starke Flächennachfrage bei der parallel zur
imm cologne laufenden LivingKitchen.
Diese hat dazu geführt, dass die Ausstel-
lungsfläche der LivingKitchen von zwei
auf drei Hallen erweitert wird.

EIN NEUER WIND WEHT

Whirlpool kommt auf die Futura
Lern-
Effekte
Ich hab’ ja einiges gelernt
in meinem Leben. Mich

selber anzuziehen und mir die Schuhe zu zubin-
den zum Beispiel, wenn’s sein muss, in rasanter
Geschwindigkeit sogar. Rechnen, lesen, schreiben -
sogar stenografieren hat man mir noch anno dazu-
mal aufs Auge gedrückt. Vom sozialen Lernprozess
und der Menschwerdung mal ganz zu schweigen.
Und alles, das kann ich durchaus offenherzig be-
haupten, hat seine Zeit gebraucht. Manchmal ha-
t’s mich aufgeplattelt, öfters hat’s zwei oder sogar
mehrere Anläufe gebraucht, bis das, was sich vor
meiner Nase befand, auch verinnerlicht wurde.
Umso größer war das Erfolgserlebnis - und nicht
nur für mich, sondern oft auch für das angrenzen-
de Umfeld. Ähnlich gebiert es sich mit der Ener-
gieeffizienz bei Elektrogeräten. Auch da hat der
Durchschnittsmensch öfteres Wiederholen ge-
braucht, bis langsam das Gesagte und Geschriebe-
ne in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wie da-
mals in der Schule, als Integralrechnungen anfangs
maximal mit großem Fragezeichen angestiert wur-
den, benötigte es auch beim Stromspar-Gedanken
geduldige Lehrmeister, die nicht und nicht aufge-
ben wollten. In der WW-Branche war einer dieser
pädagogischen Zugänge die Aktion mit den Kin-
derdörfern, anhand derer medienwirksam bewiesen
wurde, dass mit modernsten Geräten rund ein
Fünftel der Energie gespart werden kann. Und na-
türlich war der Geniestreich der Trennungsprämie
mindestens ebenso pädagogisch wertvoll. Betrachtet
man sich die GfK-Zahlen - E&W-Godfather
Helmut Rockenbauer schlüsselt diese auf den Sei-
ten 96 und 97 genauer auf - dann sprechen die
Zahlen eindeutig für sich. Allein bei der Cashcow
der Großgeräte, der Waschmaschine, gab es ein
Umsatzplus von 9%, bei den Trocknern sogar -
sage und schreibe - plus 20%! Was beweist, dass
es mittlerweile ins Hirn des Konsumenten vorge-
drungen ist, dass mit Marken á la Billigsdorfer das
Kraut zwar nicht fett, aber die Stromrechnung im-
mer gesalzener wird. Quod erat demonstrandum -
was zu beweisen war, wie die alten Lateiner so
schön nuscheln. Was aber nicht heißt, dass sich die
Branche nun auf den erworbenen Lorbeeren ausru-
hen darf. Denn von dem, was ich heute aus dem
FF abrufen kann, muss ich gestehen: Mindestens
genauso viel habe ich auch wieder vergessen

IMM COLOGNE & LIVING KITCHEN

Köln gibt 2011 die Trends vor



ES WAREN FÜR DEN internationa-
len Konzern durch die Wirt-
schaftskrise nicht die einfachsten
Zeiten: Allein der westeuropä-
ische Hausgerätemarkt 2009
musste einen Rückgang von 7%
verzeichnen, besonders betroffen
waren unter anderem Großbri-
tannien, Spanien, die Niederlan-
de, Skandinavien und die Türkei.
In Russland und der Ukraine
brachen die Umsätze mit Haus-
geräten deutlich zweistellig ein.
Keine Erholung gab es 2009
auch für den Hausgerätemarkt in
Nordamerika. Im Gegenteil: Der
Markt gab gegenüber dem schon
schwachen Jahr 2008 nochmals
nach; die Nachfrage sank – ohne
Währungseffekte – wiederum

um 2%. Hier machten sich nach
wie vor die Auswirkungen der
Finanz- und Immobilienkrise
bemerkbar. 
Auch in Südamerika lief nicht
alles wie erhofft. Hier zog sich
die BSH Mitte 2009 gänzlich aus
dem Brasiliengeschäft zurück:
„Wir haben unsere lokale Gesell-
schaft mit den zwei Fabriken in
Hortolandia an das mexikanische
Unternehmen Mabe verkauft,
das auch alle 1.500 Mitarbeiter
übernommen hat. Trotz jahrelan-
ger Investitionen in Standorte
und Produktentwicklung hat die
BSH mit ihren Premiumgeräten
nicht die kritische Größe für den
hoch konsolidierten und sehr
preisaggressiven brasilianischen

Markt erreicht und sich deshalb
für den Exit entschieden. Aus
dem Verkauf resultiert für die
BSH im 2. Halbjahr 2009 ein
Umsatzrückgang in Lateinameri-
ka von 142 Millionen Euro“, so
Kurt-Ludwig Gutberlet, Vorsit-
zender der Geschäftsführung.

Positive Bilanz
Soviel zu den „Bad News“. Dass
es auch eine ganze Reihe von
guten Nachrichten gibt, sei
gleich einmal vorweggenom-
men – und dies ermöglichte der
BSH auch, trotz der schwierigen
Gegebenheiten, eine durchaus
positive Bilanz für 2009 zu zie-
hen. 
Einerseits haben sich die asiati-

JAHRESBILANZ-PRESSEKONFERENZ DER BSH

Stärke in schwierigen Zeiten
Alle Jahre wieder stehen die Obersten der BSH in der Jahresbilanz-Pressekonferenz Rede und Antwort zu den Zahlen

und Fakten des vergangenen Jahres und geben Ausblicke und Prognosen für die Zukunft. So auch am 19. Mai 2010, als

der Konzern Journalisten aus ganz Europa nach München lud, um zu demonstrieren, dass auch im schwierigen wirt-

schaftlichen Umfeld Stärke bewiesen wurde. 

BSH erzielte 2009 einen Kon-
zernumsatz von 8,405 Mrd Euro,
der österreichische Anteil da-
von betrug 200 Mio

Europaweit wurden dreimal 
so viele supereffiziente Hausge-
räte verkauft wie im Vorjahr,
der Trend setzt sich also fort

BSH setzt auch weiterhin
auf Messen als Marketing-
instrument

Neue Vertriebswege sollen 
fairen Wettbewerb garantieren

Großes Lob an Schlechta und
Javet

KURZ UND BÜNDIG

Die BSH-Häuptlinge Jean Dufour, Kurt-Ludwig Gutberlet, Johannes Närger
und Winfried Seitz (v.li.) stellten sich bei der Bilanzpressekonferenz in
München allen Fragen der Journalisten.
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schen Märkte für Hausgeräte im
Jahr 2009 teilweise sehr gut ent-
wickelt, insgesamt stieg der
Hausgerätemarkt im asiatischen
Raum um 10%. 
Von dieser positiven Gesamtent-
wicklung konnte die BSH in
Asien ganz besonders profitieren:
Sie steigerte ihren Umsatz um
17,2%. „Unser frühes Engage-
ment und unsere inzwischen
starke Position in vielen Ländern
der Region haben sich 2009 be-
zahlt gemacht. In China, wo wir
2009 in Nanjing eine neue
Waschmaschinenfabrik eröffne-
ten, produzieren wir unsere
Hausgeräte heute in sechs Fabri-
ken an drei Standorten. Allein in
China konnten wir unseren
Umsatz 2009 um fast 26% stei-
gern. Auch in Hongkong, Thai-
land, Singapur und Malaysia la-
gen wir deutlich im Plus“, freut
sich Gutberlet. 
Ähnliches gilt übrigens auch für
Australien und Neuseeland; für
eine detailliertere Auflistung
reicht ein Blick auf www.elektro.at. 
Erfreulich und teilweise gegen
den Markt entwickelte sich da-
gegen das Geschäft in Frank-
reich, Belgien und der Schweiz
sowie in Luxemburg und
Schweden – und natürlich in
Österreich. „Bei euch in Öster-

reich läuft es ja wahnsinnig
gut“, unterstrich auch Winfried
Seitz, Mitglied der Geschäfts-
führung der BSH, im Gespräch
mit E&W. Zurecht: Bei den gro-
ßen Hausgeräten gab es mit
knapp 650 Mio Euro ein Plus
von 7% im Vergleich zum Vor-
jahr. Damit hat die Weißware
erstmals den Gesamtumsatz der
UE, der bisher deutlich höher
war, beinahe (bis auf 150.000
Euro) erreicht. 

Bei den Elektrokleingeräten stie-
gen die Umsätze gar um 6% auf
rund 300 Mio Euro. Und dies
vor allem zur Freude der
Elektrofachhändler, die ihren
Umsatz um 10,1% steigern
konnten; die Küchenmöbler er-
reichten nur ein Plus von 1%
(E&W berichtete). Die BSH
Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH erzielte 2009 einen Kon-
zernumsatz von 8,405 Milliarden
Euro.Das waren rund 4,0% weni-

ger als im Vorjahr (8,76 Milliarden
Euro). Währungsbereinigt lag der
Rückgang lediglich bei 1,4%.
Trotz dieses Umsatzrückgangs
stieg der Überschuss 2009 um gut
6% auf 324 Mio Euro. 
In Österreich hat die BSH ein
Plus von rund 20% im Vergleich
von 2008 zu 2009 (in Deutsch-
land waren es 4,4%) und einen
Umsatz von rund 200 Mio Euro.

„Supereffizienz“
Gerade der  Trend der Energieef-
fizienz konnte gut genutzt wer-
den: So verkaufte die BSH 2009
in Europa dreimal so viele
„supereffiziente“ Hausgeräte wie
im Vorjahr und erzielt mit diesen
inzwischen rund ein Fünftel ihres
Umsatzes. 
Als „Supereffizienz“ definiert die
BSH übrigens die effizientesten
Geräte auf dem Markt, also A++
beim Kühlen und Gefrieren,
mindestens A-20% bei Waschen
und mindestens A bei Trocknen
und Spülen.  Da der Trend ein-
deutig weiter in Richtung „öko“
geht, ist es wenig überraschend,
dass die BSH weiterhin auf den
eingeschlagenen Weg setzt. Im
Vergleich: Waren 2008 in 30 eu-
ropäischen Staaten nur 4% der
verkauften BSH-Geräte „superef-
fizient“, so entsprachen 2009 be-
reits 15% des Portfolios dieser Ka-
tegorie. Deshalb setzt der Kon-
zern auch verstärkt auf Innovatio-
nen: Weltweit arbeiten rund 2.300

Mitarbeiter im Bereich For-
schung und Entwicklung – die
Hälfte davon in Deutschland.
Und im Rahmen der Pressekon-
ferenz bestätigte Gutberlet außer-
dem den Neubau eines For-
schungs- und Entwicklungszen-
trums für Wäschepflege in Berlin
mit rund 550 Mitarbeitern. 
Der Weg ist also klar: Allein mit
der Zeolith-Trocknung oder den
Wärmepumpentrocknern mit
selbstreinigendem Kondensator

sind BSH-Geräte Energiespar-
weltmeister. 
In Österreich sei auch der Tren-
nungsprämie der UFH gedankt.
Nach dem Boom der Herbstak-
tion fiel zwar der Absatz von
Kühlgeräten leicht ab, allerdings:
„Das war auch gar nicht verwun-
derlich, sonst müssten die Leute
ihre Kühlschränke ja in die Do-
nau tragen. Wir hatten diesen Jän-
ner starke, im Februar leichte und
im März ganz leichte Marktrück-
gänge. Der April läuft wieder nor-
mal“, so Franz Schlechta im Ge-
spräch mit E&W. „Positiv zu ver-
zeichnen ist aber, dass durch die
Prämie auch jetzt noch deutlich
mehr energieeffiziente Kühlgerä-
te gekauft werden. Und das wird
bei der jetzigen Aktion genauso
sein“, freut sich Schlechta und
unterstreicht: „Das tut den Her-
stellern gut, das tut dem Handel
gut und nicht zuletzt tut es der
Umwelt gut.“

Zukunftsgeplauder
Natürlich stellt sich die Frage, wie
lange die rasante Entwicklung
und der technologische Fort-
schritt bei der Energieeffizienz
weitergehen kann. 
Josef Vanicek, Miele-Österreich-
Chef, meinte, es wären zwar noch
Entwicklungen möglich, aber
nicht so wie bisher, sonst würden
die Geräte schließlich bald Ener-
gie erzeugen und nicht verbrau-
chen. E&W sprach Winfried Seitz
auf diesen Sager an, und seine
Antwort war eindeutig: „Da hat
er vollkommen recht!“, so Seitz,
welcher in der BSH neben ver-
schiedenen Produktbereichen u.a.
auch für den Umweltschutz ver-
antwortlich ist. „Die Entwicklung
wird so nicht weitergehen kön-
nen. Zumindest nicht in diesem
Bereich. Aber es ist auch schwer
abzuschätzen, was in ein paar Jah-
ren sein wird. Nehmen wir die
Wäschetrockner, da war auch ein
Ende der Fahnenstange erreicht.
Und dann kam plötzlich die geni-
ale Erfindung des Wärmepum-
pentrockners.“ Wenn das Ener-
giethema aber einmal nicht mehr
das Verkaufsargument sein wird,
dann gäbe es nach Seitz sicher
wieder andere Themen. 
Denn natürlich können wir heu-
te bis zu einem gewissen Grad

„Das tut den Herstellern gut, das tut dem
Handel gut und nicht zuletzt tut es der 

Umwelt gut.“
Franz Schlechta, Chef der BSH-Österreich, zum
Trend der Energieeffizienz.

❯
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noch gar nicht abschätzen, was in
Zukunft am POS los sein wird.
Schließlich hat auch das Internet,
inkl. dem Mailverkehr, in nur we-
nigen Jahren die (westliche) Welt
komplett verändert. 

Vertriebswege
Klar ist hingegen, dass die BSH
auch weiterhin auf den Fachhan-
del setzt, was auch Jean Dufour,
Mitglied der Geschäftsführung
der BSH und zuständig für Ver-
trieb, Marken-Management und
Logistik, betont: „Unsere absolute
Priorität ist der Fachhandel, denn
die Geräte brauchen Beratung.
Wir als Hersteller müssen aber si-
cherstellen, dass es einen fairen
Wettbewerb bei den Vertriebs-
wegen gibt. Und den hat es bis
jetzt nicht gegeben“, so der Fran-
zose und verspricht: „In ein paar
Monaten werden wir dem Fach-
handel zusätzliche Instrumente in
die Hand geben, um ihn be-
sonders zu unterstützen.“ Es wird
in Richtung selektiver Vertrieb
gedacht: „Dieser muss aber inter-
national sein“, ist sich Dufour be-
wusst und verspricht: „Sie werden
aber in Österreich nicht lange
darauf warten müssen.“ 

Outdoor
Sicher ist wiederum schon jetzt,
dass die Zeiten der Elektro-Mes-
sen noch lange nicht der Vergan-
genheit angehören werden. Jean
Dufour ist – ähnlich wie die ös-
terreichische BSH – ein großer

Freund der Messen und dem da-
mit verbundenen Werbeauftritt. 
„Wir freuen uns, dass es wieder
mehr Messen gibt. Vor einiger
Zeit hatten wir diesbezüglich ja
beinahe eine Wüste in Europa“,
so Dufour. „Bei der Braunware
gibt es ja keine europäische In-
dustrie mehr, aber wir sind
Marktführer in Europa und eine
starke europäische Marke“, betont

Dufour; ein Umstand, den die
BSH auch zeigen will: „Wir hat-
ten zB die verrückte Idee, bei der
IFA auch die Weißware zu zeigen.
Damit haben wir natürlich ein
Risiko auf uns genommen, hatten
aber auch einen Riesenerfolg.
Denn die IFA ist für uns auch
eine Ordermesse und ich kann
zwar keine Zahlen nennen, aber
wir sind sehr erfolgreich damit.
Mit der Eurocucina waren wir
vor zwei Jahren nicht zufrieden.
Wir wollten mehr Messecharakter
und haben gesagt, wir wollen vier
Stände, aber mit der Bedingung,
dass dies in der Küchenhalle statt-
findet. Dann haben wir sofort ja
gesagt.“ 
Bei der Küchenmeile „A30“ in
Ostwestfalen wird die BSH eben-

falls vor Ort sein, hier hat aller-
dings nur Neff eine eigene Prä-
sentation, sonst ist die BSH bei
den Küchenmöblern vertreten.
Auch zur Futura sagt Dufour kla-
re Worte: „Da wüsste ich nicht –
außer Sie geben mir einen sehr
guten Grund – daran etwas zu
ändern.“

Schlechta & Javet
Ändern wird sich aber einiges bei
der BSH Österreich, schließlich
geht „Urgestein“ und Branchen-
sprecher Franz Schlechta mit
Ende Juni in Pension. „Im Ge-
schäft bin ich seit 1. Mai 1987,
also seit 23 Jahren. Wahnsinn, wie
die Zeit vergeht“, so Schlechta
über seine Karriere bei Siemens
bzw der BSH.
Eine Karriere, die natürlich auch
im Konzern für Applaus sorgt.
„Franz Schlechta ist bei uns von
großer Bedeutung, wir haben
ihm viel zu verdanken“, so Du-
four zu E&W. „In den letzten
fünf, sechs Jahren hatten wir in
Österreich ausschließlich eine po-
sitive Entwicklung, was die
Marktanteile und auch das Image
begrifft. Hier waren wir wirklich
erfolgreich, aber natürlich steht
auch hinter Schlechta generell ein
gutes Team.“ Selbstverständlich
erkundigte E&W sich auch nach
den Überlegungen zur Nachfolge
Schlechtas. 
So meinte Gutberlet vergangenes
Jahr, für eine „nicht-österreichi-
sche Lösung” spreche ein „Blut-

und Informationsaustausch zwi-
schen Zentrale und Landesgesell-
schaft.“ Ein Grund, weswegen
die Wahl auf Pascal Javet fiel, wie
auch Dufour bestätigt.  Zudem
kommt: „Javet verfügt über eine
sehr erfolgreiche Karriere. Israel
ist ein schwieriger Markt, wir ha-
ben hier als Einziger eine Nieder-
lassung, und er hat die Situation
sehr erfolgreich gelöst. Für uns
gilt, die Schlüsselpositionen mit
Leuten zu positionieren, die
Kenntnis über den Markt und die
Marke haben.  Aber natürlich
muss Javet den österreichischen
Markt sehr schnell lernen.“ 
Zudem sei auch Kontinuität ein
wichtiges Thema: „Zehn Jahre
weiß ich nicht, fünf Jahre hoffe
ich. Wir sagen auch unseren Mit-
arbeitern, dass sie mindestens fünf
Jahre ihre Funktion im jeweiligen
Land beibehalten sollen.“ Dafür,
dass uns der sympathische Halb-
Kärntner länger erhalten bleibt,
spricht auch der Umstand, dass Ja-
vets Kinder nun eingeschult wer-
den, was ja meist zu einem be-
ständigen Lebenswandel führt. 
Javet ist übrigens gerade dabei, die
Persönlichkeiten des österreichi-
schen Marktes kennenzulernen.
„Es läuft sehr gut und was ich
merke ist, dass er auch persönlich
bei den Händlern sehr gut an-
kommt“, freut sich auch Schlech-
ta. ■

INFO: www.bsh-group.at/

www.elektro.at

Erinnert man sich an Elisabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“ im Waschsalon, dann hat man ein ziemlich schmuddeli-
ges Bild der Einrichtung und auch der Klientel vor Augen. Von Bewirtung konnte man maximal beim Branntweiner ums
Eck träumen. Auch wenn nicht jeder Waschsalon diesem Bild entspricht, Kaffee und Prosecco im heimeligen Ambiente
gibt es nicht. Ein Umstand, den jetzt Bosch (gemeinsam mit Persil) in München ein Ende setzte. Hier ging Ende März der
Waschsalon „Wash&Coffee“ an den Start, der Waschen und Kaffeehausbetrieb kombiniert. Die Zielgruppe sind vor al-
lem Studenten: „Wir haben im Vorfeld Befragungen gemacht und festgestellt, was diese brauchen. In normalen Wasch-
salons haben sie keine Möglichkeiten, etwas zu essen zu bekommen, oder zu trinken, oder online zu sein“, so Produkt-
marketingleiterin Sabina Schmitz. Im Wash&Coffee wurde an dieses
Zusatzservice aber gedacht: ein kleiner Barbetrieb, WLAN, alles mit
dabei. Die BSH stattete den Image-Shop übrigens nur mit Haushalts-
waschmaschinen aus, um dieses Marketinginstrument perfekt ein-
zusetzen und den Kunden die „üblichen“ Geräte näher zu bringen.
Auch in Düsseldorf ist bereits ein weiterer Shop geplant. Hier wird
aber noch immer eine passende Immobilie gesucht. Eines der Um
und Aufs des Projekts ist schließlich der Standort, der möglichst zen-
tral liegen soll. Auch Romi Brandel, Pressesprecherin der BSH-Öster-
reich, zeigte sich  begeistert von dieser Idee. Schließlich konnten da-
mit bis jetzt schon rund 500 Konsumenten erreicht werden. Und Pri-
vatpartys werden ebenfalls bereits im Wash&Coffee gefeiert.

WASH&COFFEE

„Unsere absolute Priorität
ist der Fachhandel, denn die
Geräte brauchen Beratung.“

Jean Dufour, Mitglied der
BSH-Geschäftsführung
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DAS EHEMALIGE ATELIER der tra-
ditionsreichen Wiener Glasma-
nufaktur Lobmeyr diente als ex-
klusiver Rahmen, in dem die
neue Küchenfee Pressevertretern
und Händlern vorgestellt wurde.   
Bei der Zubereitung einiger
Köstlichkeiten konnten sich die
Gäste vom üppigen Funktions-
umfang sowie den hochwertigen
(Koch-)Ergebnissen der Cooking
Chef Major KM070 überzeugen.

Äußerst vielseitig
Mit mehr als 50 verschiedenen
Funktionen und einem breiten
Zubehörangebot soll das Spit-

zenmodell keine kulinarischen
Träume unerfüllt lassen – von
denen, die viel zu kochen haben
sowie jenen, die es einfach lei-
denschaftlich gerne tun (was in
Österreich auf rund 500.000
Personen zutreffen dürfte). Dafür
sorgt neben den „bekannten Ei-
genschaften” wie Mixen, Kneten,
Rühren, Schneiden oder Entsaf-
ten nun unter anderem die neue
Dampfgar-Funktion. 
Die Cooking Chef bedient sich
moderner Induktionstechnolo-
gie, wobei sich die Temperatur
des 1.100 Watt starken Induk-
tionskochfeldes von 20 bis

140°C auf 5°C
genau steuern
lässt. Praktisches
Detail: Ein LC-
Display zeigt
wahlweise Tem-
peratur oder
ve rb l e i bende
Kochzeit an.

Ausgezeichnet
In den Märkten
Frankreich, Ita-
lien und Spa-
nien, wo die
Major KM070
bereits einge-
führt wurde,
habe sich ge-
zeigt, dass die
Zielgruppe für
einen solchen

Küchengehilfen sehr wohl vor-
handen sei, erklärte De’Long-
hi/Kenwood-Chef Michael
Frank bei der Vorstellung. In Ös-
terreich ist die Einführung für
September geplant (UVP: 1.199
Euro). 
Schon jetzt darf sich das Gerät
zweier Auszeich-
nungen rühmen:  In
Sachen Innovation,
Bedienungskom-
fort, Design und
P ro d u k t n u t z e n
wurde die Major
KM070 als die
„Kücheninnovation
des Jahres 2010“
prämiert und für
das puristisch-funk-
tionale Design er-
hielt das chice
Must-have den re-
nommierten „Red
Dot Design Award
2010“. 

Klare Nummer 1
Vor allem durch den Aspekt, dass
sich mit dem Gerät enorm viel
Zeit einsparen  lässt, sollen auch
die „Machtverhältnisse” am
Markt gewahrt bleiben. Denn
fest steht: Wenn es um Ku ̈chen-
maschinen geht, ist und bleibt
Kenwood die Nummer eins in
West-Europa (Quelle: GFK Pa-
nel, Wert und Menge Juli–De-
zember 2009), wobei man nicht

zuletzt auf das hochpreisige Seg-
ment (Geräte über 350 Euro) be-
sonderen Wert legt. Dass Ken-
wood damit voll im „Kochen als
neuer Lifestyle”-Trend liegt,
steht für Frank außer Frage: „Die
Cooking Chef soll nicht das Ko-
chen abnehmen, denn das macht

ja Spaß, sondern die Teile, die Ar-
beit sind.”
Damit die ambitionierten Kö-
chinnen und Köche auch wissen,
was sich mit der Major KM070
alles zaubern lässt, liegt ein inter-
nationales Kochbuch bei, von
dem es zusätzlich eine eigene Ös-
terreich-Ausgabe geben soll. ■

INFO: www.kenwoodaustria.at

DIE „HEISSESTE KÜCHENINNOVATION 2010” 

Kenwood’s 
neue Chef
Mit der Cooking Chef Major KM070S bringt Kenwood im

September das neue Top-Modell unter den Küchenma-

schinen. Diese verwendet moderne Induktionstechnik,

kann auch dampfgaren und ist – so das Unternehmen –

„vielseitiger, leiser, praktischer und verlässlicher als

1.000 Heinzelmännchen”.

Marion Klinger-Hanzlovsky, Michael Frank und die neue Kenwood Chef:
„Die ist auch für Männer geeignet, die – wie ich – nicht kochen
können”, rührt der De’Longhi/Kenwood-Chef schon vor Verkaufsstart
eifrig die Werbetrommel. Fotos: Stefanie Starz, Wolfgang Schalko

Gemäß der Kenwood-Philosophie können alle be-
reits vorhandenen Zubehörteile einer Chef oder
Chef Major weiter verwendet werden. Neu ins
Programm kommen zB das Koch-Rührelement
und der Profi-Patisserie Haken. 

Kenwood-Köchin Yulia (www.partykoechin.at) 
demonstrierte anhand von Eierspeis’ und Co. 
die Vielseitigkeit der neuen Kenwood Chef.



DAS ENDE KAM schnell – und
schmerzlos: Statt mit Ende Juni
war das Förderbudget der Tren-
nungsprämie bereits mit Ende
Mai ausgeschöpft, also schon
zwei Monate nach deren Start. 
Eine herausragende Erfolgsstory
für das UFH – und den EFH.
„Ich möchte dem Elektrofach-
handel ein großes Dankeschön
aussprechen!“, freut sich Thomas
Faast, GF des UFH. 
„Ohne die Unterstützung des
Handels wäre ein derartiger Er-
folg nie möglich gewesen. Denn
durch die Kommunikation am
POS konnten die Gelder erst
widmungsgemäß verwendet
werden“, so Faast weiter.
Schließlich hatte die Beratungs-
funktion des Elektrofachhändlers
es ermöglicht, den Konsumenten

über diese Aktion zu informie-
ren, ohne einen Gutteil des Bud-
gets für Werbemaßnahmen
ver(sch)wenden zu müssen.  

Kommunikationsträger EFH
„Wir sind alle positiv angetan
von dieser tollen Entwicklung“,

betont auch UFH-Vorstandsvor-
sitzender Erich Scheithauer.
„Der Handel hat nach der ver-
gangenen Aktion im Bereich der

Kühlgeräte gelernt und sich aktiv
darauf gestürzt – hin zum Kon-
sumenten.“ 
Und richtig: Dank der Unter-
stützung des Elektrohandels
konnte in nur einem (!) Monat
schon mehr als die Hälfte des
Trennungsbudgets von zwei

Millionen Euro an die österrei-
chischen Konsumenten ausbe-
zahlt werden. Allerdings ist bei
aller Euphorie bei Scheithauer

auch ein Wermutstropfen dabei:
„Zum lachenden Auge kommt
auch ein weinendes. Wir haben
bei der Planung einen Faktor
unterschätzt. Im Herbst/Winter

VORZEITIGES AUS FÜR UFH-TRENNUNGSPRÄMIE

Ausgeschleudert
„Wenn’s am schönsten ist, dann soll man gehen“, lautet eine alte Weisheit. Und dass manche Dinge schneller vorbei

sind, als gedacht, das trifft nicht nur auf Zahnarztbesuche oder Urlaube zu. Auch die Trennungsprämie des UFH fand ein

vorzeitiges Aus. Mit 31. Mai war das Fördervolumen von rund 2 Millionen Euro zwei Monate früher ausgeschöpft als 

gedacht. Der Grund ist denkbar positiv: Die Trennungsprämie im Bereich Waschen war ein fulminanter Erfolg.

„Trennen Sie sich von
alten Waschmaschinen
und Trocknern“, for-
derte Roman Gregory
auf. Und wie sich die
Konsumenten getrennt
haben – ohne Rosen-
krieg versteht sich,
sondern kurz und
schmerzlos. Nach nur
zwei Monaten war die
Aktion aufgrund des
großen Erfolges schon
wieder vorbei. 

Fördervolumen der Trennungs-
prämie ging zwei Monate früher
zu Ende als ursprünglich ange-
nommen

Der Dank für den großen Erfolg
geht an den EFH.

Boom bei energieeffizienten
Geräten

Trennungsprämie auf dem Weg
zur Marke

Anträge mit Rechnungsdatum
31.5. noch bis 30.6. einreichbar

KURZ UND BÜNDIG

„Die zentrale Botschaft: Ein großes 
Dankeschön an den Elektrofachhandel!“

Thomas Faast, Geschäftsführer des UFH
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waren zehn Prozent der Geräte
A-20% oder besser, und wir sind
für die Aktion von einer Verdrei-
fachung dieser Rate ausgegan-
gen. 
Jetzt haben wir aber mindestens
50–60% Geräte dieser Energie-
effizienzklassen auf dem Markt.
Mit diesem überdimensionalen
Anstieg hatten wir so einfach
nicht gerechnet“, so Scheithauer.
Dazu kamen natürlich noch

Sondermodelle der verschiedens-
ten Hersteller, die ebenfalls einen
großen Anklang am POS fanden. 

Der Öko-Markt
Fazit: Die Majorität der Wasch-
maschinen, die derzeit am Markt
erhältlich sind, fielen in die För-
derung – was natürlich nicht nur
den Elektrofachhandel und den
Kunden, sondern auch die Um-
welt freut. Bei den Wärmepum-
pentrocknern dürfte der Knoten
bei der Bevölkerung zwar lang-
sam aufgehen, aber, wenig über-
raschend, das Gros des Fördervo-
lumens ging auf das „Konto“ der
Waschmaschinen. 
„Bei der Trennungsprämie war
das Verhältnis von Wärmepum-

pentrocknern zu Waschmaschi-
nen ca. 1:6“, untermauert auch
Faast. Auch wenn die Mehrzahl
der ÖsterreicherInnen sich erst
dann eine neue Waschmaschine
kauft, wenn die alte kaputt ist,
war die Trennungsprämie bei
beiden Gerätegruppen sicher
Anreiz, auf ein energieeffiziente-
res Produkt umzusteigen.
Wichtig ist auch, hier auf den
Lerneffekt der Bevölkerung zu

bauen, schließlich ist auch dies
eines der Erfolgsgeheimnisse der
vergangenen Trennungsprämie. 
„Natürlich hatte die zweite Ak-
tion bereits einen Wiedererken-
nungswert“, so Faast und weiter:  
„Die Konsumenten wussten be-
reits: das funktioniert, ist verläss-
lich und seriös, die zahlen aus.
Wir hatten jetzt beim zweiten
Mal sicher schon ein Grundver-
trauen.“ 

Trennungsprämie als Marke
„Die Kampagne mit Roman
Gregory war sehr gelungen, der
Name ,Trennungsprämie’ ist ge-
nial – besser als zum Beispiel
,Verschrottungsprämie’“, so
Faast. „Die Trennungsprämie hat
wirklich das Potenzial, eine Mar-
ke zu sein“, freut sich der UFH-
Geschäftsführer und betont: „Das
hat einen immensen Wiederer-
kennungswert.“

Anträge noch möglich
Wichtig: Anträge können bis 30.
Juni 2010 an das UFH geschickt
werden, das letztgültige Rech-
nungsdatum für den Erhalt der
UFH Trennungsprämie ist aber
der 31. Mai 2010. ■

INFO: www.trennungspraemie.at

„Mit diesem überdimensionalen Anstieg
haben wir so nicht gerechnet.“

Erich Scheithauer,  Vorstandsvorsitzender des
UFH, zum Boom der energieeffizienten Ge-
räte

Das Gros der „Trennungsgeräte“
ging – wenig überraschend – auf
das Konto der Waschmaschinen.
Das Verhältnis zu den Trocknern
war bei der Aktion ca. 1:6.



„WATERSTEPS“ lautete das Motto
2010 des mittlerweile legendär
gewordenen Händler-Events von
Miele. Nicht ohne Grund:
Schließlich stand die Veranstaltung
vor allem im Zeichen des Wassers,
genauer gesagt im Fokus der neu-
en Geschirrspül-Generation „G
5000“, die international bereits
auf der Eurocucina in Mailand für
Furore sorgte. 
Deren Highlights sind dem eifri-
gen E&W-Leser bereits bekannt:
3D-Besteckschublade, eine inno-
vative und ebenso praktische
Korbgestaltung, niedrigster Was-
ser- und Energieverbrauch (für 14
Maßgedecke nur sieben Liter bzw
0,83 kWh bzw 0,48 kWh mit
Warmwasseranschluss) und äu-
ßerst geräuscharm mit nur 38 dB.
Um diese Innovation gebührend
zu feiern, dachte sich Miele-Ös-

terreich wieder einmal etwas ganz
Besonderes aus. Insgesamt 1.200
geladene Händler wurden an den
vier Tagen mit extra angefertigten
„Miele-roten“ schmucken Gum-
mistiefeln ausgestattet, und in ei-
nen unter Wasser gesetzten Raum
geleitet, um einer Showdarbie-
tung der außergewöhnlichen Art
frönen zu können. Angelehnt an
Burleske-Tänzerin Tita von Teese
räkelten sich zwei (bekleidete)
Zwillings-Schönheiten in einem
mit Wasser gefüllten Kelch, um so
der Veranstaltung den gebühren-
den und „sinnlichen“ Rahmen zu
verleihen und auf das Urelement
Wasser zu verweisen.

Werbe-Ikone Miele-Österreich
Neben der Eröffnungsrede von
Miele-Chef Josef Vanicek und in-
formierenden Spots zum „G

5000“ wurde außer-
dem eine Weltneuheit
präsentiert. Denn
immerhin hatte Mie-
le-Österreich die
Ehre, den neuen TV-
Spot für die Herbst-
kampagne, der in fast
ganz Europa ausge-
strahlt werden wird, zu
kreieren. „Da sind wir
sehr stolz darauf!“,

freut sich  Miele-Chef Josef Vani-
cek. Denn Miele-Österreich hat
genau den klassischen Geschmack
getroffen, der von der ganzen
Zentrale auch als beispielgebend
für andere westliche Länder emp-
funden wird - und übrigens bei
den anwesenden Händlern im
Gespräch mit E&W auch großen
Anklang gefunden hat. Der Spot
ist übrigens bereits jetzt auf E&W
Online zu begutachten. Nach der
Darbietung ging es weiter in die

Schauräume der Miele-Galerie,
wo sich die Händler vor Ort über
den Schwung an weiteren Neu-
heiten informieren und die Vor-
züge der selben auch selbst „in
die Hand nehmen“ konnten. 
Und natürlich wurde auch für das
leibliche Wohl gesorgt, wie bei-
spielsweise mit einem extra
kreierten Miele-Cocktail. Die
Händler zeigten sich durch die
Bank von der Veranstaltung begeis-

tert: „Wenn Miele was durch-
zieht, dann machen sie’s aber
wirklich perfekt!“, schwärmte
Serkan Kaya. Der  WW-Großge-
räte-Experte des Elektro-B-
Marktes zeigte sich zudem auch
von der „G 5000“ angetan: „Das
Ganze ist eine innovative Idee, die
sehr gut ankommen wird. Das
weiß ich schon jetzt, weil ich
kenne die Miele-Kunden sehr ge-
nau“, so Kaya im Gespräch mit
E&W, den vor allem die Vielzahl

an Features der Geschirrspüler-
Generation begeistert. 
Dass Miele immer up-to-date ist,
beweist auch die Tatsache, dass der
Hersteller nun auf QR-Codes
setzt (E&W-Leser sind über die
Technologie bereits im Bilde). Für
mehr Informationen zur neuen
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HÄNDLEREVENT 2010 VON MIELE

Mit allen Wassern gewaschen
Wenn Miele nach Salzburg lädt, dann bleibt kein Auge trocken – aber zumindest für wohlige Füße wird gesorgt. So 

geschehen am 17. bis 20. Mai, als der Hersteller die Händler in die Galerie einlud, um die neuen Innovationen zu 

präsentieren und standesgemäß für eine illustre Abendgestaltung zu sorgen. 

„Wenn Miele was durchzieht, dann machen
sie’s aber wirklich perfekt!“

Serkan Kaya, WW-Großgeräte-Experte 
von Elektro-B-Markt

Viertägiges Händlerevent in
der Mielegalerie mit insgesamt
1.200 Gästen unter dem Motto
„Watersteps“

Neuer europaweiter TV-Spot
der G 5000-Geschirrspüler von
Miele Österreich

Miele setzt auf Information
mittels QR-Codes

Neue, extragroße Combi-
Dampfgarer und selbsterklären-
de Bedienkonzepte bei Herden

KURZ UND BÜNDIG

Pressesprecherin Petra Ummenberger und
Josef Vanicek, Miele-Chef Österreich, zeigten
sich gut gelaunt und mit flottem Schuhwerk in
der Miele-Galerie in Wals. 

Vollkommen am Puls der Zeit setzt Miele nun auch auf QR-
Codes, um die Konsumenten noch besser und zudem auch
mobil informieren zu können.



Geschirrspüler-Generation ein-
fach den QR-Code mit dem
Mobil-Telefon einscannen oder
m.miele-geschirrpüler.at in den mo-
bilen Browser eingeben. 

Miele macht Dampf
Aber natürlich hat Miele neben
der G 5000 noch weitere Asse im
Ärmel. Eines neuen Gustostückerl
aus dem Hause Miele ist der neue
Combi-Dampfgarer DGC 5080
XL. Das XL im Namen kommt
nicht von ungefähr, denn Größe
zeigt der DGC 5080 XL schon
beim Öffnen der Gerätetür, hinter
der sich ein Garraum mit einem
Volumen von 39 Litern verbirgt.
Für einen Combi-Dampfgarer,
der für die 45 cm hohe Möbelni-
sche konzipiert ist, ist das eine
neue Dimension, zumal das von
Miele-Herden und -Backöfen der
66 Liter Klasse bekannte Univer-
salblech sowie der Combirost in
dem Gerät verwendet werden
können. 

Klima-Schutz
Der von Miele entwickelte Kli-
masensor  misst und regelt präzise
die Dampfmenge im Garraum
und lässt sich auch nicht beirren,
wenn mehrere Bratenstücke
gleichzeitig zubereitet werden.
Wie von den anderen Dampfga-
rern bekannt, setzt Miele auch
beim DGC 5080 XL auf eine ex-
terne Dampferzeugung außerhalb
des Garraums. Innovativ ist bei
diesem Modell jedoch die Plat-
zierung des Wassertanks. Dieser
befindet sich hinter der Geräte-

blende, die auf Tasten-
druck motorisch ange-
trieben nach oben fährt
und den Zugang zum
Tank freigibt. Den gro-
ßen Combi-Dampfgarer
bietet Miele auch als
Modell mit Festwasser-
anschluss (Bezeichnung

DGC 5085 XL, Wasserzu- und -
ablauf erforderlich) an. (Unver-
bindlich empfohlene, nicht kartel-
lierten Kassa-Abholpreise: Com-
bi-Dampfgaer DGC 5080 XL:
3.099 Euro; mit Festwasseran-
schluss: DGC 5085 XL: 3.399
Euro) 

Schnell & präzise
Auch beim boomenden Thema
Induktion schläft Miele freilich
nicht. Vor allem einfachste und
selbsterklärende Bedienung hat
sich der Hersteller auf die Fahnen
geheftet. So kann der Kunde zwi-
schen einem Gerät mit „Direkt-
anwahl“ oder „Komfort Direkt-
anwahl“ wählen. 
Bei Ersterer gibt es für jede
Kochzone einen eigenen Zah-
lenstrang, auf dem die Leistung
durch Berühren mit der Finger-
spitze eingestellt wird. Bei den
HiLight-Kochfeldern mit Kom-
fort Direktanwahl von Miele sind
die Bedienfelder nur im einge-
schalteten Zustand hinterleuchtet.
Praktisch ist die Stop&Go-Funk-
tion. Bei einer Ablenkung wie
etwa einem Anruf lassen sich alle
Kochzonen mit einem Tasten-
druck auf die kleinste Stufe redu-
zieren. Genauso schnell sind die
vorherigen Einstellungen wieder
aktiviert. Rekordverdächtig: Mit
TwinBooster kochen zwei Liter
Wasser bereits nach weniger als
vier Minuten. Das ist etwa dop-
pelt so schnell wie bei einem her-
kömmlichen Elektrokochfeld mit
Strahlungsheizkörpern. Und dies
spart neben Zeit natürlich Ener-
gie. (Das Basismodell KM 6115
beginnend bei uenk KAP  999
Euro bis zum Top-Modell KM
6383 mit 95 cm Breite, fünf
Kochfeldern, Con@ctivity, Kom-
fort-Direktanwahl etc zum uenk
KAP von 2.299 Euro). ■

INFO: www.miele.at

www.elektro.at

Selbsterklärend zeigt sich das neue
Bedienkonzept von Miele.

Größe beweist Miele mit dem DGC 5080 XL
Combi-Dampfgarer.



MIT INSGESAMT 2,9 Mio produ-
zierten Hausgeräten und einem
Exportanteil von 93% gehört Go-
renje zu den gewichtigen Markt-
playern in Sachen Hausgeräte.  In
über 70 Ländern ist der Hersteller
vertreten - vor allem in der EU,
denn zwei Drittel des Exports
werden dort vertrieben. 
Gerade in Südost-Europa kommt
man an dem Hersteller mit einem
Marktanteil von über 50% nicht
vorbei. In Österreich beträgt der
Marktanteil 2009 immerhin rund

8%, das Umsatzwachstum betrug
im Vergleich von 2008 zu 2009 in
der Alpenrepublik 17,2%. Insge-
samt betrug der Umsatz 2009 für
den slowenischen Hersteller 1,2
Mrd Euro.

Preis-Leistung, Design, Öko 
Die Gründe für den Erfolg der
slowenischen Marke in Österreich
sind vielfältig: Auf der Händlerrei-
se in Slowenien waren sich viele
EFHler im Gespräch mit E&W
in einem einig: Gorenje zeichnet
sich durch ein äußerst gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis aus. Zu-
dem setzt der Hersteller auf die
zwei Hauptverkaufsargumente
unserer Tage: Umweltschutz
und Design.  Ob Ora Ito, Pin-
ninfarina (hier gibt’s zur IFA
eine Neuheit), Simplicity oder
die Retro-Linie bei Kühl-
schränken – Gorenje entwi-
ckelt sich immer mehr zu ei-
nem Synonym für – leistba-
res –Design. (E&W berichtete) 
„Wir kommen mit der Pro-

duktion nicht nach“, freut ich
Sandra Lubej, Chefin von Go-
renje Österreich, über den Er-
folg der bunten Kühlgeräte.
Zudem setzt der Hersteller seit
jeher auf den Umweltgedan-
ken: So entfallen 18% des Ge-
schäftsbereiches auf das Seg-
ment Umweltschutz, Energie

HÄNDLERREISE INS GORENJE-WERK NACH SLOWENIEN

In Gorenje Veritas
„In Vino Veritas - Im Wein liegt die Wahrheit“ – eine Weisheit, die anlässlich der Händlerreise zum Gorenje-Stammsitz

in Slowenien oft zitiert wurde. Schließlich gings neben dem beeindruckenden Werk und dem erneuerten Verkaufs-

schauraum auch nach Ptuj, der ältesten Stadt Sloweniens, welche schon in der Jungsteinzeit besiedelt wurde. Und

natürlich fröhnten auch die alten Römer dort Wein, Weib und Gesang. – Und daran lässt sich schließlich gerne ein 

kulturelles Beispiel nehmen. 

Auf rund 60 Hektar Gesamtfläche
erstreckt sich das Werk von 
Gorenje im slowenischen Velenje –
und bietet dort ca. 5.500 Mitarbei-
tern einen Arbeitsplatz.

Gorenje-Händlerreise ins Werk
und den Verkaufsschauraum
nach Velenje, Slowenien

2,9 Mio produzierte Hausgerä-
te 2009, zwei Drittel des Exports
gehen in die EU. Gesamt-Umsatz
2009: 1,2 Mrd Euro

In Österreich liegt der stück-
mäßige Marktanteil bei rund
8%. 

KURZ UND BÜNDIG

Vom Werk direkt in den Verkaufs-
raum: Gorenje setzt auf Eigenpro-
duktion: „Wir sind stolz darauf,
dass alle unsere Produkte aus ei-
gener Entwicklung sind“, so Lubej.
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und Dienstleistungen, 78% sind in
der Hand der Hausgeräte und 4%
des Geschäftsbereichs befinden
sich im Bereich der Innenausstat-
tung wie Küchen, Badezimmer
oder auch Sanitär-Einrichtungen
und Fliesen. „Und wir wollen
weltweit der originellste, designo-
rientiertste Hersteller bei Produk-
ten rund ums Heim sein“, gibt
Lubej die Richtung an. 
Um weiterhin erfolgreich zu sein,
setzt Gorenje natürlich auch auf
verschiedenste Marketingaktivitä-
ten. So ist für heuer eine ganzjäh-

rige Kronehit-Radiowerbung an-
gesetzt, Inserate für Konsumenten
in Wohnmagazinen und Life Sty-
le-Zeitschriften, PR-Beiträge –
und natürlich Händlerreisen. 
Vom 19.–20. Mai bzw vom
27.–29. Mai lud Gorenje insge-
samt 120 Händler nach Slowe-
nien, um das Hauptwerk und die
Verkaufsschauräume zu inspizie-
ren und die Trends und Neuhei-
ten des Herstellers genau unter
die Lupe nehmen zu können.

Wert-Arbeit
Das Werk in Velenje erstreckt sich
über rund 60 Hektar und bietet
einen Arbeitsplatz für ca. 5.500
Mitarbeiter. Hier wird – ganz in
der Nähe zu Österreich also – der
Hauptteil der Hausgeräte (2,2
Mio von 2,9 Mio Geräten) her-
gestellt. Weitere Werke befinden
sich in Serbien und Tschechien. 
Bei der Besichtigung fiel auf: Ei-
nerseits setzt der Hersteller auf
klassische „Man Power“ – viele
der Arbeitsschritte werden per
Hand geleistet, die Endkontrolle
der Geräte von Fachkräften
durchgeführt. Gleichzeitig agiert
Gorenje aber natürlich auch mit
Hightech und arbeitet genauso
mit Roboter-Schwenkarmen und
Infrarot-Kameras. Zudem betont
Lubej: „Wir sind der einzige Her-
steller, der auch das ganze Möbel-

segment selbst herstellt“ – ein
Bereich, der übrigens noch wei-
ter ausgebaut werden soll.   
Im Verkaufsschauraum, der sich
auf 3.000 m2 erstreckt, präsentiert
der Hersteller für jeden Gusto
das richtige Design – ob Küchen
in Ferrari-rot oder in nostalgi-
schem Holzdesign, schwarze
Waschmaschinen, Wohnzimmer-
landschaften in sattem Pink, De-
kor-Fliesen oder Staub-
sauger –hier bekommt der Kun-
de nicht nur, was sein Herz be-
gehrt, ihm wird auch die kom-

plette Persönlichkeit der Marke
vor Augen geführt. 

Junge Römer
Zu dieser „Persönlichkeit“ ge-
hört es auch, die Handelspartner
zu verwöhnen und mit besonde-
ren Eindrücken zu beschenken.
So organisierte Gorenje – neben
Golf und Tennisspiel – auch ei-
nen Rundgang durch Ptuj, die
älteste Stadt Sloweniens – mit
historischen Eindrücken und
Weinverkostung inklusive. 
Bei der (letzten) Abendveranstal-
tung hat sich dann Gorenje et-
was ganz Besonders einfallen las-
sen. Da in Ptuj schon die alten
Römer wandelten, nahm man
sich an der antiken Lebensart ein
Beispiel, kleidete die Händler in
flotte Tunikas, um im Wellnessbe-
reich des Hotels zu „Brot und
Spielen“ zu rufen – Gladiatoren
und Bauchtänzerinnen inklusive.
Zu späterer Stunde gönnten sich
die meisten Gäste auch noch ei-
nen eleganten Sprung ins wohl-
temperierte Thermalbecken.
Schließlich muss man Feste
feiern, wie sie fallen. (Fotos fin-
den Sie auf E&W Online). ■

Bettina Paur

INFO: www.gorenje.at

www.elektro.at

„Wir wollen weltweit der originellste, 
designorientierteste Hersteller bei Produkten

rund ums Heim sein.“

Sandra Lubej, 
Geschäftsführerin Gorenje Österreich
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WAS EINE DEUTSCHE STUDIE mit
911 befragten Männern des Tolu-
na Instituts im Auftrag von Philips
dieses Frühjahr herausfand, wird
einige überraschen: Denn die
Mehrheit der Männer – wir spre-
chen hier von 65% zwischen 16
und 55 Jahren – entfernt regelmä-
ßig Körperhaare. Bei den 16- bis
35-Jährigen ist der Anteil noch
deutlich höher: 81% präferieren
die haarlose Variante, bei den 46-
bis 55-Jährigen sind es immerhin
noch 42%. 
Das Warum ist einfach erklärt:
85% der Befragten erklärten, sie
würden so das Bedürfnis, sich ge-
pflegt zu fühlen, befriedigen.  73%
finden es hygienischer, knapp die
Hälfte (45%) fühlt sich dadurch
sexy oder entfernt die Körperhaa-

re für den Partner (43%). Jahres-
zeiten haben interessanterweise
keinen Einfluss auf das Rasierver-
halten, aber bestimmte Anlässe
tun es: 48% entfernen die Kör-
perbehaarung, um für einen Be-
such am Strand, im Schwimmbad
oder in der Sauna bestens gerüstet
zu sein. 
42% gaben an, sich so auf ein
Date vorzubereiten und für 34%
der Sportler gehört ein enthaarter
Körper einfach dazu. 
Fast die Hälfte (46%) möchte
allerdings täglich auf alles vorbe-
reitet sein, während 15% „sonsti-
ge“ Gründe angaben: „um mich
wohl zu fühlen“, „Party“, „Sex“,
aber auch „Arztkontakt“ oder
„Bewerbungsgespräch“ – für wel-
che Berufsgruppe auch immer.

Wo und wie oft?
Im Intimbereich
scheinen sich fast alle
befragten Männer einig zu
sein: 87% der 16- bis 35-Jähri-
gen und 73% der 46-
bis 55- Jährigen ent-
haaren ihn. Dies geschieht
bei 44% mehrfach im Monat.
27% überprüfen sogar mehrmals
pro Woche den akkuraten Zu-
stand. Am beliebtesten ist dort
die komplett glatte Rasur (52%),
gefolgt von kurz getrimmt (21%)
und teilweise glatt rasiert (16%).
Nur 10% der befragten Männer
lassen dem Wuchs in dieser Re-
gion freien Lauf. 
Der Anteil der „Kreativen“ ist,
auch wenn manche Magazine et-
was anderes behaupten, ziemlich
überschaubar: gerade mal 0,5%
favorisieren „andere Muster“
und gaben zum Beispiel das Mo-
tiv „Zebraherde“ an. Da kann
man nur der Phantasie freien
Lauf lassen. 
Damit ist der Intimbereich mit
82% die beliebteste Region der
männlichen Haarentfernung,
dicht gefolgt von den Achseln
(78%). Danach erst werden die
Brust (45%), der Po (21%), der
Rücken (18%), die Arme (12%)
und die Beine (10%) rasiert.

Ab welchem Alter?
Insgesamt gaben 45% der Befrag-
ten an, im Alter von 15 bis 20
Jahren mit der Körperhaarentfer-
nung begonnen zu haben – 18%
zwischen 21 und 25 Jahren, 13%

zwischen 26 und 30 Jahren.
Deutliche 19% haben diese „Lei-
denschaft“ erst entdeckt, als sie
31 und älter waren. 
Dass das Körper- und Trendbe-
wusstsein auch im fortgeschritte-
nen Alter keinesfalls nachlässt,
belegt die Gruppe der 46- bis
55-Jährigen. Hier starteten 50%
erst mit über 31 Jahren.

Die präferierten Methoden 
Bei der Art und Weise, wie  Män-
ner am liebsten störende Körper-

BOOM BEI MÄNNLICHER HAARENTFERNUNG

Der neue Adonis
Dass die Schönheitsliebe der Frau am POS für ordentlich Umsatz sorgt, ist hin-

länglich bekannt. Aber auch die Herren der Schöpfung ziehen ordentlich nach –

und das Geldbörsel, wenn es gilt, den eigenen Körper zu pflegen und zu

hegen. Und hier heißt es mehr denn je: Haare ab. Glatte Männerhaut ist auf

dem Vormarsch und das mittlerweile fast generationsübergreifend. Für den EFH

heißt das: Da ist noch einiges drin!

In der E&W-Redaktion kam es zum Härtetest. Fazit aus dem 16. Wiener Ge-
meindebezirk: Bodygroomen stimmte die männlichen Gemüter zufrieden,
Epilieren hingegen trauten sich die Wenigsten. Die Testgeräte wurden
übrigens freundlicherweise von Philips zur Verfügung gestellt.

Schöner
fremder Mann:
Vor allem ohne
störendes Kör-
perhaar.

65% der Männer zwischen 16
und 55 Jahren entfernen regel-
mäßig Körperhaare.

Am beliebtesten ist die Nass-
rasur, danach folgen Elektrora-
sierer und Bodygroom 

Die wichtigsten Kriterien:
gründlich (45%), keine Hautirri-
tationen (40%), unkompliziert,
einfach, möglichst schmerzfrei,
schnell und lang anhaltendes
Ergebnis

KURZ UND BÜNDIG
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haare entfernen, liegt –wenig
überraschend – die Nassrasur ein-
deutig an erster Stelle. Danach
folgen Elektrorasierer und Body-
groom. Vor allem die Intimzone
(66%), die Achseln (68%) und die
Brust (60%) werden überdurch-
schnittlich oft mit dem Nassrasie-
rer geglättet. An Rücken und Bei-
nen übernehmen dagegen häufi-
ger Elektrorasierer und Body-
groom die Arbeit. 
Hierbei ist man(n) nicht immer
allein: 12% der Befragten lassen
sich bei der Rasur vom Partner
helfen, vor allem am Rücken
(54%) oder Po (27%). Entgegen
hartnäckiger Gerüchte lässt sich
feststellen, dass nur 3–9% den
Epilierer/Ladyshave der Partne-
rin entwenden. 
Der überwiegende Teil der Män-
ner nutzt eigene Geräte. 37% der
befragten Männer haben persön-
liche Erfahrungen mit einem
elektrischen Ganzkörperrasierer
(Bodygroom) gemacht, 22% be-
sitzen einen. 47% der Body-
groom-Nutzer sind sehr zufrie-
den mit ihrem Gerät, 45% eini-
germaßen zufrieden. Fest steht
allerdings, dass sich nur die We-
nigsten an Heißwachs, Schere
und Pinzette trauen.

Verkaufsargumente
Bei den meisten Befragten steht
im Vordergrund, dass die Haar-
entfernung gründlich ist (45%)
und dass es nicht zu Hautirrita-
tionen kommt (40%). Darüber
hinaus sollte sie unkompliziert,
einfach und möglichst schmerz-
frei sein, dabei schnell gehen und
das Ergebnis lang anhalten. Etwa
36% der Männer gaben an, nach
der Rasur regelmäßig kleine Pi-
ckelchen oder Hautrötungen zu
bekommen, am häufigsten in der
Intimzone (51%) und im Gesicht
(42%).

Mann & Frau 
Haare auf dem Rücken führen
für Frauen unangefochten die
Hitliste des männlichen „No-
Go“ an. Hier schätzen Männer
die Meinung von Frauen er-
staunlich realistisch ein: Sie glau-
ben, dass 58% der Frauen keine
Haare auf Rücken und Schultern
mögen – es sind sogar 64%. Fast
die Hälfte der Männer glaubt,
dass Behaarung nur an bestimm-
ten Körperzonen von Frauen als
sexy empfunden wird. Diese
Prognose wird ebenfalls über-
troffen: es sind 60% der Frauen. 
Und wie ist es umgekehrt? Wie

wichtig ist
Männern Kör-

perenthaarung bei
Frauen? 36% finden

einen glatten Frauen-
körper „sehr wichtig“,

44% stimmen für „wich-
tig“, wobei der Anteil bei den

jüngeren Männern zwischen 16
und 25 Jahren sogar bei 48%
liegt. Lediglich 12% ist es „egal“. 
Die befragten Frauen haben die
Meinung der Männer ziemlich

genau eingeschätzt, doch in der
Kategorie „egal“ weichen die
Ergebnisse deutlich voneinander
ab: 26% glauben, dass es für
Männer keine Rolle spiele, ob
und wo sie Haare entfernen.

Bart oder kein Bart?
39% der Befragten tragen ein
glattes Kinn, 31% einen Drei-
Tage-Bart, immerhin 9% besit-
zen einen Oberlippenbart, je 5%
einen „Rund-um-den-Mund-“
oder „Ziegenbart“ und je 4% ei-
nen Vollbart oder Koteletten.
47% der befragten Frauen gaben
an, dass sie einen Drei-Tage-Bart
attraktiv finden (bei Frauen zwi-
schen 16 bis 35 sind es sogar
56%!). 
Glatt mögen es hingegen 34%
der Frauen, 14% präferieren ei-
nen Schnurrbart, 13% wünschen
sich einen Kinnbart und 10%
Koteletten. 
Die Umfrage hat gezeigt, dass es
eine klare Diskrepanz gibt zwi-
schen dem, was Frauen bei Män-
nern in Sachen Gesichtsbehaa-
rung attraktiv finden, und dem,
was Männer zurzeit tragen.

Versuchsreihe
E&W machte den Härtetest und
nötigte im redaktionellen Umfeld
mehrere Männer zum Selbstver-
such: Fest steht, von den Versuchs-
kaninchen verwenden 100% be-
reits einen Bodygroom bzw
Elektrorasierer, um die Körperhaa-
re zu entfernen. Und sie sind, je
nach Alter des Gerätes, auch
durchwegs zufrieden mit dem Re-
sultat. Nassrasur wenden – je nach
Körperregion - übrigens alle Pro-
banden an.
Beim Epilieren schieden sich die
Geister: Zwar konnte E&W auch
einen Mann auftreiben, der zuhau-
se epiliert und dies nicht als (über-
trieben) schmerzhaft empfindet,
die Mehrheit der Probanden wei-
gerte sich aber überhaupt, dieses
„Risiko“ auf sich zu nehmen. Ei-
ner, der es trotzdem wagte, brachte
die Gemütsstimmung der Mehr-
heit mit launigen Worten auf den
Punkt: „Das ist ja unmenschlich!“ 
Es scheint also so, dass man(n) sich
nie gänzlich ändern wird. Und das
ist ja auch gut so. ■

INFO: www.philips.at

Immerhin jeder zehnte
Mann möchte nur nach
dem Haare lassen Bein
zeigen.



VIER STANDORTE, insgesamt 140
Händler, Segway-Fahrten und
ein neuer Vollautomat, der alle
Stückerl spielt - so lässt sich die
Schulungstour, oder genauer ge-
sagt, das Erlebnisseminar von
Jura, zusammenfassen. Von 18.
Mai bis 10. Juni tourte Jura durch
die Lande und begeisterte in Ti-
rol, Kärnten und zweimal in
Niederösterreich die Händler

mit einem – gewohnt – span-
nenden Programm. Denn das
„Erlebnis-Seminar“ wurde sei-
nem Namen wahrlich gerecht.

Mehr als Frontalunterricht
Das Hauptziel von Jura bei der
Planung der Erlebnis-Seminare
war es, mehr als nur schnöden
Frontalunterricht zu bieten.
Denn die Händler sollten selbst

aktiv werden, die Dinge selbst in
die Hand nehmen und natürlich
vor allem auch Spaß an der Sa-
che haben. Das Feedback zeigt,
dass dieses Ziel auch erreicht
wurde (siehe Kasten rechts). 
Vor allem die spezielle Art der
Geräteschulung und die aktive
Herangehensweise wurde von
den Teilnehmern äußerst positiv
aufgenommen.  Ebenso fand der
Team-Impuls am zweiten Tag
großen Anklang. „Mit unserem
Team-Impuls haben wir ins
Schwarze getroffen. Bis auf ein,
zwei Teilnehmer hat noch nie-
mand zuvor diese Erfahrung ge-
macht“, so Michael Lipburger,
Chef von Jura. 

Team-Impuls? 
Dahinter versteckt sich eine be-
sonders witzige Idee von Lipbur-
gers Team: Es durfte nämlich mit
den sogenannten Segways um

die Wette gecruised werden. Ein
Segway (in einigen deutschen
Abhandlungen auch Selbstbalan-
ce-Roller genannt) ist ein
Elektromotorroller, der eine Per-

ERLEBNISSEMINAR UND NEUE ENA 9 ONE TOUCH VON JURA

Was zählt, ist Intuition
Gefühle wecken beim Verkauf ist ja schon lange ein wichtiges Thema für die Premiummarke Jura. So mag es nicht 

überraschen, dass auch die Schulungstour ganz unter dem Motto „Emotionen und Impulse zum Erfolg“ stand. 

Mit im Gepäck:  die neue ENA 9 One Touch . 

Erlebnisseminar von Jura an
vier Standorten mit insgesamt
140 Händlern ein voller Erfolg

Kein Frontalunterricht, son-
dern aktives Miteinander

Auch mit dem zweirädrigen
Segway hatten die Händler eine
Riesen-Gaudi.

Die ENA 9 One Touch ist das
neue Familienmitglied in der 
erfolgreichsten Serie des Her-
stellers.

Von Rotary Switch über Aroma
Boost und Zero-Energy-Switch
ist alles dabei.

KURZ UND BÜNDIG

Beim Er-
lebnis-
seminar
von Jura
legten die
Händler
selbst
Hand an.

Im noblen Ambiente, wie hier im schönen Schloss
Falkensteiner in Bad Bleiberg in Kärnten, trafen
sich die Jura-Händler zum  Erlebnisseminar.
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son befördern kann. Sobald sich
der Fahrer nach vorne oder nach
hinten neigt, wird entweder Gas
gegeben oder gebremst. Teilweise
sieht man die flotten, benzinlosen
Gefährte bereits durch die öster-
reichischen Hauptstädte flitzen –
oder eben beim Erlebnisseminar
von Jura. Hier durften Händler-
teams einen Parcours fahren –
und eine Rallye veranstalten.
Die Gewinner bekamen einen
Kaffee mit dem Siegeremblem
„Segway Rallye Jura Erlebnisse-
minar”.  Durch das Bilden von
Teams wurde auch noch das ge-

meinsame Zusammenarbeiten
spielerisch umgesetzt und eine
riesen Gaudi war es auch.

Neues Familienmitglied
Ein weiteres Highlight, das bei
den Händlern für Begeisterung

sorgte, war die neue ENA 9 One
Touch. Der neue Vollautomat
wurde erstmals in Österreich
präsentiert und anschließend
auch gleich in die Geräteschu-
lung integriert. 
Und natürlich wurde das Neu-
heiten-Highlight von Jura von
den Händlern auch gleich auf
Herz und Nieren getestet. „Wir
konnten mit unserem Neupro-
dukt-Highlight unsere Teilneh-
mer wirklich beeindrucken“,
freute sich Lipburger. 
Schließlich steht der Vollautomat
unter der Maxime: „Genuss
hoch 9“.  Denn die  ENA 9 One
Touch ist aufgrund ihrer kom-
pakten Form der ideale Vollauto-
mat für kleine Haushalte – mit
großen Ansprüchen, versteht
sich. Das neue Mitglied der er-
folgreichen ENA-Serie bietet
nicht nur Cappuccino und Latte
Macchiato auf Knopfdruck, son-
dern auch den Extra-Kaffee-
Kick mit der beliebten Aroma
Boost-Funktion. Dank des hö-
henverstellbaren Kombiauslaufes
können alle Kaffeespezialitäten
mit Milch ohne Verschieben der
Tasse, mit nur einem Knopf-
druck zubereitet werden.

Drei Buchstaben zum Erfolg
Mit der Einführung der ENA-
Linie hat Jura die erfolgreichste
Produktlancierung der Firmen-
geschichte erfahren. Für den Er-
folg verantwortlich sind nicht
nur das kompakte und zeitlose
Design, sondern auch die einfa-
che Bedienung gepaart mit öko-

intelligenter Technologie. Dank
3-farbigem Klartext-Display, Ro-
tary Switch und übersichtlich
angeordneten Tasten geht die
Menüführung leicht von der
Hand. Neu bei der ENA 9 One
Touch ist die Möglichkeit, Kaf-
feespezialitäten mit Milch ohne
Verschieben der Tasse und mit
nur einem Knopfdruck zu bezie-
hen. Der stufenlos höhenverstell-
bare Kombiauslauf verfügt über
zwei getrennte Leitsysteme für
Kaffee und Milch. Perfekte Hy-
giene und purer Kaffeegenuss,
ohne Rückstände von Milch,
sind somit garantiert.

Optisch & ökologisch reizvoll
Die Front- und Top-Partie prä-
sentieren sich in einer glänzen-
den Zwei-Schicht-Lackierung
mit Metallic-Effekt. Die Seiten-
und Rückenpartien sind in ed-
lem Piano Black gehalten und
runden das Design gemeinsam
mit dem hochglanzverchromten
Kombiauslauf raffiniert ab. 

Innovative Technologie und
Umweltverträglichkeit gehen bei
der ENA 9 One Touch Hand in
Hand. Der patentierte Zero-
Energy Switch ermöglicht eine
vollständige Trennung des Vollau-
tomaten vom Stromnetz und
vermeidet so den unnötigen Ver-
brauch von Stand-by-Energie.
Zusätzlich verfügt der schmale
Vollautomat über einen Ener-
giesparmodus (E.S.M.), der je
nach den individuellen Genuss-
gewohnheiten programmiert
werden kann. Dank dieser inno-
vativen Technologien kann der
Strombedarf um bis zu 40 Pro-
zent reduziert werden, verspricht
der Hersteller.
Die ENA 9 One Touch ist ab
August 2010 im EFH erhältlich.
Der schmale Vollautomat wird in
der Farbe Metallic und mit ei-
nem UVP von 999 Euro erhält-
lich sein. ■

INFO: www.at.jura.com

Manuela Müller, Junior-Chefin von Elektro
Müller in Nauders, zeigte sich vom Erlebnisse-
minar begeistert: „Wenn man mal den Umgang
mit einem Gerät kann, kann man alle bedie-
nen. Die sehr einfache Bedienung und die voll-
automatische Reinigung auf Knopfdruck ha-
ben mich mehr als überzeugt!“

Ingrid Ottacher, Geschäftsführerin vom Cafe –
Center Ottacher aus Dornbirn war ebenso zufrie-
den: „Das Seminar war sehr gut organisiert und
die Zusammenarbeit in den Kleingruppen war
spitze. Durch das Lösen von Aufgaben an den ein-
zelnen Vollautomaten konnten wir diese bis ins
Detail kennenlernen und selbst unsere Erfahrun-
gen machen. Am meisten habe ich aus den Ver-
kaufsgesprächen profitiert.“

HÄNDLERSTIMMEN

Die neue ENA 9 One
Touch entspricht
exakt dem Zeit-
geist: kompakte
Form, damit nicht
zuviel Arbeits-
fläche in der Küche
verstellt wird –
ohne Abstriche ver-
steht sich – dank
dem hohen techni-
schen Know-how.

Dank der intuitiven Bedienung, dem Klartext-Display und dem Rotary
Switch geht der Kaffeegenuss leicht von der Hand.

Mit den sogenannten Segways
gaben die Händler ordentlich Gas.
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NOCH IM HERBST, zur Marktein-
führung anlässlich der Futura,
wurde Cremesso von manch ei-
nem belächelt. Allzu groß schien
die Übermacht des Mitbewerbs,
allzu schwierig, auf dem um-
kämpften österreichischen Kaf-
feemarkt, Fuß fassen zu können. 
Doch der Schweizer Hersteller
scheint nach einem dreiviertel
Jahr wirklich keinen Grund zur
Klage, im Gegenteil. So wurde
mit einem Marktanteil von rund
sechs Prozent - sowohl in Stück,
als auch in Wert - das Ziel sogar
überschritten, freut sich Perret.
„Man muss sich ja nur die Durch-
schnittspreise der Anbieter an-
schauen. Wenn ich Produkte mit
Dauertiefpreis bei der Großfläche
mit roter Ausprägung anbiete,
dann ist der Durchschnittspreis
einfach tief“, so sein Seitenhieb.
„Wir hingegen haben ein Einstei-
gerangebot von 99 Euro, das ist
die günstigste Maschine im 19

Bar Eco-Bereich.  Aber immer
mit einer vollen Handelsspanne
für unsere Händler. Das haben
wir uns auf die Fahnen geschrie-
ben und das garantieren wir auch
- im Gegensatz zu vielleicht
manch anderen“.

Klare Linien
Mit der neuen Cremesso Com-
pact Touch (E&W berichtete),
dem Einsteigermodell, der Com-
pact Manual und dem „Mittel-
bau“, der Compact Automatic ist
der Hersteller mit nunmehr drei
Serien in puncto Maschinen gut
aufgestellt. 
„Wir haben hier auf die Feed-
backs der Händler gehört und
bieten nun eine Range von 99 bis
229 Euro an. Eine Maschine mit
Touch Panel gibt es bei sonst nie-
mandem in diesem Segment.
Und man muss dem Händler
auch die Entscheidung lassen“, ist
Perret überzeugt. Auch im Be-

reich der Kapseln sind – bis auf
übliche „special editions“ – keine
Überraschungen geplant: „Wir
stehen nach wie vor dazu, wir de-
cken mit unseren fünf bis sechs
Kapseln das Segment sehr gut ab.
Alles, was darüber oder darunter
ist – und  davon bin ich über-
zeugt – geht in den, sagen wir,
Spezialitätenbereich hinein. Na-
türlich haben auch wir immer
wieder special editions, wie die
Ethopia, die auch sehr gut läuft.
Aber sieht man in die verschiede-
nen Verkaufsstatistiken hinein:
Auch der größte Anbieter macht
sein Hauptgeschäft mit ca. vier
Kapseln.“ 

Linientreu
Ein Konzept, das aufzugehen
scheint, führt man sich zB die Or-
dertage vor Augen, bei dem der
Stand durch die Bank äußerst gut
besucht war. „Es hat sich auch der
eine oder andere linientreue
Händler dazu bewogen, zu sagen,
wir müssen doch miteinander re-
den“, so Perret und weiter: „Wie
Mitbewerber im Markt reagieren,
zeigt auch, welchen Nerv wir ge-
troffen haben. Und wir werden
deswegen auch Akzente setzen
und den Händlern nochmals ent-
gegenkommen.“ 
Auch in Sachen Accessoires – bei
Cremesso mit Milchschäumer,
Kapseldispenser und Entkalker
ein überschaubares Segment –
fährt der Hersteller eine klare Li-

nie: „Wir verkaufen Kaffeema-
schinen, wir verkaufen Kapseln,
wir verkaufen Zubehör – und
fertig.  Wir verkaufen kein Porzel-
lan. Und wenn ich Mitbewerber
sehe, die Geschenkspackungen
von Weihnachten noch im April
verscherbeln, dann denke ich, war
der Erfolg nicht so groß. Für
mich hat das auch sehr viel zu tun
mit Konzentration der Kräfte.“ 
Das gilt für Perret übrigens in
vielerlei Hinsicht, wie er betont
und an seinem Espresso nippt: „Es
ist genau das Gleiche, wenn ich
mit den Händlern spreche. Ich
konzentriere mich lieber auf ein
gutes Angebot, Unterstützung
und Stabilität, statt Fernsehwer-
bung, Radiowerbung hier und
Sponsoring da. Damit würde ich
ja nur Diskussionen kreieren, wo
jeder Händler sagt: ,Und wenn
ich ein Prozent Rückvergütung
von dir haben möchte, kriege ich
es nicht; Meine Marge, die ich

MARC-ANDRÉ PERRET IM INTERVIEW

Klare Linien 
„Erfolgreiche Unternehmen unterscheiden sich von anderen, dass sie Wege

gehen, die andere nicht gegangen sind. Und das Wichtige ist: Sie setzen es

auch um!“ Diese weisen Worte stammen von Marc-André Perret, Head Com-

mercial Operations von Cremesso. Schon anlässlich des Markteintritts bei

der vergangenen Futura stampfte der Kapsel-Prinz auf – Alphorn inklusive,

welches auch auf der heurigen Futura nicht fehlen wird, wie Perret verrät –,

der im Gespräch mit E&W  zur Lage der Kapsel-Nation  klare Linien und klare

Worte bevorzugt.

„Business ist wie Sport. Jeder Sport hat seine
Regeln. Und das hat auch viel mit Ehre zu tun“,
zeigt sich Perret geradeheraus.

Cremesso zieht mit 6% Markt-
anteil in Stück und in Wert eine
erste positive Bilanz.

Perret setzt auf Fachhandel
und klare Linien.

Öko und Nachhaltigkeit sind
den Schweizern ein wichtiges
Anliegen.

UTZ-Zertifizierung bei Kaffee

KURZ UND BÜNDIG
„Wir haben auch den ,red dot award’ für Produktdesign gewonnen. Da gibt
es bei den Kapselmaschinen sonst keine.  Das vergessen die Händler oft,
dass unsere Maschinen Designstücke sind“, so Perret nicht ohne Stolz.
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mit deinen Maschinen habe, wird
immer weniger, und, und, und.’“
Stattdessen wären der vorgegebe-
ne Weg und die damit verbunde-
nen Konditionen bei Cremesso
transparent: „Ich mache einen
Deal, das ist die Maschine, soviel
ist die Unterstützung, das ist das,
was wir geben, that’s it. Für mich
hat auch eine Rückvergütung
immer mit Misstrauen zu tun:
,Wenn du das und das erfüllst,
dann ...  Aber momentan bin ich
nicht bereit...’  Es funktioniert für
manche, aber die Frage ist, wie
lange sich der Händler das gefal-
len lässt.“ 

Fachhandelstreu
Bei Cremesso sei hingegen die
starke Fachhandelsausrichtung
Programm: „Wir verkaufen unse-

re Maschinen exklusiv über den
Fachhandel“, so Perret weiter,
wenn er auch klar macht:  „Aber
der Fachhandel muss auch Akzen-
te setzen, zu dem stehe ich auch.
Wenn der Fachhandel in zwölf
Monaten diese Akzente nicht
setzt, bin ich gezwungen, zusätzli-
che Anbieter einzubinden, die ich
eigentlich nicht möchte. Denn
momentan verkaufen wir nichts
in der Elektro-Großfläche, und da
muss jetzt wirklich auch der
Elektrofachhandel zeigen, dass es
ihm das wert ist, dass wir uns ex-
klusiv von der Großfläche fern-
halten. Schöne Worte sind das
Eine, Taten sind das Andere. Und
ich laufe immer wieder bei
Händlern rein. Das Schöne ist,
man kennt mich ja nicht. Und so
mache ich immer wieder mein
persönliches Mystery Shopping.
Und da seh’ ich schon, ob das, was
mir gepredigt wird, auch Wein
ist“, bezieht der Kapsel-Profi Stel-
lung. Eine Richtlinie, an die sich
der Schweizer Hersteller auch
selbst hält, zB was die Nachhaltig-
keit angeht. „Wir sind der einzige
Hersteller, der ab Mitte des Jahres

UTZ-zertifiziert ist“, betont Per-
ret auch den Öko-Gedanken -
und somit den aktuellen Zeitgeist. 
Das UTZ-Zertifikat liefert den
Verbrauchern klare Informatio-
nen bezüglich der Herkunft ihres
Kaffees und der Bedingungen,
unter denen er angebaut wurde.
Für die Kaffeebauern bedeutet
die UTZ-Zertifizierung eine Ver-
besserung ihrer Lebenssituation,
denn die Kaffeebauern erhalten
einen höheren Preis für den
Rohkaffee. „Da muss man auch
ganz klar sehen, der Kaffee kostet
mehr. Aber das tragen wir, nicht
die Konsumenten und nicht die
Händler. Das ist für unseren Kon-
zern eine politische Entschei-
dung.“ 
„Fair trade“ sei im Gegensatz zu
UTZ ja nicht geschützt, „und ein

Label, das aus meinem eigenen
Haus kommt, ist hinterfragungs-
würdig. Weil ich kann mich ja
nicht selbst zertifizieren“, nimmt
Perret das „triple-A-Zertifikat“
des Mitbewerbs unter die Lupe. 

Österreichnähe
Die Schweizer scheinen also or-
dentlich aufzustampfen und ha-
ben gerade in Österreich noch ei-
niges vor, denn Deutschland zB
sei aufgrund der Marktsituation
derzeit kein Thema. Der „Gusto
in Österreich hingegen der erste
Zielmarkt in der Entwicklung des
Kaffees. Denn uns ist die indivi-
duelle Anpassung wichtig“, so
Perret und betont abschließend:
„Wir sind ein alternativer Her-
steller mit einem alternativen An-
gebot. Und dies hat der Handel
bereits entsprechend angenom-
men. Jetzt ist die Phase, wo man
vom blinden Gehorsam weg-
kommt und sieht, es gibt noch et-
was Anderes.“ ■

INFO: www.cremesso.at

„Volle Handelsspanne für unsere Händler.
Das haben wir uns auf die Fahnen 

geschrieben und das garantieren wir auch.“ 

Marc-André Perret, 
Vertriebschef von Cremesso 
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sBauknecht

Auf der Siegerstraße

Bauknecht hat beim diesjährigen
Plus X Award ordentlich abgeräumt.
Sage und schreibe 14 Awards konn-
te der Hersteller mit nach Hause
nehmen,  darunter viermal mit dem
neuen Siegel „Bestes Produkt des
Jahres 2010“. Zudem wurde Bau-
knecht erneut als innovativste Mar-
ke des Jahres in der Produktgruppe
Elektrogroßgeräte ausgezeichnet.
Damit verbrieft die Jury dem Unter-
nehmen sowohl für seine Marke als
auch für seine Produkte herausra-
gende Leistungen in puncto Innova-
tion, Ökologie, High Quality, Bedien-
komfort und Design.
„Wir sind sehr stolz, dass wir mit
Plus X Siegeln in den wichtigsten
Kategorien sowie ein weiteres Mal
nach 2009 als innovativste Marke
des Jahres ausgezeichnet wurden“,
freut sich Hannes Kolb, Geschäfts-
führer der Whirlpool Austria GmbH.
„Die Auszeichnungen, besonders die
vier Siegel ‚Bestes Produkt des Jah-
res‘ sowie ‚Innovativste Marke 2010‘
sind eine Bestätigung für die hohe
Innovationskraft des gesamten

Unternehmens und belohnen unse-
re Bemühungen, ökologische sowie
verbraucherorientierte Ideen umzu-
setzen“, so Kolb weiter.
Neben Auszeichnungen in mehreren
Kategorien erhielten vier Produkte
das Siegel „Bestes Produkt des Jah-
res 2010“ in der jeweiligen Geräte-
gruppe: Der KOSMOS Kombidampf-
garer, die KOSMOS Mikrowelle, die
EcoStyle Waschmaschine und der
KULT Design-Backofen.
Der Plus X Award wird seit 2004 ver-
geben und ist Europas größter Tech-
nologie-Wettbewerb. Hersteller aus
den Bereichen Hausgeräte, IT,
Unterhaltungselektronik, Power
Tools sowie Mobil- und Fototechno-
logie stellen hier einer hochkaräti-

gen Jury, bestehend aus Experten
und Fachjournalisten – wie unter an-
derem E&W-Herausgeber Andreas
Rockenbauer, ihre Spitzenprodukte
vor. Verliehen werden die begehrten
Plus X-Siegel für besondere Leistun-
gen in den Kategorien Innovation,
Design, Bedienkomfort/Funktiona-
lität, Ergonomie und Ökologie, wes-
halb sie auch für Konsumenten ein
wichtiger Orientierungspunkt sind.
Der Plus X Award ist das Symbol für
Markenqualität.
Die genaue Auflistung der prämier-
ten Bauknecht-Produkte finden Sie
auf elektro.at und bauknecht.at

petra-electric & Unold

Plus X Award II

Auch die Kleinen trumpften ordent-
lich beim Plus X Award auf: So wur-
de petra-electric gleich dreifach
ausgezeichnet – darunter der Milch-
Aufschäumer MS 15.07 in seiner Ka-
tegorie als „Bestes Produkt des Jah-
res 2010“. Die Experten-Jury prä-
mierte zudem den Bedienkomfort
des Milch-Aufschäumers sowie den
Toaster TA 27.07 für sein ausdrucks-
starkes Design. 

„Wir sind stolz und froh,
dass gerade unsere Pro-
dukte für die Getränke-
und Frühstückszuberei-
tung mit dem Plus X
Award prämiert wurden,“
freut sich Martin Polcyn,
Marketingleiter bei petra-
electric. „Dies untermau-
ert und bestätigt unsere
Markenpositionierung,
nutzerfreundliche Produk-

te mit echten Mehrwerten aus Funktio-
nalität, gutem Design und einem ho-
hen Qualitätsanspruch zu entwickeln,
die durch ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis eine hohe Akzeptanz am
Markt finden,“ so Polcyn weiter. 
Auch Unold konnte mit dem Einstei-
germodell seines Zauberstabs, dem
ESGE Zauberstab® M 100 D das Pro-
duktgütesiegel „High Quality“ ab-
stauben.  Es verkörpert einerseits
das Bestreben des Herstellers, dem
Kunden beste Qualität zu liefern.
Andererseits steht das Siegel auch
für Langlebigkeit und somit für
Nachhaltigkeit, so der Hersteller. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 69,99 Euro

www.unold.de
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Nach der reinen Lehre sollte die Krise eigentlich
dazu führen, dass den Konsumenten die Lust
am Geldausgeben vergeht. In den meisten Län-
dern der Eurozone war das auch so. In Italien
sanken die Konsumausgaben privater Haushal-
te im vorigen Jahr um 1,5%. In Großbritannien
um 3,5% und auch Deutschland verzeichnete
nur ein Plus von 0,4% (was ausschließlich an
der Abwrackprämie gelegen ist; ohne dieser
gäb‘s ein Minus von 0,5%). 
In Österreich hingegen stiegen die Konsumaus-
gaben um 1,5% – und das zu Lasten der Spar-
quote, die allerdings immer noch bei hohen 11%
liegt. Das ist aber gar nichts zum  Frühlingsmär-
chen im heimischen Einzelhandel. Hier stiegen
die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr real um
3,1% und die Zahl der Kunden nahm um 1,7% zu,
weil immer mehr Menschen immer mehr ein-
kaufen!
Das ist für die österreichische Wirtschaft immens
wichtig, weil der Handel bei uns der umsatzstärks-
te Wirtschaftsbereich ist, die Shopping-
laune der Bevölkerung daher entscheidend
auch für die Budgetkonsolidierung ist.
Obwohl das Sparen bei uns eine traditionell
hohe Bedeutung hat, herrscht in Österreich ein
Kaufrausch. Das mag einerseits damit begrün-
det sein, dass sich die Leute vermutlich denken,
„jetzt geben wir mal das aus, was wir haben.

Weiß ja keiner, ob das Geld später noch was wert
ist.” Andererseits darin, dass die breite Masse
zwar dauernd von der schwierigen Wirtschafts-
lage hört und liest, aber selbst nichts davon be-
merkt hat (nur rund ein Drittel der Österreicher
meint, die Auswirkungen am eigenen Leib zu
spüren).
Und das nicht ohne Grund. Wer seinen Job be-
halten und nicht zuviel Geld in griechische
Staatsanleihen gesteckt hat, ist fein heraus:
Sein Lebensstandard ist 2009 durch großzügige
Gehaltsrunden, die Steuerreform und die niedri-
ge Inflation sogar gestiegen. Das verfügbare
Einkommen ist ja für das Einkaufsverhalten al-
lemal wichtiger als die allgemeine Lage.
Dazu kommt, dass in den letzten Jahrzehnten
eine Menge an Vermögen in Österreich ange-
häuft wurde – allein auf den heimischen Sparbü-
chern liegt ein Notgroschen in der Höhe von
rund 150 Milliarden Euro – was auch in einer Re-
zession ein gedeihliches Auskommen garan-
tiert. Damit ist ein Großteil der Bürger von der
Konjunktur bereits relativ unabhängig gewor-
den und sieht die Lage relativ gelassen. Daher
die gute Nachricht: Für die nächsten beiden
Jahre erwarten die Experten einen weiteren An-
stieg der Konsumausgaben um bis zu 1,1% – und
im Elektrohandel sollte es deutlich mehr sein.

HANDEL UMSATZSTÄRKSTER WIRTSCHAFTSBEREICH

Kaufrausch statt Untergangsstimmung
Konjunktur
trotzt Krise!
Bankenkrise mit folgender
Wirtschaftskrise und jetzt die
Schuldenkrise. Ein Monster
folgt dem anderen – zumindest in der medialen Verbrei-
tung (Warum? – Ich weiß es nicht, oder will’s zumin-
dest nicht kommentieren!). Kaum haben wir eines die-
ser Monster besiegt, kommt schon das nächste auf uns
zu – und wird breitgetreten, zum noch schrecklicheren
Untier aufgeblasen.
Bisher haben die Konsumenten in Österreich auf der-
artige Schwarzmalerei nur gelassen reagiert, der Handel
hat’s nicht gespürt und besonders in unserer Banche so-
gar ordentlich zugelegt. Warum? Weil die Krisen größ-
tenteils an den heimischen Konsumenten folgenlos vo-
rübergezogen sind und weil sowohl Hersteller als auch
Händler im Elektrosegment gescheit reagiert haben.
Jetzt allerdings plakatieren die Politiker ein notwendi-
ges Sparpaket zur Budgetsanierung, das eine kommen-
de Belastungswelle und damit einen Zugriff auf unsere
Börserln signalisiert. Als Begründung dafür müssen die
Ausgaben zur Krisenbewältigung herhalten. Was nur
teilweise stimmt, weil es diesen Staatssteuerern ja auch
in Zeiten der Hochkonjunktur nicht gelungen ist, den
Staatshaushalt auch nur einigermaßen in der Balance
zu halten.
Dazu kommt die Angstmache um einen immer schwä-
cher werdenden Euro. Blödsinnig, denn das wirkt sich
zum einen innerhalb der Eurozone überhaupt nicht
aus, belastet zwar die Importe von außerhalb, beflügelt
aber – auch weil die Weltwirtschaft (Wachstum steigt
von 3,4 auf 4,6 Prozent) wiedererstarkt ist – unsere
Exportwirtschaft. 
Die Wirtschaftsergebnisse kommen langsam wieder ins
Lot. Das zeigt auch die nach oben korrigierte Prognose
der OECD, die für Österreich für heuer ein Wirt-
schaftswachstum von 1,4% annimmt, statt 0,9% wie
noch im November. Damit, so der OECD-Cheföko-
nom Pier Carlo Padoan, würde die gestiegene Wettbe-
werbsfähigkeit mögliche negative Konjunkturfolgen der
staatlichen Sparprogramme überwiegen.
Das Fazit für mich: Weil ein Großteil der Bevölkerung
die hohe Staatsverschuldung ablehnt, verlangt sie nach
Politikern, die den Staat stabiler führen, beim Schul-
denabbau eine klare Strategie erkennen lassen. Gelingt
es das zu vermitteln, dann kann ein vernünftiges Spar-
paket den Konsum sogar beleben – dann ist es das bes-
te Vehikel, die private Nachfrage zu stimulieren.

Rausverkaufstage 

Scharfe Tage
Gemeinsame PR-Aktivitäten der Sparte Handel
in der Wirtschaftskammer sind ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. Sich daran zu hängen, ein Gebot
der Stunde, um maximal zu profitieren. Dazu
zählen auch die zwei Mal im Jahr beworbenen
„Scharfen Tage”.
Die nächsten finden vom 29.–31. Juli 2010 in
komplett neuem Design statt. Sie garantieren
aufgrund der Kombination von einer groß ange-
legten Medien-  mit einer perfekt durchdachten,
auf die individuellen Bedürfnisse der Handels-
unternehmen abgestimmten Werbemittel-Kam-
pagne größtmögliche Öffentlichkeitswirksam-
keit.

Media Markt plant 15 neue Standorte

Expansion
In den nächsten Jahren sollen mit einem Inves-
titionsvolumen von 40 Mio Euro 15 neue Media
Markt- und Saturn-Filialen in Österreich instal-
liert werden. Wolfgang Krejcik, Obmann des
Gremiums Elektro Radiohandel in der WKO,
sieht es gelassen: „Seit 1999 liegt der Marktan-
teil der Großfläche stabil bei 35% und ich er-
warte auch jetzt keine dramatische Änderung.”



UM EINE BESTMÖGLICHE Anpas-
sung der Shop-in-Shops an
unterschiedliche Standorte ga-
rantieren zu können, entwickelte
Shop Consult by Umdasch so-
wohl eine Mittelraum- als auch

eine Rückwand-Lösung. Beide
schaffen genügend Raum für an-
sprechende Produktpräsentatio-
nen, Bevorratung und Verkostung
direkt vor Ort. Wobei Letzteres
im Sinne des Marken-Slogans

„Together is better“ von
ganz besonderer Bedeu-
tung ist. 

Das Konzept folgt
der Form
Die runde Form der Tas-
simo-Maschinen spiegelt
sich durchgängig im
Shop-Design wider. So
setzen die abgerundeten
Nischen in den Rück-
wänden das jeweilige
Produkt in Szene. Auch
im Mittelraum wird die
Formensprache konse-
quent weitergeführt. 
Die CI-Farbe Gold spielt
ebenfalls eine wichtige
Rolle im Shop-Konzept
und harmoniert mit den
weißen und anthrazitfar-
bigen Oberflächen. Kurz

gesagt: eine professionelle Um-
setzung der Store Branding-
Spielregeln.

Heute in Oberösterreich,
morgen in ganz Europa
Mit Dr. Gerhard Weiß holt sich
Kraft einen erfahrenen Handels-
Profi an Bord, um die perfekt ins-
zenierten Shops in dessen SB-
Warenhäusern Premiere feiern zu
lassen. Während im Welas Park
(Wels) das Wandsystem erstmals

zum Einsatz kommt, steht im
Pro-Kaufland (Linz-Urfahr) seit
März 2010 das Tassimo-Mittel-
raummöbel. Beide Shop-in-Shops
umfassen eine Verkaufsfläche von
30 m². 
Und weitere Umsetzungen sollen
folgen: Mit den Erfahrungswerten
dieser Pilotprojekte wird mittel-
fristig ein internationales Roll-out
angesteuert. ■

INFO: www.umdasch-shop-concept.com

UMDASCH-PROFIS PLANEN UND REALISIEREN TASSIMO SHOP-IN-SHOPS

Marken-Inszenierung am POS
Tassimo, die Kaffeemaschinen-Marke des internationalen Lebensmittelkonzerns Kraft, ist am POS erstmals mit eigenen

Shop-in-Shops präsent. Die Marken-Flächen stellen attraktive Blickfänge mit einem hohen Maß an Funktionalität dar –

geplant von ShopConsult by Umdasch und realisiert von Umdasch Shop-Concept. 

Shop Consult by
Umdasch entwi-
ckelte für 
Tassimo ein 
modulartig 
aufgebautes
Shop-in-Shop-
System. Die
Rückwand-
Lösung mit 
niedrigen
Mittelraum-
Elementen ist
im Welas Park
zu sehen.
Fotos: Umdasch

Mit dem hohen Mittelraum-Möbel erzielt Tassimo eine gute Fernwirkung im
Linzer Pro Kaufland. 

In den neuen Tassimo-Shops können die
Kunden Kaffee-, Tee- und Kakao-Genüsse
live erleben.
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UND DAS TRIFFT sogar auf die bis-
her zur Schleuderei neigenden
UE-Anbieter zu. Wenngleich
beim größten Brocken Flach-TV
immer noch unnötig hoch ge-
zockt wird, obwohl der Nachfra-
geboom mit +22% weiterläuft.
Ein Rückgang des Durchschnitts-
preises um 9% stutzte daher den
Umsatzzuwachs auf +11% zu-
rück. Schade!

Sonst aber läuft es gut
Obwohl im Bereich Incar Elec-
tronics die Luft draußen zu sein
scheint (Nachfrage -18%, Wert -
22%), und es auch in einigen Pro-
duktgruppen (Portable Media Play-
er, DVD Player und Videocameras)
gesunkene Stückverkäufe gab, stieg
der Umsatz mit der Unterhaltungs-
elektronik um 5% auf rund 228
Mio Euro. 
Hier legte der Elektrofachhandel
mit +5,1% geringfügig über dem
Markt zu, während der Nicht-
fachhandel eine Umsatzsteige-
rung von 9,3% verzeichnen
konnte. Abgestunken hingegen
sind die anderen Vertriebskanäle 
(-18,5%). Nicht ganz so gut lief es
für den EFH in den letzten bei-
den Monaten. Da legte der Markt
zwar um 3% weiter an Umsatz
zu, der EFH verlor aber 1,5%
während der Nichtfachhandel
19% zulegen konnte. Ein Grund 
dafür könnten die Lieferschwie-
rigkeiten einer prominenten FH-

Marke sein, die offensichtlich ver-
schlafen hatte, dass eine Fußball-
WM vor der Tür steht – und da-
mit den NoNames via Nichtfach-
handel die Tür öffnete.
Die Entwicklung in den einzel-
nen UE-Segmenten schaute von
Jänner bis Ende April folgender-
maßen aus:
Im Videosegment gab es ein Plus
von 9% bei den Stückverkäufen
aber nur +8% beim Wertumsatz
(Marktanteil 73%).
Der Verkauf der Set Top Boxen
ging um 1% zurück, weil aber die
Preise um 10% zulegten, stieg der
Umsatz um 9% (MA 8%).
Portable Audio stagnierte in den
Verkäufen und verlor 2% an Um-
satz, weil der Preis beim stark
nachgefragten MP3-Zubehör um
7% gefallen und die Nachfrage
nach portablen Playern um 17%
rückläufig war.
Erfreulich groß dafür die Umsatz-
steigerung bei Static Audio
(+8%), wo besonders Receiver
stark nachgefragt (+5%) wurden
und auch im Preis (+11%) deut-
lich angestiegen sind.
Beim Segment Incar Electronics
dürfte der Nachfrage-Boom vor-
bei sein, weil einerseits die Kauf-
wünsche erfüllt sind und anderer-
seits diese Geräte zu jetzt schon zu
recht vernünftigen Preisen beim
Autoneukauf miterworben werden
können. Sowohl die Nachfrage 
(-19%) als auch die Umsätze (-4%)

werden im Segment Recording
Media immer geringer. Aufgefan-
gen werden sie nur durch den er-
heblich gestiegenen Durchschnitts-
preis für Memory Cards (+24%).

Noch besser im Geschäft
Selbst auf die Gefahr hin, mich zu
wiederholen, ich muss es nochmal
schreiben: Die Anbieter von gro-
ßen Haushaltsgeräten blieben
weiter am Ball und haben es mit
starker Unterstützung des Han-
dels geschafft, den Nachfrage-
boom auch in den ersten vier
Monaten sogar weiter zu steigern.
Nicht zuletzt aufgrund der wohl-
überlegten Kinderdorfaktion, die
den Konsumenten beispielhaft
vor Augen führte, wie positiv sich
die Anschaffung neuester, ener-
giesparender Geräte auf den
Geldbeutel auswirkt.
Das brachte unter dem Strich ei-
nen Nachfragezuwachs um 4%
und einen Umsatzzuwachs um
5% auf knappe 193 Mio Euro.
Nach der Kinderdorfaktion stieg
die Nachfrage in den Monaten
März und April sogar um 6% und 
der Umsatz um 8%. Und das alles
ohne Discountpreis-Verrisse.
Einzig bei den Gefriergeräten
ging der Umsatz um 2% zurück,
sonst stieg er in allen anderen
Produktgruppen – bei Trocknern
sogar um 20%. Aber auch die an-
deren großen Umsatzträger legten
zu: Waschmaschinen +9%, MA

24%; Spüler +5%, MA 18%;
Kühlgeräte +1%, MA 18%; E-
Herde/Backöfen+1%, MA 13%;
Kochmulden/Flächen +6%, MA
9%.
In den letzten beiden erhobenen
Monaten stiegen diese Zahlen
noch deutlich an und die Preise
in den meisten Gruppen zogen
weiter an – was auf die Nachfra-
gesteigerungen nach besseren Ge-
räten zurückzuführen ist.
Wie stark der Fachhandel bei den
Aktionen mitgezogen und daran
verdient hat, zeigt die Umsatzstei-
gerung im EFH: Mit einem ku-
mulierten Plus von 10,2% (in den
letzten beiden Monaten sogar
+11,4%) liegen seine Ergebnisse
weit über dem Markt. Der Nicht-
Fachhandel hingegen büßte 20,2%
(in den Monaten März und April -
15,4%) ein. Die hier nicht vorhan-
dene Beratungsqualität, aber auch
die billige Markenauswahl haben
sich hier deutlich niedergeschla-
gen.
Der Möbelhandel legte unter dem
Markt 3,2%  zu – ein Ergebnis, das
für diesen aber nicht schlecht ist,
weil die Nachfragesteigerung ja
hauptsächlich aus dem Ersatzge-
schäft gekommen ist und dieses
zum großen Teil über den EFH
abgewickelt wird.

Am Fachhandel vorbei
Der Handel mit den Kleingeräten
boomt auch weiterhin. Einer

TRENDBAROMETER FÜR DAS TRADITIONELLE SORTIMENT PER ENDE
APRIL 2010

Wert- überholt 
Stückumsatz
Im Elektrohandel hat eine erfreuliche Trendwende eingesetzt.

Trieben in den letzten Jahren die steigenden Stückverkäufe auch die

Umsätze hinauf – wenn auch weniger expansiv –, so legten die Wert-

umsätze in diesen ersten vier Monaten deutlich stärker zu als die

Nachfrage. Preisdisziplin und gestiegene Durchschnittspreise waren der Grund dafür.  Der EFH und seine Lieferanten

scheinen sich endlich vom Stückzahlen-Wahn verabschiedet zu haben – sehr zum Wohl der Branche!

Gäbe es bei der 
Lieferlogistik nicht
Engpässe einiger
Markenbieter und
hätte hier auch die
sonst jetzt bei der
UE gelebte Preisdis-
ziplin gegriffen –
Flachbildschirme
hätten ein noch 
größeres Umsatz-
plus als die doku-
mentierten, bemer-
kenswerten 11%
eingefahren.
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Stückzahlsteigerung um 2% steht
eine Umsatzsteigerung um 6%
gegenüber, was auch hier ein
deutliches Anziehen der erzielten
Durchschnittspreise signalisiert
und einen Wert von rund 97 Mio
Euro repräsentiert.
Was dabei allerdings verblüfft –
und ein wenig Sorge macht –, ist
die Tatsache, dass die Stückverkäu-
fe im EFH hier zwar um 4% (also
über dem Markt) zugelegt haben,
die Umsätze aber nur um 3% (also
unter dem Markt) gestiegen sind.
Im Nichtfachhandel hingegen
stiegen die Stückverkäufe um 5%,
der Wertumsatz aber um starke
14%. Das würde bedeuten, dass es
der Nichtfachhandel verstanden
hat, höhere Durchschnittspreise
durchzusetzen. Generell zeigt die
Statistik, dass die Nachfrage bei
Küchengeräten mit kleinen Aus-
nahmen (Standmixer und Frittier-
geräte) durchwegs ebenso gestie-
gen ist, wie die Durchschnittsprei-
se (Ausnahme Universalzerkleine-
rer) und vor allem die Umsätze er-
heblich zugelegt haben.
Der Bereich der Körperpflegege-
räte hingegen gab sich durchwach-
sen – sowohl was die Nachfrage als
auch die Preisgestaltung und die
Umsätze betrifft. Hier muss bei der
Sortimentsgestaltung vorsichtig
gehandelt werden. So sind Nach-
frage und Umsätze bei den beiden
größten Brocken Herrenrasierer
und Mundhygienegeräte deutlich
rückläufig, auch wenn die Preise
dort angezogen haben.
Ganz anders hingegen die Ent-
wicklung bei den Haushaltsgerä-
ten. Hier leiden zwar die traditio-

nellen Dampfbügeleisen am
Nachfrageschwund (-9%) und
auch der Umsatz (-1%) ist trotz
gestiegener Preise (+9%) rückläu-
fig. Dampfstationen hingegen leg-
ten +15% in der Nachfrage, +6%
am Preis und damit +17% am
Umsatz zu. Und bei den Staubsau-
gern (Stück +5%, Preis +6%, Wert
+11%) wird der Trend zu höher-
wertigen Geräten deutlich. Sonsti-
ge Kleingeräte (die „Exoten”) leg-
ten zwar eine Stücksteigerung um
37%, eine Preissteigerung um 32%
und damit einen Umsatzzuwachs
um 81% hin, repräsentieren aber
nur einen Marktanteil von 1%.

Telekommarkt positiv
Beim Telekommarkt hält der po-
sitive Trend an. Das Umsatzplus
von 2% (März/April +4%) wird
eindeutig von den Smart-/Mobil-
telefonen getragen. Zwar sank die
Nachfrage nach herkömmlichen
Handys um 7%, ihr Preis um 2%
und damit der Umsatz um 9%.
Dafür stiegen die Stückverkäufe
der Smart Phones um 64% und –
obwohl hier die Preise um 17%
rückläufig waren – der Wertum-
satz um 36%. Damit liegt der
Marktanteil der Handys bei 51%,
bei Smart Phones schon bei 31%
und damit ihr Gesamt–TK-
Marktanteil bei 82%.
Datenkarten waren stark rückläu-
fig (Wert -32%). Ebenso Telefone
(-1%), Anrufbeantworter (-19%)
und Faxgeräte (-13%). Mobiltele-
fonzubehör hingegen wurde stark
nachgefragt (+31%) und brachte
trotz gesunkenen Durchschnitts-
preisen (-9%) einen Umsatzzu-
wachs um 13%.

IT leidet an sinkenden Preisen
Weiterhin sanken die erzielten
Durchschnittspreise im IT-Markt
in vielen Segmenten. Das brachte
ein Umsatzminus von 2% auf
etwa 217 Mio Euro.
Zulegen konnten die PC-Verkäu-
fe (+5%), die allerdings durch ei-
nen Preisverfall kompensiert wur-
den. Wobei sich hier besonders
der um 5% gesunkene Preis für
mobile Geräte bemerkbar mach-
te. Um 4% gestiegen ist der Um-
satz beim Verbrauchsmaterial, um
3% bei den Peripheriegeräten
und um 7% bei den internen und
externen Festplatten. ■

Eine lästige, aber wichtige Sache für Dienstgeber ist die richtige
und vor allem auch rechtzeitige Bearbeitung von Lohnpfändungen
für ihre Dienstnehmer.
Durch die Zustellung des Zahlungsverbotes vom Gericht wird ein
gerichtliches Pfandrecht am Arbeitseinkommen des Dienstnehmers
begründet. Es ist äußerst wichtig, den Tag der Zustellung des Ge-
richtsbriefes zu dokumentieren (blaues Kuvert zum Lohnakt legen),
da von der Zustellung der Rang des Pfandrechts abhängt: Wessen
Pfändung zuerst zugestellt wird, der bekommt auch zuerst sein
Geld. Werden mehrere Pfandrechte an einem Tag zugestellt, haben
sie den gleichen Rang und müssen aliquot bedient werden. Mit der
Pfändung werden Sie auch aufgefordert, eine Drittschuldnererklä-
rung abzugeben. Diese muss unbedingt binnen vier Wochen an das
Gericht UND an den Gläubiger bzw dessen Anwalt gesendet werden.
Eine Drittschuldnererklärung ist auch auszufüllen, wenn der Dienst-
nehmer nicht mehr im Unternehmen beschäftigt ist oder nie war,
das Dienstverhältnis gerade beendet wurde, nichts pfändbar ist,
bereits eine Zahlungsvereinbarung mit dem Gläubiger besteht oder
bereits eine Drittschuldnererklärung abgegeben wurde. Der Dienst-
geber hat zu ermitteln, ob es pfändbare Teile vom Arbeitseinkom-
men gibt und muss diese den Gläubigern nach ihren Rängen über-
weisen (dh, zuerst wird die Forderung im ersten Rang befriedigt,
danach der 2. Rang etc – deshalb ist die Dokumentation der Zustel-
lung von Lohnpfändungen so wichtig).
Wird eine Drittschuldnererklärung falsch oder gar nicht abgegeben,
so drohen Klagen des Gläubigers: Der Dienstgeber haftet nicht nur
für Prozesskosten, sondern auch für die Beträge, die pfändbar ge-
wesen wären! Es ist also sehr wichtig, Drittschuldnererklärungen
ordnungsgemäß zu erledigen, wenn man nicht die Schulden seiner
Dienstnehmer zahlen will – bitte die Erklärungen auch unbedingt
eingeschrieben senden, der Postweg ist ebenfalls Risiko des Dienst-
gebers. Falls Sie sich sicher sein wollen, dass Ihre Drittschuldner-
erklärungen richtig bearbeitet werden, wenden Sie sich an Ihren
Steuerberater oder an uns, unsere Spezialisten erledigen das ger-
ne für Sie!

Achtung bei Bescheid! (trotz Zustellvollmacht):
Erhalten Sie trotz aufrechter Zustellvollmacht an Ihren Steuerbe-
rater seitens der Finanzbehörde einen Bescheid, so vermerken Sie
darauf bitte das Übernahmedatum und verständigen Sie Ihren
Steuerberater hievon umgehend! 
Die Zustellung selbst gilt jedoch erst als bewirkt, wenn er den Be-
scheid (im Original) tatsächlich erhalten hat.
Vorladungen sowie Erledigungen im Einhebungs- und Vollstre-
ckungsverfahren gelten trotz Zustellungsbevollmächtigung auch
bei Ihnen direkt als wirksam zugestellt!

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

VOLLES RISIKO FÜR DEN
DIENSTGEBER:
DRITTSCHULDNERERKLÄRUNGEN – 
SIE HAFTEN FÜR FAST ALLES!



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

... EINEM SPEKTAKULÄREN Deal: Dem Zu-
sammenschluss von Cosmos und Adam Riese
zu einer strategischen Allianz – mit einer Min-
derheitsbeteiligung von Kika-Leiner und einer
Mehrheitsbeteiligung der Spar AG. Diese hat-
te damals nicht nur die Hervis- und Klepp-

Geschäfte sowie die Renner-Märkte ge-
schluckt, sondern hielt auch noch Beteiligun-
gen an dm, Carrefour, ABM und sogar an Me-
tro. Dann blies Spar Anfang Mai zur Großof-
fensive und der damalige Cosmos-Chef Ri-
chard Jandl – dieser hatte Mag. Ingolf Gruber,
der zu Massa wechselte, abgelöst – kündigte
fünf neue Märkte (allesamt Adam Riese-
Standorte) sowie den Aufbau kleinerer Fach-
märkte in größeren Bezirksstädten an. Alles
unter der Marke Cosmos.

... DEN WEITEREN Streitereien um ein neues
Preissystem im Elektrohandel. Dabei wollten
allerdings von einem neuen „Preissystem” so-

wohl Hersteller
als Händler
nichts wissen,
sondern spra-
chen von einem
neuen „Aus-
zeichnungssys-
tem” mit trans-
parenten Preisen
und einer neuen
Preisbasis. Die
Industrie würde,
so der scheiden-

de Vorsteher Ing. Alfred Prenner – der nach
der Kammerwahl von Ing. Wolfgang Krejcik
abgelöst worden war – hinter der neuen Aus-
zeichnung stehen. Die Händler jedoch agier-
ten völlig unterschiedlich. So zogen sie in
Westösterreich tadellos mit und führten Gerä-
te- und Leistungspreise getrennt an, während
es im Raum Wien noch Probleme damit gab.

... DEM AUSGLEICH der Photo Pompe KG, Wr.
Neustadt, dessen Komplementärin die Pompe
GmbH mit dem Geschäftsführer Komm.-Rat
Robert Pompe war. Das Pikante an dieser
„Pompösen Pleite” (wie E&W titelte) war,
dass das Unternehmen damals nicht nur vor
dem 50-jährigen Firmenjubiläum stand, son-
dern dass Pompe vor Kurzem erst der Titel
Kommerzialrat verliehen worden war. Zu ei-
nem Zeitpunkt, als bereits Schwächen der Fir-
ma deutlich gewesen seien und daher von ei-
ner Auszeichnung für hervorragende Leistun-
gen nicht die Rede sein konnte, wie Kritiker
meinten.

... DEM NEUEN Programm, das sich die Funkbe-
rater gegeben hatten. Wiewohl der Ring im
Vorjahr 5% an Umsatz auf rund 5,5 Mrd
Schilling zugelegt hatte, verordnete der dama-
lige Geschäftsführer Kurt Weiss ein umgemo-
deltes Konzept. Die-
ses sollte zum Einen
das neue Preissys-
tem der Branche –
in Geräte und Ser-
viceleistungen auf-
geschlüsselte Preise
statt undurchsichti-
ger Bruttopreise –
umsetzen und zum
Anderen eine zwei-
te, neue Mitglieder-
Schiene „Profi-
Funkberater” eben-
so umfassen, wie
den Einstieg in den
Fotobereich, umfas-
sende Verkäufer-
schulungen und den roten Funkberaterpass für
die Stammkundenbetreuung. Um gute Stand-
orte zu sichern, plante man auch eine Auf-
fanggesellschaft für Problem-Mitgliedsgeschäf-
te zu installieren.

... ELEKTRA BREGENZ und deren Bemühungen,
mit einer Kampagne den Gasherd von seinem
altmodischen Image zu befreien – und damit
ein neues Geschäftsfeld für das Unternehmen
zu eröffnen.

... DEN TRENDS bei TV-Portables im Hinblick
auf die WM. So konnte E&W feststellen, dass
sich die von den koreanischen Anbietern aus-
gelösten Preiskämpfe beruhigt hatten, die
Black-Bildröhren-Technologie bereits zum
„state of the art” gehört und LCD-Bildschir-

me immer häufiger
auch bei grö-

ßeren Diago-
nalen zum Einsatz

kommen – und die Technlogie der Zukunft
seien.

... DEM WACHSTUMSMARKTVideo-Kaufkasset-
ten, um die Elektrohändler zum Einstieg in
dieses Segment zu veranlassen. Weil im übri-

gen Europa das Geschäft mit be-
spielten Kassetten sprunghaft, in
Österreich aber nur bescheiden
angestiegen war, ortete E&W ein
hohes Potenzial dafür. Und zeig-
te den Weg für einen erfolgver-
sprechenden Einstieg auf.

... EINER ZUSÄTZLICHEN Möglich-
keit für den EFH, sein Portfolio
erfolgreich auszuweiten – von
den Minilabs zur automatischen
Fotoausarbeitung. Was neben ei-
nem Mehrumsatz auch eine Fre-
quenzsteigerung in den Geschäf-
ten bringen sollte.

... DEM LAUFENDEN Grundig-
Auslagenwettbewerb zur Fußball-WM – und
dem „gigantischen Interesse” der Händler an
dieser Werbeaktivität.

... DER MÖGLICHKEIT, mit dem Geräte-Ersatz-
bedarf für Einbauküchen die Weißwarenum-
sätze erheblich zu steigern. Vorreiter dafür war
Bosch, die für den EFH ein umfangreiches Pa-
ket an Hilfestellungen dazu unter dem Titel
„Austausch nach Maß-Spezialist” geschnürt
hatten.
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