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EditorialEditorialEditorial

Es muss irgendwann Ende der
80er-Jahre gewesen sein. Ich
war Informatik-Student, arbeite-
te nebenbei als Programmierer –
und war verzweifelt. Nicht, dass
ich damals etwa leicht zu Ver-
zweiflungsanfällen geneigt hätte,
aber wenn man als Programmierer an einem
Computer-Programm arbeitet, auf das eine ganze
Entwicklungsabteilung ungeduldig wartet und sich
dieses Programm bei den Tests immer wieder an
den unterschiedlichsten Stellen grußlos verabschie-
det und den Benutzer mit einem Haufen sinnlo-
ser Zeichen am Bildschirm zurücklässt, dann wird
selbst der ausgeglichenste Cha-rakter etwas nervös.
Ich weiß noch, dass ich tagelang jede Zeile Code
inspizierte  – und das Programm mich weiterhin
vollkommen unbeeindruckt mit seinem schreck-
lichen Eigenleben quälte.
Es nützte alles nichts – ich war ratlos und mein
Chef imitierte laienhaft einen verständnisvollen
Vorgesetzten. Tatsächlich überlegte er vermutlich,
wo er einen neuen Programmierer auftreiben
konnte, wenn er mich demnächst feuern würde.
Oder wie er der Entwicklungsabteilung glaubhaft
erklären konnte, dass nicht alle seine Mitarbeiter
unfähig seien, sondern ich der einzige Trottel.
Eines Abends, ich hatte gerade den vierten oder
fünften Tag meiner verzweifelten Fehlersuche er-
gebnislos beendet, war ich auf dem Heimweg,
niedergeschlagen und mit dem Selbstbewusstsein
eines vom Baum gefallenen Astes, als mich eine
Erkenntnis wie der Blitz traf. Ich drehte um, lief
zurück ins Büro, schaltete den Computer ein –
und änderte bloß einen winzigen Teil einer einzi-
gen Programmzeile. Genaugenommen waren es
drei(!) Zeichen – und das Programm funktionier-
te fortan tadellos. Hunderte Male hatte ich mir
diese eine fehlerhafte Programmzeile vorgeknöpft
und sie immer wieder als unverdächtig abgehakt.
Nicht so mein Gehirn, dieses gar wunderliche Or-
gan, das oft am besten funktioniert, wenn wir uns
dessen gar nicht bewusst sind. Wenn wir die Kon-
trolle abgeben und es einfach machen lassen.
Die Feststellung, dass unsere Welt unglaublich
komplex ist und dazu tendiert, an Komplexität
immer weiter zuzulegen, ist trivial. Weit weniger
trivial ist die Antwort auf die Frage, wie wir mit
dieser Komplexität umgehen können. Mit den
täglichen Problemen, die sich aufgrund ihrer un-
fassbaren Vielschichtigkeit unseren herkömmlichen

Lösungsstrategien widersetzen.
Der deutsche Psychologe und
Unternehmensberater Prof. Pe-
ter Kruse kennt darauf fünf
Antworten, von denen jedoch
nur eine einzige langfristig Er-
folg versprechend ist. Die erste

Strategie, oft und gerne angewendet, ist, auf kom-
plexe Situationen mit „Trial and Error” zu rea-
gieren. Man probiert einmal,  auf Verdacht sozu-
sagen, irgendetwas und wenn das nicht funktio-
niert, dann eben etwas Anderes. Das ist eine
ziemlich unsichere Sache.
Vermutlich mindestens ebenso oft wird eine ganz
andere Strategie angewendet, die ebenfalls keine
gute Wahl ist: Das Problem wird einfach ausge-
blendet. „Nicht einmal ignoriert”, wie wir Öster-
reicher gerne sagen. Man leugnet dessen Existenz
und muss sich ergo gar nicht damit beschäftigen.

Die dritte Möglichkeit ist der Versuch, die komple-
xe Situation rational zu durchdringen. Also zu
versuchen, alle Mechanismen zu verstehen und
auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen. Das
ist gut gemeint, aber zum Scheitern verurteilt, weil
eine komplexe Aufgabe dieses rationale Durch-
dringen so gut wie nie zulässt. Auf gut Deutsch:
Wir sind im Allgemeinen zu blöd dafür.
Als vierte Lösungsstrategie nennt Kruse das Trivi-
alisieren, also das Zerlegen des großen Problems in
viele kleine, die dann unabhängig voneinander be-
handelt werden. Hört sich gut an, ist es aber nicht.
In unserer Branche wäre das zB die Situation, wo
die Konsumenten durch fehlendes Wissen und die
riesige Vielfalt an Produkten mit komplizierten
Features derart verwirrt sind, dass sie nur noch
nach dem Preis entscheiden. – Ein gutes Beispiel
für Trivialisierung durch Reduktion der Auswahl-
kriterien.
Dieses Aufteilen in verdaubare Häppchen mag bei
komplizierten Sachverhalten durchaus funktionie-
ren, komplexe Sachverhalte werden jedoch auf-
grund ihrer undurchschaubaren Abhängigkeiten
untereinander durch Trivialisierung zerstört, weil

die einzelnen Teile nicht voneinander abgekoppelt
betrachtet werden können.
Die einzige Strategie, die laut Peter Kruse funk-
tioniert, um komplexen Situationen sinnvoll ent-
gegentreten zu können, ist deren emotionale Be-
urteilung – die Intuition.
Das klingt jetzt fast danach, als müssten wir bloß
dasitzen und auf die intuitive Inspiration warten,
die quasi aus dem Nichts entsteht. Das ist natür-
lich Unsinn, denn Intuition entsteht nicht auf ma-
gische Weise, sondern wird ausschließlich über ge-
speichertes Wissen und Erfahrung gespeist. Die
unbefleckte Empfängnis mag es in der katholi-
schen Glaubenslehre geben, in Sachen Intuition
definitiv nicht. Im Buch „Bauchentscheidungen”
drückt Gerd Gigerenzer das so aus: „Ein Bauch-
gefühl ist wie ein Bohrer – ein einfaches Gerät,
dessen Kraft in der Qualität des Materials liegt.”
In diesem Zusammenhang warnt Peter Kruse
eindringlich davor, dass wir uns auf Wissen und
Erfahrungen verlassen, die wir uns irgendwann
einmal angeeignet haben: „Wenn sich die Welt
zwischenzeitlich geändert hat, dann basiert die
heutige Intuition auf einer Welt, die gestern war,
die in dieser Form heute nicht mehr existiert. Da-
her muss man sich immer die Frage stellen: In
welchem Rahmen hat man seine intuitive Kraft
gelernt? Und: Ist man noch up-to-date?” 
Greift man auf veraltetes Wissen zurück, wird die
Intuition also falsche Signale geben und wir erlie-
gen klassischer Selbsttäuschung. Kruse: „In mei-
nem Gehirn habe ich immer das Gefühl richtig
zu sein. Die Wirklichkeit, die ich erlebe, ist für
mich wahr. Ob diese tatsächlich erfolgreich und
nützlich ist, ist eine ganz andere Frage.” 
Daher: Wer seinen Speicher an Wissen und Er-
fahrung nicht ständig erneuert, kann sich auf gar
nichts mehr verlassen – am Allerwenigsten auf sei-
ne Intuition. Also trainieren Sie Ihren Wissens-
und Erfahrungsspeicher, um in den entscheidenden
Momenten auf diesen Pool an Kostbarkeiten zu-
greifen zu können. Denn wir können über vieles
streiten, über eines nicht: Erfolg beginnt im Kopf.
Und beginnt er nicht im Kopf, dann ist er nir-
gendwo.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Hunderte Male hatte ich mir diese
eine fehlerhafte Programmzeile vorge-
knöpft und sie immer wieder als unver-
dächtig abgehakt. Nicht so mein Ge-
hirn, dieses gar wunderliche Organ.” 

Intuition will
gelernt sein
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Spezialthema:
Generell hat E&W heuer das „Jahr des Wissens“ ausgerufen.
In unserer Sondernummer ist es daher nicht überraschend,
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handel das nötige Rüstzeug in die Hand gibt, im Vordergrund
steht. Deshalb widmet sich diese Ausgabe dem Wissen in
Reinkultur - unter vielen verschiedenen  Aspekten.
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Cosmos macht auf Phönix, der sich aus der
Asche erhebt und ist nun wieder da! Das
Wunder von Fohnsdorf  - und warum und wie
dies gelang, recherchierte E&W.
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Wie man munkelt,
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Branchenblatt immer
mehr auf multimedial.
Dieses Foto - das der
Redaktion vom Red
Zac Sommerfest zuge-
spielt wurde - dürfte
ein Indiz dafür sein,
dass E&W wirklich
keine Kosten und
Mühen für den EFH
scheut.
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Nachdem sich immer mehr UE-Aussteller von der
Futura absentieren (JVC, Loewe, Panasonic und Sony)
- und noch zwei weitere laut Brancheninsidern über
einen Rückzug diskutieren, versucht Bundesobmann
Wolfgang Krejcik, die Zeichen der Zeit in andere
Bahnen zu lenken. „Die Messesituation ist so nicht in
Ordnung“, spricht Krejcik klare Worte. Als Impuls für
die Branche fasst der Bundesgremialobnann nun die
sehr erfolgreiche Wohnen&Interieur zumindest
mittelfristig auch für die Braunware ins Auge. „Es
kam ja nicht ganz unerwartet, dass sich die Braunwa-

re immer mehr von der Futura verabschiedet", erklärt Krejcik im Gespräch mit E&W. Denn
im Osten rund um Wien wohnen rund 4 Millionen Leute - gerade wenn die Branche ein
Messeereignis auch für Publikumswerbung nutzen will, wäre die W&I eine gute Lösung.
Hier könnte mit Lifestyle-Produkten wie Flatscreens die gesamte Wohnsituation gezeigt wer-
den. Zwar findet Krejcik in der geografischen Lage von Salzburg für eine Fachhandelsmes-
se  auch positive Aspekte. Aber, wenn es immer mehr eine „weißlastige“ Angelegenheit wür-
de, gelte es, die Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen. „Das Problem ist da - und so wie es jetzt
ist, ist es keine gute Lösung", macht Krejcik im Gespräch mit E&W deutlich. Für die Woh-
nen&Interieur laufen mit den großen Playern der Braunware bereits Gespräche, Interesse ist
vorhanden. Was das für die Futura bedeutet, wird die Zukunft weisen müssen. Was sicher ver-
mieden werden muss, ist, dass die W&I das Schicksal einer HIT! erleidet. Denn diese ist be-
kanntermaßen an Auszehrung gestorben.

Fritz Aichinger wurde in der konstituierenden Sitzung der
Bundessparte Handel der WKO  einstimmig zum Bundes-
spartenobmann gewählt. Ihm zur Seite stehen als seine
Stellvertreter Jutta Pemsel aus Niederösterreich, Obfrau des
Bundesgremiums Mode und Freizeit, und Wolfgang Sauer,
Obmann der Sparte Handel in der WK Steiermark, ge-
wählt. Nach Jahren als Wiener Handelsobmann und Stell-
vertreter des bisherigen Bundesspartenobmannes Erich
Lemler ist Aichinger damit nun Branchensprecher und
ranghöchster Händler. Als einer der Schwerpunkte seiner
Arbeit  steht für ihn die Mitarbeiteraus- und -weiterbildung

im Mittelpunkt: „Die Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualitäten der Handels-Mitarbeiter-
innen und –Mitarbeiter sind ein unschätzbar wertvolles Kapital“, unterstreicht der Neo-
Bundesspartenobmann. In Handelsunternehmen in Österreich sind 560.000 Menschen
beschäftigt, der Handel ist auch der zweitgrößte Lehrlingsausbildner. Und Aichinger be-
tont: „Mein Team und ich, wir engagieren uns voll und ganz für den Handel - und zwar
in seiner gesamten Vielfalt und Breite.“Fritz Aichinger wurde 1946 geboren, er ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Nach der Matura im Jahr 1965 studierte er Handelswissen-
schaften auf der Wirtschaftsuniversität Wien. 1972 promovierte er zum Doktor der Han-
delswissenschaften und übernahm zwei Jahre später den elterlichen Sportartikel-Einzel-
handel in Wien-Landstraße.Seit 1990 war Fritz Aichinger Vorsteher des Wiener Spiel-
und Sporteinzelhandelsgremiums, seit 1992 Obmann der Sparte Handel der Wirtschafts-
kammer Wien und seit 2001 engagiert er sich als Gemeinderat und Landtagsabgeordne-
ter in Wien.

WOLFGANG KREJCIKS SUCHT NACH LÖSUNGEN

Unglückliche Messesituation
HELMUT J. ROCKENBAUER

Zitterpartie
selbstgestrickt
Der „billige” Euro stärkt unsere expor-
torientierte Industrie („Exporte kurbeln
die Wirtschaft an”) und unsere Kauf-
kraft ist um über 4 Prozent gestiegen, was die Umsät-
ze im Handel angetrieben hat. Also, alles im grünen
Bereich?
Mitnichten, denn die Wirtschaftsforscher vom Wifo ver-
öffentlichten in den letzten Tagen einen Rückgang des
BIP im 1. Quartal um 0,1 Prozent. Das wurde von
den Medien mit Headlines wie „2010 wird zur Zit-
terpartie um den Wirtschaftsaufschwung” breit ge-
streut – was zweifellos für eine weiter erhöhte Verun-
sicherung bei der, von Staatsverschuldung und auf sie
zukommende Steuererhöhugnen ohnehin schon ge-
nervten Bevölkerung gesorgt hat.
Zu Unrecht, weil die ÖNB einerseits für heuer eine
Exportsteigerung um 4,6 Prozent prognostiziert
(2009 bescherte uns ein Minus von 15 Prozent)  und
andererseits auch die generelle Wachstumsprognose von
1,2 auf 1,6 Prozent erhöht hat. Doch die Verunsiche-
rung in der Bevölkerung steigt, weil sich die heimi-
schen Politiker aus Angst vor möglichen Wahlschlap-
pen zum Weiterwurschteln entschlossen haben, statt ei-
nen zukunftsträchtigen Plan für das Unternehmen
Österreich auszubrüten und konzertiert zu bewerben.
Man geht tunlichst einem klaren Konzept zur Bud-
getsanierung vorbei, das – auch wenn  damit Härten
für die eigene Klientel verbunden sind – überzeugt.
Und vergisst dabei, dass „50 Prozent der Wirtschafts-
politik Psychologie sind”, wie es seinerzeit Ludwig
Erhard trefflich formulierte.
Gerade weil wichtige Herbstwahlen anstehen, sollte
man das bedenken, statt sich mit „kantigeren Linien”
(aber  wenig zielführenden) gegenüber dem politischen
Mitbewerber zu profilieren versuchen. Besonders die
heimische Sozialdemokratie ist zur Beruhigung ihrer
Klientel zumindest medial deutlich nach links ge-
schwenkt, hat den alten Hut Klassenkampf wieder be-
schworen. „Zahlen müssen immer die anderen” klingt
zwar gut, wird sich aber spätestens nach dem Herbst-
wahl-Monat als bewußte Fiktion herausstellen. 
Diese kurzsichtige Taktik wird den gewünschten Er-
folg im Oktober nicht bringen. Denn schön langsam
lassen sich immer weniger Österreicher für blöd ver-
kaufen  und erkennen, dass sich die Ankündigungen
als Luftschlösser entpuppen werden. Also weg mit der
Wurschtelei, her mit einem plausiblen Plan, dann wird
auch die Aufschwung-Bremse gelöst werden. Die Ös-
terreicher wollen die Wahrheit – und können sie ver-
tragen!

FRITZ AICHINGER WIRD RANGHÖCHSTER HÄNDLER

Neuer Bundesspartenobmann Handel



DAS COSMOS-WUNDER. Würde
man die Eröffnungs-Plakate in-

klusive Gewinnspiel nicht
schwarz auf gelb sehen, würde
man’s nicht glauben: Cosmos ist
wieder da! Am 29. Juli eröffnet
Cosmos seinen ersten Markt mit
1.800 Quadratmeter Verkaufsflä-
che im obersteirischen Einkauf-
szentrum „ARENA“ bei Fohns-
dorf. Mit der alten, in Konkurs
befindlichen „Cosmos Elektro-
handels GmbH & Co. KG“ hat
der neue Cosmos allerdings (fast)
nichts zu tun. 100 Prozent Eigen-
tümer der neuen Betreibergesell-
schaft „RW Elektrohandel
GmbH“ ist die Bau- und Errich-
tungsgesellschaft „ARENA
2000“, der neben dem Fohnsdor-
fer Einkaufszentrum auch ein
Shopping Center in Mattersburg

(Burgenland) gehört. ARENA-
Geschäftsführer Werner Gruber ist
eigentlich ein Immobilien-Mann
und hatte mit der Elektrobranche
bis dato nur am Rande zu schaf-
fen (siehe Interview im Kasten
rechts).

COSMOS IST WIEDER DA! - AM 29. JULI ERÖFFNET DER ERSTE MARKT IN FOHNSDORF

Auferstanden aus Ruinen

Cosmos ist wieder da: Die Bau-
und Erichtungsgesellschaft
ARENA 2000 startet am 29. Juli
mit einem Testmarkt im ober-
steirischen Einkaufszentrum
„ARENA“ bei Fohnsdorf.

Sollte der Test glücken, könn-
te es bis Jahresende vier bis
sechs Cosmos-Fachmärkte geben.

Know-How und Unternehmens-
konzept stammen von bekann-
ten Cosmos-Insidern, die als Be-
rater tätig sind. Auch EP: unter-
stützt die Cosmos-Auferstehung.

KURZ UND BÜNDIG

Alter Standort – neuer Inhalt. Am 29. Juli eröffnet im obersteirischen Einkaufszentrum „ARENA“ bei  Fohnsdorf die erste Filiale des neuen Cosmos. Sollte das
Konzept von „Cosmos NEU“ aufgehen, sollen bis zum Start des Weihnachtsgeschäfts 2010 weitere Cosmos-Fachmärkte folgen.              Fotos: ARENA 2000 / RW Elektrohandel GmbH

ARENA-Areal in Fohnsdorf: Mit 88 Shops, 45.000 m2 Betriebsfläche und über 
6,2 Millionen Besucher ist die ARENA Shopping-Hotspot der Obersteiermark.

Nachdem die letzten Rettungsversuche gescheitert waren, galt Cosmos Ende April 2010 als 

mausetot. Die Mietverträge waren aufgelöst, der vom Masseverwalter eingesetzte Unterneh-

mensleiter Robert Knobl räumte sein Büro im ehemaligen Cosmos-Headquarter. Doch nun

kommt alles anders – am 29. Juli feiert Cosmos im steirischen Fohnsdorf seine Auferstehung!
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,Selbsthilfe’ nach Cosmos-Ende
Cosmos ist für die ARENA-Be-
treiber allerdings kein Unbekann-
ter: Bis zum Cosmos-Crash gab es
hier eine Filiale der Schwarz-Gel-
ben, die – im Gegensatz zu ande-
ren Standorten – recht erfreuliche
Zahlen schrieb. Weil sich kein ge-
eigneter Nachmieter aus dem Be-
reich Elektrohandel fand, ent-
schloss sich das ARENA-Manage-
ment zur „Selbsthilfe“ zu greifen. 

Cosmos-Insider als Berater 
Zur Weiterführung des Cosmos-
Marktes „in Eigenregie“ holte
man sich freilich das Know-how
von Cosmos-Insidern. Im Berater-
team von „Cosmos NEU“ finden
sich bekannte Namen wie der frü-
here Cosmos-Geschäftsführer und
Finanzexperte Robert Knobl, der
ehemalige Cosmos Marketingchef
Herbert Seipt und der Cosmos
Chefeinkäufer UE & Foto, Peter
Fahringer (Details siehe Kasten
Seite 10).  Auch der Leiter des
neueröffneten Cosmos-Marktes
und Co-Geschäftsführer der „RW
Elektrohandel GmbH“ ist kein
Unbekannter: Ronaldus Hart war
jahrelang Marktleiter der Cosmos-
Filiale Judenburg/Fohnsdorf. 

Unterstützung durch EP:  
Support für den neuen Cosmos
kommt aber auch noch von ande-
rer Seite - ElectronicPartner unter-
stützt dem Vernehmen nach die
Wiedergeburt des Cosmos. ARE-
NA-Chef und Cosmos „NEU-
Erfinder“ Werner Gruber zu
E&W: „ Wir haben einen Logis-
tik- und Kooperationspartner, der
mit uns ein ganz neues Store-
Konzept, maßgeschneidert auf die
Bedürfnisse unserer Kunden, um-
setzen wird“. Cosmos will den
Einkauf seiner Handelswaren den-
noch über weite Strecken selbst
betreiben „und einen qualitativen
Gegenpart zur quantitativen Me-
dia-Saturn-Gruppe bilden.“ 

Cosmos-Testmarkt Fohnsdorf
ARENA 2000-Geschäftsführer
Gruber will es natürlich nicht bei
einem Cosmos-Markt belassen.
Fohnsdorf ist gewissermaßen nur
das „Testlabor“ für das neue Cos-
mos-Konzept. Läuft der Test gut,
soll bis zum Weihnachtsgeschäft
österreichweit ein Netz von

E&W:  COSMOS galt ja nach
all den gescheiterten Rettungsver-
suchen als „megatot“. Wie kam
die überraschende Auferstehung -
zumindest einmal in Gestalt ei-
nes Marktes  - zustande?  
Werner Gruber: Es handelt sich
nicht um eine Rettung. Die RW
Elektrohandels GmbH ist ein
Start-up-Unternehmen, das die
Marke Cosmos benutzt und auf
eine ganz neue Konzept-Mi-
schung von innovativ bis altbe-
währt setzt und sehr nischen-
orientiert arbeiten wird.

Die ARENA 2000 ist ja kein
klassischer Player im Bereich
Elektrohandel, sondern in erster
Linie eine Bau- und Errich-
tungsgesellschaft. Wie ist man
auf die Idee gekommen, Cosmos
in Eigenregie weiterzuführen?  

Wir hatten einige lukrative Ange-
bote von Nicht-Elektro-Unter-
nehmen, die wir ausgeschlagen
haben. Wir wollten einen optima-
len Branchenmix  für unser Zen-
trum definieren – der Elektrohan-
del wirkt sehr frequenzbringend.
Nachdem wir die Detailzahlen
der Alt-Filiale Judenburg kannten
(die sehr positiv waren), entschlos-
sen wir uns, den Elektrohandel
unter Zuhilfenahme eines Kern-
beraterteams des alten Cosmos
selbst zu betreiben.

Wem gehört eigentlich der neue
Cosmos in Fohnsdorf? 74,69%
Eigentümer der ARENA ist ja
die Volksbank Graz-Bruck.
Apropos: Was wird die Cosmos-
Auferstehung kosten?
Die Volksbank hält treuhänderisch
für ein Investorenteam die Antei-
le – dieses Investorenteam wird
repräsentiert durch Dr. Reinhard
Hohenberg. Die Cosmos-„Aufer-
stehung“, wie Sie es bezeichnen,
wird für ein Start-up-Unterneh-
men kostenmäßig angemessen er-
folgen. Wir planen ab der ersten
Minute des Geschäftsbetriebes
positive Zahlen – wir haben alle
betriebswirtschaftlichen Grund-
bedingungen dafür erfüllt, sodass
wir gemäß Businessplan sowohl
kapitalzweigmäßig als auch return
on sales-mäßig  sehr gut aufge-
stellt sind. 

Wer sind eigentlich die handeln-
den Personen hinter Cosmos
NEU? Man hört neben dem
ARENA 2000-Geschäftsführer
Werner Gruber auch die Namen
Knobl, Seipt und Fahringer ...
Plus:  Wo kommen die sonstigen
Mitarbeiter von Cosmos Fohns-
dorf & Folgende her?

Die erwähnten Personen sind be-
ratend für uns tätig und leisten
hervorragende Teamarbeit. Die
Mitarbeiter vorort in Fohnsdorf

werden aus dem zu Cosmos
ALT-Zeiten existierenden Mitar-
beiterstamm ausgewählt. Ergänzt
werden sie durch Neuaufnahmen
wie Lehrlinge und engagierte
Verkäufer-Profis.  

Wieviele Quadratmeter hat der
neue Markt in Fohnsdorf, wel-
chen Produktmix gibt es dort?

Wir werden auf der Cosmos-
ALT-Fläche starten, das sind rund
1.800m2 reine Verkaufsfläche. Der
Produktmix wird fast alle Berei-
che umfassen:  Unterhaltungs-
elektronik, Telekom, Entertain-
ment, IT und speziell weiße Ware
werden die Schwerpunkte bil-
den. Unwirtschaftliche Bereiche
wie CDs werden wir nicht mehr
anbieten. 

Es soll ja nicht bei einem Markt
bleiben. Man hört da auch von
Horn oder Liezen. Wo werden die
nächsten Cosmos-Märkte stehen
und wem gehören die Standorte?

Man wird sehen, wo wir unser
strategisches Konzept am besten
verwirklichen können: Passen
dazu die betriebswirtschaftlichen
Parameter wie Miete pro Qua-
dratmeter und Betriebskos-
ten/m2, dann können wir uns
den einen oder anderen Stand-
ort noch vor dem Weihnachts-
geschäft vorstellen. 

ARENA 2000-GESCHÄFTSFÜHRER WERNER GRUBER IM E&W-INTERVIEW

ARENA 2000-Geschäftsführer und Cosmos „NEU-Erfinder“ Werner Gruber im E&W-Talk. Foto: ARENA 2000

❯
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vier bis sechs Cosmos-Märkten
entstehen, die über eine Holding
zusammengefasst werden. Recht-
lich soll jeder Cosmos-Markt als
eigenständige GmbH geführt wer-
den. Punkto idealer Verkaufsfläche
peilt das „Cosmos NEU“-Kon-
zept eine mittlere Größe von
1.800 m2 an.  Markenname und
Cosmos-Logo „wurden von einer
Retail-Firma gekauft und werden
der RW Elektrohandel GmbH zur
Verfügung gestellt“ (Gruber).
Auch die  gesamte Cosmos-IT
samt Warenwirtschaft wurde aus
der Cosmos-Konkursmasse aufge-
kauft „um für spätere Eröffnungen
von Filialen gerüstet zu sein“.

Neues Unternehmenskonzept
Das Unternehmenskonzept von
„Cosmos NEU“ trägt unverkenn-
bar die Handschrift des früheren
Cosmos-Chef und Finanzexperten
Robert Knobl (siehe auch E&W 4
und 5/2010): Moderne, hochwer-
tige Warenpräsentation,  Fokus auf
Top-Marken, Erhöhung des La-
gerumschlags. Speziell für Familien
soll in den neuen Märkten eine
„Wohlfühlatmosphäre“ geschaffen
werden. Wichtigstes Kapital von
Cosmos NEU sind top-geschulte
Mitarbeiter, zumal der neue Cos-
mos auf Beratung und optimale
Betreuung – auch nach dem Kauf
bauen will. Man darf gespannt
sein, wie’s funktioniert ... ■

Rainer Grünwald

INFO: www.cosmos.at , www.diearena.at

Der neue „Cosmos“ Elektromarkt in
Fohnsdorf (gleicher Standort wie
unter Cosmos ALT) wird unter der
Dachmarke „Cosmos - Die aufregen-
de Welt der Elektronik“ geführt. 
Die „ARENA 2000 Errichtungs- und
Finanzierungs GmbH Arena am
Waldfeld 5, A - 8753 Fohnsdorf“ ist
100%ige Mutter des Betreibers „RW
Elektrohandel GmbH.“ 

Geschäftsführer der ARENA 2000 ist
Werner Gruber (Koordinator Cos-
mos „NEU“: Mag. Romana Steinber-
ger), Geschäftsführer der „RW
Elektrohandel GmbH“ sind Dr. Ri-
chard Weber und Ronaldus Hart
(Hart war bereits jahrelang operati-
ver Leiter der alten Cosmos-Filiale).

Das „Cosmos NEU“-Beraterteam be-
steht aus Mag. Robert Knobl (früher
Geschäftsführer und Finanzchef bei
Cosmos ALT), Peter Fahringer (Ein-
kauf; zuvor Zentraleinkauf UE &
Foto, bei Cosmos ALT) und Herbert
Seipt (Marketing und Sales; davor
Marketingleiter von Cosmos ALT).

Die neue Cosmos-Gruppe startet
vorerst mit einem Markt in Fohns-
dorf (Verkaufsfläche: 1.800 m2), die
Eröffnung ist bereits am 29. Juli
2010. Eine Ausrollung des Cosmos
NEU-Modells auf bis zu vier bis
sechs Filialen (Rechtsform: eigen-
ständige GmbHs) unter einer Hol-
ding ist bis Spätherbst 2010 geplant.

Cosmos „Die aufregende Welt der
Elektronik“ steht laut Konzept für:
a) Qualitativ hochwertige Beratung
(großes Fachmarktkonzept)
b) Qualitativ hochwertige Auswahl
c) Zielgruppe: Familien, Frauen und
die „Generation 50+“
d) Keine Überforderung des Kunden
durch zu hohe Produktauswahl, die
Topprodukte stehen jedoch jeder-
zeit zur Verfügung
e) Klare Preispunkte – auch Einstei-

germodelle, jedoch in Top-Qualität.
f) Fokussierung auf das, was Cos-
mos-Mitarbeiter am besten können:
Topberatung und Spitzenservice (in-
klusive After Sales Service).

g) Trennung in zwei Bereiche: Haus-
haltsgeräte (kleine & große Weiße
Ware) und Multimedia: Das Personal
kann so bewusst universeller und
kostengünstiger eingesetzt werden. 

COSMOS NEU - DIE „RW ELEKTROHANDELS GMBH“ AUF EINEN BLICK

Neueröffnungs-Ankünder mit iPad-Gewinnspiel: Am 29. Juli geht’s los!

Neues  Logo mit neuem Untertitel: Statt „Auswahl.Service. Bestpreis“
(Cosmos ALT) heißt es jetzt  „Die aufregende Welt der Elektronik“.

ARENA 2000 GF Werner Gruber (l.), Cosmos Fohnsdorf GF Ronaldus Hart  (l.)
Fotos, Logo und Illustrationen: Arena 2000 / RW Elektrohandel GmbH

Wieder da: Der frühere Cosmos-
Geschäftsführer und  -Finanzchef 
Robert Knobl ist auch Berater von
„Cosmos NEU“.               Foto: Rainer Grünwald



ROBERT HARTLAUER IM E&W-TALK ZU ELEKTROBRANCHE, ONLINE-SHOPS & ZUKUNFTSTRENDS

In der Höhle des Löwen

Im Zentrum: Von
seinem Büro im 
alten Kreisgericht 
überblickt Fotofan  
Robert F. Hartlauer
den historischen
Stadtplatz von Steyr.
Fotos: Rainer Grünwald 

E&W: Seit dem letzten Jahr
wurde der österreichische Elektro-
markt kräftig durcheinanderge-
wirbelt - Quelle ist weg, der alte
Cosmos ist weg.  Wie reagiert
Hartlauer auf die geänderten Ver-
hältnisse?  

Robert F. Hartlauer: Für mich
ist die klassische Elektronik nur
ein Teil meines gesamten Unter-
nehmens. Hartlauer ist auf vier
Säulen aufgebaut – eine der vier

Säulen, die traditionellste, ist Foto
und Fotoausarbeitung, die zweite
Säule ist Augenoptik, die dritte ist
Hörgeräte und die vierte Säule ist
Handy und Klein-Elektronik. Das
heißt – ich führe keine Fernseher
mehr, außer in sechs Hartlauer-
Häusern, in denen ich große Ab-
teilungen habe. Ich habe Klein-
Elektronik wie etwa Musikhandys
oder digitale Bilderrahmen – al-
les,was klein und beratungsinten-

siv ist und in meine Struktur
passt. Wenn man sich unsere Wa-
renpalette anschaut, sind Großflä-
chen-Anbieter nur in zwei klei-
nen Teilbereichen mein Mitbe-
werber. Aber ich habe viele ande-
re Mitbewerber – in allen Bran-
chen, in denen ich tätig bin. Ich
bin’s gewöhnt und mache mir gar
keinen großen Kopf über die
Großfläche. Ich versuche, durch
eigene Überlegungen einenVor-

sprung zu erreichen und  Vorrei-
ter in vielen Bereichen zu sein.

Und in welchen Bereichen gelingt
Hartlauer diese Vorreiter-Rolle?  

Wir sind sowohl im Fotobereich
Marktführer als auch größter Han-
dy-Händler. Wir sind der größte
Optiker, im Hörgerätebereich sind
wir noch auf Nummer zwei, zielen
aber schon auf die Nummer eins
hin. Ich habe aktuell 160 Geschäf-

Mit österreichweit 160 Filialen ist Hartlauer heute der Marktführer bei Foto, Handys und Augenoptik. –Und die zu 100 Prozent im

Familienbesitz befindliche Elektronik-Kette expandiert weiter. E&W sprach mit Firmenchef Robert F. Hartlauer über die Situation

nach dem Crash von Quelle & Cosmos ALT, die Technik-Trends der Zukunft, die Beziehung zu seinem Vater und das ewige Leben.
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te in Österreich, davon 15 im neu-
en Pur-Konzept, was entweder
Handy Pur oder Optik Pur mit
Hörgeräten bedeutet.

Wie sieht die Sache mit dem
Internet-Handel aus?  

Der Versandkunde von früher ist
der Internet-Kunde von heute. Im
Prinzip ist Internet-Handel im
klassischen Bezug nichts anderes als
ein Versandkatalog. Es gibt natürlich
Produkte und Dienstleistungen, die
werden sich zu 100 Prozent auf

Online verschieben oder haben
sich schon verschoben. Das Musik-
geschäft zum Beispiel – deshalb
gibt es bei Hartlauer auch keine
CDs und DVDs mehr, das läuft
online weit komfortabler. – Da ver-
kaufe ich lieber Voucher für den
iTunes Store oder Nokia „Comes
With Music“-Handys, bei denen
der Musik-Download für ein Jahr
gleich dabei ist.

Hat Hartlauer nie überlegt, bei
MP3-Musik selber einzusteigen?  

Einen MP3-Store haben ich nie
ernsthaft in Erwägung gezogen,
aber Online ist für uns ein we-
sentliches Thema. Der erste Onli-
ne-Shop im Handel war von
Hartlauer. Wir konzentrieren uns
heute aber nicht auf klassische
Produkte, sondern vor allem auf
die Dinge, die wirklich online ei-
nen Sinn machen. - Zum Beispiel
Fotobücher oder die digitale
Bildbestellung.

Was bleibt künftig für den klassi-
schen Einkauf im Shop übrig?  

Ich tue mir immer sehr schwer,
wenn ich ein Produkt online kau-
fe, weil ich’s nicht angreifen kann.
Warum soll der Kunde auf das Fee-
ling, die Haptik und die kostenlose
Beratung verzichten? Ich lasse
mich persönlich sehr gerne bera-
ten, wo ich eben noch gute Bera-
tung bekomme ... 
Nur die Warenausfolgung alleine
und der Kassier-Akt, das ist fad, das
kann ich online auch erledigen.
Wir schulen unsere Mitarbeiter
deshalb sehr intensiv auf echte Be-
ratungsleistung in der Hartlauer

Akademie in Oberösterreich. Wir
haben im Jahr 1.500 Besucher, die
zu den unterschiedlichsten Semi-
naren kommen. Ein ganz wesent-
licher Teil ist dabei das klassische
Verkaufsgespräch und hier wieder
das Beratungsgespräch. Beim Bera-
tungsgespräch steht die Bedarfsana-
lyse im Mittelpunkt. Der Kunde
muss nicht wissen, was er kaufen
will, er muss nur wissen, was er spä-
ter mit dem Produkt machen
möchte. Ich gehe persönlich sehr
gerne Technik einkaufen. – Ich ❯

Coole Höhle – Robert Hartlauer in seinem Designer-Büro am Stadtplatz 13.  

Hartlauer: „ Ich mache mir keinen
großen Kopf über die Großfläche.“
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könnte mich in einem Baumarkt
oder in einem Hartlauer-Geschäft
wirklich stundenlang aufhalten ...

Apropos - wie sehen die Pläne
punkto neuer Shops aus? Hartlau-
er hat jetzt 160 Geschäfte, ist da-
mit eine Sättigungsgrenze erreicht
oder expandiert man weiter?

Meine oberste Zielsetzung ist, ein
Privatunternehmen zu bleiben. Ich
werde also sicher nicht Firmen zu-
sammenkaufen oder an die Börse
gehen. Ich werde organisch wach-
sen. Fixiert sind als Nächstes ein
Optik Pur mit Hörgeräten im
Wiener Donauzentrum und eine
Handy Pur Lounge im Vöcklabru-
cker Einkaufzentrum V’ARENA.

Wenn man die Expansion von
Hartlauer genauer beobachtet,
kommt man so auf zehn bis 20
neue Filialen pro Jahr?  

Ja. Letztes Jahr waren es so an die
zehn. Aber das variiert, wir ma-
chen auch sehr viel bei Standort-
verbesserungen, was volumenmä-
ßig nicht auffällt.

Ein ganz anderes Thema: 
Wie sieht denn der Technik-
Fan Robert Hartlauer die 
HiTech-Zukunft?  
Ich glaube, dass sich der Gesund-
heitsbereich und der Elektronik-
bereich aufeinander zu bewegen.
Ich denke, dass wir in ein paar
Jahren Hörgeräte anbieten wer-
den, die gleichzeitig Sprachausga-
be für ein mobiles Endgerät sind
und etwa simultan übersetzen
können. Im Telekombereich
schließe ich nicht aus, dass es eine
Art Communicator für’s Ohr ge-
ben wird. Oder es kommen Bril-
len, in denen gleich eine Kamera
eingebaut ist.

Und die Zukunft der klassischen
digitalen Fotografie?  

Was ich überhaupt nicht verstehe,
ist, dass es keine einzige Digitalka-
mera mit Bluetooth gibt. Warum
kann ich von meiner Spiegelre-
flexkamera kein Bild via Blue-
tooth und Handy per E-Mail ver-
schicken? Ich glaube, dass in der
Entwicklung noch viele Poten-

ziale schlummern, die man nicht
überdacht hat. 

Zum Abschluß eine persönliche
Frage: Die Krankheit und der
frühe Tod des Firmengründers
Franz Josef Hartlauer hat vor
zehn Jahren alle erschüttert. Wie
war es, mit 24 Jahren die Verant-
wortung für den Familienbetrieb
übernehmen zu müssen? 

Mein Vater hat es mir damals frei-
gestellt: Wenn’st willst, verkauf ’s,
wenn’st willst, führ’s weiter – es ist
deine Firma. Es war kein Ruck-
sack, den ich umgehängt bekom-
men habe, es war eine freie Ent-
scheidung. Ich hatte nach der
HAK eine Optiker-Lehre begon-
nen und parallel zur Berufsschule
meinen Vater drei Jahre lang auf
Schritt und Tritt begleitet. Ich
habe sehr viel von ihm gelernt. –
Das war wie eine hochqualitative
Management-Ausbildung. Er fehlt
mir natürlich als Mensch und
Freund, er war auch mein Vorbild
und Idol. Mein Vater und ich wa-
ren echte Freunde, wie es selten ist
zwischen Vater und Sohn. Mein
Vater hat gelebt, viele Spuren
hinterlassen, war extrem glücklich.
Es war schön, dass er da war und
er ist jetzt aufgestiegen. Ich bin ein
gläubiger Mensch, ein Christ, ich
glaube an den nächsten Level, den
Himmel, nicht an die Wiederge-
burt und ich kann mittlerweile
sehr gut damit umgehen. ■

Interview: Rainer Grünwald

INFO: www.hartlauer.at

Wie der Vater ist auch Sohn Robert
Hartlauer-Werbeträger Nummer 1.

Robert Hart-
lauer über die
Beziehung zu
Firmengründer
und persönli-
chem Vorbild 
F. J. Hartlauer: 
„Mein Vater
und ich waren
echte Freunde,
wie es selten ist
zwischen Vater
und Sohn“. 

Im Hartlauer-Foyer: Die Städte Steyr und Venedig in einem Wandgemälde vereint. - F. J. Hartlauer war Venedig-Fan.

Foyer: Erinnerung an den Dynastie-
Gründer Franz Josef Hartlauer.

Die „ neun Gebote von Hartlauer“:
Der Kunde ist die wichtigste Person.

1971 in Steyr (O. Ö.) gegründet,
verfügt das Familienunterneh-
men heute über 160 Filialen in
ganz Österreich. Robert Hartlau-
er, der seit dem Tod von Franz
Josef Hartlauer anno 2000 den
Betrieb leitet, verfolgt weiter ei-
nen moderaten Expansionskurs. 

Hartlauer konzentriert sich heu-
te auf vier Kernbereiche: Foto,
Augenoptik, Hörgeräte & Handy. 

KURZ UND BÜNDIG



HELMUT J. ROCKENBAUER: OFFENER BRIEF AN FRANZ SCHLECHTA

Lieber Franz,

ich bin glücklich darüber, dass ich diese
Kolumne anlässlich Deiner Pensionie-

rung schreiben kann – und nicht als Nachruf. Weil ich Dir noch jede Menge
Super-Jahre wünsche und sicher bin, dass es bei Dir keinen Pensions-Schock
geben wird. Diese neue Unabhängigkeit aber sollten (und werden, so hoffe ich)
wir Emeriti – ich bin da ja auch schon hinübergerutscht – in aller Gemütlich-
keit demnächst begießen.
Warum ich das in aller Öffentlichkeit schreibe? Weil ich glaube, dass Dir die si-
cherlich zahllosen, gut gemeinten Laudationes und Schulterklopfereien bei den
diversen Abschiedsfeiern schon beim Hals heraushängen müssen und ich da
nicht auch noch mitträllern will. Aber es ist für meine Leser ganz sicher inte-
ressant, von einem, der Dich viele Jahre quasi aus der Loge betrachtet (und ge-
nossen!) hat, zu erfahren, wie der große Boss aus meiner Sicht getickt, seine Fä-
den gesponnen und über weite Strecken die Bran-
che dirigiert hat.
Obwohl wir beide fast zeitgleich im gleichen Stall,
zuerst in der WU im Neunzehnten und dann in
der Automobilbranche, gestartet sind – Du bei Re-
nault, ich bei VW – haben sich unsere Wege sehr
spät gekreuzt. So richtig sogar erst, als Du Ende
1994 nach der Pensionierung von Adolf Thurner –
damals im Rückblick von uns als „Waschmaschi-
nen-Pavarotti”  verabschiedet – Direktor bei Sie-
mens-SE geworden bist. Ich war Dir gegenüber da
zwar berufsbedingt neutral eingestellt, war aber
durchaus unsicher,  weil ich mich mit dem Adolf
gut verstanden und ihn als höchst unkonventionell,
aber erfolgreich agierenden und kooperativen Bran-
chen-Guru gesehen habe.  Und jetzt ein Neuer,
über den ich – außer, dass er aus OÖ kam und zuletzt das Braunwarenge-
schäft von SE verantwortet hatte – nicht viel wusste.
Das hat sich aber ganz schnell geändert, als wir uns in einem Schanigarten bei
einigen Gläsern Bier austauschten und Du mir Deine Sicht über die Elektro-
branche und die daraus folgenden Pläne – wie in vielen folgenden ähnlichen
„Sitzungen” – höchst plausibel verklickert hast. Womit ich schon bei einem,
mir ganz wichtig erscheinenden Schlechta’schen Kriterium gelandet bin – die
Art, wie Du Probleme und ihre dafür meist überzeugenden Lösungen ganz
simpel darstellst. Wobei – und das ist, was Dein Image so nachhaltig prägte –
die Lösungen immer eine Win-win-Situation für alle darstellten. Weil die dar-
auf folgenden, von Dir durchgezogenen Strategien, sowohl den Handelskunden
als auch dem Unternehmen ordentlichen Gewinn in die Kassen spülten.
Dass das nicht immer von der global denkenden Münchener Zentrale durch-
schaut wurde, hast Du akzeptiert und mit dem fein gesponnenen Netzwerk –
zu dem auch geschickt lancierte E&W-Berichte gehörten (da warst Du ein ge-
lehriger Thurner-Schüler!) – auf Deine typische Art kompensiert. So lange, bis
man an der Isar das etwas anders agierende gallische Dorf jenseits des Inns ein-
fach zur Kenntnis nahm. Woran nicht zuletzt die außergewöhnlichen Erfolge
der heimischen BSH beigetragen haben sollten. Ein ganz besonderes Gusto-
stückerl aus Deiner Trickkiste war wohl die nach außen fast reibungslose Zu-
sammenführung der unterschiedlichen Markenunternehmen des Konzerns zur
BSH GmbH in Österreich. Das war sozusagen Dein Meisterstück, belohnt
mit der Geschäftsführung und gefolgt von einer Strategie, die alle überzeugte

und sich in einem steten Aufwärtstrend des neuen Unternehmens dokumen-
tierte. 
Um das alles zu erreichen, Deine meist abweichlerischen Vorstellungen von der
österreichischen Elektrowelt umsetzen zu können, hast Du im Laufe der Kar-
riere einen Haufen Ämter kumuliert. Das hat so manchen neidisch gemacht,
der aber letztlich akzeptieren musste, dass dieses Engagement nicht nur dem
Unternehmen, sondern der ganzen Branche enorme Vorteile brachte. So entwi-
ckelte etwa das UFH ab 1995 – nach dem Ausscheiden von 
Georg Matl – mit Dir als Obmann eine unglaubliche Dynamik, die dem ge-
samten Weißwarenmarkt im Gegensatz zur UE ein kontinuierliches, hohes
Wachstum bescherte.In dieser Funktion umschifftest Du auch die Angriffe be-
züglich des aufgehäuften UFH-Kapitals aus dem Kühlgerätepickerl mit einer
Stiftung, aus der letztlich die sensationell erfolgreiche „Abwrack-Prämie” ge-

speist werden konnte. Und auch die Kinderdorf-Ak-
tion soll hier noch beispielhaft erwähnt werden, die
schon wieder eine Win-win-Situation erzeugte. Weil
sie den Kinderdörfern neue energiesparende Geräte
brachte, die in der Öffentlichkeit nicht nur Goodwill
erzeugten, sondern auch bewiesen, wie sinnvoll es ist,
solche Geräte zu kaufen – was wieder die Kassen
bei den Anbietern und im Handel verstärkt klingeln
lässt.
Nicht zuletzt meine neidlose Gratulation zum sub-
tilen Handling der „Extraklasse- und Exclusiv-
Händlerkooperationen”. Jeder andere hätte diese un-
ter seine Fuchtel gezwungen, Du hast ihnen Auto-
nomie gelassen – und dennoch funktionieren sie sehr
erfolgreich für die angeschlossenen Händler und die
BSH. Ohne von den Handelskooperationen als

Konkurrenz gesehen zu werden – ganz im Gegenteil, wie die jüngste Aus-
zeichnung „Zac of the Life” beweist.
Mit Deiner Persönlichkeit, die zumindest nach außen hin nichts tragisch nahm,
sondern immer das Positive (und das meist mit guter Laune) herausstrich, hast
Du alle für Dich eingenommen – und damit auch elegant Deine Vorstellungen
durchsetzen können. Auch in Deinem Team hast Du – so kommt es mir vor –
den Spagat zwischen Notwendigkeit und Streicheleinheiten geschafft und wirst
wohl als beliebter, ungern losgelassener Chef in Erinnerung bleiben, weil es auch
hier nur Gewinner gibt.
Auch wenn Du mich (von mir durchaus bemerkt!) immer wieder pro domo ins-
trumentalisiert hast, habe ich da mitgespielt. Weil ich mit Deinen Vorstellungen
meist einig war und – auch wenn ich es gewollt hätte – kaum ein Haar in der
Suppe finden konnte. Dein Dirigat war für die ganz Branche zielführend, hat
sie dorthin gebracht, wo sie heute steht und es war daher nur logisch, Dir sym-
bolisch dafür den ewigen „Goldenen Stecker” zu geben.
Es war eine klasse und erfolgreiche Zeit, in der wir beide diese Branche mitge-
staltet haben. Jetzt aber ist „Majestix” vom Schild gestiegen und das alpine gal-
lische Dorf wird sich – obwohl hier und da Asterix & Co durchaus noch aktiv
sind – wohl oder übel globalisieren. Wir beide werden da aber nichts mehr mit-
zureden haben und sollten uns daher darauf konzentrieren, die neu gewonne-
ne Freiheit so richtig (und lange) zu genießen. 

Helmut J. Rockenbauer

„Majestix” Austriacus
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„ES BEDEUTET FÜR uns sehr viel,
es bedeutet, dass wir anerkannt
werden für unseren Versuch, gute
Arbeit zu leisten. Die Auszeich-
nung  gehört natürlich dem gan-
zen Team und ist für uns ein An-
sporn, auch weiterhin unsere Red
Zac-Händler bestens zu betreu-
en“, freut sich Vanicek über seinen
zweiten „Red Zac of the Year“,

der jenen Unternehmen zuteil
wird, die den EFH besonders
unterstützen. Die Stimmung bei
den rund 130 Gästen auf dem
Sommerfest war eine ausgezeich-
nete – wenn auch Bosch-Chef
Peter Henner betont, dass es
durchaus auch eine emotionale
Veranstaltung war – schließlich
wurde der Rahmen der Party
auch genützt, um BSH-Legende
Franz Schlechta würdig zu verab-
schieden – und ihn mit dem „Zac
of the Life“ zu ehren. 

„Immer a Gaudi“
„Die Auszeichnung freut mich
sehr – weil das ist etwas, wo der,
der sie übergibt, nichts mehr da-
von erwarten darf“, so die launi-
gen Worte des Honorierten.
„Wenn man den Zac als bester
Lieferant des Jahres bekommt,
dann heißt das ja, dass man sich in
Zukunft noch mehr anstrengen
muss, um diesen Titel wiederzu-
kriegen. Bei mir weiß ein jeder, er
hat nichts mehr davon, also kann

er ja eigentlich nur ehrlich ge-
meint sein. Und was mir be-
sonders gefallen hat, die Anspra-
chen, die gehalten wurden, haben
nicht wie Leichenreden geklun-
gen.“ Wo Schlechta Recht hat, da
hat er Recht: „Egal wo man ihn
trifft, man hat immer a Gaudi mit

RED ZAC SOMMERFEST 2010

Sonniger Abschied
Das diesjährige Sommerfest von Red Zac wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur, dass zum allerersten Mal durch-

wegs die Sonne schien (!) - es wurde auch von Sentimentalität heimgesucht. Schließlich verabschiedeten sich heuer die

zwei Branchengranden Irene Schantl und Franz Schlechta in den Ruhestand. Und eine weitere Premiere fand heuer

statt: Miele-Chef Josef Vanicek konnte als einziger in der Branche – für sein Unternehmen – den „Zac of the Year“ zum

zweiten Mal einheimsen!

Der begehrte „Zac of the Life“ -
der in der Geschichte heuer erst
zum dritten Mal verliehen wurde –
ging diesmal an BSH-Legende Franz
Schlechta. Nach Auszeichnungen
wie dem Goldenen Stecker als
„Mensch und Topmanager“  und
dem Ehrenexpert eine weitere 
besondere Auszeichnung für
Schlechtas großartige Verdienste
um die Branche. Zu recht! 

Fotos: E&W/ Bettina Paur & Rainer Grünwald

Miele-Chef Josef Vanicek
erhält zum 2. Mal den „Red Zac
of the Year“

BSH-Legende Franz Schlechta
wurde mit dem „Red Zac of the
Life“ ausgezeichnet.

Red Zac-Grande Dame Irene
Schantl wurde mit einem
Elektrorad ebenfalls gebührend
verabschiedet.

Fulminante Umsatzraten bei
der Kooperation in Magenta

KURZ UND BÜNDIG

❯

Rechts: Miele-Chef Josef Vanicek
freut sich über die große Auszeich-
nung des „Red Zac of the Year“.
Unten: Irene Schantl wirft 
Alexander Klaus symbolisch 
den Ball zu.
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ihm!“, so Red Zac-GF Peter Osel
über „eines der letzten Urgestei-
ne der Branche.“ – Welches auch
auf besondere Weise geehrt wur-
de: So wurde Schlechta nicht nur
ein „Theater-Sessel“ gesponsert,
die Red Zacler recherchierten
auch im Internet nach Namens-
verwandten und stießen u.a. auf
Baron Franz von Schlechta. Frage
von Osel: „Sind Sie mit dem ver-
wandt?” Antwort Schlechta: „Ja,
aber ich weiß nicht, soll ich stolz
darauf sein? Der ist in Kufstein im
Häfn g’sessen!“

Böses, erfolgreiches Mädchen
Auch eine weitere Branchengrö-
ße wurde gebührend verabschie-
det – das, wie sie sich selbst be-
zeichnet – „böse Mädchen“ Irene
Schantl. „Ein würdiger Abschied
einer großen Frau“, stellte der
Aufsichtsrat von Red Zac uniso-
no fest. „Es ist toll, dass der Auf-
sichtsrat das Richtige gesagt hat“,
meinte dazu die Grande Dame
persönlich. „Sie haben sich sehr
nett zu mir geäußert, aber wie der
Herr Baueregger auch gesagt
hat – sie sind auch froh, dass ich
nicht mehr da bin“, lacht die
Schantl. „Ich habe ja auch viele
Mitarbeiter gequält, sowohl bei
Sony als auch hier bei den Funk-
beratern – aber immer im Sinne
des Unternehmens. Ich habe nie
etwas für mich persönlich ge-
macht – da war ich auch am pat-
schertsten in meinem Leben –
aber das Wichtigste war immer
für mich die Diskussion für das
Unternehmen.“
Schantl moderierte ihre Ab-
schiedseinlage natürlich selbst und
holte Weggefährten und Schlüs-
selpersönlichkeiten wie Evelyn
Hamerle-Stohlhofer, Romi Bran-
del oder ihren Ex-Chef Kurt
Weiss vor’s Mikro. Schantls au-
genzwinkerndes Credo als Kar-
rierefrau in einer noch immer
recht männerdominierten Bran-
che: „Gute Mädchen kommen in
den Himmel – böse Mädchen
kommen überall hin!“ Als Danke-
schön an das „böse Mädchen” 
gab’s natürlich viele Blumen –
und ein Elektrofahrrad. Über den
Gratis-Strom für’s Aufladen will
Schantl noch „nachverhandeln“ -
da muss man sich wohl keine Sor-
gen machen.

Prognose: Sommerlich
Keine Sorgen muss man sich auch
um Red Zac generell machen. Im
ersten Quartal 2010 verzeichnete
die Kooperation im Bereich der
Unterhaltungselektronik ein Plus
von 40%, bei der Weißware
+17%, Kleingeräte +34%, IT
+54,5% und Telekom +12% –
und liegt damit über dem Bran-
chenschnitt. „Ein Mitbewerber
hat bei GfK eine Studie in Auf-
trag gegeben, ob diese Zahlen
überhaupt stimmen können“,
freut sich Osel schelmisch. 
Wobei der Audio-Fan Osel ein
gehyptes Novum in der Branche
bekanntermaßen eher skeptisch
beäugt: „Dem Thema 3D stehe
ich sehr ambivalent gegenüber.
Weil wenn der Tarek Leitner qua-
si bei mir im Wohnzimmer sitzt,
weiß ich nicht, ob ich das mag!“
Aber das Fazit zur Marktlage ist
klar: „Ich kann im Moment gut
schlafen – bei diesen Zahlen! Und
ich glaube, meine Mitglieder
auch.“ 

Party! Party! Party!
Weniger Schlaf fanden allerdings
die meisten der Besucher des
Sommerfestes – hier wurde noch
bis spät in die Nacht gefeiert.
Zum Motto 1001 Nacht kamen
Gaumenfreuden des Wiener In-
Lokals Neni. „Was zum Kosten
aus der ganzen Welt ... eine bunte
Mischung aus israelisch, italie-
nisch, österreichisch. Und Herr
Ing. Reiter ist für die Weine zu-
ständig. Es gibt steirische Weine
wie Welschriesling, Muskatel-
ler...“, freut sich Schantl über das
letzte der von ihr organisierten
Sommerfeste. Zudem wurde ganz
dem orientalischen Motto gemäß
auch noch manch Wasserpfeife
geraucht. Auch das Sommerfest
gestaltete sich also ganz nach dem
neuen Marketingkonzept von
Alexander Klaus: „Wenn du nicht
bei Red Zac bist, dann versäumst
Du was!“ 
Noch mehr Fotos und das exklu-
sive Video zum Fest gibt’s übri-
gens auf www.elektro.at! ■

Bettina Paur

INFO: www.redzac.at

www.elektro.at



DEN UMZUG hatte das Expert-
Team ja schon Ende Mai bravou-
rös gemeistert. Am 18. Juni be-
ging die Kooperation die offiziel-
le Eröffnung der neuen Zentrale
mit einem Tag der offenen Tür
sowie der großen „Nacht der Ex-
perten“. 
Viele der Mitglieder nutzten be-
reits am Nachmittag die Gelegen-
heit, um sich mit eigenen Augen
ein Bild von den deutlich gestei-
gerten Kapazitäten der Koopera-
tion zu machen. Besonders das ra-
dikal ausgeweitete Lager rief bei
den Mitgliedern viel Begeiste-
rung hervor. Alles in allem hat
sich mit dem Umzug die Lager-
kapazität dank größerer Stellflä-
che und Hochregalen mehr als

verfünffacht. Ein besonderes
Schmankerl bildet schließlich der
Multimedia-Raum, der auch für
Schulungen genutzt werden
kann. 

Schlüsselübergabe 
Dass sich eine große Lagerhalle
auch hervorragend zum Feiern
eignet, bewiesen die Expertler im
Anschluss, als rund 300 Mitglie-
der, Vertreter der Industrie sowie
der lokalen Politik die Eröffnung
mit einer großen Feier begingen. 
Den Auftakt zur Abendveranstal-
tung bildete – ganz dem Anlass
gemäß – die Schlüsselübergabe
von Obmann Gerhard Nöhmer
an GF Alfred Kapfer. Neben vie-
len prominenten Namen aus der

Industrie konnte Nöhmer auch
einen besonderen Gast begrüßen:
Christian Pachler, den 84-jähri-
gen Senior-Chef von ETECH
Schmid und Pachler und ersten
Expert-Händler in Österreich. 
„Heute ist ein historischer Tag“,
betonte Obmann Gerhard Nöh-
mer, als er den großen roten
Schlüssel an GF Alfred Kapfer
übergab: „Nach 34 Jahren Be-
stand als Kooperation haben wir
endlich eine Zentrale, die uns ge-
hört.“ 
Besonders stolz macht Nöhmer,
dass der Kauf der neuen Zentrale
aus den Rücklagen der Koopera-
tion bestritten werden konnte:
„Wir haben deswegen keinen
Euro Schulden.“

OFFIZIELLE ERÖFFNUNG DER NEUEN EXPERT-ZENTRALE IN WELS 

Der orange Quantensprung 
Zur offiziellen Eröffnung der neuen Zentrale hat Expert Mitglieder und Partner aus der Industrie eingeladen. Rund 300

folgten dem Ruf. Sie konnten sich nicht nur von den neuen Kapazitäten des Kooperationslagers überzeugen, sie feierten

auch bis in den frühen Morgen. 

Neue Expert-Zentrale in Wels
offiziell eröffnet 

Nach 34 Jahren hat die Koope-
ration endlich eine eigene 
Zentrale 

Rund 300 Gäste kamen zum
Tag der offenen Tür und der 
anschließenden „Nacht der 
Experten“. 

Lagerkapazität verfünffacht,
bessere Verkehrsanbindung
und größere Logistikflächen 
sowie ein Multimedia-
Schulungsraum 

Neue Produkte fürs Expert-
Lager

KURZ UND BÜNDIG

Start frei: GF Alfred Kapfer und Obmann Gerhard Nöhm
eröffneten am 18. Juni offiziell die neue Expert-Zentra
Fotos: Dominik Schebach 
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Im Gespräch mit E&W legte der
Expert-Obmann dann nochmals
nach: „Ich bin ein Expertler der
ersten Stunde, aber das ist heute
ein Freudentag. Die neue Zentra-
le stellt einen Quantensprung in
der Entwicklung der Kooperation
dar.“ 

Neue Sphären
Dass Expert mit der neuen Zen-
trale in neue Sphären vorstößt,
machte auch GF Alfred Kapfer in
seiner Ansprache an die Mitglie-
der deutlich: „Das alte Lager
platzte aus allen Nähten. Mit die-
ser neuen Zentrale können wir
dagegen die Bedürfnisse der Mit-
glieder nach einer raschen Auslie-
ferung der Ware erfüllen.“ Dazu
trägt aber nicht nur die größere
Lagerkapazität bei. Der neue
Standort zeichnet sich auch durch
eine bessere Verkehrsanbindung
sowie ausreichende Logistikflä-
chen aus, sodass das Handling der
Ware ganz allgemein erleichtert
werde. 

Neue Produkte
Die gewachsenen Kapazitäten
will Kapfer nun für seine Mitglie-
der nutzen. „Unser Ziel ist es
allerdings nicht, maximal Produk-
te ins Lager zu ziehen“, betonte
Kapfer.  Vielmehr gehe es ihm da-
rum, ein Kernsortiment für die
Mitglieder bereit zu halten. So soll
die Kooperation stärker als bisher

eine Puffer-Funktion bei der UE
wahrnehmen, damit die Lieferfä-
higkeit der Mitglieder auch in
Spitzenzeiten sichergestellt werde. 
Des Weiteren plant Expert zusätz-
liche Produkte ins Lager zu neh-
men, wie Kapfer ausführte. Ange-
dacht sind ein Ausbau des Klein-
geräte-Sortiments, Leuchtmittel
und Photovoltaik-Produkte. Da-
neben sollen POS-Artikel und
Aktionsware in das Lager aufge-
nommen werden. 

Bauaufsicht 
Speziell geehrt wurde von Alfred
Kapfer aber auch der Obmann

des Aufsichtsrates, Herbert Thaller.  
Denn ohne dessen Engagement
wäre der notwendige Umbau des
ehemaligen Zentrallagers eines

Tabakgroßhändlers in die jüngste
Kooperationszentrale Österreichs
wohl nicht so schnell über die
Bühne gegangen. Schließlich
wurden alle notwendigen Maß-
nahmen innerhalb der vergange-
nen fünf Monate durchgeführt.

Nacht der Experten
Ja, und dann wurde noch gefeiert,
zu Saxophonklängen und Zau-
berkunststücken. Unter den Gäs-
ten aus der Industrie befanden
sich unter anderem auch BSH-
Chef Franz Schlechta sowie sein
designierter Nachfolger Pascal Ja-
vet, Bosch-Markenchef Peter
Henner, DeLonghi-GF Michael
Frank, Jura-VL Maximilian Ha-
ger, Bose-VL Karl-Heinz Dietz
sowie Sky-VL Nikolaus Tufaro
und viele mehr ... ■

INFO: www.expert.at

Eduard Hörmann, Expert Hörmann,
Waidhofen: „Die neue Zentrale ist
ein wichtiger Schritt in die Zukunft.
Damit verbessern wir unsere Waren-
verfügbarkeit und das wird in Zu-
kunft das Um und Auf sein. Mit dem
eigenen Lager können wir schneller
reagieren und bei Aktionen sowie
Schnelldrehern stärker auftreten. Es
ist sehr gut, dass wir hier ein Grund-
sortiment führen.“ 

Klaus Schmid, ETECH Schmid und
Pachler, Linz: „Die neue Zentrale
legt einen wichtigen Grundstein für
die Händler, die nicht direkt belie-
fert werden. Das trifft jetzt auf uns
zwar weniger zu, aber wir werden
das Zentrallager durchaus auch für
unsere kleineren Filialen nutzen.
Das hat bisher schon gut funktio-
niert, aber jetzt wird die Arbeit si-
cher leichter.“ 

Anton Neumann, Expert Neumann,
Traun: „Das neue Lager hat meine
Zustimmung zu 100%. Damit haben
wir eine ganz andere Kapazität als
bisher. Gerade in der Krise bewäh-
ren sich die Starken. Das Lager ist
wie ein Werkzeug und mit diesem
Werkzeug bin ich sehr zufrieden.“ 

HÄNDLERMEINUNGEN 

Obmann Gerhard Nöhmer konnte einige langjährige Mitglieder begrüßen,
wie Walter Luwy und Christian Pachler (v.l.).

Viel größer und schon gut bestückt. So präsentiert sich das neue Lager
von Expert. Die Kooperation nutzt die erweiterten Kapazitäten für einen
Ausbau des Kleingeräte-Segments. Im UE-Bereich wollen die Expertler vor
allem den Bedarf in Spitzenzeiten abfedern. 



GF Alfred Kapfer schnitt
mit Bgm. Peter Koits
und Obmann Gerhard
Nöhmer die Torte an.

Expert-Innendienst-MA Brigi
Zacharias im Gespräch mit
Bosch-Chef Peter Henner. 

Männer mit Brille: Expert-EL Thomas Wurm 
und Jura-VL Maximilian Hager 

Die Expert-Torte durfte nicht fehlen. 

Expertler Anton Neumann, BSH-CP-Vertriebler Franz
Prügger, BSH-Chef Franz Schlechta und Miele-VL Ingo
Wimmer 

Besonders geehrt: Herbert Thaller, der Obmann des
Aufsichtsrates führte für Expert die Bauaufsicht. 

ETECH-GF Klaus Schmid (r.) zusammen
mit seinem Mitarbeiter Franz Pühringer 

r „offizielle Teil“ – die Schlüsselübergabe

Walter und Johanna Ziegelwanger, 
aniel Svaldi, Josef und Adolfine Lenz 



DIE „WELTCUP-SIEGER“ 2010.
Der Titel „Most Innovative Brand
Of The Year“ ist so etwas wie ein
Weltcup-Sieg: Nur jene Herstel-
ler, die die meisten „Plus X
Awards“ in ihrer Produktkatego-
rie sammeln konnten, können die
„Best of the Best“-Trophäe in
Empfang nehmen. 13 Unterneh-
men aus HiTech und Sport waren
es 2010, für den rot-weiß-roten

Elektrohandel besonders interes-
sant sind die Preisträger aus den
Bereichen „Unterhaltungselek-
tronik Video“, „Unterhaltungs-
elektronik Audio“, „Fototechno-
logie“, „Telekommunikation“,
„Elektrokleingeräte“ und
„Elektrogroßgeräte“.

„Plus X Champion“ Panasonic
Als großer Abräumer des diesjäh-

rigen Plus X-Contest erwies sich
Panasonic: Der Titel „Innovativs-
te Marke des Jahres“ ging gleich
in zwei Kategorien (UE Video
und Foto) an die Matshushita-
Company. „Schuld“ am Panaso-
nic-Triumph war unter anderem
der neue FULL HD 3D Plasma-
Fernseher TX-P50VT20E (UVP:
2.599 Euro) mit 600 Hz Bild-
wechselfrequenz. Weitere Pro-

duktauszeichnungen gab es für
den Blu-ray-Recorder DMR-
BS850, den Full HD Camcorder
HDC-HS700, den Nass/Tro-
cken-Rasierer ES-LA93 und die
Schallzahnbürste Sonodent EW-
DL40. Im Bereich Foto punktete
Panasonic mit der kompakten
Systemkamera LUMIX DMC-
G2 (Touch-Autofokus, UVP 699
Euro).

Nomen est Omen: Die Bauknecht
KULT-Serie ist „X- Kult“.   Foto: Bauknecht

Der 3D Plasma-Fernseher TX-
P50VT20E katapultierte Panasonic
in die Plus X „Hall Of Fame“ der in-
novativsten Marken  2010. Foto: Panasonic

DIE INNOVATIVSTEN MARKEN DES JAHRES 2010

HALL OF 
FAMEVentilator ohne Propeller: Top-Inno-

vation Dyson Air Multiplier.     Foto: Dyson

Die wertvollste Trophäe des Plus X Award:
Der Titel „Most Innovative Brand“ geht
an die Besten der Besten.          Foto: Plus X Award

Sieger im Bereich Audio: BOSE und
sein SoundDock 10-System.   Foto:  BOSE

Zweimal „Most Innovative Brand“
für Panasonic dank der LUMIX G2. 

144 Top-Experten aus 32 Ländern können nicht irren – der „Plus X Award“ gilt als der größte Technologie-, Sport- und Lifestyle-

Contest der Welt. Einen Plus X Award zu bekommen, ist gar nicht so einfach – unter 1.000 Kandidaten kamen nur 270 „durch“. 

Besonders spannend ist da die Liste der „Besten der Besten“: Den Titel „Innovativste Marke des Jahres“ dürfen nur 13 tragen.

Innovativste Marke bei Telekom 2010:
HTC mit seinem HD mini.               Foto:  HTC
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„Best of Audio“: BOSE
Sechs (!) Plus X-Produktauszeich-
nungen im Bereich Audio lassen
wenig Zweifel daran, wer 2010
der King in Sachen HiFi ist –
BOSE.  Unter den prämierten
Produkten - vom iPod-Sound
Dock über Heimkino-Lautspre-
cher und Noise Cancelling-Kopf-
hörer bis zum transportablen
Bühnen-Lautsprecher für Musi-
ker - gibt es freilich einen Top-
Favoriten: Das BOSE iPod/iPho-
ne „SoundDock 10“ (UVP 798
Euro). Das kompakte Musik-Sys-
tem sammelte gleich vier Plus X-
Einzelauszeichnungen als „Bestes
Produkt des Jahres“ und zwar für
„Innovation“, „High Quality“,
„Design“ und „Bedienkomfort“.

Handy-Champion HTC
Vier Plus X-prämierte Handys
(„Desire“, „Legend“, „Smart“ und
„HD mini“) brachten der  heim-
lichen Handy-Supermacht HTC
den Titel „Innovativste Marke des
Jahres“ ein. HTC-Spezialität sind
Android- und Windows Mobile-
Smartphones, das Firmenmotto
„quietly brilliant“ zeigt sich auch

in der HTC-Preispolitik. Das mit
einem Plus X Award ausgezeich-
nete HTC-Handy „Smart“ ist
ganz ohne Provider-Vertrag bereits
zu einem Endkundenpreis von
179 Euro erhältlich. HTC ist übri-
gens ein „Wiederholungstäter“:
Schon 2009 holten sich die Taiwa-
nesen den Titel „Most Innovative
Brand Of  The Year“.

Bauknecht: 14 Auszeichnungen
Ein wahrer Hagel an Plus X-Aus-
zeichnungen ging heuer über
Bauknecht nieder: 14 Plus X
Awards in den verschiedensten
Kategorien führten pfeilgerade in
die „Hall Of Fame“ in der Kate-
gorie „Elektrogroßgeräte“.  Den
Plus X-Ehrentitel „Bestes Pro-
dukt des Jahres 2010“ konnten
der KOSMOS Kombidampfgarer,
die KOSMOS Mikrowelle, Bau-
knechts EcoStyle Waschmaschine
„WA Pure XL 34 AAA“  und der
KULT Design-Backofen einfah-
ren. Ein Plus X Award-Siegel für
Design ging an Bauknechts edle
„KULT“ Side-by Side Doppel-
türkühlschränke.

Immer innovativ - Dyson
„X-fach“ ausgezeichnet wurde
auch der Gesamtsieger in der Ka-
tegorie „Elektrokleingeräte“, Dy-
son.  Vier Dyson-Geräte konnten
zusätzlich die Auszeichnung „Bes-
tes Produkt des Jahres 2010“ ein-
heimsen. Neben der Dyson-Do-
mäne Staubsauger (DC26 und
DC31) regnet es auch Gold für
den Airblade Händetrockner
„ABO3“ und den Dyson Ventila-

tor „Air Multiplier“. Als Ventilator
erkennen würde man den „Mul-
tiplier“ wohl kaum - der Luft-
kühler, der seinem Besitzer 400
Liter Luft pro Sekunde zufächelt,
verfügt über keine Rotorflügel -
der Motor sitzt im Standfuß. ■

Rainer Grünwald

INFO: www.plusxaward.de

E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer inspiziert als Jury-Mitglied und
Kompetenzpanel-Vorsitzender für Elektrogeräte die Kandidaten.   Foto: Plus X



NIEDERMEYER-GESCHÄFTSFÜHRER WERNER WEBER WILL MIT NEUEM KONZEPT DURCHSTARTEN

Weber macht’s einfach 

Runderneuert:
Niedermeyer-Chef
Werner Weber 
präsentiert im E&W-
Gespräch stolz das
neue Sortiment-,
Marketing-, und 
Filialkonzept von
Niedermeyer NEU. 
Fotos: Rainer Grünwald
Logo, Flyer: Niedermeyer

E&W: Seit Herbst 2009 befindet
sich die gesamte Elektrobranche
in Bewegung. Die neue Lage -
Stichwort Quelle & Cosmos -
bietet einige Chancen, aber auch
etliche Gefahren. Wie stellt sich
eigentlich Niedermeyer auf die
völlig neue Marktsituation ein? 

Werner Weber: Ich bin im Au-
gust 2009 mit der Zielsetzung zu
Niedermeyer gekommen, hier ei-
nen Neustart zu setzen. Was bei
der Beurteilung wichtig war zu
sehen: „Woher kommen wir?“
Niedermeyer war ja doch mit

dem Nimbus behaftet, auf kleinen
Flächen „alles“ machen zu wol-
len. Unser Befund lautete damals:
Wir machen von allem ein bisserl
was, aber wir machen nichts kon-
sequent gut.  Die logische Konse-
quenz – wir sind für den Konsu-

Neun Monate lang hörte man

nicht viel von Niedermeyer.

Das wird jetzt ganz anders,

verrät Niedermeyer-Chef

Weber im Interview mit E&W.
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menten nur in wenigen Berei-
chen klar profiliert und im Sinne
von Komptenzen eindeutig zuor-
denbar. Es ist hier der erste und
wichtigste Schritt gewesen, sich
einmal auf Schwerpunkte zu
konzentrieren, ein Profil zu defi-
nieren und in der Folge das Profil
umzusetzen. 

Was hat das konkret bedeutet?  

Weber: Ein erster wesentlicher
Schritt betraf den gesamten Sorti-
mentsbereich. Wir haben uns ge-
fragt: „Was wollen wir eigentlich
sein?“ Herausgekommen ist – wir
wollen der filialisierte Multime-
dia-Elektrofachhändler sein. Und
damit haben wir viele andere
Dinge, die so am Wegesrand lie-
gen, entsprechend zu reduzieren.
Zur Definition: Multimedia ist für
uns Foto (Wurzel des Unterneh-
mens), Mobilfunk, alles rund um
Computer & Unterhaltungselek-
tronik. 

Wenn man das Warensortiment
ausmistet, was fliegt raus oder ist
schon rausgeflogen?

Niedermeyer-Einkaufsleiter Ger-
hard Poppenberger: Rausgeflogen
ist der Bereich Weißware - Hairsty-
ling, Rasierer, Zahnpflege - den wir
auf fünf, sechs Laufmetern geführt
haben. Solche Produkte finden sich
jetzt nur noch im Zuge des Ak-
tionssortiments wieder. Klassische
Rein-raus-Aktionen, die Ware ist
nur einen Monat lang am P.O.S.
und dann geht sie wieder retour an
den Lieferanten.
Weber: Grundsätzlich ist es so,
dass wir uns von der ganzen Haus-
haltsgeräte-Ecke, vom ganzen
Weißwarenbereich und dem
Rundherum-Geschnörksel verab-
schiedet haben.

Rundherum-Geschnörksel?

Weber: Bei meinen ersten Besu-
chen gab’s im Standard-Sortiment-
zum Beispiel türmeweise fernge-
steuerte Modellautos aus irgend-
welchen Importen. Ich habe nichts
gegen solche Fahrzeuge – wir ha-
ben jetzt selbst welche im Prospekt
– aber die sind da für drei Wochen
und nach drei Wochen wieder weg.

Unterhaltungselektronik bedeutet
auch „Fernseher“. Hat man hier
in vielen Niedermeyer-Filialen
nicht einfach ein Platzproblem?

Weber: Multimedia ist unser „ge-
netischer Code“. Wir werden
Fernseher natürlich auch in klei-
nen Filialen anbieten. Aber es wird
dort eben nicht zwölf Modelle
zur Auswahl geben, man wird sich
auf zwei, drei besonders attraktive
Angebote konzentrieren. 

Nachdem man sich mit Cosmos
ja die Firmenzentrale geteilt hat -
hat man da nie mit dem Gedan-
ken gespielt, den einen oder ande-
ren gut gehenden Standort in Fre-
quenzlage zu übernehmen?

Weber:Wir sind weder ein Groß-
flächen-Anbieter noch ein Mittel-
flächen-Anbieter, wir sind der
Multimedia-Nahversorger. Ich
habe natürlich Interesse an einigen
Standorten, was aber nicht bedeu-
tet, ich übernehme eine Fläche, die
durch Cosmos frei geworden ist. 

Welche Standorte wären denn für
Niedermeyer interessant?

❯

Neuer Werbefolder-Look: Weniger
Produkt-Gewusel, dafür durchgän-
gige blaue Banner mit Hintergrund-
infos zu den gezeigten Produkten.

Neuer Claim: Aus „Wie macht das
der Niedermeyer” und „So
macht das der Niedermeyer” wird
„Niedermeyer macht's einfach”. 
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Weber: Niedermeyer ist aktuell in
Linz nicht vertreten. Dass das für
einen Nahversorger nicht ideal ist,
liegt auf der Hand.

Was passiert nun konkret mit dem
freigewordenen Weißwaren-Platz?

Poppenberger: Wir fokussieren
jetzt auf starke Marken, mehr Flä-
che für TV-Geräte, mehr Fläche für
freie Handys ... 

Bedeutet das: B-Marken raus und
A-Marken rein?

Weber: Am Ende des Tages hat
man kein Problem da oder dort
auch eine ergänzende Aktionsmar-
ke aufzunehmen, aber die Konzen-
tration gilt einem kompetenten
Sortiment.Wir wollen auf der ei-
nen Seite gute Marken. Hinter gu-
ten Marken stehen Firmen, mit
den wir konstant, konsequent, dau-
erhaft zusammenarbeiten wollen.
Wir wollen eine dauerhafte, kons-
tante, belastbare Beziehung mit un-
seren Partnern aufbauen. 
Und es geht auch um Kompetenz,
es geht darum, einen roten Faden
durchs Sortiment zu ziehen. Wenn
ich ins Geschäft geh’, muss ich das
Gefühl haben, im Multimedia-Be-
reich haben die Jungs von Nieder-
meyer das, was ich will.

Werner Weber wird das Zitat
nachgesagt, die Mitarbeiter wären
der „kriegsentscheidende Faktor“
für den Erfolg von Niedermeyer. 
Weber: Man muss das nicht so
martialisch ausdrücken. Wenn’s
aber um die Differenzierung am
Markt geht, dann bin ich der
Überzeugung, dass immer jemand
sagen kann, es gibt einen anderen
Anbieter, der hat mehr Handys,
mehr Computer oder mehr Fern-
seher.  Das wird immer stimmen,
ich brauche ja nur eine größere
Fläche. Wir sind aber zweifelsfrei
jemand, der sich mit den Fach-
handelstugenden gute  Verkaufs-
beratung und guter Service posi-
tioniert. Wir haben in den letzten
Monaten sehr viel gearbeitet, vie-
le Schulungen gemacht. Allein in
den letzten paar Monaten kamen
2.500 Schulungstage zusammen
um die Mitarbeiter in punkto
Verkaufsberatung, Produkt- und
Sortiment-Know-how wieder
„auf Stand“ zu bringen.

Hatten die Niedermeyer-Verkäu-
fer denn das Verkaufen verlernt?

Weber: Ich bin sehr froh, dass die
Mitarbeiter erkannt haben, dass
wir eine gewisse Veränderungsnot-
wendigkeit haben und uns in
Richtung Kunden bewegen müs-
sen. Bei der Verkaufsberatung geht
es darum, die Mitarbeiter nach ei-
ner mehrjährigen Phase der
„Nicht-Schulung“ wieder mit den
wirklich wichtigen Dingen eines
Verkaufsgesprächs vertraut zu ma-
chen. Das Wichtigste ist, herauszu-
finden: Was braucht der Kunde
überhaupt?Was will er denn? – Da

geht es nicht darum, irgendwelche
Verkäufer-Tricks zu lernen.

Hat man sich für die Schulungs-
Offensive Hilfe von außen geholt?

Weber:Wir haben – und da sind
wir ein wenig stolz darauf – für
diese Schulungen keine externen
Gurus bemühen müssen. Wir ha-
ben selber extrem gute Leute und
haben die zur Ideenfindung einmal
zusammengezogen.

Und wie liefen die Schulungen in
Sachen Verkaufsgespräch konkret
ab? In Form eines Rollenspiels?

Weber: Zum Beispiel. Wir haben
live geübt, das Ganze gefilmt und
uns den Film nachher noch ein-
mal kritisch angesehen.

Was hat die Schulungs-Offensive
eigentlich bisher gekostet?

Weber: Viel. Das ist schon ein
sechstelliges Sümmchen.

Niedermeyer hat sich von Young &
Rubicam auch einen neuen Claim
und ein neues Erscheinungsbild
schneidern lassen, seit Ende Mai
läuft eine Werbekampagne in Print
und Hörfunk.Angeblich soll
Niedermeyer der neue Auftritt rund
eine Million Euro gekostet haben.

Weber: Ich will keine konkreten
Zahlen nennen, aber Sie sind da
nicht ganz am falschen Dampfer.
Das sind halt Initialaufwendungen,
die man treiben muss, wenn man
eine neue Positionierung anstrebt.
Nach „Wie macht das der Nieder-
meyer“ in der etwas weiteren Ver-
gangenheit und „So macht das
Niedermeyer“ in der jüngerenVer-

gangenheit ist unser Ansatz
„Niedermeyer macht’s einfach.“ -
Wobei uns diese Doppeldeutigkeit
sehr wichtig ist. - Wir machen’s
einfach im Sinne von „wir tun et-
was“ als auch „wir machen Ihnen,
lieber Kunde, etwas einfach“.
Das neue Logo hat einen leicht
dreidimensionalen Effekt, etwas
zartere Schriften und deutlich wer-
tigere Farben. Das alte Logo besaß
einen etwas diskonthaften Charak-
ter, ein bisserl was Billiges. 

Werner Weber hat ja vor neun Mo-
naten ein eher schweres Erbe ange-
treten. Niedermeyer war in den ro-
ten Zahlen. Wann will man wieder
echte schwarze Zahlen schreiben?

Weber: Es ist ein realistischer Zeit-
horizont, das in drei Jahren hinzu-
bekommen. Sollt’ uns das ein paar
Tage früher gelingen, freuen wir
uns irrsinnig darüber ... ■

Interview:  Rainer Grünwald

Weber zum neuen Look: „Das alte
Logo hatte ein bisserl was Billiges.“ 

Entrümpeln das Produktsortiment: Niedermeyer-Chef Werner Weber und Einkaufsleiter Gerhard Poppenberger (r.).  

Webers neue A-Marken-Strategie:
„Belastbare Beziehung aufbauen“.

Niedermeyer verfügt heute
über 93 Filialen und 580 Mitar-
beiter. Seit der Übernahme
durch 30 Prozent-Miteigentümer
Werner Weber wird an einer Neu-
positionierung gearbeitet.

Als Multimedia-Nahversorger
will sich Niedermeyer künftig auf
vier Bereiche – Foto, Handy, Com-
puter und UE – konzentrieren.
Weißware und Brillen sind „out“.

KURZ UND BÜNDIG
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WENN MAN AUF DER B37 von
Krems in Richtung Zwettl fährt,
nach einigen Kilometern links
nach Ottenschlag abbiegt und
sich dann noch durch ein paar
rustikale Dörfer kämpft, gelangt
man nach Grainbrunn. Dort, im
tiefsten Waldviertel, befindet sich
das Firmengebäude mit der Auf-
schrift „Elektro Klamert” – und
das seit rund 60 Jahren. Der
kombinierte Betrieb fungiert seit
Mai dieses Jahres auch als hiesige
Post-Filiale und beschäftigt der-
zeit 15 Mitarbeiter – fünf im
Handel und zehn im Installa-
tionsbereich.

Bemerkenswert ist die seit jeher
starke Orientierung zur Licht-
technik: Sorgte man in den An-
fangszeiten unter anderem für
die Straßenbeleuchtung der um-
liegenden Gemeinden, so spielt
heute das Geschäft mit Privat-
kunden ebenfalls eine zentrale
Rolle – wofür die Mitarbeiter
mittlerweile auch regelmäßig
nach Wien pendeln.

Halbe-halbe
Rund drei Viertel des Gesamt-
umsatzes trägt der Bereich
Elektroinstallationen, davon ent-
fällt wiederum etwa ein Drittel
auf die Beleuchtung – vorwie-
gend für Privatkunden, den Rest
machen die technischen Leuch-
ten aus. Um das geschäftliche
Überleben zu sichern, hat das
Unternehmen seine Fühler in
alle geographischen Richtungen
ausgestreckt: Während man im
Anlagenbau auch über die Gren-
zen Österreichs hinaus tätig ist,
agiert man bei der Lichttechnik
hauptsächlich in der Umgebung
und in Wien – ungefähr halbe-
halbe.

Zwei Welten
Zur Schau gestellt wird von der
Beleuchtung im Geschäft aber
nichts, wie GF Martin Klamert
erklärt: „Wir haben genau null

ausgestellt, denn Lampen im Ge-
schäft zu präsentieren bringt’s
heute einfach nicht mehr. Statt-
dessen verwenden wir fast aus-
schließlich Kataloge. Mitunter
lassen wir uns Vorzeigestücke
hierher kommen, wobei es in
Wien ein wenig leichter ist, da
wir die Kunden dort zu den
Schauräumen der Hersteller
schicken können. Für uns bringt
diese Vorgehensweise einen Rie-
senvorteil mit sich: Wir brauchen
kein Lager.” 
Was aber sehr wohl benötigt
wird, ist ein gewisses „Gspür” für
die Anliegen der Kunden: „In

unterschiedlichen Regionen
werden völlig unterschiedliche
Produkte verlangt”, berichtet
Klamert. „Die Waldviertler bei-
spielsweise denken eher pragma-
tisch, dh die Leuchten müssen
zwar schön sein, aber unbedingt
auch leicht und schnell geputzt
werden können. In Wien sieht
die Sache anders aus: Dort dient
Beleuchtung vor allem zu Presti-
gezwecken, dh optische Gründe
überwiegen bei der Kaufent-
scheidung. Daher werden auch
Außenleuchten im städtischen
Bereich wesentlich öfter nachge-
fragt.” 

ELEKTRO KLAMERT: DIE WALDVIERTEL–WIEN-
CONNECTION IN SACHEN BELEUCHTUNG 

Zwischen
zwei Welten 
Auf dem Land ticken die Uhren für gewöhnlich ein wenig

langsamer als in der Großstadt, und auch die Kunden 

ticken in Wien anders als im Waldviertel. Einer, der

diesen Spagat tagtäglich erfolgreich schafft, ist Martin

Klamert, der Chef des gleichnamigen Grainbrunner

Elektrobetriebs. Wie und womit das gelingt, hat der In-

haber in dritter Generation im Gespräch mit E&W verraten.

Michaela und Firmenchef Martin Klamert vor dem Eingang des Geschäfts
in Grainbrunn – und mit dem wichtigsten Verkaufstool im Beleuchtungs-
sektor in Händen: dem Lichttrends-Katalog von Schäcke. Fotos: Wolfgang Schalko

Elektro Klamert wurde 1951 als
Einmannbetrieb in Grainbrunn
(NÖ) gegründet.

Seit 1993 führen die Brüder
Martin und Adolf Klamert das
unkooperierte Unternehmen.
Die Hauptgeschäftsfelder sind
Elektrohandel, Elektroinstalla-
tionen sowie Anlagenbau.

Rund 20% des Umsatzes wer-
den mit Beleuchtung im priva-
ten Wohnbau erwirtschaftet.

Im Geschäft werden keine
Lampen ausgestellt. Die Präsen-
tation erfolgt ausschließlich mit
dem Lichttrends-Katalog.

KURZ UND BÜNDIG

Auf den rund 90 m2 Verkaufsfläche gibt’s zwar einen Postschalter, aber
keine einzige Lampe. Ausgestellt wird vorwiegend, was der Kunde schnell
braucht, wenn’s kaputt ist: Waschmaschinen und Kühlschränke.
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Licht gestern und heute
Im Vergleich zu früher sei – in
der Stadt wie am Land – vor al-
lem eines zu beobachten: „Eine
Leuchte ist heute ein Dekora-
tionsstück. Die Kunden sagen
ganz klar: ,Das sieht man, also
darf es etwas kosten.’ Die Verka-
belung dahinter darf aber wieder
billig sein, denn die sieht ja kei-
ner.” 
Eine gerade dieser Tage – wo
Glühbirne und Halogenlampe in
absehbarer Zeit auslaufen, die
Energiesparlampe als „Zwangs-
beglückung” oft mürrisch be-
trachtet wird und die LED be-
reits in aller Munde ist – be-
sonders heikle Frage, ist die Wahl
der Leuchten und des dazugehö-
rigen Leuchtmittels: „Besonders
beim Hausbau gehört die Frage
nach dem Leuchtmittel zu den
heikelsten Themen”, so Klamert.
„Denn die meisten Kunden wol-
len immer noch Glühbirnen –
auch wenn andere verwundert
sind, dass es die überhaupt noch
gibt. Da muss man eben dazu sa-

gen, dass diese auslaufen und
man sich dann anschauen muss,
was als Alternative reinpasst.” 

Energie sparen?
Bei all dem sei der Strombedarf
der Beleuchtung so gut wie nie
ein Kriterium: „Kein Mensch
fragt nach dem Energiever-
brauch. Der ist – salopp ausge-
drückt – jedem wurscht.” 
Dass dem so ist, führt Klamert
darauf zurück, dass schlicht der
„falsche Weg” eingeschlagen
wurde: „Wenn zB am Wiener
Riesenrad 2.000 Glühbirnen
leuchten und im Haushalt dann
ein paar ausgetauscht werden sol-
len, lässt sich der Einsatz von
Sparlampen nur schwer argu-
mentieren. Großes Potenzial
würde er hingegen bei der öf-
fentlichen Beleuchtung sehen:
„Warum kann man beispiels-
weise bei der Straßenbeleuch-
tung nicht jeden zweiten Licht-
punkt zwischen Mitternacht und
4 Uhr Früh ausschalten?” 
Bei den Alternativen zur Glüh-

birne setzt Klamert momentan
auf Halogen, denn: „Bei ESL
gibt es das Problem der Form
und der Startzeit, LEDs brauchen
noch mehr Power und eignen
sich daher derzeit nur für indi-
rekte und Hintergrundbeleuch-
tung – ganz abgesehen vom Kos-
tenfaktor. Hier tut sich noch sehr
wenig, aber wichtig wäre in je-
dem Fall eine Bauform, die der
einer Glühbirne entspricht.”

Geld verdienen
Die Frage, ob man im Bereich
Beleuchtung Geld heute noch
verdienen kann, beantwortet der

Firmenchef wie aus der Pistole
geschossen: „Ja! Da sind sogar
noch Spannen für Rabatte drin.”
Dabei verweist er auf den Licht-
trends-Katalog, den er vom
Großhandels-Partner Schäcke

bezieht: „Wir haben seit jeher
mit Schäcke Licht gearbeitet und
verwenden den Katalog, seit es
ihn gibt – seit rund zehn Jahren.
Der wird aber nicht verschickt,
sondern wir bestellen 200 Stück
und legen die dann hier im Ge-
schäft auf. Hat ein Kunde Inter-
esse an Beleuchtung, geben wir
ihm den Schäcke-Katalog ein-
fach mit.” Da die Kataloge perso-
nalisiert sind, ist für ihn auch das
Thema Werbung gleich erledigt:
„Wir versenden weder hundert-
weise Kataloge, noch beteiligen
wir uns großartig an Ausschrei-
bungen. Das haben wir nicht

notwendig, weil das Geschäft mit
Leuchten allein durch die
Mundpropaganda unserer Kun-
den sehr gut läuft. Für mich ist
das die beste und billigste Form
von Werbung.”
Erwartungsvoll blickt Klamert
dem Vorhaben des Großhandels-
Partners entgegen, den Licht-Ka-
talog auch elektronisch zugäng-
lich zu machen – im Herbst soll
die entsprechende Internetplatt-
form www.lichttrends.at fertig sein
(siehe Kasten links). „Ich freue
mich schon auf die Plattform
und erwarte mir fürs Geschäft
sehr viel davon. Die Kunden
können sich informieren und
werden immer an Fachhändler in
ihrer Umgebung verwiesen.” ■

INFO: www.elektro-klamert.at;

www.schaecke.at;

www.lichttrends.at

Kürzlich hat Schäcke den Terminkalender für das zweite
Halbjahr vorgestellt (zu finden auf www.schaecke.at bzw
auf www.elektro.at), in dem Licht eine zentrale Rolle
spielt. Angeboten werden wie gewohnt entsprechende
Schulungen und Thementage, im Oktober gibt’s dann
Verkaufsunterstützung durch den Lichttrends-Katalog (1.
Oktober) sowie den Weihnachtsbeleuchtungs-Katalog
(15. Oktober). Die Lichttrends erscheinen mit einer Auf-
lage von 40.000 Stück und werden zum Einen direkt an
Endkunden verschickt, zum Anderen dem Handel zur
Verfügung gestellt. Ausgeliefert wird in Chargen zu je-
weils 200 Stück, stets mit der Firmenadresse des Händ-
lers als Aufdruck.
Den jüngsten Clou von Schäcke stellt die Internetplatt-
form www.lichttrends.at dar, die zum Erscheinungster-

min des Kata-
loges online
gehen soll. Die-
se ist – wie der
Katalog – ge-
zielt auf End-
kunden abge-
stimmt und
bietet umfas-
sende Informa-
tionen zu ak-

tuellen Produkten – inklusive deren Preis. Für den Fach-
handel ist dies interessant, da der Kunde bei den Bezugs-
quellen immer auf Fachhandelsbetriebe in seiner Umge-
bung verwiesen wird.

LICHTTRENDS – GEDRUCKT UND IM WWW

Klamert über seine Vorgehensweise: „Hat ein Kunde Interesse an Beleuch-
tung, geben wir ihm meistens einen Schäcke Lichttrends-Katalog mit. Der
ist sehr gut aufgebaut, der Kunde kann in Ruhe alles durchsehen und das
Preis-Leistungs-Verhältnis passt auch.”

Einer der
Unterschiede
zwischen Stadt
und Land: „Am
Land kaufen die
Leute eher in
Bauhäusern,
weil sie sich’s
selber mon-
tieren können.
In der Stadt
fehlt dieses
Wissen häufig,
daher brau-
chen sie den
Fachhandel.”
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„ALS ICH VOR fünf Jahren die Ge-
schäftsführung übernahm, merkte
ich, ich kann mich jetzt noch
nicht so als Unternehmer präsen-
tieren, wie ich es mir gewünscht
hätte. Jetzt, nach den fünf Jahren
harter Arbeit, möchte ich nun
wirklich in die Öffentlichkeit ge-
hen und sagen: Burschen, schaut’s
her, ich zeig’ einmal, was der
Elektrofachhandel kann! Natür-
lich will ich mich damit auch als
Platzhirsch behaupten“, so Andre-
as Strohmeier. „Und dass die Leu-
te von der Großfläche nur die
Preise draufschreiben können und
sonst nix, das brauch ich dir ja
nicht zu sagen“, betont Stroh-
meier im Gespräch mit E&W.
Denn der Profi für Multimedia,
Sat-Technik, Telekom und Haus-
halt will mit einem einzigartigen
Kundenservice inkl. eigener
Fachwerkstätte, Montage sowie
Gerätecheck als erster Ansprech-
partner seiner Region punkten.
Vor diesem Hintergrund fährt der
Kärntner auch vom 29. bis 31. Juli
ein ordentliches Programm auf -

Unterstützung der Industriepart-
ner inklusive: Mit Namen wie
Sky, Technisat, Triax Hirschmann,
Samsung, Sharp, Minerva, Moni-
tors&More, Silva Schneider, der
BSH, Miele, Saeco/Philips, Cre-
messo, Dyson, A1, T-Mobile/Tele-
ring, Drei, Orange, TFK, Intonia
ist die Majorität der namhaften
Industriegrößen mit dabei, um
beim Top-Event des Andi Stroh-
meier Flagge zu zeigen.   

Mega-Event
Es verwundert also nicht, dass
Andi Strohmeier rund fünf Jahre
an diesem Event feilte, speziell
dann nicht, führt man sich das
Programm vor Augen. 
Am 29. Juli startet die offizielle
Eröffung des Jubiläums, wobei die
Firma durch Politik und WKO
geehrt werden wird. Im Zuge
dessen wird auch Werkstättenlei-
ter Dieter Amtmann gewürdigt,
der mittlerweile seit 35 Jahren
fester Bestandteil des erfolgrei-
chen Teams ist. Zudem erfolgt die
erste Begehung derVerkaufsmes-

se, für welche Strohmeier den
Feldkirchner Stadtsaal anmietete –
der praktischerweise nur 70 Me-
ter von Strohmeiers
Geschäftslokal entfernt
liegt. „Hier möchte ich
neben den tollen Indus-
triepartnern auch noch
besonders meinem
Mentor, unserem Bür-
germeister Robert
Strießnig danken, ohne
dessen hilfreiche Unter-
stützung das so nicht
möglich gewesen
wäre“. Am Freitag, den
30. Juli, findet dann von

14 bis 22 Uhr die Einkaufsnacht
statt, der am stärksten frequentier-
te Einkaufstag der gesamten Re-

BETRIEBSJUBILÄUM VON RED ZAC STROHMEIER ALS MEGA-EVENT

75 Jahre unter Strom
Es dürfte eines der Branchenfeste des Jahres werden, die der Feldkirchner Red Zacler Andreas Strohmeier plant: 

Zum 75. Jubiläum des Geschäftes haut der Jungunternehmer ordentlich auf den Putz und startet ein dreitägiges 

Kundenevent der Extraklasse. Geschickt nutzt er dabei auch die bekannte „Einkaufsnacht“ in Feldkirchen, um sich 

und sein Unternehmen einem großen Publikum – und als „Platzhirsch“ der Elektrobranche  zu positionieren. 

Werkstättenleiter Dieter Amt-
mann, Geschäftsleiter Johannes
Niederbichler, Chef Andreas
Strohmeier,  die „Seniors“ Ilse
Hildegard und Franz Strohmeier
sowie Verkäufer Kristian Kesic
(v.l. ) sind die Seele des Unter-
nehmens. Zudem stockte Stroh-
meier sein Team noch weiter auf,
um bestens positioniert zu sein.
Ab 12. Juli sprechen wir dann von
insgesamt 12 Mitarbeitern.

❯

Der Stadtsaal in
Feldkirchen und das
Geschäftslokal sind
die Hauptschau-
plätze des Events.
Am Samstag wird
Feldkirchen dank
Strohmeier auch
noch durch die Band
„Die Karawanken“
aufgeheizt.



E&W 7-8/2010 HINTERGRUND 3

gion. Hier werden erfahrungsge-
mäß rund 25.000 Kunden erwar-
tet. „Insgesamt rechne ich aber
mal mit 500 Leuten. Ich setze das
deshalb so gering an, weil man
dann nur positiv überrascht wer-
den kann“, so Strohmeier. Umd
viele Kunden anzulocken, gibt’s
beim Strohmeier auch noch DJ-
Mucke und eine White-Secco-
Party. Ziel ist es jedenfalls, durch
das Event zumindest langfristig
mehr als 50% des Marktanteiles
des Kerneinzugsgebiet zu errei-
chen.
Zudem will Strohmeier seine
neues 4. Säule des Unternehmens,
Netzwerktechnik, Multimedia
und PC-Technik mit den be-
kannten Stärken Support,
Freundlichkeit, Lösungskompe-
tenz perfekt beim Kunden posi-
tionieren.

Verkauf & Party
Die Höhepunkte überschlagen
sich: So wird das Topkunden-
Event am Samstag, den 31. Juli si-
cher eines der Besuchermagnete
der Region.  Neben der Verkaufs-
messe, die von 10 bis 18 Uhr im

Stadtsaal stattfindet, startet Stroh-
meier zahlreiche Promotions mit
Industriepartnern und es geigt die
bekannte Band „Die Karawan-
ken“ auf. 
Dafür wurden bereits rund 5.000
Kunden aktiv angeschrieben und
zum dazugehörigen Frühschop-
pen geladen – ein 220 kg schwe-
rer Almochse bietet dabei die

Grundlage zur zünftigen Jause.
Gewinnspiele, tolle Aktionen –
die aber nicht unbedingt preis-
agressiv, sondern kompetenz-
orientiert sind – sowie ein
Dienstleistungspaket um 35 bzw
55 Euro, wofür die Ware zugestellt
sowie vom Fachmann montiert
wird, runden die Veranstaltung ab. 
Mit dieser Idee und diesem Enga-
gement positioniert sich Andreas

Strohmeier sicher als einer der
aufgehenden Sterne des EFH-
Himmels, der mit Kreativität und
Herzblut neuen Drive in die
Branche bringt. 

Dynamik
„Die Branche ist im letzten Jahr
dynamisiert worden“, unter-
streicht auch Strohmeier. „Klaus ,

Osel & Co. leisten einen sehr gu-
ten Job. Und gerade auch die jun-
gen Red Zac-Händler wie zB
Wolfgang Bauer, Markus Gursch-
ka  oder Philip Lefkowitz, die ich
bei der Red Zac-Reise in die
Türkei kennengelernt habe, sind
irsinnig gute Leute. Wir haben alle
zusammen ja auch ähnliche Her-
ausforderungen – und mein Kun-
denevent ist und bleibt sicher

nicht die einzige gute Idee.“ Auf
die etwas zynische Frage der
E&W, ob er dann ja nicht fast froh
sein müsse, dass Bauer (Niederös-
terreich), Gurschka (NÖ) und
Lefkowitz (Wien) geografisch so
weit von Kärnten entfernt sitzen -
und damit keine Konkurrenz dar-
stellen - kam die klare Antwort
prompt: „Nein, im Gegenteil.
Wären sie nicht so weit weg,
dann würden wir in kürzester
Zeit die ganze Branche aufmi-
schen.“   
Ein Ansatz, den sich mancher
durchaus zu Herzen nehmen
kann. Fakt ist: Solche jungen
Unternehmer mit frischen Ideen
beleben die Branche und machen
sie auch für die nächsten Jahr-
zehnte überlebensfähig. Fortset-
zung folgt sicher ...
Für weitere Anregungen sei unter
anderem auf „RED ZAC Stroh-
meier Andreas“ auf
www.facebook.at verwiesen... ■

Bettina Paur

INFO: www.redzac.at/strohmeier

„Burschen, schaut’s her, ich zeig’ einmal, was
der Elektrofachhandel kann!“

Mit seinem Event und Engagement verleiht
Andreas Strohmeier der Branche ein 

dynamisches, modernes Image 



TRENDSETTER, Publikumsmagnet,
Weltleitmesse – womit auch im-
mer man die IFA beschreiben
will, diese drei Begriffe treffen es
auf jeden Fall. 
Heuer in besonderem Maße,
denn die IFA 2010 ist eine Jubi-
läumsausgabe – die insgesamt
fünfzigste seit der Premiere, die
am 4. Dezember 1924 mit der er-
sten „Großen Deutschen Funk-
Ausstellung” erfolgte und deren
242 Aussteller auf 7.000 m2 Aus-
stellungsfläche bereits damals
180.000 Besucher nach Berlin lo-
cken konnten. Zum Vergleich:
2009 präsentierten 1.164 Unter-
nehmen auf 121.000 m2 ihre
Neuheiten, über 224.000 Besu-

cher (davon rund 111.000 Fach-
besucher) füllten im Vorjahr die
Messehallen.

Neue Segmente
Grundsätzlich folgt die Produkt-
segmentierung zur diesjährigen
IFA dem bewährten Schema (sie-
he auch Abbildung rechts oben):

3Home Entertainment

3Audio Entertainment

3Home Appliance

3My Media

3Public Media

3Communication

3Technology & Components

Wie beinahe bei jeder Auflage er-

schließt die IFA auch diesmal
neue Produktbereiche, beispiels-
weise mit der „iZone“. Diese
zeigt Produkte, die den Boom um
Macs, iPhones und diversen  Apps
widerspiegeln – wie etwa die 3D-
Videobrille „CinemizerW von
Carl Zeiss, die sich per iPhone
oder iPod steuern lässt und somit
überall benutzt werden kann. 
Ebenfalls neu ist der Bereich
„eLibrary“, wo sich alles um die
aufstrebenden eBooks und Tablet-
PCs dreht.

(R)Evolution der UE
Nicht zuletzt aufgrund der immer
rasanteren technologischen Ent-
wicklung darf man im Bereich

IFA 2010 – DER TREND-EVENT DES JAHRES STEHT VOR DER TÜR 

Wohin die Fische schwimmen
Die diesjährige IFA verspricht ein ganz besonderes Spektakel zu werden. Dafür sorgt einerseits der Umstand, dass das

Messehighlight heuer zum 50. Mal auf dem Programm steht, andererseits ein Feuerwerk an Innovationen und Produkt-

neuheiten, bei dem die Weißware der Unterhaltungselektronik mit Sicherheit das Wasser reichen kann. Als Tüpfelchen

auf dem „I” ergänzen heuer außerdem einige neue Produktsegmente das Ausstellungsangebot. 

Scharf und dreidimensional: 3D-TV in HD-Qualität stellt den größten Trend in der UE dar und verspricht entsprechende Endgeräte.  Foto: Sharp

Die IFA 2010 findet von 3. bis
8. September in Berlin statt.

Öffnungszeiten von 10 bis 18
Uhr, für Fachbesucher ab 8 Uhr

Ticketpreise:

Für private Besucher: 

Vorverkauf: 11 Euro
Tageskasse: 15 Euro

Für Fachbesucher:

Vorverkauf: Tageskarte: 31 Euro
2-Tages-Ticket: 45 Euro

Tageskasse: Tageskarte: 37 Euro
2-Tages-Ticket 55 Euro

KURZ UND BÜNDIG
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Consumer Electronics mit einer
wahren Flut an innovativen neu-
en Geräten rechnen. Getragen
wird der Fortschritt ganz klar
vom Thema 3D-TV – in Verbin-
dung mit bereits etablierten Tech-
nologien wie HDTV, Blu-ray
oder Multi-Tuner und stets vor
dem Hintergrund neuer Stan-
dards wie zB HDMI 1.4, CI+
oder USB 3.0. 
Trend I: 
die dritte Dimension
Nachdem die Gerätehersteller
dem TV-Generationswechsel mit
einer breiten Palette an HDTV-
tauglichen Bildschirmen und
HDTV-Set-Top-Boxen über Jah-
re den Weg geebnet hatten, kann
anhand des derzeitigen HDTV-
Programmangebotes tatsächlich
von einem Massenmarkt gespro-
chen werden. Ähnliches zeichnet
sich nun bei 3D-TV ab: Während
sich die 3D-Technik auf den Ki-

noleinwänden bereits etabliert
hat, folgt als nächster Schritt die
Einführung der dritten Dimen-
sion in den Wohnzimmern der
Kunden. In diesem Jahr werden
alle großen UE-Hersteller ent-
sprechende Geräte sowie 3D-
Brillen präsentieren. Und es wird
erstmals stereoskopische Videoka-
meras zu sehen geben – sowohl
für den professionellen Einsatz als
auch für ambitionierte Amateure.
Trend II: Internet goes TV
In Ansätzen bereits im Vorjahr
festzustellen, setzt sich der Trend
zu Internet-Inhalten auf dem TV-
Schirm weiter fort: Youtube-
Clips, Online-Fotodienste oder

Videokonferenzen via Skype las-
sen sich bequem ins Wohnzim-
mer holen. Das bisherige Manko,
dass die Hersteller dafür bis dato
auf unterschiedliche Technologien
– vom standardisierten Browser
bis zum speziellen Widget – ge-
setzt haben, soll nun sukzessive
ausgeräumt werden. Demenstpre-
chend werden diesmal Anwen-
dungsbeispiele auf der Basis offe-
ner Standards präsentiert, darunter
auch eine neue Generation des
Videotexts auf der Basis von
Internet-Technologien (HbbTV).
Trend III: 
Bildschirm-Technologien
Schlagworte wie höhere Energie-
Effizienz, bessere Bildqualität und
schlankere Bauform bestimmten
bereits in den vergangenen Jahren
die Entwicklung der TV-Geräte.
Dazu kommt spätestens seit 2009
die LED-Hintergrundbeleuch-
tung, die vor allem im gehobenen
Segment zur Pflichtausstattung
zählt und nun Step by Step „nach
unten“ vordringt. Im Sinne schär-
ferer und flüssigerer Bilder ist zu-
dem von einer Erhöhung der
Bildwiederholfrequenz auszuge-
hen.
Als – schön langsam ernst zu neh-
mende – Alternative zu den be-
stehenden Plasma- und LCD-Ge-
räten sind diesmal auch technisch
ausgereifte OLED-Bildschirme
zu sehen. Erstmals sogar in wohn-
zimmertauglichen Formaten.

Trend IV: 
kabellose Peripherie
DLNA, Wireless HD oder Live-
Streaming – die drahtlosen Tech-
nologien schreiten im Audio- wie
im Videobereich unbeirrt voran
und setzen dem guten alten Kabel

nun endgültig das Messer an. Im-
mer mehr zum Must-have entwi-
ckelt sich dabei der Blu-ray-Play-
er, entweder als Stand-alone-Vari-
ante oder integriert ins Home
Cinema, und neuerdings auch in
3D-tauglichen Ausführungen. ❯

Das IFA-Gelände im Überblick. Prinzipiell bleibt hinsichtlich der Segmentierung und Hallenaufteilung alles beim
Alten, mit Bereichen wie „iZone” oder „eLibrary” kamen heuer aber auch wieder neue Segmente hinzu. 

Mit einer „Invasion der Brillen-
schlangen” ist zu rechnen – prä-
sentieren doch alle großen UE-Her-
steller serienreife 3D-TVs.
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Als immer wichtigeres Segment
entpuppen sich hier die mobilen
Endgeräte, die besonders deutlich
zeigen, was der Begriff Konver-
genz in der Praxis bedeutet: Ob
Mobile Jukeboxen, die Digitalfo-
tos anzeigen und Diktate aufneh-
men können, Multimedia-Player
im Hosentaschenformat, die bei-
nahe TV-Auflösung bieten oder
Smartphones, die Navigations-
software laden und als komforta-
ble Wegweiser funktionieren –
der Kreativität der Entwickler
scheinen hier kaum Grenzen ge-
setzt. Einen wesentlichen Schritt
stellt hier die vierte Generation
der Mobilfunk-Netze dar – LTE
wirft auf der IFA seine Schatten
voraus.
Trend V: 
Kameras für alle Fälle
Obwohl mit der Photokina in
Köln Ende September eine noch
breitere Plattform dieses Seg-
ments auf dem Programm steht,
werden Trendprodukte wie Sys-
temkameras oder HD-Camcorder
en masse vertreten sein. Gerade
bei den Letztgenannten macht
sich eine Entwicklung bemerk-
bar, die auch bei Flat-TVs, Recei-
vern oder DVD-/BD-Playern zu
beobachten ist: Flash-Speicher be-
finden sich auf dem Vormarsch
und ersetzen immer häufiger
Festplatten und andere mechani-
sche Speichertechnologien.

Blick zu den Ausstellern
Was die Besucher konkret in Ber-
lin erwartet, lässt ein Blick auf
die – zum Teil noch sehr ver-

schwiegenen – Hersteller zumin-
dest erahnen.
Sony etwa will sich auf drei The-
menschwerpunkte konzentrieren:
die 3D-Welt (3D-fähige LCD-
Fernseher und Blu-ray-Player in-
klusive der neuesten Firmware-
Upgrades),  Network Entertain-
ment (zB BRAVIA Internet Vi-
deo und Google TV) sowie De-
sign (mit dem Monolith-Design,
das auf weitere Produktgruppen
ausgedehnt wird).
Bei Loewe lautet – basierend auf
dem neuen Individual TV – die
Devise ganz klar: Vielfalt, die der
Kunde selbst definieren kann.
Während sich Farbe, Form, Grö-
ße, Ausstattung, Sound und Auf-
stellung individuell konfigurieren
lassen, ist modernste Technik fix
an Bord – wie LED-Hinter-
grundbeleuchtung und Full-HD
400Hz-Bewegungsdarstellung.
Für nochmals gesteigerten Be-
dienkomfort sollen ein neues Be-
dienmenü sowie erweiterte Mul-
timediafunktionen (inklusive
WLAN) sorgen.
Sharp lässt mit der Ankündigung
aufhorchen, in Berlin mit der Se-
rie AQUOS LE900 erstmals
LCD-TVs zu präsentieren, die so-
wohl 3D als auch die Vierfarb-
Technologie beherrschen. 

Die Weiße treibt’s bunt
Energieeffizienz, Komfort und
Wellness bestimmen seit der erst-
maligen IFA-Partizipation der
Hausgerätehersteller im Jahr 2008
die Entwicklung – abgedroschen
sind diese Begriffe aber noch lan-

ge nicht. Denn trotz des geringe-
ren Verbrauchs werden die Geräte
immer leistungsfähiger – und zu-
gleich intelligenter.
Trend I: Waschen und Kühlen
Die Zielsetzung bei Waschen
und Kühlen ist eindeutig: Ener-
gie- und Wasserkosten sparen,
ohne auf erstklassige Gebrauchs-
eigenschaften und Komfort zu
verzichten. Die eingeschlagene
Richtung, die bei Waschmaschi-
nen, Wäschetrocknern, Kühl-
schranken und Geschirrspülern
innerhalb der letzten zehn Jahre
zur Senkung des Energiebedarfs
um 30 bis 50 Prozent führte,
wird heuer konsequent fortge-
führt. Dass hier noch genügend
Potenzial besteht, belegt eine
Studie des deutschen ZVEI:
Demnach sind in den europäi-
schen Haushalten noch 180
Millionen über zehn Jahre alte
Hausgeräte im Gebrauch, die
jährlich 44 TWh elektrische
Energie unnötig verbrauchen.
Trend II: 
Kochen als Lifestyle
Zweifellos hat Kochen zu Hause
derzeit Hochkonjunktur, was sich

nicht zuletzt in einer stetig stei-
genden Zahl an TV-Kochshows
niederschlägt. Geräteseitig bringt
dieser Boom das Voranschreiten
von Gerätearten wie Induktions-
kochfelder oder Hochgeschwin-
digkeits-Backöfen und die Aus-
stattung mit hilfreichen Features
wie Kombifunktionen oder Gar-
programmen mit sich. Neben den
dazugehörigen „Küchenhelfern”
aus dem Kleingerätesegment be-
findet sich eine weitere Geräte-
klasse im Vormarsch: der Dampf-
garer.  Denn mit dem steigenden
Bewusstsein für gesündere Ernäh-
rung gewinnt auch die schonende

Zubereitung der Speisen sukzessi-
ve an Bedeutung.
Trend III: Wohlfühl-Erlebnis
Bereits seit einiger Zeit befindet
sich die  Sparte Personal Care &
Beauty Appliances im Aufwind –
mit der neuen Zielgruppe „Män-
ner”. Körperpflege-Geräte  wie
beispielsweise Body-Groomer
stehen ebenso auf der Hitliste wie
der Bereich Haarpflege und
Haar-Styling.
Abseits der Äußerlichkeiten er-
weist sich ein völlig anderes Pro-
duktsegment als wichtiges Ele-
ment des persönlichen Wohlfüh-
lens: Kaffee-Zubereitung. Die
klassische Kaffeemaschine wird
dabei immer öfter von Vollauto-
maten und Portionsgeräten abge-
löst – schließlich geht es mittler-
weile nicht mehr nur um guten
Kaffee, sondern auch um Lifesty-
le bzw Prestige.

Techno-Schmelztiegel
Für Anhänger von Produkten, die
sich nicht dem täglichen Kampf
um Preispunkte und Marktantei-
le zu stellen haben, sondern viel-
mehr ein stückweit die Zukunft

vorwegnehmen, ist auch diesmal
der IFA-TecWatch eine Pflichtsta-
tion des Messebesuches. In einer
neu gestalteten Halle zeigt die
Ausstellung auf 2.500 m2 die Per-
spektiven für zukünftige Märkte
und Geschäftsfelder. Dazu zählt
die Darstellung von 3D-Inhalten
ohne Brille ebenso wie die nächs-
te Generation des Digitalfernse-
hens, Roboter, die im Haushalt-
einfache Arbeiten übernehmen
und darin „besser” werden oder
Services, die der Internet-Cloud
entstammen. ■

INFO: www.ifa-berlin.de

Loewe bleibt sich treu und will mit der Serie Individual TV neue Maßstäbe
setzen. Die Kronacher rücken dafür die einzigartige Kombination aus 
modernster Technik, individueller Gestaltung und Bedienkomfort in den Fokus. 

Gespannt darf man auf die
Neuheiten von Sharp sein:
Erst kürzlich haben die Ja-
paner die vierte Pixelfarbe
Gelb auf die Displays gezau-
bert, in Berlin wird das noch
um die 3D-Tauglichkeit der
LCD-TVs ergänzt.



Die Branche der Asse
Über zwanzig Jahre Tradition: Das „Vienna Electronical Open pres-
ented by Jura“ wiederholte sich Mitte Juni bereits zum 38. Male und
ist mittlerweile zu einer Institution in der Elektrobranche geworden.
Bekannte Namen der Branche, wie Helga Grassl von Toshiba,
Edith und Ignaz Hüther (ehemals Elektro Chwapil), Man-
fred Machac von Europafunk, Red Zacler Thomas
Mayr, Josef Kuchling (Elektro Kuchling), Walter
Göbel (ehem. Firma Lefkowitz), Gerald Mocker
von Cremesso, Anton Haas von EP:Haas, Maxi-
milian Hager von Jura, Friedrich Wagner und
Christina Spitzkopf (TC Kalksburg), schwangen
auch heuer wieder das Racket und zeigten, was wah-
rer Sportsgeist und Siegeswillen bedeuten.

Aber auch Willi Lauscha (Denon), Willi Fleischmann
(Elektro Fleischmann) und Friedrich Stangl, die
verletzungsbedingt nicht mitspielen konnten, ließen es
sich nicht nehmen, zumindest honorige Kommentare
zum Spiel abzugeben und bei der anschließenden Grille-
rei für sportsmännische Tipps zu sorgen. 
Nach langem Kampf und schier übermenschlicher Kon-
dition schafften es Walter Göbel und Josef Kuchling
das Doppel gegen Edith Hüther und Maximilian Hager
für sich zu verbuchen.
Mit 7:5, 2:6, 7:5 konnten schließlich Walter Göbel und Josef
Kuchling das Match für sich entscheiden und schritten als Sie-

ger des 38. Vienna Electronical Open in die Ruhmeshal-
len des Tennissports ein. Lediglich ein Manko konnte die
Veranstaltung bei bestem Wetter trüben: Waren es früher
über 30 Spieler, fehlt es in letzter Zeit an der tennisbegeis-
terten Branchen-Jugend. Dabei ist sind neue Gesichter
jederzeit herzlich willkommen, die Jürgen Melzer nach-
eifern wollen - und vor allem das Spiel auch zum Bran-
chentreff nutzen möchten.
Informationen zur Trophy im nächsten Jahr er-
halten Sie entweder von Organisator Maximilian
Hager von Jura höchstpersönlich – oder aber wie
üblich von Ihrer E&W-Redaktion. 



TelekommunikationTelekommunikationTelekommunikation
DOMINIK SCHEBACH

Wer geglaubt hat, dass die Mobilfunknut-
zung in Österreich an eine natürliche
Grenze stößt, wurde
nun eines Besseren
belehrt. Der Boom
bei mobilem Breit-
band hält weiterhin
ungebremst an und
auch bei Sprachmi-
nuten und SMS
weist die Kurve
nach oben, wie aus
dem Jahresbericht
des Forums für Mo-
bilkommunikation
hervorgeht. Bei
mobilem Breitband
befindet sich Öster-
reich derzeit unter
den Top 3 Europas
hinter Finnland und
Portugal. Bereits 15% der Österreicher sur-
fen über mobiles Breitband. Die Anzahl
der Nutzer stieg im vergangenen Jahr um
ein weiteres Drittel auf 1,29 Mio User. In-
zwischen werden bereits 41% aller Breit-
bandverbindungen im Inland über Mobil-
funk abgewickelt. Und das rasante Wachs-
tum setzt sich fort, wie FMK-Präsident
und Orange-CEO Michael Krammer be-
tont: „Wir rechnen damit, dass mobiles
Breitband noch dieses Jahr die 50%-Schall-
mauer bei den Breitband-Anschlüssen
durchbricht. Und da sind die Prepaid-An-
schlüsse noch gar nicht eingerechnet.“
2009 liefen 16,3 Millionen GB über das
Mobilfunknetz. Das FMK rechnet für heu-
er mit einer Verdopplung und bis 2015 mit
der 32-fachen Datenmenge. Damit wür-
den auf jeden Österreicher 5 GB mobile
Datennutzung pro Monat entfallen.
Angeheizt werde das rasante Wachstum
durch den massiven Wettbewerb und das
breite Serviceangebot der Betreiber sowie
das unterdurchschnittliche Festnetz-Breit-
band. „Die Lücke haben die Mobilfunker
genutzt“, so Krammer. 

Wachstum bei Sprache, 
Erosion bei den Umsätzen 
Auch im Sprachbereich gibt es weitere
Zuwächse: Die Anzahl der Gesprächsmi-

nuten stieg 2009 gegenüber dem Vorjahr
um 8% auf 21,2 Milliarden und bei den

SMS verzeichne-
ten die Mobilfun-
ker eine Zunahme
von gar 22% auf
5,8 Milliarden
Kurznachrichten.
Im monatlichen
Durchschnitt ver-
telefoniert jeder
Österreicher 215
Minuten und ver-
sendet 60 SMS.
Unverändert bleibt
allerdings die Ero-
sion der Umsätze
im Mobilfunk-Be-
reich: Die Zunah-
me bei mobilem
Breitband und der

Smartphone-Datennutzung  kompensiert
nicht die verfallenden Preise im Sprachbe-
reich. Der Gesamtumsatz der Branche sank
im vergangenen Jahr deswegen um 4% auf
3,3 Mrd Euro. Das EBITDA der Betreiber
hat sich allerdings bei rund 1,05 Mrd Euro
stabilisiert.

Nutzungsverhalten
Unterlegt werden die Zahlen des FMK
durch die jüngste Gallup-Umfrage. 98%
der österreichischen Bevölkerung haben
demnach in den vergangenen sechs Mona-
ten ein Handy benutzt. 86% nutzen es täg-
lich. 
In der Statistik zum Vorjahr machen sich
die Smartphones bereits bemerkbar: So hat
der Anteil der mobilen eMail-User 2009
um die Hälfte auf 14% zugenommen; be-
reits 11% der österreichischen Handy-User
surfen am Handy; 8% nutzen das Mobilte-
lefon für Navigation und 10% sehen sich
Videos auf ihrem Gerät an.
Persönlich geht Krammer davon aus, dass
in drei bis fünf Jahren der Smartphone-
Anteil auf 60 bis 70% zulegen wird: „Da-
mit wird aber auch die Service-Kompo-
nente am POS immer wichtiger. Dem
Kunden sein Gerät fix und fertig herzu-
richten, das hat auch in Zukunft eine
Chance.“ 

FMK: NUTZUNG STEIGT UNGEBREMST 

Österreich ist Spitzenreiter 
Quasi 
amtlich 
Dass Österreich ein Mo-
bilfunkland ist, dessen

rühmen wir uns ja schon seit langem. Jetzt ist es
quasi amtlich. Die SIM-Karten-Penetration
wächst und wächst, der Anteil der Breitbandan-
schlüsse steigt und selbst bei SMS und Sprache
haben die Österreicher nicht genug. 
Österreich findet sich so beim mobilen Breitband
und bei der SIM-Karten-Penetration auf den
vordersten Rängen der europäischen Mobilfunksta-
tistik, und trotzdem geht der Umsatz für die Mo-
bilfunkbranche zurück. Die Mobilfunkbetreiber
finden sich in einer sehr unangenehmen Situation
wieder: Die Sprachumsätze fallen weiter ins Bo-
denlose. Das Wachstum im mobilen Breitband
kann diesen Trend nicht ausgleichen, und gleichzei-
tig müssen massive Investitionen in die Infrastruk-
tur getätigt werden, damit der steigende Bedarf an
Übertragungsleistung für mobiles Breitband und
die wachsende Zahl an Smartphones abgedeckt
werden kann. Und bei den kolportierten Kosten
für die nächste Mobilfunkgeneration kann einem
durchaus schwindlig werden. 
Der steigende Smartphone-Anteil ist für den
Fachhandel eine Chance - keine Frage. So wird
der Bedarf nach Beratung und Serviceleistungen
wie zB das Konfigurieren des eMail-Accounts am
Handy steigen. So weit so gut. 
Wie es mit dem derzeitigen Modell der Hardware-
Stützung weiter gehen wird, ist allerdings weniger
klar. Das Endgerät ist noch immer ein wichtiges
Kriterium für die Endkunden, wenn es zur Wahl
des Netzbetreibers und der Tarife kommt. Ange-
sichts der anstehenden Investitionen in den kom-
menden Jahren in den Netzausbau, stellt sich
allerdings immer drängender die Frage, wie die
Mobilfunker in Zukunft mit den Stützungen ver-
fahren werden. 
Es stimmt: Eine Kürzung der Subventionen wird
schon seit Jahren diskutiert und genauso lang ver-
hindert der harte Wettbewerb hier zu Lande genau
diesen Schritt. Was passiert allerdings, wenn in Zu-
kunft der Kostendruck wegen der  verfallenden
Preise und der Notwendigkeit des Netzausbaus
weiter zunimmt? Der EFH tut jedenfalls gut dar-
an, sich bereits heute auf eine Zeit ohne Hard-
ware-Stützung vorzubereiten.   
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FÜR EMPORIA IST DER GEWINN des
Plus X Awards auch eine Bestäti-
gung der eigenen Marschrich-
tung. Der Spezialist für Handys
mit der Zielgruppe 50+ konnte
mit zwei seiner Handys die Aus-
zeichnung erringen. Das Modell
EmporiaTalkPremium wurde als
bestes Produkt innerhalb seiner
Gattung gewürdigt. Das Handy
wurde für seine hohe Qualität,
die Ergonomie und den Bedien-
konfort ausgezeichnet. Das Mo-

dell EmporiaElegance konnte die
Jury in den Kategorien Design
und Bedienkomfort überzeugen.
Den Erfolg beim Award wollen
die Linzer in zusätzlichen Schub
am Markt übersetzen. 

Orientierungshilfe
„Auch Senioren orientieren sich
gerne an Gütesiegeln. Deswegen
werden wir diese Auszeichnun-
gen auch gut sichtbar auf den
Verpackungen der Handys kom-

munizieren“, erklärte Marketing-
leiter Walter Buchinger. 
Die neuen Verpackungen mit
den Auszeichnungen werden
derzeit vorbereitet  und sollten
im Spätsommer auf den Markt
kommen. 

Baden gehen 
Daneben will Emporia im Som-
mer einige zusätzliche Aktivitä-
ten setzen. So werden die Linzer
die österreichischen Golfsenioren

unterstützen und bei Golfturnie-
ren Hartlauer-Beratungsgut-
scheine zur Verfügung stellen. Im
Juli geht Emporia zusammen mit
T-Mobile baden. Sprich, die Lin-
zer nehmen an der Bädertour
des Betreibers teil. Die Termine
finden sich auf der Homepage
des Herstellers. ■

INFO: www.emporia.at

PLUS X AWARD

Turboboost für 
Emporia 
Einen ordentlichen Zusatzschub erhofft man sich bei 

Emporia. Die Linzer haben ja mit zwei Geräten den Plus X

Award gewonnen. Jetzt wollen sie diese begehrte Aus-

zeichnung auch im Marketing entsprechend nutzen. 
Die beiden Preisträger von Emporia: Das
EmporiaTalkPremium und das Emporia-
Elegance. 



ES IST DAS LOKALE TEAM, das den
Netzbetreiber weiter führen soll.
Mutterkonzern Hutchison
Whampoa setzt auf bekannte Ge-
sichter, um die Story von 3 in Ös-
terreich fortzuschreiben. „3 hat
sich in Österreich ausgezeichnet
entwickelt. Das ist ein Verdienst des
lokalen Managements, weshalb für
uns die Entscheidung klar war, mit
diesen bewährten Kräften weiter-
zuarbeiten“, wird Canning Fok,
Group Managing Director Hut-
chison Whampoa, in einer Aussen-
dung des Unternehmens zitiert. 
Mit dem bisherigen CTO Jan
Trionow übernimmt ein langjäh-
riger 3-Mitarbeiter den Posten des
CEO. Der 39-Jährige ist seit 2001
bei Hutchison 3G Austria tätig.
Seit fünf Jahren ist Trionow auch

als CTO in der Geschäftsleitung
des Betreibers. 

Kontinuität
„3 wird auch in Zukunft mit in-
novativen und preislich attraktiven
Produktpaketen seinen Wachs-
tumskurs fortsetzen. Die Grund-
lage dafür ist ein exzellentes Netz,
in dessen Entwicklung zu mehr
Geschwindigkeit und Kapazität
wir weiter investieren“, signalisiert
Trionow gleich Kontinuität in der
Ausrichtung des Betreibers. Kon-
tinuität zeigt sich auch in den
weiteren Personalentscheidungen
des Unternehmens. 
Auf den Posten des CTO rückt
Matthias Baldermann nach, ein
Mitarbeiter der ersten Stunde des
Mobilfunkers. Als Director of
Programme Management verant-
wortete er strategische Projekte
und die NETCO 3 GmbH, eine

100-Prozent-Tochter von 3. CFO
bleibt Sabine Hogl. 

Größeres Führungsteam
Gleichzeitig mit der Ernennung
des neuen CEO wird die Ge-
schäftsleitung um zwei Mitglieder
erweitert: Der bisherige VL Ru-
dolf Schrefl rückt als Chief Sales
& Service Officer (CSO) in die
Geschäftsleitung auf. ML Thomas
Malleschitz übernimmt den Pos-
ten des Chief Marketing Officers
(CMO).
„Es hat sich nur der Titel geän-
dert. Thomas Malleschitz und ich
waren schon vorher in der er-
weiterten Geschäftsführung. Jetzt
hat der Eigentümer das eben offi-
ziell gemacht“, erklärte Rudolf
Schrefl gegenüber E&W.An den

3: JAN TRIONOW FOLGT BERTHOLD THOMA NACH

Bewährtes Team am Ruder 
Nach dem Ableben von CEO Berthold Thoma setzt 3 auf Kontinuität. Der bisherige Technikchef Jan Trionow übernimmt

die Spitze des Unternehmens. Gleichzeitig wurde die Geschäftsführung erweitert. VL Rudolf Schrefl und ML Thomas 

Malleschitz rücken in die oberste Führungsetage des Betreibers auf. 

Das neue Führungsteam von 
3 steht und signalisiert Kontinu-
ität.

Jan Trionow folgt als CEO dem
verstorbenen Berthold Thoma
nach. 

Rudolf Schrefl wird Chief Sales
& Service Officer. 

Thomas Malleschitz über-
nimmt die Position des Chief
Marketing Officers.

3 will mit innovativen Produk-
ten weiterhin für einen dynami-
schen Markt sorgen.

KURZ UND BÜNDIG

Das neue Führungsteam von 3: CTO Matthias Baldermann, CEO Jan Trionow, CFO Sabine Hogl, CMO Thomas Malleschitz und CSO Rudolf Schrefl (v.l.n.r.)
(alle Fotos: 3)
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Aufgaben hätte sich jedoch kaum
etwas geändert. 

Garant für einen 
dynamischen Markt
Schrefl präsentiert den Mobilfun-
ker als konstanten Partner für den
Fachhandel, auf den man sich
auch in Zukunft verlassen kann.
Vor allem, wenn es darum geht,
den Markt in Österreich weiter-
zuentwickeln und dafür zu sor-
gen, dass das Mobilfunkgeschäft
auch für den EFH nicht austrock-
net. 
„Wir sind ein Garant dafür, dass
der Markt dynamisch bleibt“, so
Schrefl. „Wir wollen weiterhin
Innovationen auf den Markt brin-
gen und dabei trotzdem gute
Preise bieten. Innovationen hätten
ja sonst immer den Beige-
schmack, dass sie teuer sind. Uns
geht es eindeutig um relevante,
aber leistbare Innovation für den
Endkunden.“ 

Unterhaltung pur ohne Angst 
Eine Kostprobe der Strategie ist
die Einführung der Superphone-

Tarife durch 3. Die beiden Tarife
zeichnen sich ja durch ihren un-
begrenzten Internetzugang zu-
sätzlich zu den integrierten Frei-
minuten und SMS-Bundles sowie
3MoreMail und MobileTV aus.
Dabei steht dem User 5GB Daten
ohne Einschränkung zum Surfen,
eMailen oder Dienste à la Face-
book zur Verfügung. Ist dieses

Kontingent ausgeschöpft, so wird
die Übertragungsgeschwindigkeit
auf 64 kbit/s gedrosselt. Der
Hintergedanke hinter dem Tarif
ist, dass der Kunde mit seinem
Smartphone ohne Angst vor einer
bösen Überraschung bei der
nächsten Rechnung wegen eines
überzogenen Datenvolumens auf

das Internet zugreifen kann. Ne-
ben dem Samsung Wave bietet 3
auch das HTC HD2, das Sony
Ericsson X10 und Vivaz sowie das
Nokia X6 mit dem 3Superpho-
ne-Tarif um 0 Euro an.
Schrefl sieht dabei die Integration
von Mail und MobileTV in den
Tarif als eine zusätzliche Stärke
des Angebots.

„Es geht darum, dass dem End-
kunden das gewünschte Service
zur Verfügung steht, sobald er es
braucht. Wenn man zB auf den
Bus wartet oder in der Straßen-
bahn sitzt“,  so Schrefl. „Das Han-
dy hat man immer dabei. So gese-
hen ist die neue Technologie wie
dafür gemacht, das Monster der
Langeweile zu vertreiben.“ 

Fokus auf den Fachhandel 
Auch in der Vertriebsstruktur wie
der Gewichtung der einzelnen

Kanäle werde sich nichts ändern,
betont Schrefl. Der Fokus auf den
EFH soll auf jeden Fall weiter
aufrecht bleiben. Zur Verbesse-
rung der Service-Struktur will
der Netzbetreiber allerdings sein
Shop-Netz mittelfristig weiter
verdichten. 

Eingefahrene Gleise 
Wenn der Betreiber auch weiter
für Dynamik im Markt sorgen
will, so sieht Schrefl doch ein Pro-
blem für die Mobilfunkbranche:
die Erschöpfung bzw Abstump-
fung auf Seiten der Kunden. 
„Im Moment läuft alles auf einge-
fahrenen Gleisen. Es braucht was
Neues“, ist Schrefl überzeugt.
„Derzeit sehe ich eine Riesen-
chance bei den offenen Geräten –
sowohl für den EFH als auch die
Hersteller – die Industrie springt
aber noch nicht auf.“ Aber auf
der Seite der Vergütungsmodelle
sollte man seiner Ansicht nach ge-
meinsam über neue nachhaltige
Ansätze nachdenken. ■

INFO: www.drei.at

Berthold Thoma verstarb in der
Nacht auf den 9. Juni nach lan-
ger Krankheit im Alter von 46
Jahren. 
Thoma war von Beginn an bei
Hutchison 3G Austria als Ge-
schäftsführer tätig. Seit Septem-
ber 2002 hatte er die Position
des CEO inne. Davor war Thoma
für Mannesmann/Vodafone tä-
tig. Als Abteilungsleiter Technik
verantwortete er internationale
Projekte, darunter auch in Öster-
reich für Telering.  Trotz seiner
Krankheit widmete er sich bis
zuletzt der Führung von 3. Auch
für die Mobilfunkbranche war er
sehr aktiv tätig. Erst im März
wurde Thoma vom Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) als
Präsident wiedergewählt.
Thoma studierte in Deutschland, Großbritannien und den USA Elektronik
und Nachrichtentechnik mit Schwerpunkt Mobilkommunikation. Berthold
Thoma war verheiratet und hatte keine Kinder.
E&W spricht allen Hinterbliebenen und Freunden ein tief empfundenes 
Beileid aus. 

BERTHOLD THOMA

Jan Trionow ist der
neue CEO von 3. Der
39-Jährige ist seit
der Gründung des
Betreibers beim
Unternehmen. Seit
dem Jahr 2005 hat
er der Geschäftslei-
tung von 3 als CTO
angehört. 

VL Rudolf Schrefl
rückt als Chief Sales
& Service Officer in
die Geschäftslei-
tung auf. 



KÜHLES ALU-GEHÄUSE und ein
Spitzen-Display – schon beim
ersten Eindruck des Geräts will
Nokia vor allem eines vermit-
teln: Hier kommt ein neues
Flaggschiff auf den Markt. 
Doch mindestens genauso wich-
tig wie das äußere Erscheinungs-
bild sind die „inneren Werte“ des
neuen Hoffnungsträgers von
Nokia. Mit Symbian 3 und ei-
nem überarbeiteten User Interfa-
ce soll das N8 dem Mitbewerb
die Stirn bieten. 

Hands-on 
Zusammen mit Product Manager
Christoph Mahr absolvierte
E&W eine erste „Proberunde“
mit dem Gerät. Was sofort auffällt:
Mit der Kombination N8 und
Symbian 3 bietet Nokia dem
User eine sehr flüssige User-Ex-
perience. Das Betriebssystem ist

mehr eine Evolution als ein revo-
lutionärer Neubeginn, dafür fin-
det sich ein Nokia-User sofort auf
der Oberfläche zurecht. Das Han-

dy unterstützt bis zu drei Startan-
sichten, die der Benutzer mit
Widgets und Applikationen nach
seinem Geschmack gestalten
kann.

Einfache Bedienbarkeit im
Mittelpunkt
Die Optik der UI hat sich dage-
gen nur wenig verändert. Die
große Verbesserung liegt in der
Bedienbarkeit, so kann der Be-
nutzer nun die Home-Screen
leichter gestalten. 
„Symbian 3 ist ein vollkommen
neues Betriebssystem. Da haben
wir sehr viel Feedback von End-
kunden verarbeitet, und vor al-
lem bei den Details einiges ver-
bessert“, erklärt Mahr. „Auch
war eines der wichtigsten Ziele
beim N8 und Symbian 3, dass
alle Funktionen flüssig und ohne
Rucken ablaufen.“

Single-Click und Pinch-Zoom 
Ein Element der vereinfachten
Bedienung ist die Single-Click-
Steuerung für die meisten An-
wendungen auf dem Mobiltele-
fon. Sobald der Benutzer ein Ob-
jekt auf dem kapazitiven Touchs-
creen des Handys länger antippt,
wird automatisch dazu ein Kon-
text-Menü geöffnet, womit dem
User mehrere Befehle für die Be-
arbeitung des Objekts zur Verfü-
gung stehen. 
Ein weiteres neues Bedienungs-
element ist Pinch-Zoom. So kann
der Benutzer bei allen Multime-
dia-Anwendungen damit ins Bild
hineinzoomen oder das Bildfor-
mat wählen, indem er einfach am
Touchscreen seine Fingerspitzen
zusammen oder auseinander-
schiebt. 

NOKIA BEREIT ZUR GEGENOFFENSIVE 

Flaggschiff vor Stapellauf 
In den vergangenen Jahren ist Nokia im Smartphone-Sektor schwer unter Druck gekommen. Im Bereich der Highend-

Handys haben die Finnen einiges an Marktanteilen eingebüßt. Jetzt tritt der Handyhersteller zur Gegenoffensive an.

Besondere Hoffnungen ruhen dabei auf dem Nokia N8, dem ersten Smartphone von Nokia auf dem neuen Betriebs-

system Symbian 3.

Bei Nokia knüpft man
große Erwartungen an
das N8. Mit der
weiterentwickelten
Benutzerobrfläche
von Symbian 3 soll das
Smartphone Marktan-
teile für den Handy-
produzenten zurück-
holen. 

N8 und Symbian 3 sollen für
Nokia Anteile am Smartphone-
Markt zurückholen 

Mit Symbian 3 bringt Nokia ein
neues Benutzerinterface für
Touchscreen-Handys, das auch
für weiter Handymodelle ver-
wendet werden soll. 

Besonderes Augenmerk wurde
bei der Entwicklung auf eine
einfache Bedienbarkeit des
Handys gelegt.

Mittelfristig werden Nokias 
Nseries-Handys auf dem Be-
triebssystem MeeGo basieren. 

KURZ UND BÜNDIG

TELEKOMMUNIKATION E&W 7-8/201040
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Die S-Klasse
Aber das N8 wartet nicht nur
beim Betriebssystem mit Neue-
rungen auf. Das Touchscreen-
Handy kann auch sonst einige
Highlights vorweisen. „Die Nse-
ries ist bei uns wie die S-Klasse
bei Mercedes. Hier bringen wir
als Erstes unsere Innovationen“,
so Mahr. 
Videos, Fotos, Präsentationen
oder auch einfach nur der Ho-
mescreen können per Mini-
HDMI-Anschluss in HD (720p)
und Dolby Surround auf TV-Ge-
räten oder Beamer abgespielt
werden. Dazu passend nimmt die
integrierte 12 MP-Kamera Vide-
os in HD und mit Stereo-Sound
auf. Für die Bildqualität hat No-
kia dem N8 nicht nur einen Xe-
non-Blitz, sondern auch einen
besonders großen Bildsensor
spendiert, sodass sich das Handy
durchaus mit einer Kompaktka-
mera messen kann. 

Bestückt ist das Smartphone mit
einem ARM-CPU sowie einem
eigenen Grafik-Chip, der nicht
nur die Bilddarstellung verbes-
sert, sondern auch den Energie-
verbrauch senkt.

Apps ziehen an
Nicht fehlen darf auch GPS und
Ovi Karten. Nokias Navigations-
Funktion mit dem Kartensatz für
Europa, Reiseführer und Com-
munity-Features ist bereits auf

dem Handy vorinstalliert. Aber
auch bei den Applikationen im
Ovi-Store holt Nokia immer
stärker auf. „An der Entwicklung
des Ovi-Stores sehen wir, dass
immer mehr Entwickler zu uns
kommen“, erklärt Mahr. 

Academy-Runde 
Der Launch für das N8 ist gegen
Ende des dritten Quartals vorge-
sehen. Die entsprechende Kam-
pagne wird vom Produzenten
bereits vorbereitet. Aber auch in
der Nokia-Academy wird dem
neuen Flaggschiff große Bedeu-
tung zugemessen. „Das ist ein
wichtiges Gerät für uns. Des-
wegen wird es vor dem Start
auch eine eigene Academy-Run-
de geben“, so Mahr. ■

Dominik Schebach

INFO: www.nokia.at

Mit dem Aufstieg der Smartphones hat das Betriebssystem der Handys an
Bedeutung gewonnen. Lange Zeit hatte Nokia hier einigen Aufholbedarf.
Jetzt melden sich die Finnen wieder zurück. Der erste Schritt ist Symbian
3. Bei Nokia wird als erstes Handy das N8 mit dieser Version des Betriebs-
systems ausgeliefert. Man kann allerdings davon ausgehen, dass dieses
Jahr weitere Modelle mit diesem OS auf den Markt kommen werden. Die
diesjährige Nokia World in London ist in dieser Hinsicht ein heißer Tipp. 
Mittelfristig wird Nokia für seine Nseries-Smartphones allerdings auf das
Betriebssystem MeeGo umsatteln. Die Symbian-Plattform (voraussichtlich
bereits mit Symbian 4) wird dann auf den Massenmarkt-Modellen wie der
C oder Xseries zum Einsatz kommen. 
Für Entwickler bietet Nokia mit dem Tool Qt die Möglichkeit, Apps in einem
Aufwaschen sowohl für MeeGo als auch die Symbian-Plattform zu entwi-
ckeln. „Mit Qt haben wir unsere Hausaufgaben erledigt. Der Software De-
veloper Kit ist einfacher zu bedienen als frühere Tools von Nokia“, so Mahr.
„Tatsache ist: Wir haben so viele Geräte draußen, dass es für Entwickler
sehr attraktiv ist, auch diese Kundensegmente zu berücksichtigen.“ 

SYMBIAN UND MEEGO

Hier präsentiert
Produktmanager
Christoph Mahr das
N8 als Multimedia-
Talent: Mit Mini-
HDMI-Anschluss und
mitgeliefertem
Adapter lassen sich
Videos, Fotos oder
einfach nur der Dis-
play-Inhalt auf
einen Beamer oder
TV-Gerät über-
tragen – in HD und
Dolby Surround-
Sound. 

Wenn das Netbook zu schwer
wird: Zusammen mit Blue-
tooth-Tastatur und -Maus
wird das N8 zum vollwertigen
Arbeitsgerät. 



ZULETZT WAREN ES DREI ver-
schiedene Ladenbau-Versionen.
Dementsprechend unterschied-
lich war auch das Erscheinungs-
bild der Telering-Shops. Dh, ei-
gentlich hat ja Telering keine ei-
genen Shops. Stattdessen sind alle
33 Geschäfte der Diskontmarke
von T-Mobile Franchise-Shops.
In Zukunft sollen nun alle Shops
in einem neuen, einheitlichen
Look erstrahlen.  
„Wir hatten in den vergangenen
18 Monaten eine starke Phase
mit Telering. Diesen Schwung
wollen wir auf den POS übertra-
gen“, erklärt Thomas Kicker, VL
T-Mobile/Telering. Die Shops
der Kette sollen nun so schnell
wie möglich umgestellt werden,
ohne allerdings den Verkauf zu
stören.
Das erste Ziel ist allerdings etwas
bescheidener. In diesem Jahr sol-
len 15 der 33 Telering-Franchise-
Shops im neuen Design erstrah-
len. Der erste Shop von Franchi-
se-Partner EGR eröffnete am 1.

Juli in der Wiener Shopping City
Nord. EGR ist übrigens erst seit
dem 1. Juli Franchise-Partner
von Telering und betreibt elf
Shops der Marke. 

Klar und einfach 
Das neue Design ist, um es mit
einem Wort zu umschreiben,
nüchtern. Der Shop konzentriert
sich aufs Wesentliche: die Berater
und die Kunden. 
Keine Displays, keine Aufsteller
oder Vitrinen sollen den Konsu-
menten bei seinem Besuch im
Shop vom Wesentlichen ablen-
ken. Der Fokus liegt klar auf der
Beraterfunktion der Shop-Mitar-
beiter.
Zentrales Element ist ein großes,
rotes Möbel. Dieser „Satellit“
lässt sich flexibel an die unter-
schiedlichen Platzangebote an-
passen. Hier spielt sich im Shop
alles ab: Die Beratung, die Prä-
sentation, das Service und der
Kassiervorgang finden hier statt. 
Weitere gemeinsame Elemente

sind die umlaufende Banderole
sowie die Außenwerbung der
Shops. Für das Design verant-
wortlich zeichnet das Architek-
turbüro Petrovic & Partner. 

Balance gesucht 
Die Franchise-Shops von Tele-
ring sind ein fester Bestandteil
der Telering-Strategie, wie Ki-
cker betont: „Vor knapp zwei
Jahren haben wir bei Telering das
Franchise-Konzept eingeführt.
Mit der Entwicklung sind wir
sehr zufrieden – aus diesem
Grund arbeiten wir auch daran,
unsere Franchise-Kette weiter
auszubauen.“
Derzeit werden die 33 Shops von
vier Franchise-Partnern betreut.
Was nach Kickers Ansicht ein gu-
ter „Richtwert“ sei. Wichtig sei
der ausgewogene Kanalmix zwi-
schen EFH und der Franchiseket-
te. „Da muss man die Balance fin-
den“, so Kicker. ■

INFO: www.telering.at
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Richard Parcer 
verlässt T-Mobile 

„Alle Ziele erreicht“

Er zählt zu den längstdienenden
Mitarbeitern im T-Mobile-Vertrieb.
Nach mehr als 13 „schönen“ Jahren
verlässt Richard Parcer, Leiter des
Fachhandelsvertriebs des Betrei-
bers, mit Ende September das
Unternehmen. Die Trennung erfolgt
im besten Einvernehmen, wie so-
wohl Parcer als auch VL Thomas Ki-
cker betonen.
„Ich habe alle meine Ziele erreicht.
Nach der erfolgreichen Integration

von Telering und
der Umsetzung des
neuen Fachhandels-
konzepts ist es an
der Zeit, etwas Neu-
es zu machen“, er-
klärt Parcer.
Parcer hatte bereits
zu maxmobil-Zeiten
beim Betreiber als
Gebietsleiter be-
gonnen, bevor er

zum Außendienstleiter aufstieg. Ein
direkter Nachfolger für Parcer steht
noch nicht fest. Stattdessen wird
zwischenzeitlich T-Mobile-VL Tho-
mas Kicker die Agenden von Parcer
übernehmen und die Stelle ausge-
schrieben.

Funk Fuchs 

Back to the Roots 

Der oberösterreichische Mobilfunk-
pionier Franz Fuchs (links) zieht sich
vom Handygeschäft zurück. „Wir
wollen uns in Zukunft verstärkt auf
unseren Kernbereich, professionel-
le Funksysteme, konzentrieren“, so
der A1 Business-Partner der ersten
Stunde. 
Die Mobilfunksparte samt Kunden-

stock übergibt der Sattledter an A1
Business Partner Gerald Schell-
mann, Inhaber von GS Tele in
Scharnstein.
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s TELERING: NEUER LOOK ZUM ZEHNTEN GEBURTSTAG 

Facelift für Franchise-Shops 
Zum zehnten Geburtstag hat Telering seinen Franchise-Shops ein neues Shop-Design

verordnet. Ein einheitliches Erscheinungsbild soll in Zukunft die aus der Geschichte

des Betreibers entstandenen Outfits ersetzen.

Satellit, Banderole, Außenwerbung und sonst nichts. Zum zehnten Geburtstag hat Telering seinen Franchise-
Shops einen neuen Look spendiert. Nichts soll im Shop vom Wesentlichen ablenken. 



MultimediaMultimediaMultimedia
WOLFGANG SCHALKO

Bereits zum zehnten Mal steht die Messe
für hochwertige Unterhaltungselektronik
heuer auf dem Programm. Zum Jubiläum
gibt’s auch eine neue Location: Anstelle des
Hilton Danube bildet heuer das Hilton
Plaza am Wiener Ring die Kulisse für die
Produktpräsentationen. „Näher am Publi-
kum geht’s nicht“, zeigt sich Klangbilder-
Initiator Ludwig Flich äußerst zuversicht-
lich. Denn mit dem Hilton Plaza in der
City wurde eine Location gefunden, „die
sehr schönes Ambiente bietet, wo sich die
Produkte sehr gut vorführen lassen und die
sich mitten in Wien befindet“, so Flich, der
damit auch ein neues Publikum anspre-
chen will. So sollen beispielsweise durch
die Nähe zur Uni Studenten in größerer
Anzahl angelockt werden. 

Das allein ist aber nicht Grund für den ge-
änderten Veranstaltungsort – dieser liegt
vielmehr in den Umbauarbeiten am „an-
gestammten Platz“.  
Zum Vormerken: Die Klangbilder 2010
finden von 5. bis 7. November statt.        

Am 22. Juni startete in Oberösterreich der
Sender „dorf“ sein Programm. Das Beson-
dere daran: Mit „dorf“ sendet erstmals ein
nichtkommerzieller Sender via DVB-T
(MUX-C). Inhaltlich steht usergenerierter
Content im Vordergrund, weshalb zunächst
bewusst nicht als Vollprogramm, sondern
als Beta-Version ausgestrahlt wird. Der
Sender und sein Programmangebot werde

mit den Menschen und Initiativen, die sich
auf „dorf“ beteiligen, wachsen, zeigte sich
GF Otto Tremetzberger optimistisch. Ge-
sendet wird „dorf ” von der Anlage Linz
Lichtenberg via DVB-T auf Kanal 51.
Informationen über die Programminhalte
und wie man sich als Zuseher an „dorf“
beteiligen kann, gibts auf der Homepage
www.dorftv.at.

DIE KLANGBILDER ZIEHEN IN DIE CITY

Von Hilton zu Hilton 

DVB-T-SENDER „DORF“ IST ON AIR 

Neues Fernsehen für Oberösterreich

UE in der
Messe-
Krise?

Die einen wollen heuer von sich aus nicht auf die
Futura, anderen wird’s per Konzernentscheid verbo-
ten und wieder andere sehen ohnehin schon seit Jah-
ren keinen Bedarf, in Salzburg zu partizipieren. Wel-
che Unternehmen hier gemeint sind, ist E&W-Le-
sern sicher bekannt. Als wäre das Fehlen einiger UE-
Granden nicht genug, ortete Bundesgremialobmann
Wolfgang Krejcik kürzlich Feuer am Dach, denn ge-
rüchteweise könnte die Schar der Abstinenzler bis
September noch Zuwachs erhalten, und zum Ande-
ren sei die Messesituation so nicht zufriedenstellend
– weshalb manch Hersteller zumindest halblaut be-
reits über die Wohnen&Interieur als Erstatzpro-
gramm zur Messe in der Mozart-Stadt nachzuden-
ken begonnen habe.
Mit solcherlei Überlegungen stößt man bei CE-Fo-
rumssprecher Christian Blumberger, wohl einem der
glühendsten Verfechter der Fachhandelsmessen, aller-
dings auf taube Ohren – wie er via E&W Online-
Forum neuerlich wissen ließ. Seiner Ansicht sind In-
itiativen wie die Frühjahrsordertage nicht nur ein trif-
tiger Mitgrund für die momentan hervorragenden
Marktzahlen in der UE – indem die dort erhaltenen
Impulse an die Endkunden weitergegeben werden –,
sondern auch ein absolutes Muss, wenn es darum
geht, das Überleben des kleinen und mittleren Fach-
handels zu sichern. Dieser würde durch eine Verlage-
rung des Geschehens zur IFA hin auf der Strecke
bleiben, denn die Folge wäre ein nicht mehr aufzu-
holendes Informationsdefizit, ergo augenscheinliche
Inkompetenz und danach der Verlust von Kunden.
Was dann dem Händler droht, ist weder in seinem
noch im Sinne des Herstellers … 

Allzu lange war Oliver Weiss nicht beschäfti-
gungslos, nachdem der ehemalige JVC-Pro-
duktmanager das Unternehmen mit Ende
Juni verlassen hat. Der Konzern stellt seine
TV-Ambitionen ja bekanntlich ein. Sein neu-

er Arbeitgeber firmiert nur unweit des al-
ten: Christian Blumberger hat den UE-Spezi-
alisten an Bord geholt. Bei HB ist Weiss ab
20. Juli gemeinsam mit Hannes Maurer für
das CE-Produktmanagement verantwortlich. 

LEUTE
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WER GEDACHT HAT, HB AUSTRIA
würde sich still und heimlich aus
der E-Branche verabschieden,
der irrte definitiv. „Ja, im letzten
Jahr war es äußerst ruhig um
uns”, bestätigt HB-Chef Christi-
an Blumberger, „aber das liegt
hauptsächlich daran, dass wir
ganz einfach unheimlich busy
waren.” 
Spekulationen, dass dieser Um-
stand auf geschäftliche Hinter-

gründe zurückzuführen sei,
räumt Blumberger aus: „Als HB
brauchen wir nicht jammern.
Wir haben das Geschäftsjahr mit
Ende März abgeschlossen– über
Budget. Indem wir vorsichtig ge-
plant sowie rigoros Kosten ge-
strichen haben und das Jahr dann
schlussendlich wesentlich besser
gelaufen ist als erwartet, konnten
wir das ,Krisenjahr’ gut absolvie-
ren. Und die ersten beiden Mo-

nate im neuen Geschäftsjahr wa-
ren – trotz Warenknappheit –
sensationell für HB.”

Von langer Hand geplant
In den letzten Monaten hat sich
also vieles hinter den Kulissen
abgespielt – galt es doch, die Ex-
pansion in die Schweiz sowie
nach Deutschland vorzubereiten
(siehe Kasten unten) und dafür
ein entsprechend schlagkräftiges

Schaub Lorenz-Sortiment zu-
sammenzustellen  (siehe Kasten
rechts). 
Zunächst erfolgte im März der
Sprung zu den Eidgenossen, wo
HB die Samsung-Distribution
für den freien Fachhandel sowie
die Mitglieder der Euronics-
Gruppe exklusiv übernommen
hat – sozusagen ganz nach öster-
reichischem Vorbild. Ende Juli
soll dann mit dem neuen Schaub
Lorenz-Sortiment aufgesetzt
werden. „Von unserem Schwei-
zer Office in Zürich aus betreu-
en wir mit derzeit drei AD-Mit-
arbeitern rund 500 Fachhändler,
nach einem vierten Mann im
Vertrieb suchen wir gerade.
Immerhin arbeiteten wir bereits
im Mai kostendeckend”, zeigt
sich Blumberger ob guter Ge-
schäfte in der Schweiz sehr zu-
versichtlich. Die komplette Ad-
ministration – Auftragsannahme,
Lieferschein-Erstellung, etc. –
bleibt allerdings in Wien, weshalb
man auch in der Pfarrgasse per-
sonell aufgestockt hat und mitt-
lerweile stolze 60 Mitarbeiter be-
schäftigt.

Einheitliches Konzept
Nach dem selben Schema wie in
der Schweiz läuft es auch in
Deutschland, wo seit Juni Ware

HB GOES CENTRAL EUROPE

Über die
Grenzen
Im vergangenen Jahr war es relativ ruhig um HB Austria.

Nun werden Christian Blumberger und sein Team wieder

laut – und das nicht nur in Österreich. Man hat eigene

Niederlassungen in Deutschland  sowie der Schweiz ge-

gründet und firmiert seit Kurzem unter der neuen Be-

zeichnung HB Europe. Großes hat der HB-Chef auch mit

Schaub Lorenz vor: Im Fachhandel will er diese zur Ein-

stiegsmarke schlechthin machen.
Mit Schaub Lorenz verfolgt HB-Chef Christian Blumberger große Ziele:
Diese soll im Reigen der „Großen” zur Nummer fünf am Markt avancieren.

Seit Mitte Mai ist die HB Austria Geschichte – an ihre Stelle ist die HB Eu-
rope getreten, unter deren Dach zunächst die drei Länderorganisatio-
nen für die DACH-Region zu operieren begonnen haben. Zur bestehen-
den HB Austria VertriebsGmbH gesellte sich im März die HB Switzerland
AG mit Sitz in Zürich, im Juni folgte die in Frankfurt ansässige HB Ger-
many GmbH. In der Schweiz sind momentan drei AD-Mitarbeiter im Ein-
satz, ein vierter soll möglichst rasch hinzukommen. Gleich mit 18 Mann
wird der deutsche Markt bearbeitet – vier von HB sowie 14 Reisende ei-
ner Handelsagentur. Die komplette Administration für die DACH-Region
wird in Wien abgewickelt, wo man personell bereits wieder auf 60 Mitar-
beiter (inklusive der 14 AD-Mitarbeiter für Österreich) gewachsen ist –
was summa summarum einen Mitarbeiterstand von gut 80 Leuten aus-
macht, bei einem Gesamtumsatz, der an der 100-Millionen-Euro-Marke
kratzt. Der Break-even in den beiden Nachbarländern soll spätestens mit
Dezember erreicht werden. Im nächsten Schritt soll der Sprung in den
Osten folgen: noch in diesem Jahr nach Tschechien und die Slowakei, für
2011 ist die Eröffnung einer Niederlassung in Polen angedacht.
Hinsichtlich der dringend benötigten Manpower hat Christian Blumber-
ger sein Entwickler-Team ebenfalls weiter aufgestockt: Ab 20. Juli be-
kommt Produktmanager Hannes Maurer im CE-Bereich Verstärkung von
Oliver Weiss, dem langjährigen Produktmanager bei JVC Austria.  

EXPANSION – RÄUMLICH UND PERSONELL

Der Schweizer HB-Niederlassung (o.)...  

...folgte im Juni die Eröffnung der HB
Germany GmbH in Frankfurt. Fotos: HB
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ausgeliefert wird. Insgesamt be-
reisen dort 18 AD-Mitarbeiter
(vier direkt bei der hiesigen HB
Germany GmbH Beschäftigte
sowie 14 Vertriebsleute einer
Handelsagentur) den Fachhan-
del, um die Schaub Lorenz-Pro-
dukte unters Volk zu bringen.
Wie in der Schweiz laufen auch
hier alle administrativen Prozesse
über Wien.
Mit der Erschließung der
DACH-Region ist es für den
HB-Chef aber noch lange nicht
getan: Bereits im Q4 dieses Jahres
will er weitere Niederlassungen
in der Tschechischen Republik
sowie in der Slowakei eröffnen,
für 2011 steht eine Expansion
nach Polen im Raum.
Wohin auch immer die HB Eu-
ope-Gruppe mit Schaub Lorenz
ihre Fühler noch ausstrecken
wird, man folgt in jedem Land –

und damit auch in Österreich –
in Zukunft einem einheitlichen
Konzept: „Wir machen mit
Schaub Lorenz ein Sortiment
exklusiv für den Fachhandel, das
genauso vermarktet wird wie das
Selektivprogramm von Sam-
sung”, erklärt Blumberger. Heißt
im Klartext:

3Diese Range gibt es nur im
Fachhandel

3Die Produkte werden nicht im
Internet beworben

3Die Geräte sind im Einstiegs-
bereich positioniert und bieten
dort Margen für den Fachhan-
del 

Ende Juli kommt nun zunächst
die neue Flat-TV-Range in den
Handel, bei der man sich auf Dia-
gonalen von 22 bis 32 Zoll in
unterschiedlichen Ausführungen

konzentriert. „Eigentlich sollte
das neue Sortiment bereits im
Frühjahr präsentiert werden, aber
wir haben dann bewusst verzö-
gert, um ja nichts Falsches zu
machen. So können wir jetzt
LCD-TVs, LCD-TVs mit inte-
griertem DVD-Player und LED-
Geräte anbieten. Das war enorm
wichtig für uns, denn dieser
Technologie gehört zweifellos
die Zukunft und es könnte – ge-
schäftlich betrachtet – tödlich
sein, sich bis zum Herbst mit
herkömmlichen LCD-TVs zu
übervorraten. Dafür ist die Ent-
wicklung in der UE derzeit ein-
fach viel zu rasant und dyna-
misch.” 

Große Ziele
Wohin die Reise mit Schaub Lo-
renz hier zu Lande gehen soll,
hat Blumberger schon ganz kon-

kret vor Augen: „Das erklärte
Ziel lautet, in einem Jahr die sel-
be Distribution zu erreichen, wie
jetzt mit Samsung – sprich
90% – und Schaub Lorenz als die
Einstiegsmarke im Fachhandel zu
etablieren. Wenn ein Fachhändler
an den Einstiegsbereich denkt,
dann soll er automatisch an
Schaub Lorenz denken – und
nur an Schaub Lorenz.” Außer-
dem will Blumberger den
Marktanteil von derzeit rund
3,5% auf 7% verdoppeln: „Das
heißt nichts anderes, als dass wir
hinter den vier Großen – Sam-
sung, LG, Sony und Philips – die
Nummer fünf werden wollen.
Und ich bin sicher, dass uns das
gelingen wird.” 

Warum es klappen wird
„Einstiegsmarken haben in Ös-
terreich in der Regel deshalb
keine Chance, weil ihnen die
Distribution fehlt. Wir haben die
Distribution, wir haben den
Außendienst und wir können
den Händler im gehobenen und
im Einstiegsbereich aus einer
Hand bedienen”, gibt sich
Blumberger zuversichtlich. „Und
wie auch die Missbach-Studie
ganz deutlich gezeigt hat, braucht
der Fachhändler eine Einstiegs-
marke, an der er Geld verdient.
Denn wenn er den Preis der A-
Marke nach unten zerfetzt, bleibt
ihm ja erst nichts über.” ■

INFO: www.hb-europe.com

Nachdem in Österreich, Deutschland und der Schweiz
Ende Juli das neue, fachhandelsexklusive Flat-TV
Line-up von Schaub Lorenz gelauncht wird, steht im
Rahmen der IFA der große Auftritt des kompletten
Portfolios auf dem Programm. Wie Christian Blumber-
ger erklärt, wird in Berlin „erstmals das komplette
neue Sortiment von Schaub Lorenz präsentiert”, das
auch einige neue Segmente umfasst:

3 Die komplette LCD-/LED-Range, bestehend aus ei-
nem fachhandelsexklusiven sowie einem „freien”
Sortiment

3 Den neuen Bereich Audio mit Radiorecordern, Mi-
cro-Systemen, Home Cinema-Anlagen sowie Blu-
ray-Playern

3 Große Hausgeräte, wo neben den Neuheiten im
Bereich Kühlen ab Herbst nun erstmals auch das
Segment Waschen besetzt wird

3 Den ebenfalls neuen Bereich Kleine Hausgeräte mit „typischen Küchensets”, wie zB Eierkocher, Toaster und
Kaffeemaschine

PREMIERE FÜR SCHAUB LORENZ

Parallel zur Expan-
sion der HB Europe-
Gruppe will sich
Christian Blum-
berger sukzessive
aus dem Tagesge-
schäft zurückziehen,
um sich vermehrt
strategischen Auf-
gaben zu widmen.
Die Betreuung der
Key Accounts legt er
in die Hände des Ver-
triebsprofis Kurt
Böhm, der mit 1. Juli
auch die Vertriebs-
leitung für Ost-
Österreich über-
nommen hat.

Der HB-Chef lie-
fert die Argu-
mente für Schaub
Lorenz: „Der
Fachhandel
braucht eine Er-
gänzung zur A-
Marke im Ein-
stiegsbereich, an
der er Geld ver-
dient und die
nicht im Internet
verrissen wird.”
Fotos: Wolfgang Schalko

Mit hochwertigem Design, aktueller Technik und Mar-
gensicherheit präsentieren sich die Schaub Lorenz-TVs
der  neuen LED-Serie, die exklusiv für den Fachhandel
vorgesehen ist. Foto:HB



MULTIMEDIA E&W 7-8/201046

GROSSEREIGNISSE WIE DIE Fuß-
ball-WM sorgen des Öfteren für
gesteigerte Umsätze – einmal
mehr, einmal weniger deutlich.
Dieser Tage schnellte insbeson-
dere der Absatz von TV-Geräten
in ungeahnte Höhen, was die
Vermutung nahe legt, dass dies
auf die WM zurückgeführt wer-
den kann. Also hat sich E&W
mit Brancheninsidern auf Ursa-
chenforschung begeben.

„Ein Wahnsinn”
So beschreibt etwa HB-Chef
Christian Blumberger den Um-
satz mit TV-Geräten im April
und Mai – und ergänzt: „Was
sich da abgespielt hat, ist einfach

irre.” Einerseits sei der Absatz von
LED-Geräten mittlerweile um
30% höher als jener von her-
kömmlichen LCD-TVs, ande-
rerseits komme die enorme
Nachfrage von Diagonalen ab 46

Zoll selbst für ihn überraschend:
„Allein bei 46”-Geräten haben
wir die dreifache Menge gegen-
über der ursprünglichen Planung
verkauft, aber auch bei 55- oder
63-Zoll-Geräten laufen unglaub-
liche Stückzahlen.” Für Blum-
berger ist die WM dabei sicher
ein Faktor, allerdings kein über-
dimensionaler: „Der große
Boom ist ganz klar 3D, weil es
sich um eine neue Technologie
handelt und die Kunden das ha-
ben wollen. Die Geräte würden
auch ohne WM gut laufen.”

„Macht sich sogar
hyper-bemerkbar”
Mit diesen Worten fasst GF
Franz Lang zusammen, wie sich
die WM für Baytronic darstellt.
„Die WM ist für uns wirklich

sehr stark spürbar, ganz besonders
bei TV-Geräten und hier wiede-
rum bei großen Diagonalen.” In
Zahlen schlage sich dies bei-
spielsweise für den Mai mit ei-
nem wertmäßigen Plus von rund

15% gegenüber dem Vorjahr nie-
der. Neben Flat-TVs habe auch
der Absatz von HDTV-Sat-Re-
ceivern merklich angezogen –
einzig der Bereich Blu-ray konn-
te nicht von der Fußball-Eupho-
rie profitieren.

„Läuft extrem gut”
Über mangelnde Umsätze im
TV-Bereich kann sich auch
EP:Chef Friedrich Sobol nicht
beklagen: „Das TV-Geschäft läuft
extrem gut. Wie weit das von der
WM getragen wird oder doch
eher vom derzeitigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis am Markt, lässt
sich nicht mit Sicherheit sagen.
Bei allem Enthusiasmus zum
Fußball – ich glaube, die gute
Konsumlaune und die Tatsache,
dass es momentan wirklich tolle

Produkte zu unglaublichen Prei-
sen gibt, schlagen sich hier stär-
ker nieder.” 
Sobol fügt hinzu, was das in
Zahlen bedeutet: „Bei der Logis-
tik sind wir um ca. 30% vorne,
bei der Strecke liegen noch kei-
ne konkreten Werte vor, die
Größenordnung dürfte aber ähn-
lich sein.”

„Einfach unfassbar”
Auf Seiten der Hersteller weiß
Panasonic-Chef Helmut Kuster
diesen TV-Boom zu bestätigen:
„Wir haben zwar mehr geplant,
sind aber trotzdem bei fast allen
Geräten ausverkauft – echt irre.
Besonders gut laufen Geräte ab
50 Zoll Diagonale und Full-HD
sowie 3D-TV-Geräte. Stückmä-
ßig liegen wir im Vergleich zum
Vorjahr rund 20% drüber.” Da-
neben mache sich die WM vor
allem in den Segmenten DVD-
Recorder und Blu-ray bemerk-
bar. „Alle Geräte mit Aufnahme-
funktion verkaufen sich ebenfalls
sehr gut. Das liegt sicher an den
Beginnzeiten der Spiele am
Nachmittag.”  
Aus welchem Grund auch im-
mer: zu hoffen bleibt, dass sich die
Kauflaune noch eine Zeitlang auf
diesem Niveau hält – und sich
von den tollen Umsätzen am
Ende des Tages auch etwas in der
Kasse wiederfindet. ■

Umsatz- und Absatzzuwächse
bei TV-Geräten zwischen 15 und
30 Prozent

Anhaltender Trend zu großen
Bildschirmdiagonalen

Fußball-WM ist nicht alleiniger
Motor für die gestiegenen Ab-
satzzahlen

3D-TV boomt – Lieferanten
sind bei Geräten durchwegs im
Lieferrückstand

Nebeneffekt der WM: Produkte
wie Aufnahmegeräte oder
HDTV-Receiver konnten eben-
falls zulegen

KURZ UND BÜNDIG

IN SÜDAFRIKA FLIEGT DIE KUGEL, ...

... hier rollt
der Rubel
Egal, ob man Fußballfan ist oder nicht – für den EFH

haben die Wochen vor und während der WM in Südafrika

einen gewaltigen Umsatzschub bedeutet. E&W ist der

Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß sich diese

Steigerung abgespielt hat – und ob diese überhaupt auf

die WM zurückgeführt werden kann.

Viele Konsumenten hatten im Vorfeld und speziell zur WM offenbar nichts
außer Fußball im Kopf – wenngleich sich Branchenvertreter einig sind,
dass diese bei Weitem nicht der einzige Grund für den momentanen TV-
Boom ist. Foto: Karl-Heinz Laube, pixelio.de

„Der große Boom ist ganz klar 3D, weil es
sich um eine neue Technologie handelt und die

Kunden das haben wollen. Die Geräte
würden auch ohne WM gut laufen.”

Christian Blumberger
Gechäftsführer HB Europe
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GEBURTSTAGS-FETE IN DER
STRANDBAR HERRMANN 

Sky ist 1
Vor gut einem Jahr, am 4. Juli 2009, verschwand

die Marke Premiere und der Pay-TV-Anbieter

startete unter dem Namen Sky neu. Anlass

genug, um Handelspartner, Medienvertreter

und eine Handvoll Promis zur großen Party an

den Wiener Donaukanal in die Strandbar Herr-

mann zu laden. Dort sorgte ein buntes Pro-

gramm für die Kurzweil der Gäste – von Fußball-WM-

Schauen über einen Experten-Talk bis hin zur Kutschenfahrt wurde alles geboten, coole Drinks und gutes Essen inklu-

sive. E&W nutze die Gelegenheit, um GF Kai Mitterlechner eine erste Bilanz ziehen zu lassen: „Verglichen mit dem, was wir uns

vor einem Jahr vorgenommen haben, sind wir heute im Prozess weiter als erhofft – auch in Zahlen sieht das Vorgenommene

nicht anders aus, als es jetzt ist. Im Pay-TV-Geschäft binnen zwölf Monaten in den blauen

Himmel zu kommen ist unmöglich – das muss man eher als Mittelstreckenlauf denn als

Sprint betrachten. Sky steht heute mit einer Markenbekanntheit von 70% auf einem

guten Fundament und die Leute merken an allen Fronten, dass wir aktiv geworden sind.

Wir haben den Retail-Bereich ausgebaut und ich glaube, wir arbeiten konstruktiv mit un-

seren Partnern zusammen – die Stimmung ist jedenfalls gut. Jetzt werden wir den ein-

geschlagenen HD-Weg aggressiv weiter beschreiten, um langfristig als einziger

Sender HD-Content mehr als nur in Grundversorgung anbieten zu können – im nächs-

ten Schritt mit drei neuen HD-Sendern ab 13. August.  Eine ,echte’ Bilanz über das von uns  Er-

reichte werden wird dann nach 24 Monaten – also im kommenden Jahr – ziehen.” 
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IN DEN ERSTEN FÜNF Monaten des
heurigen Jahres konnte man bei
Loewe Österreich in einem mehr
oder weniger stagnierenden Pre-
mium LCD-Markt ein zweistelli-
ges Umsatzplus einfahren. Dass
damit auch schöne Marktanteils-
gewinne verbunden waren, ver-
steht sich von selbst. Lechner:
„Wir gewinnen im Premium-
Segment kontinuierlich Marktan-
teile und sind bereits zehnmal so
groß wie unsere direkten Mitbe-
werber.”
Außerdem sei man ja nicht mehr
nur im LCD-TV-Bereich tätig,
sondern lege erstmals auch im
Audio-Bereich massiv zu: „Wir
sind jetzt ein ernst zu nehmender
Vollanbieter mit TV-Geräten,
Soundprodukten, Racks und
Multiroom-Lösungen. Ein Grund
mehr für Händler, sich noch stär-
ker an Loewe zu binden.” Eine
Bindung, die sich laut Lechner für
jeden Händler lohnt, vom Liefe-
ranten in Zukunft jedoch auch
vehement eingefordert wird. 

Distributionsausbau beendet
Die Sorge, dass man als Loewe-
Partner noch weitere Konkurrenz
aus dem eigenen Lager bekom-

men könnte, braucht man kaum
haben, der Ausbau der Distribu-
tion ist so gut wie abgeschlossen. 
So betont Hannes Lechner, dass
man keine Händler mehr aktiv
anwerben werde, mit 30 Galerien,
60 Loewe Plus-Händlern und 40
Loewe-Partnern verfüge man be-
reits über eine Distribution, mit
der man zufrieden sei. „Unser
Hauptziel ist jetzt nicht mehr der
Ausbau der Distribution, sondern

die Steigerung der Qualität unse-
rer Partner. Aber wenn ein Händ-
ler mit einer guten Idee kommt
und dort noch Potenzial ist, dann
werden wir uns nicht wehren.
Die Initiative wird aber definitiv
nicht mehr von uns ausgehen,
sondern muss von interessierten
Händlern kommen.” Im Bereich
der Loewe-Galerien sieht Lech-
ner übrigens eine Maximalzahl
von 35 Outlets für den österrei-
chischen Markt: „Mehr macht
keinen Sinn.”
Für dieses Bekenntnis zu seinen
Händlern erwartet der Loewe-GF
aber auch jenes der Händler zur
Marke. „Unser Ziel ist es, das Be-
kenntnis der Händler zu Loewe
noch sichtbar zu steigern.” Lech-
ner beeilt sich aber sofort zu be-
tonen, dass man im Gegenzug
auch an der Marke und an der
Betreuung der Händler weiter ar-
beiten werde.

Noch stärker zusammenrücken
Der Loewe-Boss: „Kein Unter-
nehmen kann für sich in An-
spruch nehmen, ein perfektes Sys-
tem zu haben. Unser Konzern
denkt jedenfalls Tag und Nacht
darüber nach, wie wir uns ge-

meinsam verbessern können.
Denn wir sind ganz klar vom
Fachhandel abhängig. Daher ist es
nicht vordergründiges Ziel, unse-
ren Profit zu steigern, sondern die
Zusammenarbeit mit unseren
Partnern zu verbessern. Dann
kommt der Profit von alleine.
Immerhin zeigt sich ein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen
der Enge der Zusammenarbeit ei-
nes Händler mit uns und dessen
wirtschaftlichem Erfolg. Ohne
überheblich wirken zu wollen,
sehe ich das schon als Zeichen,
dass wir nicht nur mit unseren
Produkten, sondern auch mit un-
serer Vermarktungsstrategie rich-
tig liegen. Nicht umsonst sind wir
einsamer Marktführer im Pre-
mium-Segment.” 

Keine Extrawürste mehr
Man habe bei Loewe in den ver-
gangenen Jahren also vieles rich-
tig gemacht und wolle sich auch
weiterhin anstrengen, ein Pre-
mium-Partner des Fachhandels zu
sein. Mit einer Konsequenz für
die Handelspartner: Extrawürste
werden in Zukunft der Vergan-
genheit angehören. Lechner: „Der
Händler muss unserem Konzept

LOEWE-LECHNER FORDERT MARKEN-BEKENNTNIS

Keine Rosinen
ohne Kuchen
Steigende Marktanteile, ein kräftiges Umsatzplus und erfolg-

reiche Produkt-Launches – Loewe-Geschäftsführer Mag.

Hannes Lechner ist im Glück. Und hat dennoch harte Zeiten

vor sich. Wie das? Nach einer heißen Akquisitionsphase in der

Distribution muss das Kronacher Unternehmen dem An-

spruch seiner Premium-Marke gerecht werden und eiserne

Disziplin von allen Handelspartnern einfordern. Das Ende der

Extrawürste ist angesagt und parallel dazu Marktbearbeitung

auf Profi-Niveau. Ohne Wenn und Aber. Und dennoch: Diese

Sorgen hätten viele Lieferanten gerne ...

Loewe ist „einsamer” Markt-
führer im Premium LCD-Bereich

Im Herbst kommt ein moder-
nes CRM-System für alle Partner

Außendienst soll in Zukunft
nur noch 10% Verkäufer, aber
90% Berater sein

Ausbau der Distribution ist so
gut wie abgeschlossen

POS-Qualität wird 2011 wichti-
ger Teil des Konditionensystems

Loewe-GF kündigt das Aus für
individuelle Händlerlösungen
an – professionelles Vermark-
tungskonzept für alle wird ver-
pflichtend

KURZ UND BÜNDIG
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folgen. Ohne Wenn und Aber. In
Zukunft werden individuelle
Adaptionen nicht mehr möglich
sein. So hart das klingt. Aber alles
andere wäre der falsche Weg, da
reibt man sich gegenseitig nur
auf.”
Immerhin sei man in Hinblick
auf Produkt, Marge, Marketing
und Trainings führend und man
habe in jahrelanger Arbeit rund
um dieses Angebot ein Konzept
kreiert, das maximalen Erfolg für
den Händler verspreche: „Wenn
jemand glaubt, sich nur die Rosi-
nen aus einem rundum stimmi-
gen Konzept herauspicken zu
können, dann hat er die Idee
nicht verstanden. Denn die steht
und fällt damit, dass man sich auf
das Gesamtkonzept einlässt und
es tagtäglich lebt.”

Profi-CRM kommt
Ab Herbst bringt Loewe eine na-
gelneue CRM-Software (Custo-
mer Relationship Management;
Anm. d. Red.), die laut Lechner
modernster Stand der Technik –
„CRM auf höchstem Niveau” –
ist. Es versteht sich von selbst, dass
Loewe-Partner angehalten sind, es
auch zu nutzen. Lechner: „Die
Möglichkeiten des Systems sind
gewaltig. Ab Herbst werden wir
entsprechende Schulungen anbie-
ten, bereits ab Ende des Jahres sol-
len alle unsere Partner damit ar-
beiten.”
Die Möglichkeiten des CRM-
Systems im Bereich Direct-Mar-
keting, Kategorisierung der Kun-
den und Bestellwesen seien für
die Betreuung von Kunden im
Premium-Segment derart wich-
tig, dass sich 2011 die regelmäßi-
ge Nutzung durch den Händler
auch in einer höheren Bonifika-
tion niederschlagen werde. Lech-
ner: „Das wird definitiv ein Teil
der Händler-Vereinbarung sein.”

Kontinuität gefragt
Zwar erwartet sich Lechner von
der Einführung der neuen Soft-
ware viel, sie allein könne aber
keine Wunder wirken, das sei
auch Einstellungssache: „Wir ha-
ben schon in der Vergangenheit
fixfertige Mailings angeboten, wo
wir teilweise bitten und betteln
mussten, damit die Händler diese
auch verwendeten. Manche ge-

ben schon nach einem einzigen
Versuch auf, weil sie die falsche
Erwartungshaltung haben, dass
sofort Kunden ins Geschäft ge-
stürmt kommen. Dabei ist es ge-
rade im Direct-Marketing-Be-
reich enorm wichtig, dass man
hier kontinuierlich arbeitet. Der
Erfolg kommt nicht über Nacht,
dafür ist er aber langfristig.”
Auch hier sei der Raum für Indi-
vidualität in Zukunft denkbar ge-
ring: „Mit diesem Thema be-
schäftigt sich bei Loewe ein gan-
zer Stab von hervorragend ausge-
bildeten Marketingleuten. Das hat
Qualität und ist Teil eines ausge-
klügelten und vielfach erprobten
Konzeptes. Ich erwarte mir daher
auch Verständnis dafür, dass es kei-
nen Raum für individuelle Lö-
sungen gibt und hoffe, dass uns
die Händler vertrauen.”

Fitnessprogramm für Reisende
Auch bei der Betreuung durch
den Außendienst soll sich einiges
tun. Lechner zu den künftigen
Aufgaben der Reisenden: „Unser
Außendienst wird in Zukunft nur
mehr 10% seiner Zeit für den Ver-
kauf aufwenden, 90% wird Bera-
tungsleistung für die Händler
sein. Damit meine ich Beratung
in Richtung Marketing, Flächen-
management und POS-Qualität.”

Es versteht sich von selbst, dass die
Loewe-Mitarbeiter für diese Auf-
gabe noch besser geschult werden
– diesbezügliche Trainings starten
im Sommer. Und an einer weite-
ren Kompetenz will man beim

Außendienst arbeiten: „Das tech-
nische Know-how unserer Mitar-
beiter muss gesteigert werden.”

POS-Qualität am Prüfstand
Unterstützend für die Loewe-
Partner wird es im Herbst eine
ganze Seminarreihe zum Thema
„Premiumgeschäft” geben: „Da-
mit wollen wir den Händlern
helfen, in den Bereichen Marke-
ting und Qualitätsverkauf noch
einen Schritt nach vorne zu ma-
chen.” Schlüssig: Das Thema
POS-Qualität soll 2011 eine ent-
scheidende Rolle spielen. Dass es
Loewe damit ernst ist, zeigt sich

daran, dass im Quartalsrhythmus
POS-Checks geplant sind und das
Abschneiden der Händler direk-
ten Einfluss auf die Konditionen
haben wird.
Aber auch an die Kommunika-

tion der Händler untereinander ist
gedacht: Ab sofort wird die Idee
der Round-Tables weiter forciert.
Lechner: „In Zukunft soll es min-
destens einen Round-Table pro
Quartal geben. Mit den bisheri-
gen beiden Veranstaltungen haben
wir bereits sehr gute Erfahrungen
gemacht. Da können die Teilneh-
mer untereinander Erfahrungen
austauschen, Probleme lösen und
neue Ideen kreieren.”

Neuheiten zur IFA
Zu den Produkten, die auf der IFA
gezeigt werden, will Lechner noch
nicht viel sagen: „Es wird im Be-
reich LED-TV neue Produkte ge-
ben, aber auch beim Thema Multi-
room – hier vor allem in Richtung
Bedienelemente. Außerdem wird
die Zusammenarbeit mit Gira wei-
ter forciert.” Zusätzlich könne man
auf erfolgreiche Produkt-Launches
im Frühjahr zurückgreifen: „Der
Individual Compose hat extrem
gut eingeschlagen und vor allem
mit unseren neuen Audioproduk-
ten bieten sich hier schöne Kom-
plettlösungen an. Umso mehr hat
es mich erstaunt, dass es noch
Händler gibt, die einen Individual
Compose mit Stereo-Lautspre-
chern verkaufen und nicht auto-
matisch einen Soundprojektor
dazu anbieten. Da wird ohne Not
Umsatz verschenkt!”
Noch vor der IFA wird mit dem
55er Individual Compose das neue
Flaggschiff ausgeliefert und die
Range mit einem 32er nach unten
abgerundet. ■

INFO: www.loewe.co.at

Das wird das Sommer-Highlight: Loewe-Flaggschiff Individual Compose 55

Hannes Lechner freut sich über einen Marktanteil im Premium-Segment
zwischen 45,4% (LCD über 2.000 Euro) und 76,6% (LCD über 3.000 Euro). 
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DER HALLEINER BETRIEB ELEKTRO
EBNER stützt sich – wie viele an-
dere in Österreich – auf die bei-
den Säulen Handel und Installa-
tion. Was ihn aus der Masse her-
vorhebt, ist zum Einen das dritte
Standbein als Kabelnetzbetreiber,
zum Anderen eine Braunwaren-
abteilung, die durch Zusatzver-
käufe für satte Erträge sorgt. 

Zubehör als Notwendigkeit
Gerold Wimmer, verantwortlich
für den Verkauf im Bereich
Braunware, erinnert sich: „Als
die Flatscreens aufgekommen
sind, haben wir uns gefragt, wie
man diese eigentlich reinigt. Wir
wussten es damals ebensowenig
wie unsere Kunden. Die haben
einfach Fensterputzmittel ge-
nommen, das natürlich Flecken

hinterlässt und für die
Erhaltung der Antistatik
nicht gerade dienlich ist.
Unsere Überlegung war,
dass es dafür doch etwas
geben muss und seitdem
hat sich dieser Bereich
ständig mitentwickelt –
ebenso wie das Thema
Blitzschutz.”  
Heute ist Wimmer über-
zeugt, dass der Zusatz-
verkauf eine absolute
Notwendigkeit darstellt:
„Um der Unwissenheit der
Kunden zu begegnen, muss man
ihnen die entsprechenden Pro-
dukte anbieten. Viele wären ja
bereit, dafür etwas auszugeben,
aber sie bekommen’s einfach nir-
gends angeboten. Somit können
wir die Kunden zufriedenstellen

und es bringt den netten Neben-
effekt mit sich, dass wir Geld da-
mit verdienen.”

Klares Konzept
Mit dem Erreichen des heutigen
Levels war natürlich ein Lern-
prozess verbunden, der mit der

Unterstützung von Elfogro be-
schritten wurde: Gemeinsam fas-
ste man das Ziel ins Auge, zu je-
dem zweiten Flat-TV ein Reini-
gungsset zu verkaufen – eine
hohe Vorgabe, die Elektro Ebner
heute beinahe erfüllt. Dabei
sorgte das Team von Elfogro in
Form von Produkt- und Ver-
kaufsschulungen für die Basics,
die für die Umsetzung notwen-
dig waren. 
Immer Up-to-date zu sein ist ein
weiterer Baustein des Erfolgsmo-
dells. Diesen Part übernimmt
der Elfogro-Außendienst vor
Ort: Gibt es ein neues Produkt,
so erfolgt beim nächsten Besuch
die entsprechende Vorstellung
plus Schulung. ■

INFO: www.elektro-ebner.com, 

www.elfogro.at

Für Elfogro-GF Kornelia Motschnig stellte das Projekt mit
Elektro Ebner eine Art „Proto-Projekt” dar, wie es mit
dem Zubehör-Verkauf klappen kann: „Wir haben gemein-
sam ein klares Ziel definiert und uns dann mit voller
Manpower dahinter gestellt. Dabei haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass ein solches Projekt dann am meis-
ten Sinn macht, wenn der Händler selbst voll dahinter
steht – und wir uns das entsprechende Konzept dazu
überlegen. Dazu gehört auch ein strukturiertes Angebot
an Detailschulungen, wo technische Infos, Verkaufsargu-
mente und Warenpräsentation vermittelt werden.”
Besonders wichtig ist für Motschnig die individuelle An-
passung der Schulungen an die Bedürfnisse des Händ-

lers: „Wir wollen niemandem et-
was drüberstülpen oder einfach
so pauschal ins Blaue schulen –
das hieße, mit Kanonen auf
Spatzen zu schießen und wäre
nur verlorene Energie. Wesent-
lich zielführender ist es, solche
Projekte individuell für jedes Geschäft zu gestalten.” 
Dabei liegen Wollen und Können für die Elfogro-GF
auch – und gerade – beim Zubehörverkauf nahe beisam-
men: „Wenn ein Händler den Bereich Zubehör forcieren
will und die entsprechenden Signale da sind, wird Elfo-
gro alles tun, damit das auch klappt.” 

KLARE DEVISE: GANZ ODER GAR NICHT

SALZBURGER SUCCESS-STORY: ELEKTRO EBNER
EXERZIERT DEN ZUBEHÖRVERKAUF VOR 

Von der Not
zur Tugend
Angefangen hat alles mit der  Frage „Wie reinigt man eigentlich

einen Flachbildfernseher?” Die Antwort darauf sorgt heute –

zusammen mit weiteren ausgewählten Zubehör-Produkten –

für einen nicht unwesentlichen Umsatz-Beitrag im UE-Bereich.

Gelungen ist dies dem Salzburger Red Zac-Händler Ebner durch

ein gemeinsames Projekt mit dem Kärntner Distributor Elfogro.

Gerold Wimmer, Verkauf Braunware bei Elektro Ebner: „Die
Unwissenheit der Kunden macht den Zusatzverkauf zur
Notwendigkeit – und wir verdienen auch noch Geld damit.” 

Neben Kabel stellen Zubehörartikel wie die Profigold 7fach-Steckdosenleiste mit
Überspannungs- und Netzfilter (KAP: 49,99 Euro) und das Profigold Flatscreen 
Reinigungsset (KAP: 29,99 Euro) wichtige Ertragsstützen dar.
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WELCHE UMSÄTZE Unternehmen
mit der Imaging-Sparte erzielen,
ist schwerer zu eruieren, als man
meinen sollte. Zu dieser Erkennt-
nis kam zumindest der Branchen-
dienst Photoscala, der sich an einen
Vergleich wesentlicher Kennzahlen
der Hersteller machte und feststel-
len musste, dass etwa Samsung gar
keine genauen Zahlen veröffent-
licht, andere Unternehmen wie
Pentax benachbarte Sparten (hier:
En-doskope) miteinbeziehen und
wieder andere – in diesem Fall
Kodak – weniger vom Gerätever-
kauf als vielmehr von Einnahmen
über Lizenzgebühren leben.
Wenngleich sich dadurch auch
keine exakten Werte bestimmen
lassen – für grundlegende Tenden-
zen reicht es in jedem Fall.

„Gemischtwarenhändler“
an der Spitze
Betrachtet man den Gesamtum-
satz, so haben breit aufgestellte
Konzerne wie Sony, Samsung oder
Panasonic klar die Nase vorn:Alle

drei erzielten 2009 Umsätze von
deutlich über 50 Mrd Euro, wobei
Sony mit rund 60 Mrd Euro
knapp vor Panasonic auf der Spit-
zenposition rangiert. Bereits auf
Rang vier (gut 20 Mrd Euro) folgt
mit Canon ein traditioneller Ka-
mera-Hersteller, der beim Umsatz
Mitbewerber Nikon ganz klar –
etwa um das Vierfache – abhängt.

Zahlenspiele
Interessant wird es, wenn man Ge-
samtumsatz, Spartenumsatz, opera-
tiven Gewinn und Spartengewinn
miteinander vergleicht. Sony er-
zielt bei einem Gesamt-umsatz
von knapp 65 Mrd Euro einen
operativen Gewinn von gerade
einmal 300 Mio Euro, wobei die
Fotosparte bei 5,8 Mrd Euro Um-
satz einen operativen Verlust von
400 Mio Euro einfährt. Bei Pan-
asonic entfallen 1,8 Mrd Euro des
Gesamtumsatzes (63,5 Mrd) auf
die Fotosparte, die für 800 Mio
Euro Gewinn sorgt (Gesamt: -700
Mio Euro). Canon wiederum

macht 8,4 Mrd Euro des Gesam-
tumsatzes von 25,5 Mrd Euro mit
Foto, die Sparte wirft 1,3 Mrd
Euro Gewinn ab (gesamt 1,7
Mrd). Samsung gibt wie eingangs
erwähnt zwar keine Zahlen für die
Foto-sparte aus, beim operativen
Ergebnis haben die Koreaner mit
4,5 Mrd Euro Gewinn aber klar
die Nase vorn (Gesamtumsatz:
55,6 Mrd Euro). Bei Nikon trägt
der Fotobereich mit 4,9 Mrd Euro
Umsatz das meiste zum Gesam-
tumsatz von 6,7 Mrd Euro bei –
insgesamt machen die Japaner aber
100 Mio Euro Verlust, obwohl die
Fotosparte 400 Mio Euro abwirft.
Bemerkenswert auch Pentax: Mit

einem Foto-Umsatz von gerade
einmal 900 Mio Euro werden
immerhin 200 Mio Euro Gewinn
erwirtschaftet. ■

IMAGING-BRANCHE: 

Ein Bild vom Foto-Markt
Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr soll der Fotomarkt heuer zumindest um 2% zulegen – so die Prognose des 

Fotoindustrie-Verbandes e.V. Das entspricht weltweit rund 133 Millionen verkaufter Kameras, von denen wiederum 

gut 10% Systemkameras sind. Doch wer schneidet sich welches Stück von diesem Kuchen ab?

Nach einem Rückgang im ver-
gangenen Jahr erwartet sich
die Foto-Branche für 2010 welt-
weit wieder 2% Wachstum. 

Anteil der Systemkameras 
hat sich bei 10% eingependelt 

Nach Umsatz führt Canon vor
Sony, Nikon, Panasonic und
Pentax

KURZ UND BÜNDIG

2009 verzeichnete der globale Foto- und Imagingmarkt erstmals seit über
zehn Jahren einen Rückgang – heuer stehen wieder alle Zeichen auf
Wachstum. (Foto: Naddi Gleim, pixelio.de) 
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Weltpremiere in Wien

Neues TomTom 
Navi-Flaggschiff

Großer Auftritt für TomToms neuen
Country Sales Manager Mag. Rudolf
„Rudi“ Mayrhofer-Grünbühel: Zu sei-
ner ersten Pressekonferenz in Wien
brachte er eine absolute Weltneuheit
mit - TomToms neues Navi-Flagg-
schiff „GO 1000 Traffic“. 
Auch für den heimischen Elektro-
handel hatte der neue Country Sales
Manager heute „Hot News“ parat. Zu
den bisherigen TomTom Vertriebs-
partner Ingram Micro und Actebis
gesellt sich ab 1. Juli AKL.

Mit einer Extra-Erlaubnis aus dem
Konzern-Headquarter in Amsterdam
präsentierte Mayrhofer-Grünbühel
Ende Juni den heimischen Journalis-
ten die Traffic-Version des neuen
TomTom Flaggschiffs GO 1000. 

Der neue „Super-TomTom“ mit pfeil-
schnellem 500 MHz ARM11 Prozessor
und kapazitivem 4,3 Zoll Touchs-
creen wird im Spätsommer auf den
heimischen Markt kommen. Endkun-
denpreise wurden  noch keine ver-
lautbart, es ist aber anzunehmen,
dass sich der neue GO 1000 Traffic
preislich irgendwo am bisherigen
Spitzenmodell GO 950 Traffic (UVP
derzeit 299 Euro) orientieren wird.
Der Speed-Vorteil des neuen 500 MHz-
Prozessors zeigt sich vor allem bei
der Routenberechnung. Hier verkürzt
sich die Rechenzeit von 40 Sekunden
auf rekordverdächtige 2 Sekunden. 

Details: www.elektro.at

Neue HDMI-Bezeichnungen

HDMI: Durchblick im
Kabel-Dschungel
Ob Flachbildfernseher, Blu-ray Play-
er oder Heimkino-System: Erst durch
die richtige HDMI-Verbindung laufen
moderne Audio/Video-Geräte zur
Höchstform auf. Fünf unterschiedli-
che HDMI-Kabeltypen sind derzeit
auf dem Markt verfügbar und stellen
nicht nur Privatanwender vor dem
Kauf vor vielfältige Fragen: Warum
ist auf der einen Verpackung die
Spezifikation angegeben und auf der
anderen nicht? Sind HDMI-Kabel der
Version 1.3 oder 1.3a weniger leis-
tungsfähig als Kabel der Version 1.4?
Und welches HDMI-Kabel „kann“ ei-
gentlich 3D? 
Jetzt soll eine neue Bezeichnungs-
pflicht, die die HDMI-Lizenzvergabe-
agentur HDMI Licensing LCC im No-
vember 2009 auf den Weg gebracht
hat, für mehr Transparenz im Zube-
hör-Regal sorgen. Auf jedem HDMI-
Kabel ist danach klar der Kabeltyp
„HDMI Standard“, „HDMI Standard
with Ethernet“, „HDMI Standard
Automotive“, „HDMI High Speed“
oder „HDMI High Speed with Ether-
net“ anzugeben. Die Bezeichnungen
sollen die Auswahl des geeigneten
HDMI-Kabels erleichtern. 
Während der Kabeltyp zur Pflichtan-
gabe auf Kabel und Verpackung
wird, sind für die Angaben zur Spezi-
fikationsversion die Tage gezählt.
Spätestens ab November 2010 dür-
fen Versionsangaben wie „Ver. 1.3a“
weder auf dem Kabel, noch auf der
Verpackung oder zu Werbezwecken
gemacht werden. Für Kabel der Spe-
zifikation Version 1.4 gilt dieses Ver-
bot bereits seit November 2009.

Info: www.panasonic.at

Foto-Hits bei Miller Optik 

Neuer Nikon Flagship
Store in Innsbruck
Mit der Eröffnung des vierten Flags-
hip Stores in Österreich präsentiert
Miller Optik seit 10. Juni 2010 in Inns-
bruck ein weiteres „Vorzeigeobjekt“

von Nikon. Damit verstärkt der Ka-
merahersteller in Zusammenarbeit
mit dem traditionsreichen Optik-
und Fotofachhändler seine Präsenz
im Zentrum Tirols und ermöglicht
seinen Kunden das Erlebnis der Mar-
ke Nikon in all seinen Facetten.
Das sechsköpfige Team der Fotoab-
teilung von Miller Optik freut sich,
nach abgeschlossener Umgestal-
tung der Verkaufsfläche, seinen Kun-
den die neuesten Highlights der digi-
talen Fotografie nun auf insgesamt
80 Quadratmeter vorzustellen. 

Im Nikon Flagship Store erwarten die
Besucher sämtliche Top-Produkte so-
wie eine umfangreiche Sortiments-
auswahl in außergewöhnlicher Breite
und Tiefe. Das Angebot wird abgerun-
det durch eine eigene mechanische
Werkstatt, die mit ihren umfangrei-
chen Reparaturdienstleistungen und
der Möglichkeit der Sensorreinigung
keine Kundenwünsche offen lässt.
Markus Miller, Geschäftsführer der
Miller Optik GmbH.: „Mit der Marke
Nikon haben wir dabei einen idealen
Partner an unserer Seite, der mit sei-
nem Namen nicht nur für eine aus-
gezeichnete Qualität, sondern ge-
nauso auch für die Zuverlässigkeit
seiner Produkte steht.“

Infos: www.nikon.at, www.miller.at

Metz-Jubiläum

Metz Fluctus: 500.
Shop-in-Shop System

Flexibel, hochwertig, gutaussehend –
so präsentiert sich das 2006 einge-
führte Metz Fluctus-System in nun-
mehr über 500 Fachgeschäften. Mit
dem Neu-Isenburger Euronics-Händ-
ler Reibert Electronics (Bild o.) konn-
te vor kurzem der „Jubiläums-Part-

ner“ gefeiert werden. In Österreich
ist Fluctus seit 2008 verfügbar und
bei rund 20 Metz-Partnern zu finden.

Info: www.metz.de

Sony Personalia I

Marcus Schulz wird
Sony Sales Director 

Vom Grundig Country Manager zum
Sony Sales Director: Mit 1. August
2010 übernimmt Marcus Schulz
(Foto: DieFotografen / Sony) als „Sa-
les Director“ die Vertriebsverantwor-
tung für Consumer Electronics und
IT bei der Sony Austria GmbH. In die-
ser Eigenschaft berichtet Schulz di-
rekt an den Managing Director Ös-
terreich und Schweiz, Claudio Am-
mann und ist gleichzeitig Mitglied
der Sony CH/AT-Geschäftsleitung.
Mit Schulz gewinnt Sony einen  ausge-
wiesenen Vertriebsfachmann, der auf-
grund seiner Berufslaufbahn ( u.a. bei
Hartlauer, Media Markt, Thomson Mul-
timedia, Rank Xerox und Grundig) so-
wohl die Hersteller- wie auch die Re-
tail-Seite sehr gut kennt. Schulz tritt
die Nachfolge von Albert Allbauer an,
der mit Ende Mai aus dem Unterneh-
men ausgeschieden ist.

Info: www.elektro.at

Sony Personalia II

Sony: Howard Marsh
verlässt den Konzern
Howard Marsh, von 2003 bis 2006
Chef von Sony Österreich, verlässt
den Konzern nach 15 Jahren: Der
Engländer war Marketing Director
UK, ehe er von 2003 bis 2006 die Ge-
schäfte von Sony Austria führte und
anschließend zum Vice President der
„Sales & Marketing Strategy Group“
bei Sony Europe avancierte. 
Als Grund für sein Ausscheiden bei
Sony Europe nannte Marsh „globale
Restrukturierungsmaßnahmen“. 

Info: www.elektro.at
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Kein PR-Gag!

Meeresschildkröte
filmte mit Nikon
„Von führenden Schildkröten emp-
fohlen“, „Schildkröten geprüft“ oder
„So einfach, dass selbst Schildkröten
sie bedienen können“, könnten die
neuen Nikon-Werbesprüche nach
dieser schier unglaublichen Ge-
schichte lauten. 
Die Story von der Odysse einer Nikon
COOLPIX L18 (Bild rechts) könnte von
Baron von Münchenhausen stammen,
ist aber wahr: Im November 2009 ver-
liert der Niederländer Dick de Bruin
seine COOLPIX in einem Unterwasser-
gehäuse in der Nähe der Karibikinsel
Aruba. Ein halbes Jahr später wird die
Kamera in 1800 km Entfernung in Flo-
rida, an der Küste von Key West  ge-
funden, wohin sie der Golfstrom ge-
trieben hat. Durch ein Internetforum

für Taucher gelingt es dem ehrlichen
Finder Paul Schultz, Mitarbeiter der
US-Küstenwache, tatsächlich den Be-
sitzer der immer noch völlig intakten
Nikon ausfindig zu machen.
Auf der Speicherkarte machte de Bru-
in darauf hin eine verblüffende Entde-
ckung: Zu sehen sind minutenlange
Unterwasseraufnahmen einer Schild-
kröte, die sich selbst beim Schwim-
men durch das offene Meer filmt. Wie
die Daten auf der SD-Karte zeigen,
sind die Videoaufnahmen erst zwei
Monate, nachdem der Taucher die Ka-
mera verloren hatte, entstanden. 

Ob die Schildkröte die Kamera fälsch-
licherweise für Nahrung gehalten hat
oder rein zufällig mit ihr zusammen-
getroffen ist, bleibt unklar – jedenfalls
hat sie sie nach Aktivierung der Vide-
ofunktion minutenlang durch das
Wasser gezogen. Dabei sind einzigar-

tige Filmaufnahmen entstanden, die
für weltweite Resonanz sorgten und
die Schildkröte mit fast 2.400.000 Auf-
rufen zu einem neuen Youtube-Hit
machten. - Wie der auf 5 Minuten ge-
kürzte YouTube-Clip zeigt, sollte
„Schildi“ allerdings noch ein bisschen
an ihrer Film-Technik arbeiten.
Info: www.elektro.at, www.youtube.com

Ab Mitte Juli im Handel

Marktlücke - Garmin
bringt Navi für Golfer
Konkurrenz macht erfinderisch. -
Garmin, Langzeit-Rivale von TomTom
in Sachen Marktführerschaft bei Na-
visystemen hat eine neue Marktlü-
cke erspäht. Ab sofort können auch
Golfer auf die Unterstützung von
GPS am Green zählen: Die ersten
Garmin Golfer-Navis namens „Appro-
ach G3“ und „Approach G5“ kommen
Mitte Juli in den österreichischen
Fachhandel, preislich startet die
neue Approach-Serie bei einem UVP
von 279 Euro.
Die beiden Golf-Navis, Approach G3
und Approach G5 erinnern auf den
ersten Blick an Garmin-Wandernavis,

unterscheiden sich aber deutlich in
Sachen elektronisches Karten-und
Datenmaterial. - Die Approach-Reihe
hat Karten von rund 1.900 Golfanla-
gen gespeichert, kennt die Topogra-
fie der Plätze und liefert exakte In-
formationen zu Green, Fairway und
Rough. Selbstverständlich dient der
Approach auch als digitales Score-
board für bis zu vier Spieler und
führt Statistiken. 
Beide Geräte verfügen über einen
Touchscreen und über ein robustes,
wasserdichtes Gehäuse. Aktuell sind
rund 1.900 Golfplätze erfasst, das Da-
tenmaterial wird laufend erweitert,
Updates sind bis Mitte 2011 gratis.  
Der Approach G3 (6,6 cm Schirm) hat
einen UVP von 279 Euro, der UVP des
G5 (7,6 cm Schirm) beträgt 379 Euro.

Info: www.garmin.at

Foto: Hennie Kissling - Fotolia.com
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Chancen
Jüngst rief mich Saeco-Ver-
triebschef Manfred Bohacek
an: „Du, es ist soweit, wann
hast du Zeit?“, so seine
Worte, welche mich natürlich dazu verleiteten, kurz
darauf bei einem Schanigarten einzureiten. Vorsorglich
bestellte ich ein Glaserl und harrte gespannt der schon
erwarteten Offenbarung: „Mir liegt so ein Konzern
wie Philips einfach nicht, und bei dir lass ich jetzt die
Katze aus dem Sack“, so seine verheißungsvollen
Worte. „Ab 1. Juli mach’ mich selbstständig und über-
nehme die Handelsvertretung für Thomas und Bone-
co.“ Na bumm. Nach einem mittelkleinen Schluck
gratulierte ich ihm zu diesem Entschluss, denn jeder
muss schließlich für sich selbst entscheiden, wo er sich
beruflich zuhause fühlt. Wir prosteten uns zu und
sprachen an diesem Abend noch lange über die Verän-
derungen, die das Leben so mit sich bringt. Um es
nicht nur bei schönen Worten zu belassen, verfasste ich
für den frischgebackenen Unternehmensgründer tags
darauf noch die offizielle Pressemitteilung, die er –
nach Erscheinen auf elektro.at – auch anderen (Fach-
)Medien sandte und die auch brav übernommen wur-
de. Und so landete der Text von mir fast 1:1 im nichts
ahnenden Mitbewerb, was schon eine gewisse Komik
in sich birgt.–
Aber zurück zum Neubeginn:  Wie ich aus eigener
Erfahrung weiß, ist ein solcher nicht immer ganz ein-
fach, schließlich lässt man ja meist ein langgehütetes
„Baby“ zurück. Andererseits: Ohne eigenes Erleben
erwirbt man auch keine Erweiterung des Horizonts,
sagt ein Sprichwort. Und so kann und sollte man je-
des neue Abenteuer als persönlichen Gewinn ansehen.
Was aber nicht heißt, man hätte nicht allerorts die
Möglichkeit, dazuzulernen. 
So kann man sich im Falle des „verschmähten“ Phil-
ips-Konzerns zB eine äußerst optimistische Einstel-
lung abschau’n.  Dass die Bruttopreise de facto der
Handel bestimmt, dem kann man ja nur wenig ent-
gegenhalten. Und es als Angebot zu verstehen, einigen
von Bohaceks Mitarbeitern zu sagen, sie passen nicht
ins Philips-Team – das ist schon eine hohe Kunst in
Sachen positives Denken. Ich nehme mir ja gern ein
Beispiel an erfolgreichen Persönlichkeiten. Und wenn
das so ist: Dann sollte ich ja eigentlich auch mein Sa-
lär frank und frei bestimmen können. Also werde ich
über meine diesbezüglichen Vorstellungen demnächst
mal mit meinem Chef sprechen. Ich befürchte nur, er
macht mir dann ein „Angebot“...

Mein allererster Auftritt für E&W war
eine Präsentation im Schauraum der BSH.
Ich glaube, ich war gerade erst zwei oder
drei Tage Mitglied des Teams, als ich von
meinem damaligen, Hosenträger-tragen-
den Kollegen entsprechend vorbereitet
wurde: „Da sind heute lauter Dinosaurier,
aber keine Angst, die sind eh alle ganz
nett“. Mal abgesehen davon, dass ich mich
noch nie in meinem Leben weder vor tie-
rischen noch
menschlichen Di-
nosauriern gefürch-
tet habe, ich fand
diese Hinweise
doch recht fürsorg-
lich – damals.
„Wichtig ist vor al-
lem der BSH-Chef
Franz Schlechta“, so
die weitere Instruk-
tion. „Aber das ist
kein Schlächter –
hahaha – sondern
eher ein ,lieber
Opa’.“ Natürlich
war ich ziemlich gespannt auf diesen „Ju-
rassic Park“ und malte mir bereits im Vor-
feld den dazugehörigen Oberhäuptling
aus – und zwar als die Reinkarnation im
Stil vom Großvati Petz. Umso überraschter
war ich, als Franz Schlechta dann vor mir
stand – und noch verwunderter, als ich ihn
wiederholt erleben durfte. Großvater Petz
und Franz Schlechta sind ja wohl physisch
als auch psychisch ganz andere Kaliber. Ein
,lieber Opapa’? Meilenweit davon entfernt! 
Als Weißwaren-Tante der E&W hatte ich
natürlich oft das Vergnügen, von Franz
Schlechta Einblicke in die Branche zu er-
halten, ihn sicher auch zu sekkieren und
zwecks einer Wortspende zu nötigen. Und
manchmal standen einfach auch nur zwei
Smart-Raucher beim Aschenbecher und
diskutierten über „glattgebügelte“ WU-
und FH-Absolventen, Hochleistungssport-
ler, – „der kann ja net ganz normal sein“ –
oder andere Alltäglichkeiten. Auch wenn
ich ihm zur langumkämpften Pensionie-
rung gratuliere – was mir persönlich und
uns allen von der E&W wohl am meisten
fehlen wird, ist seine Fähigkeit, Themen
sehr anschaulich auf den Punkt zu bringen:

„Auf gut Deutsch sog i Ihnen, des is ja
wirklich vertrottelt“.  Auch seine erhabene
„I-scheiß-ma-nix“-Mentalität sei an dieser
Stelle hervorgehoben. So entstand das ur-
sprüngliche „Pfeif-Foto“ bei einer Tagung
des MK. Da das Resultat aber unscharf
war, bat ich ihn beim nächsten Treffen um
Wiederholung dieser Gestik – und tatsäch-
lich: Mein Ansinnen wurde von der BSH-
Legende erhört. Jeder andere hätte mir

wahrscheinlich etwas
„gepfiffen“. –
Was Schlechta nicht
weiß – und jetzt kann
ich’s ja sagen: Ich habe
mich hinter seinem
Rücken über ihn er-
kundigt. Vor allem als
der Stichtag zur Pen-
sionierung immer nä-
her rückte, als wir zB
über die Namensfin-
dung zum Goldenen
Stecker für sein Le-
benswerk diskutier-
ten, nutzte ich oft die

Gelegenheit, mein Gegenüber – off-record
versteht sich – zu Schlechtas Person zu be-
fragen. Und offensichtlich haben wir es mit
der Bezeichnung „Topmanager und
Mensch“ wirklich genau getroffen. Ob es
die Handelspartner oder die erbittertsten
Mitbewerber waren, die Kooperations-
chefs – oder auch Händler, die mit der
Weißware gar nichts am Hut haben: Nicht
einer der Befragten fand ein schlechtes
Wort, nicht einer drückte nicht große
Sympathie und Respekt für Franz
Schlechta aus. Seine herausragenden Leis-
tungen für die Branche sind unbestritten.
Aber dass man am Ende eines derart erfol-
greichen Berufslebens keine Feinde hat,
dass man über einen Mann mit 64 Jahren
sagen kann - „Du, eigentlich mag den ein
jeder“ – das ist wohl die wahre Vorbildwir-
kung eines Franz Schlechta. 
„Mein Hobby sind die Menschen“, hat er
am Red Zac-Sommerfest zu mir gesagt.
Und ich kann nur darauf antworten: „Das
merkt man auch!“ Bei der Ausübung die-
ses Hobbys wünschen wir ihm in der neu-
gewonnenen Freiheit noch weiterhin viel
Freude!

PAUR’SCHE BETRACHTUNGEN

Topmanager und Mensch Franz Schlechta
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WELCHE MARKETINGABTEILUNG
bezeichnet die Produkte des eige-
nen Unternehmens nicht gern als
die besten am Markt. Doch die
eigenen Kinder sind bekanntlich
immer die schönsten, also wird’s
erst glaubwürdig, wenn die Aus-
zeichnung von einer externen
Jury kommt. So geschehen bei
Liebherr in diesem Frühjahr -
und das gleich in doppelter Aus-
führung. 

Der X-Faktor 
Beim Plus X-Award (siehe auch
E&W 6) wurden die BioFresh-
Kombination CBNes 5167 in der
Produktgattung „Kuhl-Gefrier-
kombinationen“ und das Frische-
center CBNes 6256 in der Pro-
duktgattung „Side-by-Side Kuhl-
Gefrierkombinationen“ mit dem
Prädikat „bestes Produkte des
Jahres 2010“ ausgezeichnet. 
Doch damit nicht genug gab es

zudem Würdigungen in den Ru-
briken „hohe Qualität und De-
sign“ (für die BioFresh Kombi-
nation CBNes 3976), „hohe
Qualität, Design und Ökologie“
(für den BioFresh Ku ̈hlschrank
KBes 3864), sowie „hohe Qua-
lität, Design, Ökologie und Be-
dienkomfort“ (zusätzlich zum
„Besten Produkt des Jahres
2010“ für die BioFresh-Kombi-
nation CBNes 5167) sowie
„hohe Qualität, Design und Be-
dienkomfort“ für das „beste Pro-
dukt des Jahres 2010“ in der Ka-
tegorie Side-by-Side Ku ̈hl-
Gefrierkombinationen, das Lieb-
herr Frischecenter CBNes 6256. 

Roter Punkt, Satz, Sieg
Gleichermaßen abräumen konn-
te Liebherr beim reddot design
award 2010, einem der
größten und renommier-
testen Designwettbewerbe
der Welt. So wurde das
Modell CBNes 5167 mit
dem reddot design award
„winner 2010“ ausge-
zeichnet.
Als „best of the best
2010“ wurde das Modell
CBNes 6256  fur höchste
Designqualität in der Ka-
tegorie Haushalt und
Kuche ausgezeichnet. 
Bei Liebherr zeigt man

sich ob dieser Auszeichnungen
freilich sehr erfreut. Robert Ort-
ner, Leiter der Verkaufsförderung,
gegenüber E&W: „Diese Aus-
zeichnungen sind eine Bestäti-
gung unserer wichtigsten Säulen:
Qualität, Design, Bedienkomfort
und Unweltbewusstsein.“ Dem-
entsprechend werden sie auch
marketingtechnisch ausgelobt,
denn so Ortner: „Wir sind über-
zeugt davon, dass sich Auszeich-
nungen wie diese nicht nur auf
das Produkt, sondern auf die ge-
samte Marke positiv auswirken.“ 

Steter Tropfen ...
So oder so, am österreichischen
Markt steht Liebherr bestens da.
Auch nach der UFH-Prämie im
vergangenen Herbst zeigt sich
GF Alfred Martini daher mit dem

bisherigen Geschäftsverlauf 2010
gegenüber E&W zufrieden. Wie-
wohl er eine Nachfrageschwäche
konstatiert; Aber, relativiert
er:„Einbrüche kann man das si-
cher nicht nennen”.  
Viel mehr gibt Martini zu den-
ken, „dass Konsumenten wieder
stärker auf Billigangebote zurück-
gegriffen haben”. Und, so seine
etwas ernüchternde Schlussfolge-
rung: „Die Förderaktivitäten ha-
ben nicht nachgeklungen im
Markt.”  Was daher zu tun sei?
„Steter Tropfen höhlt den Stein.
Wir hoffen, dass, je öfter der
Energiespargedanken gepredigt
wird, sich desto eher der Konsu-
ment davon nachhaltig beeindru-
cken lässt ...“  ■

INFO: www.liebherr.at

CBNes 5167: „bestes Produkt
des Jahres 2010 in Kategorie
Kühl-Gefrierkombi und winner
2010 bei red dot

CBNes 6256: „bestes Produkt
2010“ bei SbS-Kühl-Gefrierkom-
bis und „best of the best
2010“bei red dot

Weitere Awards für KBes 3864
sowie die Kombination CBNes
3976

Liebherr-Chef Martini moniert
Rückfall der Konsumenten zu
Billigprodukten 

KURZ UND BÜNDIG

LIEBHERR RÄUMT WIEDER AB

Hochdekoriert
Egal, ob es um Energieeffizienz oder Design geht: Bei nahezu

jeder renommierten Ausschreibung räumt die österreichische

Kühlgeräte-Marke Liebherr ab. Soeben wieder geschehen beim

red dot-Design- und beim Plus X Award. 

Bei Liebherr legt man nicht nur auf Energieeffizienz und Komfort, sondern auch
auf höchstes Design größten Wert.  Wie beim CBNes 5167, dem „besten Produkt des
Jahres 2010” in der Kategorie in der Kategorie Kühl-Gefrierkombinationen. 

Allein durch das Frenchdoor-
Konzept des CBNes 6256, bei
dem die beiden Türen unab-
hängig voneinander geöffnet
werden können, garantiert
Liebherr einen Hingucker. 
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„ES IST EINE GROSSE Herausfor-
derung, die globale Verantwor-
tung für unseren wichtigsten
Kunden, die Metro/Media-Sa-
turn-Group zu übernehmen“, so
Bidlingmaier, als ihn E&W auf
seinen neuen Arbeitsplatz an-
sprach. So sei eine Expansion sei-
ner Kunden nach China geplant,
was natürlich mit schwierigen
Entscheidungen verbunden ist:
„Metro und Mediamarkt kennt
jeder hier, aber in China sind die-
se Marken noch unbekannt“, so
Bidlingmaier, der auch betont,
dass es seine Hauptverantwortung
nun ist, die Ziele für seine Kun-
den in insgesamt 34 Ländern
durchzusetzen. Es gilt für Bidling-
maier also ab 1.  August, globale
Ansätze zu kreieren, aber den-

noch das Philips-Business mit der
Metro/Media-Saturn-Gruppe je
nach Gegebenheit lokal zu steu-
ern. Lokal – das führt natürlich
auch gleich zur Frage der aktuel-

len Situation des Konzerns in der
Alpenrepublik. Und da zeigt sich
ja für den EFH ein eher ambiva-
lentes Bild. 

Lieferschwierigkeiten
So räumte Bidlingmaier ein, dass
es vor allem im Mai zu Liefer-
schwierigkeiten gekommen war –

der fast schon historische Not-
stand zur Weihnachtszeit (E&W
berichtete) kam ebenfalls dazu.
Aber es hätte Probleme beim
Übergang der alten auf die neue
Serie gegeben - die aber jetzt zur
WM ausgeräumt wären. Zudem
konnte laut dem Consumer Lifes-
tyle-Chef dennoch ein gutes
zweistelliges Plus sowohl im Um-
satz als auch im Wert erzielt wer-
den. „Aber der österreichische
Markt gibt mehr her, es wird ein
starker Juni und Juli werden und
wir werden auch weit mehr rein-
verkaufen als vorher“, betont Bid-
lingmaier. „Wichtig ist es mir,
Umsätze und Margen für die
Händler als fachhandelstreuer
Konzern zu erreichen - und da
bin ich nach elf Jahren bei Philips

ABSCHIEDSINTERVIEW MIT JENS-CHRISTOPH BIDLINGMAIER

Wind of Change
Jens-Christoph Bidlingmaier, Philips Österreich-Chef im Bereich Consumer Lifestyle, sagt im Abschiedsinterview mit

E&W leise Servus. Mit Ende Juli wechselt er in die verantwortungsvolle Position des  sogenannten „Senior Director &

Global Key Account Manager Media-Saturn/Metro“ innerhalb des Philips Retail Management Teams. E&W nutze die

Chance, mit dem Kenner der Szene über die jüngste Vergangenheit des Konzerns – wie der Eingliederung von Saeco - 

zu sprechen und auch Antworten zu brisanten Themen wie Lieferschwierigkeiten und Preisdumping zu bekommen. 

„Vor allem werde ich mein
Team vermissen“, meint
Philips-Chef Jens-Christoph
Bidlingmaier auf dem Red Zac-
Sommerfest. Nach rund zwei
Jahren in Österreich wechselt
der in der Steiermark Gebo-
rene mit dem bundesdeut-
schen Akzent in die internatio-
nale Betreuung des größten
Kunden von Philips: der
Metro/Media-Saturn-Gruppe.
E&W wünscht viel Erfolg!

Jens-Christoph Bidlingmaier
(41) wechselt eine Etage höher.

Nachfolger als Consumer 
Lifestyle-Chef von Philips Öster-
reich wird Martin Bardeleben
(34) 

Lieferschwierigkeiten zur
WM – und auch generell – wären
ausgeräumt

Saeco ist nun mit dezimierter
Mannschaft vollständig im Kon-
zern eingegliedert.

Neues Branding „Philips Sae-
co“ ab der IFA

Gemeinsamer Stand auf der
Futura

KURZ UND BÜNDIG

„Die Bruttopreise bestimmt
der Handel.“

Jens-Christoph Bidlingmaier
zum Preisverfall
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auch relativ entspannt“, so Bid-
lingmaier.
Auch entspannt zeigte sich der
Consumer Lifestyle-Chef, als ihn
E&W auf den Preisverfall der UE
ansprach, gerade was das WM-
Geschäft betrifft: „Bei der EM
2008 gab es im Bereich TV eine
59%ige Steigerung, diese Hochs
sind ja bekannt - und davon will
natürlich jeder profitieren. Was
auch mit vielen Herausforderun-
gen verbunden ist, schließlich
muss ein gewisser Peak erreicht
werden. Aber eines darf man ja
nicht vergessen: „Die Bruttoprei-
se bestimmt ja der Handel! Und
ich würde den Händlern raten:
,Arbeite nicht nur an deinem
Umsatz, sondern auch an der
Marge!’“ 
Wenngleich ja der Handel auch
nur bis zu einem gewissen Grad
eigenmächtig die Preise heben
kann - vor allem auch in Zeiten
des Internets - wenn er überle-
bensfähig bleiben will. Also bohr-
te E&W genauer nach, und kon-
frontierte den Philipsguru mit der
Aussage Lipburgers (siehe Seite
60), dass der Preisverfall der TV-
Geräte gerade zur WM dasselbe
wäre, als wenn man zur  Weihn-
achtszeit die Christbäume 50%
billiger verkauft. „Attraktive An-
gebote sind bei solchen Groß-
events eine normale Entwick-
lung, sonst wäre auch die Nach-
frage nicht so hoch“, so Bidling-
maier dazu. „Aber ich bin froh,
dass der Handel viel Geld in die
Hand nimmt, um diese Chance
zu nutzen. Schließlich ist die WM
ein gutes Pflaster für den Verkauf.
Meine Botschaft an den Handel
ist hier aber: Wir sind gut verfüg-
bar und lieferbar! Wir zeigten die
IFA-Range der 3D-TV-Geräte
und auch Lunea in Österreich,
bevor man sie in Deutschland
vorstellte. Und auch unsere Men-
Shaver starteten mit einem gro-
ßen Gong.“

Kernfrage Saeco
In der Weißwaren-Branche war
natürlich ein weiteres wichtiges
Thema die jüngste Vergangenheit
und Zukunft rund um die Marke
Saeco, welche nun in den Philips-
konzern bereits vollständig einge-
gliedert wurde. Die Aussage im
Februar (E&W Online berichte-

te) war ja: „Man wird betroffenen
Saeco-Mitarbeitern natürlich ein
Angebot bezüglich eines Wechsels
zu Philips machen.“ Ganz so war
es schließlich nicht, zwei Saeco-
Außendienstler wurden nicht
vom Konzern übernommen (Na-
men der Red. bekannt). Auf die
Frage um Aufklärung war Bid-
lingmaiers Argument: „Es ist ja
auch ein Angebot, mit jemandem
zu reden und ihm zu sagen, dass
er nicht in den Konzern passt.“- 

Profitables Team
„Man braucht das richtige Team,
um im Markt erfolgreich zu sein.
Und man muss sich natürlich
auch die Frage stellen, brauche

ich sieben, zwölf, 15 oder 300
Leute, um den Vertrieb erfolg-
reich und profitabel zu bedienen.
Und Saeco hat nicht profitabel
gewirtschaftet“, so Bidlingmaier
zu den Personalüberlegungen.
Die Außenteam-Mannschaft be-
steht nun aus insgesamt acht Mit-
arbeitern. Zudem sucht Philips
für die Marketingleitung für Sae-
co noch eine Person, da es gilt,
die Marke auch weiterhin am
Markt erfolgreich zu positionie-
ren.
Und Bidlingmaier betont: „Als
ich 2008 meine Position antrat,
war es mein Ziel, dass das Unter-
nehmen wächst und Mitarbeiter
aufgebaut werden. Damals hatten
wir 24, heute 35 Mitarbeiter.“
Schwierigkeiten, dass nun der
Espresso-Bereich untergehen
könnte, sieht Bidlingmaier nicht:   
„Die Espresso-Maschine ist ja
mittlerweile gelernt. Und das
trifft selbstverständlich auch auf
Rasierer und die anderen Pro-
dukte zu. Das Schöne für den
Handel ist, dass ihnen vorher ein
guter Espresso von Philips ver-
wehrt wurde, nun kommt aber
immer der selbe Kollege und
präsentiert das ganze Portfolio.“ 

Neupositionierung von Saeco
Saeco, der Erfinder des Espressos
für den Haushalt, hat also zu sei-

nem 25. Geburtstag einige  Verän-
derungen erlebt. So ist auch die
Variante, den Standort Lustenau
als MBO (Management-Buy-
out – die Manager des Standorts
übernehmen das Unternehmen)
umzuorganisieren – was längere
Zeit lang als beste Option gehan-
delt wurde –mittlerweile so gut
wie gestorben. Stattdessen gäbe es
mittlerweile zwei Interessenten,
ein externer Käufer sei derzeit die
wahrscheinlichste Lösung. Auch
der ehemalige GF Michael Sie-
makovski und der Vertriebschef
von Saeco gehen mittlerweile
neue Wege (siehe Seite 62 bzw
63).

Neues Branding, neue Preise
Damit das Mutterschiff Flagge
zeigt, werden auch bereits zur IFA
die Maschinen neu gebrandet -
und mit dem Markennamen
„Philips Saeco“ versehen. Zudem
kündigt Bidlingmaier auch an,
dass bei einigen Produkten die

Preise angehoben werden sollen -
um die Preise auch so zu gestal-
ten, dass der Handel Geld verdie-
nen könne. „Und das wird nicht
die letzte Erhöhung sein – in
mehreren Bereichen“, so Bidling-
maier. Bezüglich der Maestro-
Partnerschaft wird es für die
Händler sonst nur zu „marginalen
vertraglichen Veränderungen“
kommen, ansonsten hebt der CL-
Chef die Wichtigkeit des europä-
ischen Exklusivvertrages im Ge-
spräch mit E&W hervor. 
„Unsere Strategie ist es generell,

den Fachhandel bestmöglich,
auch mit dem größten Außen-
dienst zu unterstützen, und auch
auf Schulungen zu setzen - so-
wohl was die Mannschaft als auch
den Handel betrifft.“ Weshalb der
Philipsianer dem Handel auch rät:
„Konzentrieren Sie sich auf die
richtigen Partner, achten Sie auf
die Margen.“ Denn viele würden
sich nach Bidlingsmaiers Ansicht
auf zu kurzfristige Umsätze fo-
kussieren. Dabei gelte es aber viel-
mehr, langfristige Partnerschaften
aufrecht zu erhalten.
Und aus diesem Grunde bedankt
sich Jens-Christoph Bidlingmaier
zum Abschied auch bei seinen
langjährigen Handelspartnern
und seinem Team. Zur Futura
wird Bidlingmaier nicht anwe-
send sein - um nicht von  seinem
Nachfolger Martin Bardeleben
(34) abzulenken und ihm die
Chance zu geben, gleich von Be-
ginn an selbstständig die Kontak-
te aufzubauen. Den berühmten
Saeco-Stand, der auf der vergan-
genen Futura zum Branchentreff
und zur gemütlichen Lounge
avancierte, wird es übrigens auch
nicht mehr geben. Hier wäre ein
Auftritt auf zwei Ständen strate-
gisch wenig sinnvoll - die Espres-
somaschinen von Saeco werden
in den Philipsstand integriert.
Und Bidlingmaier prophezeit:
„Der Stand wird überfüllt sein,
weil wir so tolle neue Produkte
haben.“ Natürlich spielt einerseits
der erste große Auftritt von Bar-
deleben in der Branche dabei
ebenfalls eine Rolle. Und neben
der gewohnten Verköstigung
kann Philips ab nun auch noch
einen guten Espresso dazu kre-
denzen, lockt der Konzern die
Besucher. ■

Bettina Paur

INFO: www.philips.at, www.saeco.at

„Wir sind verfügbar und 
lieferbar.“

Jens-Christoph Bidlingmaier
spricht beruhigende Worte.

„Es ist ja auch ein Angebot,
mit jemandem zu reden und
ihm zu sagen, dass er nicht
in den Konzern passt.“

Jens-Christoph Bidlingmaier 

Ein Glaserl zum Ab-
schied gönnten sich
auf dem Red Zac
Sommerfest Jens-
Christoph Bidling-
maier und Red Zac-
Grande Dame Irene
Schantl vom Bran-
chensommelier
Alois Reiter (li.).
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MAN MUSS SEINEN HÄNDLERN stets
etwas Neues bieten. Das weiß
man bei der BSH seit Langem.
Und zwar nicht nur, was Geräte
betrifft, sondern auch deren Prä-
sentation. Und so hat sich BSH-
Schulungs-Altmeister Wolfgang
Spazierer nicht lange bitten lassen,
und hat mit dem Einakter „Ein-
baugeräte - Kein großes Theater“
gleich gänzlich neue – und ko-
mödiantische - Pfade betreten.
Mit einem hehren Ziel: dem EFH
die Scheu vor den Einbau-Gerä-
ten und deren Montage zu neh-
men.  
Dieses Frühjahr ging das BSH-
Schauspiel an insgesamt fünf Ter-
minen in Velden, Linz, Salzburg,

Graz und Wien über die Bühne. 

Wiedererkennung erwünscht
Der simple Plot: Scheithauer (in
den Bundesländern VL Harald
Pölzl) mimt (durchaus glaubwür-
dig) den skeptischen Besitzer ei-
ner in die Jahre gekommenen
Küche. Sein Freund Wolfgang
Spazierer überzeugt ihn im Lauf
des Stücks angesichts einer erwar-
teten zu bekochenden Gästeschar
von den Vorzügen der neuen Sie-
mens-Einbaugeräte-Range (mit
Induktionskochfeld samt Disc-
Steuerung, Dampfbackofen mit
Regenerierfunktion oder dem
Kühlgerät mit der in den Boden
verlegten Kühlung), muss zuvor

jedoch noch jede Menge Wider-
stände überwinden. – Allfällige
Parallelen zu realen Kundenge-
sprächen sind gleichermaßen
wahrscheinlich wie gewünscht. –
Der Clou an der Geschichte.
Innerhalb der 90 Minuten Spiel-
zeit wird die auf der Bühne instal-
lierte Küche tatsächlich komplett
mit neuen Geräten bestückt. 

Vom Ehrgeiz gepackt 
Regisseur Wolfgang Spazierer er-
innert sich: „Ich kam mit der Idee
zu Erich und meinte, wir zeigen
den komplettten Gerätetausch in
einem Theaterstück in 90 Minu-
ten. Am Abend habe ich bereits
gehofft, dass Erich diese Idee
schnell wieder vergisst, denn ich
realisierte, das würde mich zahlrei-
che schlaflose Nächte kosten.“
Aber der Siemens-Markenchef
war angetan von diesem neuen
Zugang, und als dann auch bei der
Marketingtagung die Resonanz
zwar durchgehend positiv war,
aber niemand an die Realisierung
glaubte, war der Kampfgeist des
Wolfgang Spazierer so richtig ge-
weckt: In wenigen Wochen ent-
stand schließlich der komödianti-
sche Einakter mit der neuen Sie-
mens-Einbaurange in den Haupt-
rollen und Spazierer, Scheithauer
bzw Pölzl und Christian Mosar als
Monteur in den Nebenrollen. Für
die bezaubernden Gesangseinla-
gen engagierte Spazierer zudem
seine Tochter Celine. 

Spielerisch lernen
Dass man damit den richtigen
Weg eingeschlagen hat, davon ist
Scheithauer überzeugt: „Ich bin

der Meinung, wir müssen uns im-
mer etwas Neues einfallen lassen
um die Händler zu animieren, dass
sie  Technisches spielerisch ler-
nen.“ Bei einer durchschnittlichen
Schulungsteilnahme von  80 Per-
sonen wäre sonst nämlich nur
Frontalvortrag möglich. Und der
lockt bekanntermaßen nur weni-
ge hinter dem Kamin hervor.
Auch im eigenen Haus sei die
Idee sehr gut angekommen, so
Scheithauer, denn „CP ist gleich
nachgezogen, die haben‘s wieder
ein bisschen anders gemacht.“
(E&W berichtete) 

Resonanzen
Sehr positiv aufgenommen wurde
das Schulungstheater vor allem
auch von den knapp 60 Händlern
beim Wiener Termin (siehe Kas-
ten), sowie Neo-BSH-Chef Pas-
cal Javet. „Es hat mir sehr gut ge-
fallen. – Auch wenn wir uns kei-
ne Regenstiefel anziehen ...“
meinte er schmunzelnd in Rich-
tung eines Mitbewerbs. 
Es nimmt daher auch kaum Wun-
der, dass der Ruf nach einer Fort-
setzung bereits jetzt erklingt. Und
tatsächlich: Eine Weiterführung
dieser Idee soll es (in welcher
Form auch immer) in jedem Fall
geben, so Scheithauer – jedoch
nicht mehr unter der Regie von
Wolfgang Spazierer. Denn Spazie-
rer beschreitet nach mehr als zehn
Jahren im Schulungsbetrieb seit
Anfang Juli bereits neue Pfade
und ist im Auftrag von Neff in
Wien und Niederösterreich
unterwegs. ■

INFO: www.www.siemens-home.com/at/

Anton Högl von Elektro Högl aus Moosbier-
baum: „Es hat uns sehr gut gefallen, das ist einmal
etwas anderes.“ War es auch realistisch? „Der Tech-
niker hat ein bissl schnell gearbeitet. Unserer Er-
fahrung nach dauert der Einbau normal ein bissl
länger.“ 

Walter Gaubmann von Elektro Gaubmann aus
Eichgraben: „Mir hat es sehr gut gefallen. Das ist
eine tolle Idee. Das war einmalig. Da bleibt sicher-
lich irgendetwas hängen. Die technischen Schu-
lungen waren für uns eigentlich langweilig, weil es
immer eine Wiederholung war. Das war richtig
interessant. - Das kann man weiterempfehlen.“ 

Hermann Niessler von Elektro Niessler in Rei-
senberg: „Es hat uns so gut gefallen, dass meine
Frau gleich die ganze Küche bei uns zu Hause er-
neuern will. Und unsere Techniker waren ganz be-
geistert, dass der Einbau so einfach geht. 
Die Theaterpräsentation ist so echt und lebensnah
rübergekommen, das hat uns sehr gut gefallen.“ 

SO HAT’S DEN HÄNDLERN GEFALLEN

„KEIN GROSSES THEATER” MIT SIEMENS

Jedermanns Küche
Es war zwar nicht die Dramatik Hugo von Hofmannsthals,

die  die Siemens-Händler bei der diesjährigen Schulungs-

tour zum Thema Einbaubgeräte erwartete - dafür aber

ein komödiantischer Einakter mit Bildungsauftrag und

Starbesetzung. Und einer simple Message: Einbaugeräte

tauschen ist wahrlich „kein großes Theater.“

„Lasst’s mir meinen alten Herd, der ist noch tadellos“, argumentiert der
„Bühnen-Scheithauer” - und erinnert damit wohl an so manchen aufsäs-
sigen Kunden. (Fotos: Lilly Neumayer) 
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ALS VANICEKS wichtigstes Anlie-
gen gilt es nun, die Hausgeräte-
industrie auch weiterhin als Part-
ner des Handels, der Konsumen-
ten sowie öffentlicher Institutio-
nen und seit 2010 auch der Ener-
giewirtschaft Österreichs zu ver-
ankern. Bei seiner neuen Aufgabe
setzt Josef Vanicek auf seine über
30 Jahre lange Öffentlichkeits-
und Lobbyingarbeit des Forum
Hausgeräte. Sein bisheriges Amt
als Pressesprecher der firmenneu-
tralen Plattform übernimmt nun

Alfred Janovsky, der selbst seit be-
reits sechs Jahren im PR-Aus-
schuss mitwirkt. 
„Der PR Ausschuss besteht nun-
mehr aus Sandra Lubej, Peter

Henner, Manfred Müllner und
Erich Scheithauer“, so Janovsky.

Meilensteine
Die Übergabe der Ämter erfolgte
im feierlichen Rahmen im Wie-
ner Restaurant Kulinarium 7. Vor
allem Schlechtas langjährige Ver-
dienste im Sinne der gesamten
Branche standen im Vordergrund
des illustren Abends. 
Die  Meilensteine seiner zehnjäh-
rigen engagierten Tätigkeit für das
Forum Hausgeräte waren Altgerä-

teentsorgung, Ener-
gie-Effizienz, Feng
Shui mit modernen
Hausgeräten, Garan-
tie & Gewährleis-
tung, Schulwettbe-
werbe, Unterrichts-
materialien und zu-
letzt die Kampagne
„Bewusst Haushal-
ten“. Ganz zu
schweigen von sei-
nem großen Engage-
ment bei der Aktion
zur Unterstützung
der SOS-Kinderdör-
fer „Auf dem Weg
zum idealen Haus-
halt“ (siehe S. 60) –
und natürlich der

Trennungsprämie für Kühlgeräte
und Waschmaschinen, die einen
Boom bei energieeffizienten Ge-
räten – auch nachhaltig – initiier-
te (E&W berichtete). „Er hat in

vielen Belangen für die Branche
eine Lanze gebrochen“, betont
auch  Vanicek – und stößt damit
ins selbe Horn wie E&W-Grün-
der Helmut J. Rockenbauer (sie-
he S. 15).

Abschiedsworte
Franz Schlechta verabschiedete
sich als Branchensprecher mit ei-
nem weinenden und einem la-
chenden Auge: „Mir ist in den
vergangenen Jahren wirklich viel
für die Branche gelungen und
darauf bin ich stolz. Mit Josef Va-
nicek als neuen Obmann und Al-
fred Janovsky als Pressesprecher
übergebe ich die solide Basis an
zwei erfahrene und integere Kol-
legen, die das Forum Hausgeräte
bestimmt positiv weiterentwi-

ckeln.“ Um einen Pensions-
schock muss man sich wohl bei
Schlechta keine Sorgen machen:
„Ich freue mich darauf, meinen
Hobbys intensiver nachgehen zu
können. Dazu gehören Land und
Leute zu erforschen, Kultur zu
genießen und vor allem mit mei-
ner Familie Zeit zu verbringen.“
Auch beim Red Zac Sommerfest
betonte Schlechta beim Plaudern
mit E&W: „Mein liebstes Hobby
sind die Menschen. Und auch,
wenn sich jetzt mein tägliches
Umfeld ändert – das Schöne ist,
ich habe jetzt mehr Zeit für mein
Hobby. Mir wird ganz sicher
nicht fad, aber ganz sicher nicht!“

Müßiggang?
Ganz muss die Branche aber –
gottlob – nicht auf Franz
Schlechta verzichten. Er fungiert
nun als GF der UFH Gmbh&Co
KG, welche die Stiftungsgelder
des UFH verwaltet. „Ein äußerst
strategischer Job“, wie Insider
feststellen. Und wenn man eine
bestinformierte BSH-Quelle
schon am Rohr hat, folgt natür-
lich die Frage: „Und, wie geht’s
ihm jetzt?“ Darauf die Antwort:
„Wie soll es einem Mann wie
Franz Schlechta schon gehen? Er
ist im Pensionisten-Stress!“ ■

INFO: www.ufh.at

www.elektro.at

GENERATIONENWECHSEL

Branchen-
Geschichte
Der Wechsel kam ja nicht ganz unerwartet: Nachdem BSH-

Chef und Branchensprecher Franz Schlechta nunmehr –

vor allem – als Privatier unterwegs ist, folgt ihm als Ob-

mann des Forum Hausgeräte Miele-Chef Josef Vanicek

nach. Dessen bisherige Funktion als Leiter des PR-Aus-

schusses übernimmt AEG-Häuptling Alfred Janovsky.

Josef Vanicek folgt Franz
Schlechta als Obmann des 
Forum Hausgeräte nach.

Pressesprecher und Leiter des
PR-Ausschusses wird Alfred 
Janovsky.

Wechsel erfolgte im feier-
lichen Rahmen

Vor allem die herausragenden
Leistungen Schlechtas wurden
hier geehrt.

Schlechta bleibt uns als GF der
UFH GmbH&Co KG erhalten. 

KURZ UND BÜNDIG

Das neue Team am Steuer des Forum Hausge-
räte ist der nunmehrige Pressesprecher und
AEG-Electrolux-Chef Alfred Janovsky und 
Obmann und Miele-Chef Josef Vanicek.

Der neue Obmann des Forum Hausgeräte, Josef Vanicek, stößt mit seinem
Vorgänger, Branchenguru Franz Schlechta, auf weiterhin erfolgreiche
Zeiten für die Hausgeräte an.
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„WIR MACHEN heuer ca. 17 Mio
Umsatz – und 2,5 Mio davon ca.
in der Großfläche“, verrät Lip-
burger im Gespräch mit E&W.
Die fachhandelstreue Premium-
marke setzt auf beste Beratung.
„Aber wir brauchen auch Ver-
käufer, die sich trauen, den Preis
zu argumentieren. Und dafür
brauchen wir den EFH!“

Von Fußball und Christbäumen
Wer auf Qualität setzt, der muss
auch nicht über Preisverrisse ar-
gumentieren, ist Lipburger über-
zeugt, und spricht ein großes

Wort gelassen aus: „Anlässlich
der WM die Preise der TV-Gerä-
te derart zu senken ist so, als
wenn ich zur Weihnachtszeit die
Christbäume zum halben Preis
anbiete.“ Klar ist: Das wird es bei
Jura sicher nicht spielen. Deshalb
schult der Hersteller seine Händ-
ler auch vor allem bzgl. der opti-
malen Verkaufsstrategien. (E&W
berichtete).  – Und setzt natür-
lich auch auf die Qualität der
Produkte: „Heute sind in Wahr-
heit nur drei Dinge entschei-
dend. Ich entscheide mich für
ein Produkt, weil es mir besser als

die anderen gefällt – also das De-
sign. Die Qualität, denn da hab
ich eine Ruh’, und der Bedien-
komfort. Das haben wir auch bei
der Händlerschulung gesehen,
bei uns sind der Aufbau und die
Einstellungen immer das Glei-
che.“ Kennst du eine Jura, kennst
du alle, wenngleich auch viele
(Neu-)Kunden sich die richtige
Einstellung gleich vom Fach-
händler einstellen lassen. 

Was gibt’s noch nicht?
Damit der Aufwärtstrend
weitergeht, darf Jura natürlich

nicht rasten und wird auch zur
Futura eine neue Maschine vor-
stellen, die sich vor allem bzgl.
Bedienkomfort hervortun soll.
„So etwas gibt es am Markt noch
nicht, aber raten Sie einmal“, so
Lipburger. Da fällt E&W spontan
nur mehr ein Augenscan ein, der
anhand der Linse erkennt, wel-
cher Kaffeetyp man ist. – „Nicht
ganz, aber so falsch liegen Sie da
gar nicht“, lacht Lipburger. 
Fortsetzung folgt ... ■

INFO: www.at.jura.com

ZU BESUCH IN DER E&W: LIPBURGER UND MASSAK 

Von der WM-Strategie
Jura-Chef Michael Lipburger und Marketingleiterin Caprice

Massak besuchten die E&W-Redaktion und gaben bei einem 

Schalerl Kaffee Auskunft über die Strategien der Premiummarke.

Jura-Chef Michael Lip-
burger und Marketinglei-
terin Caprice Massak geben
über die Taktik einer Premi-
ummarke Auskunft.

„WIR VERBINDEN den guten
Zweck mit dem Energiesparge-
danken auf perfekte Weise”, freu-
te sich der Obmann des Wiener
Elektrohandels, Manfred Ma-
chac. Anlass war die im Rahmen
der Aktion „Auf dem Weg zum
idealen Haushalt“ (E&W berich-
tete von Beginn an) vorläufig
letzte Übergabe von energieeffi-
zienten Geräten an SOS-Kinder-
dörfer; Diesmal an jenes in der
Wiener Anton-Bosch-Gasse.
Machac: „Seit 1990 haben die
ÖsterreicherInnen ihren Strom-
verbrauch um mehr als 40% ge-

steigert. Es wird Zeit, hier einen
Gegentrend einzuleiten.” Die
gute Sache soll dabei auch gleich
die Botschaft sein: So wurde im
Rahmen der Aktion eindrucks-
voll nachgewiesen, dass Öster-
reichs Haushalte durch Umstieg
auf energieeffiziente Elektrogerä-
te bis zu 25% Strom sparen
könnten.

Engagierte BSH
Besonders hervorgetan hat sich in
der Kooperation des Bundesgre-
miums, des Forums Hausgeräte
und der E-Control die BSH.Vier

der neun Heime wurden allein
von dem Hausgeräte-Hersteller
ausgestattet, weitere zwei zu 50%. 
Aber auch andernorts engagierte
sich die BSH: Bei der Aktion der
Caritas gegen Energiearmut
(E&W berichtete) startete das
Unternehmen - gemeinsam mit
dem Verbund - einen Alleingang
in der Branche: Mit den drei
Marken Bosch, Neff und Siemens
stellte die BSH Geräte im Wert
von je 10.000 Euro zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe 34 Klien-
ten unterstützt werden sollten.
Aufgrund des großen Andrangs

wurde schließlich das Spenden-
volumen auf 36.000 Euro aufge-
stockt. 
Im Mai erfolgte der zweite Step:
Weitere 30.000 Euro wurden von
der BSH zur Verfügung gestellt. 
Wer sich daran ein Vorbild neh-
men will: Nachwievor gibt’s etwa
die Möglichkeit einer Familien-
oder auch Wohngruppen-Paten-
schaft bei den SOS-Kinderdör-
fern ... ■

INFO: www.sos-kinderdorf.at

KINDERDORF-SPENDENAKTION IM FINALE

Ideales Vorbild
Bei der Initiative der Elektrobranche, die SOS-Kinderdörfer

mit energieeffizienten Geräten auszustatten, war Ende

Mai auch Wien an der Reihe: Als einer der engagiertesten

Wegbegleiter von Seiten der Industrie wieder mit dabei –

die BSH.

Erwin Rossmann, regionaler GF der SOS-Kinderdörfer, Wolfgang Machac, An-
dreas Gurghianu, GF des Landesgremiums Wien der Handelsagenten, Romi
Brandel und PädagogInnen des SOS-Kinderdorfes freuten sich über die groß-
zügige Spende im Rahmen der Aktion „Auf dem Weg zum idealen Haushalt.“.
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sWolfgang Spazierer,

langjähriger
Schulungsbe-
auftragter der
BSH, wechselt
u n t e r n e h -
mensintern in
den Vertrieb
von Neff. Seit
1. Juli ist Spa-
zierer für die BSH-Marke in Teilen
Niederösterreichs, südlich, südwest-
lich und nordwestlich von Wien bis
ins Waldviertel unterwegs. Spazierer:
„Ich habe aufgrund der Schulungs-
touren so viele Abende außer Haus
verbracht und aus dem Koffer ge-
lebt, jetzt möchte ich mehr bei mei-
ner Familie sein”.
EinE NachfolgerIn für die Schulungs-
agenden der BSH wird derzeit noch
gesucht.

Andrea Scheschin 

folgt Robert
Sima bei DKB
H o u s e h o l d
nach. 
Nach fünf sehr
erfolgreichen
Jahren sucht
Robert Sima
nun eine neue
Herausforderung. „Ich möchte mich
auf diesen Weg für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit und den Auf-
bau der Marken „Turmix“ und „Koe-
nig“ im Elektrofachhandel bedan-
ken", betont DKB-Chef Rene Grebien.
Als erfahrene Nachfolgerin für das
wichtige DKB Ost Gebiet fungiert seit
1. Juli Andrea Scheschin. Andrea
Scheschin bringt langjährige Erfah-
rung in der Elektrobranche mit sich:
Ganze sieben Jahre war sie für Nes-
presso Österreich tätig.

Roland Horaczek (45)

wird neuer Te-
amleiter im Ver-
trieb von Nilfisk
Advance. Seine
E r fa h r u n g e n
konnte er zuvor
unter anderem
in den Ver-
triebsteams von
Sony Ericsson, Ericsson Austria,
Olympus Austria und der Robert
Bosch AG kontinuierlich ausbauen.

De Longhi startet durch

Erste Roadshow

De'Longhi gibt auch 2010 weiterhin
Vollgas: Der von Mitte April bis Mitte
Mai laufende TV-Spot und die paral-
lel dazu online gegangene neue Ho-
mepage dürfen sich regen Publi-
kumszuspruchs erfreuen: In den er-
sten beiden Wochen klickten sich –
laut Google Analyse – 15.500 Besu-
cher durch die virtuelle Online-Kaf-
feewelt und beschnupperten die
Bestseller und Neuheiten im Inter-
net.

Mit der ersten eigenen Roadshow
„Giro De’Longhi“ wollte De’Longhi
nun ein weiteres Statement setzen
und die Händler noch mehr für die
Marke begeistern. Mit Erfolg, was
nicht zuletzt dem Einsatz von Frau
Brigitte Domoracky (Foto), der neuen
De’Longhi-Schulungsbeauftragten
zu verdanken ist. Zu den drei Schu-
lungsorten in Wien kamen insgesamt
74 Personen; im Westen Österreichs
hörten und staunten 60 Interessier-
te und der Süden (inkl. Wels) umfas-
ste in Summe 130 Kunden.
Dass es auch in Zukunft Schulungen
geben wird, steht für das DeLonghi-
Team bereits jetzt fest. Denn, wie De-
Longhi-Marketing-Verantwortliche
Kathy Walenta E&W verrät, konnten
so auch einige Neukunden gewon-
nen werden. Nähere Infos und Händ-
lermeinungen zur ersten De’Longhi-
Roadshow finden Sie auf
www.elektro.at

Dyson sorgt für frischen Wind

Stömungen

Eine Chance auf Mehrverdienst er-
möglicht Dyson wieder seinen Händ-
lern.  Denn, wie Dyson-Österreich-
Chef Peter Pollak E&W freudig ver-
kündet, kommt der Dyson Multiplier,
das neueste Produkt-Highlight aus
der britischen Ideenschmiede, ent-

gegen den ursprünglichen Ankündi-
gungen nun  doch schon jetzt in den
heimischen Han-
del. „Nach vielen
Diskussionen in
unserem Head-
quarter ist es
gelungen, die
Kollegen zu
ü b e r z e u g e n ,
dass wir unseren
neuen Air Multi-
plier auch im ös-
terreichischen
Sommer gut brauchen können”, so
Pollak gegenüber E&W. Jedoch, wä-
ren „aufgrund der nun doch kurzfris-
tigen Entscheidung die Mengen, die
uns zur Verfügung stehen, eher ge-
ring. ” Daher geht das Dyson-Öster-
reich-Team vorerst mit einer selekti-
ven Distribution bei den Premium
Partnern an den Start.
Überzeugungsarbeit muss bei dem
Gerät jedoch gar nicht viel geleistet
werden, denn die Vorteile dieser
komplett neuen Entwicklung spre-
chen für sich: So verspricht der Dy-
son Air Multiplier™ einen gleichmä-
ßigen, angenehmen Luftstrom ohne
Unterbrechungen, einen hygieni-
schen Vorteil dank seiner einfachen
Ringform.Einfach gestaltet sich auch
das Ausrichten des Gerätes, durch
einen energieeffizienten Motor ohne
Kohlebürste kann die Luftgeschwin-
digkeit mit Hilfe eines Dimmerschal-
ters präzise erhöht oder verringert
werden. Und: Der Multiplier lässt sich
mit einem simplen Knopfdruck um
90° schwenken. 

lieferbar: ab sofort

UVP: 299 Euro

Info: www.dyson.at

Gorenje

Abgeräumt

Zum bereits siebten Mal wurde heu-
er ein Modell aus dem Gorenje Pro-
duktportfolio mit dem branchen-
übergreifenden Qualitätssiegel Plus
X-Award ausgezeichnet. 
Die Waschmaschine WA 614 SYW aus
der neuen Gerätelinie Gorenje SIM-
PLICITY überzeugte die fachkundi-
gen Juroren und trifft dabei genau
den Trend der Zeit hin zu mehr Ein-
fachheit im Alltag. Versehen mit nur
einem einzigen, ergonomisch ge-
formten Programm Wahlknopf ist die
WA 614 SYW denkbar einfach zu be-

dienen. Die Kombination von Glas
und Metall sowie der optisch auffal-

lende Programmwahlknopf verlei-
hen dem Gerät eine schlichte Ele-
ganz. 
Die minimalistisch gestaltete
Waschmaschine WA 614 SYW (6 kg
-1400 U/min) mit LED-Display und
Use-Logic®-Mengenautomatik
bietet umweltfreundliche Energi-
eeffizienz der Spitzenklasse A-
10%. Bei diesen Modellen lassen
sich nahezu alle Funktionen über
einen einzigen Programm-Wahl-

knopf zentral steuern. 

Energielabel zur IFA?

Klassifiziert

Bereits bei der IFA dürfte man aller-
orts mit den neuen Energielabeln
konfrontiert werden. Auch wenn sich
die für den Herbst angekündigte Pu-
blikation der Richtlinie höchstwahr-
scheinlich noch auf Dezember oder
Jänner verschieben könnte, stehen
die Hersteller bereits in den Startlö-
chern und bereiten sich für die frei-
willige Umsetzung des Labels vor. 
Dementsprechend dürfte auch die
IFA (und in weiterer Folge die Futura)
die Plattform für die breite Präsenta-
tion der neuen Regelung seitens der
Industrie sein. Die neue Richtlinie
sieht ja bekanntlich ein Beibehalten
der aktuellen Farbgebung und der
Buchstaben-Klassifizierung vor. Zu-
sätzlich wird es jedoch auch die Ka-
tegorien A+, A++ und A+++ geben.
Dementsprechend wird die Skala
nach unten hin auf F bzw D verkürzt,
sodass es je sieben Bewertungsstu-
fen gibt. 
Weiters wird das neue Label auch -
je nach Produktgruppe - zusätzliche
Informationen wie Geräuschpegel
oder Wasserverbrauch ausweisen. 
Eingeführt wird die neue Klassifizie-
rung im ersten Step für Kühl-und Ge-
friergeräte, Waschmaschinen, Ge-
schirrspüler und Fernseher. Die offi-
zielle Publikation wird für den Jah-
reswechsel erwartet, von da an lau-
fen zwölf bis 14 Monate Übergangs-
frist. 
Mittelfristig wird das Label nicht
mehr nur auf Hausgeräte reduziert
bleiben, sondern auch industriell ge-
nutzte Geräte, aber auch Kleingerä-
te etc. umfassen. 
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GESUNDES FAST FOOD lautete die Devise, als Miele in Kooperation mit
Spitzen-Köchin Sohyi Kim am 28. Juni auf den Wiener Naschmarkt lud. Denn
dort galt es nicht nur den neuen Stand 28 von Kim, sondern auch den Com-
bidampfgarer DGC 5080 XL aus dem Hause Miele zu präsentieren (E&W Onli-
ne berichtete). Die Gunst der Stunde und des guten Essens nutzten Miele und
Sohyi Kim jedoch auch wieder, um auf ein soziales Projekt aufmerksam zu
machen. 
Das von Kim initiierte Jugend-Integrationsprojekt „Neuer Wind” richtet sich
an Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter von 15 bis 18 Jahren. Mit
dem Verkauf der Produkte im Shop werden Förderstipendien für bis zu zehn
Jugendliche fi-
nanziert. Die
Jugendlichen
werden so in
weiterer Folge
in den Arbeits-
prozess invol-
viert. Auch Mie-
le unterstützt
aus voller
Überzeugung
dieses Projekt.
Sowohl Miele,
als auch Sohyi
Kim haben ei-
nen sehr hohen
Qualitätsanspruch und das gleiche Werteverständnis. 
Weitere Beispiele für die soziale Kompetenz des Familienunternehmens sind
das kürzlich eröffnete Mutter-Kind-Haus der Caritas, die Bubenburg in Fügen
sowie in regelmäßigen Abständen Projekte von Licht ins Dunkel. Auch das
„Team Österreich“ kam in den Genuss der Miele’schen Charity. 
Zur Produktpräsentation der neuen Range in Wals (E&W berichtete), wurden
alle Händler mit roten Gummistiefel ausgerüstet, da das Event hohe Wellen
schlug. Jetzt stiftete Miele-Chef Josef Vanicek 600 Paar davon an das „Team

Österreich“ (im Foto: Mag.
Gerry Foitik (li.), Österreichi-
sches Rotes Kreuz, General-
sekretariat / Bereichsleiter
Einsatz, Innovation und Be-
teiligungen), das sich vor
allem um Einsätze in Kata-
strophengebieten wie Mu-
renabgänge oder Über-
schwemmungen bemüht.
Wert der Gummistiefel: Ca.
9.000 Euro. Soziale Verant-
wortung gegenüber Mitar-
beitern und der Gesell-
schaft ist seit über 100 Jah-
ren Teil der Unternehmens-
philosophie von Miele.
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FÜR DIE ÖSTERREICHISCHEN Sae-
co-Operators ändert sich quasi
nichts. Das steht nach Monaten
der Ungewissheit nun fest. Denn
mit der Provendo GesmbH ver-
antwortet seit 1.Juli Michael Sie-
makowski auch weiterhin den
Vertrieb und die Garantieleistun-
gen für Saeco/Gaggia
V&P in Österreich:
„Nach der Integration
der Haushaltssparte in
Philips wurde in Italien
eine Distribution für die
Vending und Professio-
nalsparte von Saeco und
Gaggia in Österreich ge-
sucht. Wir haben in den
letzten paar Monaten
verhandelt und ich habe
mich entschlossen, das zu
machen und im Zuge
dessen die Provendo
GesmbH gegründet.“ 
Zum 1. Juli 2010 wurde die Fir-
ma mit Sitz in Wien (Neubau-
gasse 38/1/3, 1070 Wien, Tele-
fon: +43 1 890 40 40) von Sie-
makowski gegründet. Die Unter-
nehmensstruktur befindet sich
noch im Aufbau, mittelfristig
rechnet der Saeco-Mann mit
drei bis vier Mitarbeitern.
Sehr positiv für die Vertriebspart-
ner: Die Ansprechpersonen und
die Produkte bleiben gleich, so
Neo-Unternehmer Siemakowski
gegenüber E&W. Denn neben sei-
ner Person wird Wolfgang Pressl
als Verkaufsleiter auch weiterhin
für diesen Bereich verantwortlich
zeichnen. Eine zusätzliche Vollzeit-
kraft wird an die Stelle der Halb-
tags-Innendienstmitarbeiterin in
Lustenau treten, wodurch auch
eine ausgedehnte Erreichbarkeit
gewährleistet sein sollte.

Neues Lager, neuer Partner
Eine Umstellung gibt es bei der
Abwicklung der Ersatzteile. Die
Saeco Vending S.p.A. führt ab Juli
2010 ein Webshop-Update
durch. Daher werden alle Orders
ab 1.7.2010 nicht automatisch
ins System übernommen. Die

Eingabe im Webshop produziert
ein PDF, welches an die Proven-
do GmbH gefaxt oder gemailt
werden sollte. Im August wird
dann der neue Webshop ans
Netz gehen. Neu ist auch die
Partnerfirma Top Service in Salz-
burg bei der Abwicklung/Pake-
tierung der Ersatzteilieferung.
Siemakowski: „Mir war dabei
ganz wichtig, dass das eine Firma
übernimmt, die nicht in Kon-
kurrenz zu unseren Operators
steht.“ 
Ebenfalls neu ist das österreichi-
sche Lager: Nachdem die Situa-
tion in Deutschland noch nicht
geklärt ist, wurde das zuvor in
Deutschland befindliche Lager
nach Wiener Neudorf transfe-
riert. ■

DIE PROFESSIONALSPARTE VON SAECO IST ...

In guten Händen
Nach der Integration der Saeco-Hausgerätesparte in den

Philips-Konzern wurde nun auch der Vertrieb und das Ser-

vice der Professional-Sparte in Österreich geregelt. Ex-

Saceo-Vorstand Michael Siemakowski übernimmt diese

Agenden in der von ihm gegründeten Provendo GmbH.

Michael Siemakowski
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„ICH HABE MICH schon länger mit
dem Gedanken beschäftigt, ein
eigenes Unternehmen zu grün-
den. Mit der Übernahme von
Saeco durch Philips war dann
auch der richtige Zeitpunkt da-
für gekommen“, verriet Bohacek

E&W. Der Grund ist denkbar
einfach: „Bei den meisten gro-
ßen Konzernen ist der indivi-
duelle Spielraum mittlerweile
sehr gering, weil die Zentralen
meistens nicht in Österreich sta-
tioniert sind. Und das liegt mir
einfach nicht.“ 
Mit Boneco&Air-o-Swiss sowie
Thomas nimmt sich Bohacek
dreier Marken an, „die sich auf-
grund der Produkte ergänzen
und damit Synergien möglich
machen. Und bei Boneco als
auch bei Thomas steht das kör-
perliche Wohlbefinden im
Vordergrund“. Thomas stellt als
deutscher Produzent mit seinen

patentierten Waschsaugern die
optimalen Geräte für Allergiker
her. Wobei das Sortiment in Sa-
chen Bodenpflege von Thomas
wesentlich größer ist, als viel-
leicht derzeit bekannt, wie Boha-
cek unterstreicht. 

Auch Boneco&Air-o-Swiss
steht ganz im Zeichen des ak-
tuellen Gesundheitstrends:
Der kompetente Marktführer
bei der Luftbehandlung bietet
als einziger Anbieter am
Markt alle Systeme der Luft-
befeuchtung an und steht für
hochwertige Produkte mit
besonders innovativem De-
sign und Schweizer Know-
how. Wichtig ist: Bei beiden
Marken sind durch die stabi-
len Preise auch sehr interes-
sante Verdienstmöglichkeiten
für den Handel gegeben.

Weggefährten
Manfred Bohacek wird neben
seiner Tätigkeit als Geschäfts-
führer die Kunden in Wien,
Niederösterreich, Burgenland

und Steiermark persönlich be-
treuen, wobei hier eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Groß-
handel geplant ist. 
Ihm zur Seite steht Eduard
Nimmrichter. „Er wird als lang-
jähriger Weggefährte bei Saeco
und ausgewiesener Branchen-
profi in der Tätigkeit als Handels-
agent die Bundesländer Salzburg,
Oberösterreich, Kärnten, Tirol
und Vorarlberg verantworten.“
Den ersten großen Auftritt gibt
es übrigens zur Futura. ■

INFO: www.www.mbo.co.at

www.elektro.at

BOHACEK GEHT NEUE WEGE

Erfolgreicher Neustart
Manfred Bohacek übernimmt die Handelsvertretung für

Boneco&Air-o-Swiss und Thomas. Mit dieser Erstmeldung

sorgte E&W für einigen Gesprächsstoff in der WW-Branche.

Schließlich war Bohacek bis dahin als erfolgreicher Saeco-

Vertriebschef bekannt.

Nach Espresso steckt Manfred Bohacek
nun seine Energie und Erfahrung in
Thomas, Boneco&Air-o-Swiss.
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MAN KANN SIE getrost als beispiel-
gebend bezeichnen, und doch:
Auf den ersten Blick scheint sich
GreenKitchen 2.0 kaum von der
Ausstattung einer „herkömm-
lichen“ Küche zu unterscheiden.
Vor allem die „Kult“-Range von
Bauknecht ähnelt der GreenKit-
chen stark – zumindest optisch.
Doch hinter dem beispielgeben-
den Projekt der GreenKitchen
verbirgt sich ein technologisches
Ökosystem, bei dem die Geräte
Hand in Hand miteinander sym-
biotisch funktionieren und in
dem beispielsweise Abflusswasser
und Wärme wiederverwertet
werden. 
Durch die Integration von Haus-
haltsgeräten in ein geschlossenes
System gelingt es GreenKitchen

2.0 den Energie- und Wasserver-
brauch zu optimieren und damit
bis zu 70 Prozent an Energiekos-
ten zu sparen.

Wegweisendes System
GreenKitchen 2.0 ist heute der
erste Schritt in Richtung um-
weltfreundlicher Haushaltsgeräte
als Teil eines integrierten Sys-
tems, das die Prinzipien der An-
passung, Effizienz und des Recyc-
lings in die Tat umsetzt – denn es
wird nur so viel Energie und Was-
ser verwendet, wie fur̈ jede Tätig-
keit tatsächlich benötigt wird.
„Sie bietet dem Verbraucher in-
novative Technik fu ̈r die Ku ̈che
der Zukunft und hilft damit, Was-
ser, Energie und Kosten zu spa-
ren“, so Karin Wöss, Marketing-

leiterin von Whirlpool Austria.
„Das Besondere an der GreenKit-
chen ist die Kombination bereits
vorhandener Technologien und
neuen Gerätefunktionen in ei-
nem integrierten Ökosystem. 
Das ist der Grund fü̈r das hohe
Einsparpotenzial und einzigartig
auf dem Markt.“

Traum und Realität
Für den Markteintritt, der
2012/2013 erfolgen wird, musste
freilich etwas von dem ursprüng-
lichen Konzept abgewichen wer-
den. 
„Bei der Konzeptionierung hat-
ten wir den Traum ausgelebt, die
perfekte Küche zu konzipieren.
Bei der Umsetzung galt es aber
nun, auch auf den Markt und das

Machbare zu achten“, erklärt De-
signerin Milka Eskola. Aus diesem
Grunde wurde auch die ur-
sprüngliche Zahl der Geräte für
den ersten Markteintritt von elf
auf sechs reduziert (siehe Kasten).
Die Geräte können natürlich auch
separat in eine bereits vorhandene
Küche integriert werden, für den
EFH wird im ersten Schritt vor
allem das innovative H2O-Coo-
king und der Induktionsbackofen
von Interesse sein. ■

INFO: www.bauknecht.at

www.whirlpool.at

www.elektro.at

GREENKITCHEN 2.0

Natur als Wegweiser
Die Natur verschwendet nichts. Alles wird wiederverwertet und einem anderen Zweck

zugeführt. Warum sich an diesem logischen Prinzip kein Beispiel nehmen, dachte sich

Whirlpool Bauknecht und wartete bereits 2008 mit einem Konzept für die Green 

Kitchen auf. Nun ist der Prototyp, GreenKitchen 2.0,  fertig, und: Die Idee funktioniert.

Zeitlose Eleganz und
intelligente Innova-
tionen vereint die
GreenKitchen 2.0

Eines der wohl interessantesten Geräte der GreenKitchen ist der H20 Optimum Garer. Diese neue Technologie
des Erhitzens ermöglicht es dank der Induktions- und Green Intelligence-Technologie sowie vielen raffinierten Er-
gänzungen Zeit und Energie bis zu 20 Prozent zu sparen. Je nach Kochverfahren wählt das Gerät eigenständig
die richtige Menge an Wasser, das automatisch vom Wassernetz direkt in das Gefäß geleitet wird. Nach dem Gar-
vorgang wird das Wasser wieder abgeleitet, wodurch kein Verbrühen mehr möglich ist.
Ein weiterer Geniestreich ist – und man stellt sich ja fast die Frage, warum da noch niemand draufgekommen ist –
ein Induktions-Backofen! Hier ist es nicht mehr notwendig, den ganzen Herd unnötig aufzuheizen, sondern ein-
fach nur den Topf. Dies spart bis zu 30 Prozent Energie und 20 bis 25 Prozent Zeit (Patentverfahren läuft).
Dazu gesellt sich noch ein H2O Saver Geschirrspüler, welcher mit der Spüle verbunden wird, wo Wasser aufge-
fangen und gefiltert wird (mechanisch und chemisch), um es anschließend in einem externen Behälter zu sam-
meln und wiederzuverwenden. So werden bis zu 2.000 Liter Wasser pro Jahr gespart, ohne dass auf Hygiene und
Spülleistung eines hochwertigen Geschirrspülers verzichtet werden muss.
Ein komplett neues Feature von GreenKitchen 2.0 ist das revolutionäre von der Firma Energround eigens für Haus-
haltsgeräte entwickelte Konzept eines thermischen Sonnenkollektors. Dank einer neuen Methode zur Erfas-
sung der Sonnenstrahlen kann dieser Kollektor selbst im Winter ausreichend Wasser zur Versorgung von Spül-
oder Waschmaschine aufheizen, ohne dass zusätzliche Energie zugeführt werden muss.
Unterhalb der Spüle von GreenKitchen 2.0 liefert ein Wasserspender jederzeit gefiltertes heißes und kaltes Wasser, mit oder ohne Kohlensäure. 4Pure ver-
sorgt den Haushalt mit sauberem, gesundem Trinkwasser und hilft dadurch Geld, Zeit und Platz zu sparen sowie die Umwelt zu schonen.
Das eigentliche Herzstück von GreenKitchen 2.0 ist der Ressource Assistant, ein digitales Instrument eigens für die Küche, das die Energiedaten der Gerä-
te überwacht und übermäßigen Energieverbrauch anzeigt. Dieses System liefert wertvolles Feedback, damit Verbraucher ihre Energie- und Ressourceneffi-
zienz im Hinblick auf die erwarteten Leistungen optimieren und effektiv Ressourcen sparen können.

DIE REVOLUTIONÄREN GERÄTE
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E-Learning und
„Blended Learning“
gewinnen immer
mehr Popularität bei
Unternehmen, wenn
es um die Vermittlung
von Know-how an
die Mitarbeiter bzw
Partner und Kunden
geht. 
Beim Mobilfunkan-
bieter T-Mobile ist E-
Learning ein fixer Bestandteil der
Kommunikation mit dem Fach-
handel. „E-Learning ist ein wich-
tiger Teil der Schulungskette. Ge-
rade bei knappen Ressourcen
macht es Sinn, viele Schulungen
online zu verlagern“, erklärt dazu
Channelmanager Daniel Daub,
verantwortlich auch für die Ge-
staltung des E-Learning-Angebots
von T-Mobile. „Das Tool ist bei
uns fest verankert, wird laufend
weiterentwickelt und ist für ver-
schiedene Bereiche verpflichtend,
wie zB bei der Zertifizierung der
Handelspartner.“
E-Learning wird dabei vielfältig

eingesetzt: Neben Stand-alone-
Schulungen zu speziellen The-
men, wird das Angebot auch zum
Vorbereiten von Seminaren und
für Tests nach Schulungen einge-
setzt. 
T-Mobile Austria nutzt für sein
E-Learning-Tool die internatio-
nale Plattform des Konzerns, die
auch Multimedia- und interakti-
ven Content anbieten kann. Ein
Nebeneffekt des Multimedia-An-
gebots ist übrigens, dass viele
Partner das Tool zum Präsentieren
gegenüber den Endkunden be-
nutzen.

Bei der Recherche zum Thema
Know-how hat sich in der Re-
daktion natürlich auch die Frage
nach dessen Gegenteil aufge-
drängt – sozusagen ein „Nicht-
Gewusst-wie“ der besonderen
Qualität. Zum Glück kam uns die
Psychologie hier zu Hilfe.  Wir
dürfen vorstellen: den Dunning-
Kruger-Effekt. 
Erstmals beschrieben die US-
Psychologen David Dunning und
Justin Kruger im Jahr 1999 diesen
Effekt. Gemeint ist eine Verzer-
rung der Wahrnehmung, in deren
Folge inkompente Menschen ihr

eigenes Wissen überschätzen und
überlegene Fähigkeiten von ande-
ren Personen nicht anerkennen.
Wobei der Dunning-Kruger-Ef-
fekt nichts mit Intelligenz oder
deren  Abwesenheit zu tun hat.  
Dunning erklärt das Phänomen
damit, dass sich die meisten Men-
schen als überdurschnittlich ein-
schätzen – was natürlich schwer
möglich ist – und sich gleichzeitig
als Maßstab bei der Beurteilung
anderer Personen nehmen. 
Über diesen Punkt müssen wir
allerdings in der Redaktion noch
diskutieren. 

E-LEARNING

In der gesamten Schulungskette

r GLÖSSCHEN

Anti-Know-how

Gewusst wie 

Jetzt einmal ehrlich: Wer von uns liest noch
Bedienungsanleitungen? In der Regel erwar-
ten wir uns, dass wir mit unserem Know-how

die meisten Elektro-Geräte auf Anhieb verwenden können. Außerdem
wurden Bedienungsanleitungen von Freaks für Freaks geschrieben,
und haben mit der Realität nichts zu tun – so zumindest die oft ge-
hörte Erklärung. Ich nehme mich da nicht aus. Wenn sich allerdings
mein Handy beharrlich weigert, zB die Kontakte wie gewünscht zu
synchronisieren und zu verwalten, dann ist meist der Zeitpunkt ge-
kommen, verschämt die Bedienungsanleitung herauszuziehen. 
Aber wir verlassen uns nicht nur beim Umgang mit Elektrogeräten auf
unser Gefühl für das Gewusst-wie. Genauso vertrauen wir am POS
oder in der Geschäftsleitung auf unser Know-how. Aufgrund unserer
systematischen Ausbildung, dem Erfahrungsaustausch mit Kollegen
und Mitarbeitern, dem Training-on-the-Job und nicht zuletzt der Er-
fahrung haben wir uns die notwendige Fach-Kompetenz erworben,
um mit komplexen Situationen umzugehen. Sie sehen schon, Know-
how ist kein starrer Begriff. 
Ein brauchbare Definition von Know-how liefert Wikipedia Deutsch-
land: „Beim Know-how handelt es sich um Fähigkeiten und Wissen
über prozedurale Vorgänge. ..“ – Sprich, es geht beim Know-how um
die praktische Problemlösung im Gegensatz zum theoretischen Wis-
sen, oder wie man sein theoretisches Wissen erfolgreich ins tägliche Le-
ben übersetzt. Dazu gehört, wie man ein Kundengespräch führt, Mit-
arbeiter führt oder sein Warensortiment zusammenstellt. In jedem Fall
muss man sein Wissen und seine Fähigkeiten der Situation angepasst
verwenden. 
Gleichzeitig wird auch klar, dass das im EFH benötigte Know-how
äußerst vielfältig ist. Da ist einerseits „hartes“ Produktwissen erforder-
lich, andererseits soziale Skills am POS; rechtliches und finanzielles
Grundwissen ist ebenso gefragt wie die Fähigkeit, seine Mitarbeiter zu
führen. Manches von diesem benötigten Know-how können Sie wahr-
scheinlich im Schlaf wiederholen, beim Beschreiben anderer Fähigkei-
ten tut man sich dagegen schwer. Schlagworte wie Fachkompetenz,
aber auch Best Practice schwingen mit.
In dem vorliegenden Sonderteil haben wir uns deswegen dem Begriff
Know-how von verschiedenen Richtungen angenähert. Die Kernfra-
ge war dabei: Wie und wo kann der Fachhandel das benötigte Know-
how erwerben, wo im Betrieb ist bestimmtes Know-how notwendig,
wie überprüft man sein Know-how und auf welche Weise (systema-
tisch oder zufällig) geht man mit dem Wissen im Unternehmen um? 
Was dieser Sonderteil nicht sein kann, ist eine genaue Auflistung des
Know-hows, das in jedem Betrieb benötigt wird. Dazu sind die Vor-
aussetzungen in den Unternehmen zu unterschiedlich. Aber wie man
als Handelsbetrieb mit Know-how umgeht, dazu können wir Know-
how liefern. 



WENN DREI BRANCHENTRAINER
beginnen, über ihre Tätigkeit in
der Branche nachzudenken, wer-
den viele interessante Themen
aufgegriffen, die für die  langfris-
tigen Erfolgsaussichten eines
Händlers von entscheidender
Bedeutung sind. Immerhin spre-
chen wir hier von insgesamt 114

Jahren Berufserfahrung und 68
Jahren Branchenerfahrung, die

Ende Juni zusammentrafen, um
miteinander der E&W die Her-
ausforderungen des EFH aus ih-
rer Sicht zu erläutern.
Die klaren Worte von Manfred
Missbach beispielsweise, welche
die Sache auf den Punkt brin-
gen, sind, dass für viele Händler
durchaus mehr Möglichkeiten

gegeben wären, die Kassen noch
mehr als bisher klingeln zu las-

sen. Ein Fazit, von dem im Übri-
gen alle drei Experten überzeugt
sind. 

Eine Frage der Zeit
Viele Händler werden es aber
bestätigen: Einerseits würde man
gerne  verschiedene Möglichkei-
ten der  Schulungen und Trai-
nings noch mehr in Anspruch
nehmen - was fehlt, ist aber die
Zeit. Zumindest vermeintlich,
sind die Branchencoaches über-
zeugt. „Die Erfahrung, die ich
gemacht habe ist, dass viele
Händler zu mir sagen: ,Ich würd’
ja gern, aber ich weiß nicht, wie
ich’s unterbringen soll. Aber das
ist das Gleiche, wie bei der Ge-
schichte mit der Kettensäge. Da
bringt ein Forstarbeiter nichts
weiter, weil die Motorsäge

stumpf ist, sein Kollege rät ihm,
er soll sie schärfen. Und die Ant-
wort ist: Nein, ich muss da fertig
werden, für sowas hab’ ich keine

EXPERTENGESPRÄCH MIT DEN FÜHRENDEN BRANCHENCOACHES

„Die Händler lassen zu viel
Geld auf der Straße liegen“
Diese beunruhigenden Worte stammen von Manfred Missbach, den E&W gemeinsam mit den zwei weiteren Branchen-

coaches Robert Dunkl und Christian Leitner zum „Expertengespräch“ bat. Denn, wer könnte schon  besser zum Thema

Know-how und Wissensvermittlung Auskunft geben, als jene, die sich tagein, tagaus damit beschäftigen. Und dabei

wurde eines deutlich: die schwerwiegenden Probleme unserer Branche, die manch einem auf den Kopf fallen werden. 

Robert Dunkl, Christian
Leitner und Manfred
Missbach (v.l.) haben
nicht ohne Grund einen
Pokal in der Hand.
Schließlich wissen die
Branchencoaches, wie
man zum Sieger wird.
Vor allem: Es gibt in 
Österreich rund 4.000
Wirtschaftstrainer.
Aber nur ein kleiner
Prozentsatz, wie Dunkl,
Leitner, Missbach – und
auch Herbert Haas –
können aufgrund ihrer
langjährigen Branchen-
erfahrung genau sagen,
wie im EFH der Hase
läuft. (Fotos: Bettina Paur)

E&W bat Dunkl, Leitner und
Missbach zum gemeinsamen
Interview.

Kann der EFH überleben, wenn
er nur auf die Erfahrungen und
das Wissen von Gestern zurück-
greift? 

Mitarbeiter sind das Haupt
kapital des EFH, durch bessere
Schulung könnten aber mehr
Abschlüsse am POS gemacht
werden

Trainer bieten einstündiges
Impuls-Gespräch an

KURZ UND BÜNDIG

„Der Händler muss sich bewusst werden, 
wieviel Chancen er liegen lässt, wenn er nicht
ständig dahinter ist. Das ist wie ein Loch im

Hosensack, wo das Geld rausrinnt.“

Querdenker Christian Leitner 
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Zeit.“- Dass dieser Ansatz falsch
ist, liegt auf der Hand. - Und
auch Robert Dunkl ist der sel-
ben Ansicht: „Oft sind ja viele
von ihrer langjährigen Erfahrung
so überzeugt, dass sie glauben, sie
brauchen nichts mehr dafür tun,
um erfolgreich zu bleiben. Aber
da müsste ich ja auch über Ro-
ger Federer, den weltbesten Ten-
nisspieler, sagen, der ist ein Trot-
tel, weil er am Tag sechs Stunden
am Tennisplatz steht und trai-
niert. Weil besser als der Weltbes-
te kann er ja sowieso nicht mehr
werden.“ Auch Querdenker
Christian Leitner stößt in das sel-
be Horn: „Der Händler muss
sich bewusst werden, wieviele
Chancen er eigentlich liegen
lässt. Denn wenn man nicht stän-
dig dahinter ist, ist das wie ein
Loch im Hosensack, wo das Geld
rausrinnt.“

Mitarbeiter als Kapital
Das Hauptkapital eines Händlers,
das, womit er Geld verdient -
darin sind sich alle drei Experten
einig – sind seine Mitarbeiter.
Und die gilt es, mit dem besten
Rüstzeug zu versorgen, um die
notwendige Abschlussqualität am
POS haben zu können. „Es geht
um Effektivität im Verkauf, wo
sind die Werte und Ziele des
Kunden. Und: Ich muss das Ni-
cken des Kunden erkennen! Oft
hat sich ja der Kunde schon zum
Kauf entschieden, nickt, und
wird weiter vom Verkäufer mit
Informationen zugeschüttet.
Oder oft hört man ja von einem
Kunden: ,Ich muss mir das noch
überlegen.’ Aus meiner Erfah-
rung kann ich sagen, es kommt
zu 35% mehr Abschlüssen, wenn
man hinterfragt, warum er es sich
noch überlegen will, was habe
ich ihm als Verkäufer vielleicht
noch nicht erklärt, wo kennt er
sich noch nicht aus.“ Zu dieser
Thematik setzt Dunkl nach:
„Und wenn er zB wirklich noch
seine Frau fragen muss oder an-
dere Gründe hat: Wie bringe ich
ihn dazu, dass er auch wirklich in
mein Geschäft wiederkommt.“
Auch Leitner sieht hier eine
große Herausforderung im Ver-
kauf: „Sonst geht er zum nächs-
ten Händler, und der hat ja dann
ein einfaches Spiel. Ich habe ihn

für meine Zeit und mein Geld
beraten und beim anderen holt
er sich’s dann nur.“

Schuldfrage Internet 
Womit wir, wie wahrscheinlich
fast jeder Händler bestätigen
kann, schon auch bei der Inter-
netproblematik wären. Auch dies
ist ein alltägliches Problem am
POS – vor allem, wenn man es

sich selbst noch erschwert:
„Wenn ein Kunde sagt, er hat ei-
nen Internetpreis auf Geizhals
gesehen, dann reagiert der Händ-
ler meist so, als hätte man ihn bei
einer unsittlichen Handlung er-
wischt. Da reagieren die meisten
fast schuldbewusst und bekom-
men schweißnasse Hände. Ver-
kaufen ist ja auch hochgradiger
Stress. Aber der Kunde ist heut-
zutage auch hochgradig verunsi-
chert und will oft einfach nur

wissen, warum er hier kaufen
soll. Denn er will ja keine falsche
Entscheidung treffen und sich so
absichern.“ Denn nach Ansicht
der Experten ist Kauf ebenfalls
eine Stresssituation für den Kun-

den, vielleicht nicht, wenn sich
eine Dame mit einem schönen
paar Schuhen belohnt, sehr wohl
aber, wenn es um notwendige
Investitionen wie bei einer
Waschmaschine oder einem
Fernseher geht. Das hat mit
Reizüberflutung und Informa-
tionsüberschuss zu tun, mit Un-
sicherheit bzgl der richtigen Ent-
scheidung  und ist auch einer der

Gründe dafür, dass die Kunden
immer unfreundlicher und ag-
gressiver werden. Zudem wird
diese steigende Verunsicherung
für immer weniger klingende
Kassen sorgen. „Wenn du nicht
weißt, was du tun sollst, dann
machst du das, was du am besten
kannst, nämlich nichts“, bringt es
Missbach auf den Punkt. „Im
Geschäft geht es darum, dass du
ein Berater und Begleiter für den
Kunden bist. Da geht es viel um

Vertrauensbasis – und wer nicht
lächeln kann, macht kein Ge-
schäft.“ Oder, wie man im Wald-
viertel so schön sagt: „Eine la-
chende Wirtin und ein weinen-
der Pfarrer machen das beste Ge-

schäft“ - weil beide ihre „Kund-
schaft“ verstehen. 

Motivation als Schlüssel
Neben den Kunden gilt es aber
auch, die Mitarbeiter zu motivie-
ren. Auch hier werden laut den
Experten vielschichtige Fehler
gemacht, die sich 1:1 auf das
Geldbörsel der Händler übertra-
gen. „Mitarbeiter und Unterneh-

mensentwicklung hängen von
Persönlichkeitsentwicklung ab“,
so Dunkl. „Und wie schaffe ich
es, dass mein Mitarbeiter nicht
nur jetzt motiviert ans Werk
geht, sondern mir auch in den
nächsten zehn Jahren erhalten
bleibt und nicht völlig ausgepo-
wert ist – oder einfach zur Kon-
kurrenz wechselt, weil er dort ei-
nen Hunderter mehr verdient.“
Das sind wichtige Thematiken
einer erfolgreichen Unterneh-
mensführung, schließlich kostet
eine hohe Fluktuation der Mit-
arbeiter de facto Zeit und einen
Haufen Geld: Ersatz muss ge-
sucht, guter Ersatz überhaupt erst
gefunden und dann auch noch
auf das Unternehmen einge-
schult werden.  Denn selbst ein
alter Hase im Verkauf braucht ge-
wisse Zeit, ehe er sich an das
neue Unternehmen gewöhnt hat
und alle Abläufe genau be-
herrscht. Zudem ist ja auch erst
nach ein paar Monaten klar, ob
der Ersatz seinen Job mindestens
genauso gut erfüllt wie sein

Weniger hitzige Diskussionen, sondern Einigkeit herrschte am „Experten-
tisch”, wenn es um die Frage ging, dem EFH auch in Zukunft das überle-
bensnotwendige Rüstzeug in die Hand zu geben.

„Wenn ein Kunde sagt, er hat einen Internet-
preis auf Geizhals gesehen, dann reagiert der
Händler meist so, als hätte man ihn bei einer

unsittlichen Handlung erwischt.“ 

Branchencoach Manfred Missbach

❯
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Vorgänger. Es gilt also, gute Mit-
arbeiter so lange wie möglich im
Unternehmen zu halten und
darauf zu schauen, dass auch
nach Jahren noch Motivation am
POS vorherrscht. 

Mangelnde Kommunikation
„Der Stellenwert der Mitarbeiter
im EFH ist sicher höher als in
der Industrie, und die Unterneh-
mer bemühen sich auch um sie,
nur teilweise mit untauglichen
Mitteln“, so Missbach. „Viele
Unternehmer sind tief ent-
täuscht, wenn ein Mitarbeiter
kündigt.  Aber in den meisten
Fällen war es absehbar. Ich frage
dann immer, wann der Chef das
letzte Mal mit seinem Mitarbei-
ter gesprochen hat – und zwar
nicht in der Früh, wer zu wel-
chem Kunden fährt, sondern
konzentrierte Gespräche über
die Perspektiven, die der Mitar-
beiter im Unternehmen anstrebt
und hat.“ Das Resultat dieser
Frage ist dann meist die Erkennt-
nis, dass laut Missbach in den
meisten Fällen viel zu wenig mit
den Mitarbeitern gesprochen
wird.
Generell hat Missbach für heuer
das Jahr der Teamentwicklung
ausgerufen, denn: „40% der Zeit
geht durch mangelnde interne
Kommunikation verloren. Stu-
dien beweisen das. Ich hatte auch
einen Fall, da haben sechs Mitar-
beiter stundenlang die Stehleiter
gesucht. Da hätten sie schon zum
Billa gehen und eine kaufen
können.“ Was auch billiger ge-
wesen wäre – deshalb ist auch
der Teamgedanke und das gute
Auskommen der Kollegen

untereinander von großer Be-
deutung. „Die Zeit der Stars ist
vorbei, wenn ich ins Kranken-
haus komme und zufällig ist der
Chefchirurg nicht da, möchte
ich auch nicht von einem unwis-
senden Lehrling operiert wer-
den. Es gilt, dass alle im Team auf
dem gleichen Niveau agieren –
zudem kommt es dann auch

nicht zum Neid untereinander,
der blockiert nur.“ Was dazu
kommt, ist laut Dunkl außerdem
noch Folgendes: „Beim Starver-
käufer kommt es meist auch zu
keiner Entwicklung mehr, weil
er ist ja sowieso der Star. Und du
kannst es dir in der heutigen Zeit
nicht mehr leisten, stehen zu
bleiben.“
Auch die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter ist ein wichtiger Punkt,
denn einerseits wechseln sie dann
weniger leicht, andererseits lässt
sich auch der rein wirtschaftliche
Erfolg messen: „Ich hatte einen
Fall, da wurde in 30% der Fälle
auch eine verlängerte Garantie
verkauft – nachdem ich dort war,
waren es 70%“ – was Missbach
auf die gestiegene Zufriedenheit
und damit Motivation der Mitar-
beiter zurückführt. Ein weiterer
Faktor, der zur Überlebensfrage
werden kann, ist, wenn sich der
Chef sprichwörtlich als zu wich-

tig nimmt – und nicht delegieren
kann. So seien viele Händler
überzeugt: „Die wichtigen Kun-
den kaufen nur bei mir.“ – Auf
der anderen Seite wiederum:
„Die Händler sind auch der
Meinung, dass sie die billigsten
Mitarbeiter im Unternehmen
sind, denn sie zahlen sich ja kein
Gehalt“, so Dunkl. Eine Milch-

mädchenrechnung, das liegt auf
der Hand, denn wenn der Händ-
ler selbst nichts verdient, dann
sollte er wohl besser sein Ge-
schäft zusperren und für einen
anderen arbeiten. 

Langfristige Planung
„Ich rate auch allen meinen
Kunden, dass sie sich einmal in
der Woche eine Stunde Zeit
nehmen, um sich mit einem lee-
ren Blatt Papier hinzusetzen“, so
Missbach zur Taktik, zu neuen
Ideen zu kommen und nicht nur
akute „Brände“ zu löschen.
Denn wer nur im Tagesgeschäft
rotiert, der agiert ja nicht mehr,
sondern reagiert nur. Und in
Zeiten wie diesen ist es einfach
notwendig, auch längerfristige
Pläne zu schmieden und Zu-
kunftsperspektiven zu überlegen.
Denn es beißt sich sonst nach
Meinung der Experten die Katze
in den Schwanz: Geht das Ge-

schäft gut, hat man keine
Zeit –und oft auch nicht den
nötigen Leidensdruck – an
Schulungen teilzunehmen, geht
das Geschäft dann irgendwann
einmal schlecht, dann hat man
kein Geld mehr dazu. Dabei
weiß man ja schon aus der Ge-
schichte mit den fetten und ma-
geren Jahren in der Bibel, dass
man rechtzeitig drauf schaun
muss, dass man’s hat, wenn man’s
braucht. Und es gilt gerade auch
für „Querdenker“ Christian
Leitner, schlummernde Potenzi-
ale zu wecken und Neues auszu-
probieren. Denn da geht’s
schließlich ums Kapital. 

Impuls-Seminar
Die Branchen-Experten haben
sich nun auch entschlossen, ein
einstündiges Inpulsgespräch über
Personalentwicklung anzubieten.
Die Kosten: Ein Kaffee beim Be-
such! „Wir zeigen auf, was Per-
sonalentwicklung kann und wor-
um es in einem Betrieb mit drei
Mitarbeitern genau soviel Sinn
macht, wie in einem Betrieb mit
3.000 Mitarbeitern.“  Wer jetzt
glaubt, was nix kost’, ist nix
wert – der ist, mit Verlaub, selber
schuld. „Die Händler lassen zu
viel Geld auf der Straße lie-
gen...“ Wenn Dunkl auch nach-
setzt: „Wenn die kan Kaffee ha-
ben, dann gemma wieder ham.“
Anmeldung unter
redaktion@elektro.at ■

Bettina Paur

INFO: www.diekooperationsberater.at

www.missbach.at

www.justdoit-anders.at

www.elektro.at

„Ich müsste ja auch über Roger Federer, 
den weltbesten Tennisspieler, sagen, er ist 
ein Trottel, weil er sechs Stunden am Tag 

trainiert.“

JSA-Gründer Robert Dunkl 

Robert Dunkl: Trainer, Organisations- und Personalentwickler, Coach und Supervisor (Mitglied der ÖVS - Österreichische Vereinigung der Supervisoren),
langjährige Erfahrung in Marketing- und Vertriebsmanagement in internationalen Konzernen. Grun̈der und ehem. Leiter der Siemens Elektrogeräte 
Akademie, deren Aufgabe die Beratung und Ausbildung in Unternehmensfuḧrung, Managementtraining, Verkaufs- und Marketingseminaren und Ent-
wicklungen von PE-Konzepten ist. 

Christian Leitner: Als gebürtiger Goiserer und leidenschaftlicher Mensch, Jahrgang 1952, begann Christian Leitner seine berufliche Laufbahn mit einer
kaufmännischen Ausbildung. Seit 27 Jahren steht er als Praktiker im täglichen und direkten Verkauf. Seine Praxis resultiert aus einer jahrelangen Tätig-
keit als Führungskraft, Unternehmensberater und Trainer im Vertrieb. Ob bei Trainings im Vertrieb, bei Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung – Quer-
denken ist inzwischen zu seiner Lebensphilosophie geworden. Aufbauend auf diese Praxis setzte er seine mehrjährige Ausbildung zum Trinergy-Trainer
und Coach fort. Das von ihm entwickelte Trinergy Future Tool bildet das Herzstück der Trainings und steht für „Die exzellenten Fähigkeiten der Teilneh-
mer zu erkennen, diese im Training mit viel Spaß und gezielt auszubauen”.

Manfred Missbach: „Ich beschäftigte mich seit über 30 Jahren mit Kundenbeziehungen in den unterschiedlichsten Funktionen als Kundenbetreuer, als
Verkaufsberater, im Aufbau und der Leitung von Customer Care- und Call Centern, als General Manager eines großen Kundendienstbetriebs mit 100 Mit-
arbeitern. Zuletzt baute ich in einem internationalen Konzern die Marketing Abteilung auf und leitete sie über 16 Jahre. Diese breite Erfahrung und die-
ses umfangreiche Wissen bringe ich jetzt als Unternehmensberater und zertifizierter Wirtschafts-Trainer bei meinen Kunden ein.”

ZUR PERSON



AKADEMIE UND WORKSHOP. Die
einen nennen es Akademie (oder
„Academy“), die anderen Work-
shop, Produktschulung oder Se-
minar - gemeint ist aber oft das-
selbe: Die Intensiv-Einschulung
auf neue Geräte oder Technolo-
gien durch die Industrie.  Als Ver-
anstaltungsort dienen meist Semi-
narhotels, der Zeitbedarf liegt – je
nach Anbieter – zwischen einem
halben Tag und zwei Tagen. Klas-
sische „Schulungs-Hochsaisonen“
sind jeweils Frühjahr und Herbst. 

„Dyson Academy“ gestartet
Mitte Juni startete etwa Dyson
die erste Session seiner neuen
„Dyson Academy“ in Wien und
Linz. In einem Workshop mit Vor-
mittags- und Nachmittags-Grup-
pe wurden die Teilnehmer aus
dem Elektrohandel in Dyson Sto-
ry, Dyson Philosophie, Produkt-

sortiment und vor allem ins Pro-
dukt-Handling eingeschult. Nach
dem positiven Feedback will Dy-
son seine Akademie-Aktivitäten
im Herbst für alle Bundesländer
ausbauen.

In Planung: Die Sony Academy
Noch nicht fertig, aber in Pla-
nung ist das Projekt „Sony Acade-
my“. Fleißig geschult wird ab
Herbst aber trotzdem: Schulungs-
fixpunkte waren und sind BRA-
VIA 3D-Fernseher, die neuen
„spiegellosen“ Systemkameras
NEX-3 und NEX-5 (neue 3D

Firmware verfügbar) und die
neue Range an Sony VAIO-Mo-
dellen.    

LOEWE CustomInstaller-Seminar
In Österreich bietet LOEWE sei-
nen Händlern „CustomInstaller
Seminare“ zu den Themen Netz-
werk, Connectivity oder Internet
an (Stichwort: LOEWE Connect,
Mediacenter). Auch Einzeltrai-
nings sind möglich.  Für Service-
techniker hält LOEWE „Kom-
paktwissen“-Einheiten zur Erlan-
gung von Zertifizierungen bereit. 

Metz: Zwei Schulungstypen 
Zwei Arten von Schulungen offe-
riert Metz seinen Händlern: Tech-
nikschulungen und Produktschu-
lungen. Technikschulungen stehen
immer dann an, wenn es zu we-
sentlichen technischen Änderun-
gen bei Bauteilen und Chassis
kommt. Üblicherweise ist das ein-
bis zweimal pro Jahr der Fall. Für
die laufenden Produkt-News hat
Metz zwei Produkttrainer im
Einsatz. 

„Herbstwelle” bei AEG Electrolux
AEG Electrolux mietet mehrmals
pro Jahr Locations in den
Bundesländern an (Seminarräume
in Hotels, etc.) um den Elektro-
handel in Sachen Produkte auf
den neusten Stand zu bringen.
Üblicherweise herrscht zweimal
im Jahr Hochsaison, während der
„Frühjahrswelle“ und der
„Herbstwelle“.

Produktshow „on the road“ 
Eine weitere beliebte Methode
zur Bekanntmachung von Pro-
dukt-Neuheiten ist die (Händler-)
Roadshow. Im Frühjahr nutzte
dieses Instrument zum Beispiel

Ob Akademie, Roadshow
oder Hausbesuch am P.O.S.
- die Industrie unternimmt
einiges um ihr Know-how
bis zum Händler zu bringen.

Foto: Sharp

Know-how-Vermittlung im Workshop: Ab Herbst setzt Sony neue Schwerpunkte bei 3D-TV, 3D-Foto und VAIO. Foto: Sony
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Akademie, Roadshow & Co.
Know-how-Transfer zum

„Point Of Sale“:  Was tun 

Industrie und Distributoren,

um den Elektrohändler vor

Ort auf dem Laufenden zu

halten? – Die Palette reicht

von der eigenen Firmen-

Akademie über Roadshows

bis zu Online-Schulungen.



Sharp, um auf seine neue „Quat-
tron“ Vierfarb-TV-Technologie
aufmerksam zu machen. Ein da
capo im Herbst ist nicht unwahr-
scheinlich, kommt doch eine 3D-
Version der Quad-Pixel-Fernse-
her in die Shops. 
Auch LG hat heuer bereits eine
Roadshow „hinter sich“. Ab Sep-
tember will man in einer Schu-
lungstour durch die Bundesländer
das neue TV- & Audio/Video-
Line-up präsentieren.

LG „Hausbesuche“ am P.O.S.
Der Besuch von Außendienst-
Mitarbeitern im Geschäft ist die
klassische Art & Weise um Know-
how an den „Point Of  Sale“ zu
bringen. So ließ LG bis Ende Juni
ein siebenköpfiges „Shop-Consul-
tant“-Team ausschwärmen, um im
Rahmen der „Hit & Run Tour“
400 Shops mit seinen Handys
GD880 Mini, GT540 Optimus
und der neuen „Cookie“-Familie
bekannt zu machen. Für Herbst
steht in diversen Handelskanälen
ein Schwerpunkt  in Sachen LG
„Optimus-Serie“ (Android) an.

Whirlpool: Bis zu zwei Tage
Besonders intensiv fallen die
Schulungen „vor Ort“ bei Whirl-
pool und Bauknecht aus. Bis zu
zwei Tage nehmen sich deren
Fachberater Zeit, um die Händler
punkto Verkaufsargumente firm
zu machen. 
Darüber hinaus bietet Whirlpool
und Bauknecht ein individuell auf
die Bedürfnisse des jeweiligen Be-
triebs abgestimmtes „Händler
Training“ an.

En vouge: Online-Schulungen
Was Whirlpool und Bauknecht
auf  seinen Händlerportalen
www.bauknecht-welt.at und
www.whirlpool-welt.at weiters an-
bietet, sind Online-Trainings mit
Online-Test und Zertifikat! 
Auf Know-how übers Internet
setzt auch Philips: Per Newsletter

hält man dort seine Händler „auf
Draht“. Auch direkten Produkt-
support gibt’s via Web - auf
www.p4c.philips.com. ■

Rainer Grünwald,
Stefanie Bruckbauer

INFO: www.elektro.at

LG Shop-Consultants im Einsatz.
Nach der „Hit & Run Tour“ geht’s
im Herbst mit Optimus weiter. Foto: LG
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Kleine Staubsaugerkunde: Die „Dyson
Academy“ bei der praktischen „Hands
on“-Einschulung am Gerät.   Foto: Dyson

Mit dem BCM-6 Modell (Business Category Management in 6 Stufen)
haben Elfogro und Bandridge ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem
sich Lagerdrehung, Umsatz und Deckungsbeitrag des Fachhändlers er-
höhen. Das Ziel – die Optimierung der Warenpräsentation – beinhaltet
eine elementare Voraussetzung: ein Up-to-date Zubehörsortiment an-
gedockt an die Hardware. Eine aktuelle Zubehörabteilung bedeutet
nicht nur einen Imagegewinn für den Standort, sondern auch höhere
Kundenfrequenz und in weiterer Folge zufriedenere Endkunden.
Die technische Konvergenz und die steigende Mobilität der Menschen
bringen eine Reihe von Veränderungen mit sich, denen sich der
Elektrofachhandel – und damit auch sein Zubehörsortiment – anpas-
sen müssen: Standardisierte, vereinfachte, digitale Plug & Play Schnitt-
stellen für sämtliche Hardware – Micro USB, Micro HDMI, HDMI, USB
und Display Port. Ultraflache Geräte benötigen ultraflache, flexible
Steckverbindungen, rasant steigende Datenmengen benötigen ultra-

schnelle Datenübertragungsmöglichkeiten – USB 3.0 kommt mit 4,8
Gb/s angerast, HDMI 1.4 bringt die Schnittstelle Micro HDMI (rund
50% kleiner als die derzeitige Mini HDMI). Mit dem Display Port wird
dem immer flacheren Gerätedesign Rechnung getragen – bei hervor-
ragender Performance (15m, Audio Rückkanal, 21,6 Gb/s) und HDMI-
Verbindungsmöglichkeit (via Adapter). Für die Mobilität der Geräte sor-
gen Produkte wie der Skross World Travel Adapter oder die Energizer
Lithium, der Testsieger im StiWa-Batterietest.
Dem Elektrohandel steht also ein spannender Herbst bevor. – Alle Ant-
worten auf technische Veränderungen im Zubehörbereich, eine umfas-
sende Präsentation der Produktneuheiten und entsprechendes POS-
Material gibt es auf der Futura am Messestand von Elfogro.
Elfogro GmbH 9020 Klagenfurt, Flughafenstrasse 8
Tel: 0463 45 7 45 Fax: 0463/45 7 45 15
E-Mail: office@elfogro.at Internet: www.elfogro.at

DIE ZUKUNFT DES ZUBEHÖRS
Die Welt der Elektronik verändert sich. Geräte werden immer kleiner bzw flacher, sie sind heute nicht mehr an einen fixen Platz gebunden und
sie kommunizieren miteinander. Konvergenz und Mobilität lauten die Schlagworte, die auch neue Anforderungen an das Zubehör stellen: Die 
optimale Produktpräsentation verlangt ein zeitgemäßes Zubehörsortiment – höchste Zeit also für ein Update der Verkaufsregale. 



WIE MAN KNOW-HOW in einem
Unternehmen organisiert, gehört
sicher zu den herausfordernden
Aufgaben des Managements.
Wissen im Unternehmen liegt in
verschiedenen Formen vor, ist
explizit vorhanden, festgelegt in
Unternehmensstrategien und
Handbüchern, oder besteht aus
einem Set inoffizieller Regeln,
das sich über die Zeit entwickelt
hat. 
Für DDr. Sebastian Eschenbach
ist entscheidend, wie nun Unter-
nehmen mit diesem Know-how
umgehen – abgesehen davon, ob
sie es nun Wissensmanagement
nennen oder nicht. 

E&W: Herr Dr. Eschenbach,
Wissensmanagement und Know-
ledgemanagement sind Modewör-
ter. Was verbirgt sich hinter den
Begriffen?

Eschenbach: Eigentlich ist der

Begriff Wissensmanagement ein
Quatsch, weil man Wissen nicht
managen kann. Der Begriff Wis-
sensmanagement macht nur als
Klammer über zwei Bereiche
Sinn: Es geht um die Organisa-
tion von Wissen und um das Ma-

nagement von Leuten mit Wis-
sen. Letztendlich geht es aber
immer um intellektuelle Tätig-
keiten, bei denen abstraktes Wis-

sen benötigt wird, im Gegensatz
zu reinen Erfahrungsjobs.

Was bedeutet aber das Wissens-
management nun für ein Unter-
nehmen?

Zum Einen betrifft es die strate-
gische Ebene: Man muss sich ge-
zielt überlegen, wo im Geschäft

spielt Know-how, das mich von
meinem Mitbewerb unterschei-
det, eine erfolgsentscheidende
Rolle? 
Wenn dieser erste Schritt geklärt
ist, muss man sich fragen: Wie
geht man mit diesem Wissen sys-
tematisch und nicht zufällig um?
Das ist in meinen Augen der ent-
scheidende Gegensatz. 
Wenn Sie sich vorstellen, Sie er-
gattern aus Zufall einen tollen
Auftrag, dann können Sie sich
über den Auftrag freuen. Aber in
Wirklichkeit haben Sie ein Pro-
blem, denn Sie können den Er-
folg nicht steuern. 
Es geht nicht darum, alles tot zu
organisieren. Das behindert nur
die intellektuelle Arbeit und be-
schneidet die Kreativität im
Unternehmen. – Das ist eine be-
ständige Gefahr. – Aber bei den
paar Ecken, wo es wirklich drauf
ankommt, da muss das Know-

WISSENSMANAGEMENT

Nicht dem Zufall überlassen
Spricht man über das Know-how in Unternehmen, dann kommt früher oder später die Sprache aufs Wissensmanage-

ment. Es geht hier kurz gefasst um den bestmöglichen Umgang von Wissen in einem Unternehmen, damit die Mitar-

beiter ihre Aufgaben erfüllen können. Doch wer sich hier ein Patentrezept zur Effizienzsteigerung erwartet, der wird

enttäuscht. Was Wissensmanagement ist und was es kann, darüber hat E&W mit DDr. Sebastian Eschenbach, Studien-

gangsleiter für Angewandtes Wissensmanagement an der FH Eisenstadt, gesprochen. 

Wissensmanagement zielt auf
den systematischen Umgang
mit Wissen und Informationen
ab. 

Kern ist die Organisation von
Wissen/Know-how sowie das
Management von Leuten mit
Wissen. 

Auf strategischer Ebene muss
geklärt sein, wo Know-how eine
entscheidende Rolle spielt. 

Hier macht die Einführung
von Wissensmanagement Sinn,
um den Erfolg zu steuern. 

KURZ UND BÜNDIG

DDr. Sebastian
Eschenbach, Leiter
des Studienganges
Angewandtes Wis-
sensmanagement
an der Fachhoch-
schule Eisenstadt,
plädiert für einen
systematischen
Umgang mit dem
strategisch wich-
tigen Wissen im
Unternehmen: Dort,
wo es drauf an-
kommt, darf man
Know-how nicht
dem Zufall über-
lassen. 

„Aber bei den paar Ecken,
wo es wirklich drauf an-

kommt, da muss das Know-
how organisiert sein.”

Sebastian Eschenbach, Stu-
diengangsleiter für  Ange-
wandtes Wissensmanage-

ment, FH Eisenstadt
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how organisiert sein. Das darf
man nicht dem Zufall überlassen. 

Welche Bereiche sind nun vom
Wissensmanagement betroffen? 

Es gibt vier Bereiche in Unter-
nehmen, die mit intellektueller
Arbeit zusammenhängen: Das
Sammeln und Verarbeiten von
Information, die Kommunika-
tion innerhalb der Organisation
sowie zu Kunden und Lieferan-
ten, die Entscheidungsfindung
im Unternehmen und das Ler-
nen, wobei sich das Lernen in
diesem Fall mit der Weiterent-
wicklung des Unternehmens be-
fasst. 

Worin besteht nun dieser syste-
matische Umgang mit Know-
how? Geht es darum, nicht alles
einfach durch den Raum zu ru-
fen, sondern ... 

Nein, nein. Durch den Raum
rufen kann durchaus funktionie-
ren. In der Geschäftsführung des
BILLA noch unter Karl Wla-
schek war das jahrelang der Fall.
Die saßen alle in einem Raum
und haben sich Informationen
zugerufen. Das hat funktioniert
und sichergestellt, dass alle Be-
scheid wussten. Das ist o.k. Ge-

nauso kann ein wöchentliches
Meeting eine Form des Wissens-
managements sein. 
Ich meine damit, dass nicht alles
in Datenbanken abgelegt werden
muss oder jedes KMU ein Intra-
net einführen soll. Das ist nicht
zwingend notwendig. Es gibt nur

ein Problem, wenn die Informa-
tion einmal über den Raum ge-
schrieen, das zweite Mal dem
Kollegen als Post-it auf den
Schirm geklebt und das dritte
Mal gar nicht weiter geleitet
wird. Hier braucht man ein Sys-
tem.
Die Crux ist, dass man dabei das
Wissensmanagement nicht der
Intuition überlassen darf. Der
Filter, mit dem wir entscheiden,
wo wir intervenieren und die

Datenbank einführen, ist falsch.
Denn wenn man sich allein auf
seine Intuition verlässt, dann
führt man ein Wissensmanage-
ment dort ein, wo man sich am
meisten ärgert, und womöglich
nicht dort, wo es strategisch not-
wendig ist. So ärgert man sich

vielleicht über die Verwaltung
von Urlaubsanträgen oder sonsti-
gen Kleinkram – der ist aber
nicht kampfentscheidend.  
Das ist auch die Schwierigkeit
von KMU. Dort werden viele
Entscheidungen mit gutem
Recht hochgradig intuitiv ge-
fällt. Das ist sicher auch deren
Stärke. Aber bei der Informa-
tionsverarbeitung funktioniert
der Prozess nicht, weil der Filter
falsch ist. 

Hier geht es um das Tagesge-
schäft. Wie steht es aber um das
Wissen der Mitarbeiter zu be-
stimmten Prozessen (zB im Ver-
kauf oder der Serviceabwicklung)? 

Da stellt sich die Frage, was ist
Know-how eigentlich. Abstrakt
gesehen, ist Wissen eine Regel,
ein Ablauf. Gerade Buchhalter
sind ein gutes Beispiel. Ein
Buchhalter weiß Abläufe, Regeln
und Rezepte um eine Situation
zu bewältigen. 
Eine Schwierigkeit der KMU ist
allerdings, je kleiner Unterneh-

men sind, desto weniger ist dieses
Wissen aufgeschrieben. Frage:
Was spricht dafür, das Wissen
aufzuschreiben? – Die Antwort
ist: Weil dann kann man es auch
leichter ändern. 
Das ist zunächst nicht intuitiv.
Aber solange man sich das Wis-
sen um die einzelnen (und ent-
scheidenden) Prozesse nicht auf-
schreibt, ist es nicht wirklich be-
wusst. Und dann kann man es
auch nur schwer bewusst ändern.

Sie spielen hier auf das implizite
und explizite Wissen in einem
Unternehmen an ...

Genau. Wenn man die Geschäfts-
prozesse einmal aufschreibt, sieht
man auch die Diskrepanz zwi-
schen „Was ist notwendig“ und
„Was wird wirklich gemacht“
viel klarer. Und dann kann man
es auch bewusst ändern. 
Wenn man immer aus dem
Bauch heraus agiert, dann ist ei-
nem die Diskrepanz zwischen
dem eigenen Know-how und
den tatsächlichen Anforderungen

einfach nicht klar. Man erkennt
nicht, wenn das „Wir haben es
immer schon so gemacht“ nicht
mehr passt. Dabei wird alles, das
wir bisher gemacht haben,
irgendwann falsch. Das ist nur
eine Frage der Zeit. 
Allerdings habe ich noch kein
Unternehmen gefunden, das die-
se bewusste Weiterentwicklung
des Know-hows schon wirk- ❯

Einige Standardwerke zum Wissensmanagement sowie zur Unterneh-
mungsführung: 

3 Drucker, Peter F.: Management im 21. Jahrhundert; 272 Seiten, Econ
(2003)

3Malik, Fredmund: Führen, Leisten, Leben – Wirksames Management für
eine neue Zeit; 400 Seiten, Campus Verlag, Auflage: 1 (2006) 

3 Nonaka, Ikujiro: Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-
Based Firm, Palgrave (15. August 2008)

LITERATURTIPPS 

Für Wissensmanagement kommen in Unternehmen vier Bereiche in Frage:
Das Sammeln und Verarbeiten von Information, die Kommunikation nach
innen und außen, die Entscheidungsfindung und das Lernen – die Weiter-
entwicklung des Unternehmens. 

„Es geht nicht
darum, alles tot zu
organisieren“, be-
tont Eschenbach.
Das behindere nur
die Arbeit in einem
Unternehmen. Viel-
mehr sollte sich
Wissensmanage-
ment auf die strate-
gisch wichtigen
Punkte im Geschäft
konzentrieren,
damit man dort
planmäßig vorgehen
könne und den Er-
folg nicht dem Zufall
überlässt.  

„Was spricht dafür, das
Wissen aufzuschreiben? –
Die Antwort ist, weil dann
kann man es auch leichter

ändern.” 

Sebastian Eschenbach
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lich beherrscht. Bei der Informa-
tionsverarbeitung sind die meisten
Unternehmen schon relativ gut.
Bei der Kommunikation zum
Kunden sind manche gut. Bei der
Entscheidung hängt es sehr von
der Branche ab – zB Banken und
Versicherungen sind bei der Ent-
scheidungsfindung sehr systema-
tisch, weil da sehr viel Geld dran
hängt. Beim Lernen, beim bewus-
sten Anpassen des Unternehmens,
ist keines gut. 
Selbst wenn sich das Umfeld lau-
fend ändert, sollte man sich des-
wegen einen Plan zur Orientie-
rung machen, damit man die
Veränderung bewusst steuern
kann. Ich habe allerdings das Ge-
fühl, das ist ein schwieriges The-
ma für die meisten. 

Wie kommt das? Wollen die
Unternehmer die Veränderung
nicht sehen, oder meinen sie, dass
sie davon nicht betroffen sind? 

Es ist mehr ein Denkfehler.
Wenn man in einem dynami-
schen Bereich wie dem Wirt-
schaftsleben ist, dann besteht die
richtige Reaktion nicht darin,
dass man rein intuitiv reagiert.
Man braucht schriftliche Auf-
zeichnungen für die wichtigen
Konzepte. 

Es läuft also wieder darauf hin-
aus, dass man bei strategischen
Entscheidungen systematisch
vorgehen muss?

Strategisch im Sinne von: Was
zeichnet das Unternehmen aus
Sicht des Kunden gegenüber
dem Mitbewerber aus? Wes-
wegen kommt der Kunde in die-
ses Geschäft und geht nicht ein

paar hundert Meter weiter zum
Diskonter? Dort, an diesen neu-
ralgischen Punkten braucht es
Wissensmanagement. Und die
Strategie dazu muss so einfach
sein, dass auch jeder Lehrling im
Betrieb versteht, was das Ent-
scheidende am Unternehmen ist. 

Was sind nun diese neuralgischen
Punkte, an denen Wissensma-
nagement Sinn macht?

Überall, wo es die Servicequalität
betrifft. Wenn wir zB relativ
komplizierte Dinge für den
Kunden tun, dann muss das in
der  Gestaltung der Kunden-
schnittstelle abgedeckt sein.  Aber
auch im Kontakt mit anderen
Professionisten und Lieferanten.
Da müssen klare Regeln beste-

hen, damit die Mitarbeiter da-
nach vorgehen können. Mein
privates Gefühl ist allerdings, dass
hier noch sehr wenige Unter-
nehmen die benötigten Informa-
tionen und das Wissen systema-
tisch erfassen.

Das hat jetzt vor allem das
Handling von Informationen be-
troffen. Für das Unternehmen ist
aber auch das Know-how in den
Köpfen der Mitarbeiter entschei-
dend. Was kann Wissensmanage-
ment bei Management von Leu-
ten mit Know-how?

Geht es um das Know-how in
den Köpfen der Mitarbeiter,
dann ist das klassische Personal-
entwicklung. Auf welche Kurse
schicke ich meine Monteure,

welche Verkaufsschulungen ma-
chen meine Verkäufer. Die Ent-
scheidung dazu muss man aus
seiner Geschäfts-Strategie her-
ausholen, und nicht an den
Schwächen der Mitarbeiter aus-
richten. 
Wenn man die Fähigkeiten der
Mitarbeiter erhebt, dann haben
sie ein paar Stärken, in einem
breiten Feld sind sie durch-
schnittlich, und in unglaublich
vielen Dingen sind sie unter-
durchschnittlich. Die meisten
Personalentwickler versuchen
nun, bei den Schwächen anzu-
setzen. Dabei kann man nur
schauen, wie man bei den Stär-
ken noch mehr herausholen
kann. Klassisch sieht man das bei
Sportlern oder Musikern. Man
stellt einen guten Sprinter nicht
ins Tor, damit er auch noch Tor-
mann wird. Auch kommt keiner
auf die Idee, einen begnadeten
Geigenspieler zwei Drittel seiner
Zeit ans Schlagzeug zu setzen.
Aber im Geschäftsleben passiert
das andauernd.

Wie sieht das im Bereich der
KMU aus? 

Das ist die Chance für die KMU.
Das Erkennen der Stärken benö-
tigt seine Zeit. Die Schwächen
sieht man recht schnell. Darüber
ärgern wir uns jeden Tag. Wo die
Stärken liegen, da muss man
schon länger nachdenken. Das
geht jedem Chef und Personal-
entwickler so, aber es geht auch
jedem selbst so. 
Man muss die Mitarbeiter ken-
nen, damit man weiß, was sie
können. Dann kann man sie
auch dort einsetzen, wo sie gut
sind. Wenn man aber seine Mit-
arbeiter nach ihren Stärken ein-
setzt, muss man sie dann auch
fordern, denn sonst langweilen
sie sich ziemlich schnell. 
Im Endeffekt ist das eine Talent-
frage. Jeder hat nur ein, zwei aus-
geprägte Stärken. Die kann man
erkennen und fördern. Das ver-
such ich auch mit meinen Stu-
denten, dass sie in ihren zwei,
drei Jahren hier an der FH diese
Stärken erkennen. ■

Dominik Schebach

INFO: www.elektro.at

Geht es um das Know-how in den Köpfen der Mitarbeiter, dann haben die
KMU einen Vorteil, ist Eschenbach überzeugt: „Die Schwächen sieht man
recht schnell. Wo die Stärken liegen, da muss man schon länger nach-
denken.“ 

Die Fachhochschulstu-
diengänge Burgen-
land/Eisenstadt bieten
seit dem Jahr 2005
den Studiengang An-
gewandtes Wissens-
management an.  
(© Fachhochschulstudiengänge 

Burgenland GesmbH)



WAS WISSEN GENAU IST, darüber
scheiden sich die Geister. Eine
Definition lautet etwa: „Wissen
ist die Gesamtheit der Kenntnisse
und Fähigkeiten, die Individuen
zur Lösung von Problemen ein-
setzen. Wissen stützt sich auf Da-
ten und Informationen, ist im
Gegensatz zu diesen jedoch im-
mer an Personen gebunden.“
Eine andere beschreibt Wissen
kurz als „die Gesamtheit aller
Kenntnisse auf einem bestimm-
ten Gebiet“. 
Doch egal, wie viele Definitio-
nen man betrachtet: Wissen ba-
siert bis zu einem gewissen Grad
stets auf Daten, zugleich findet
Entstehung und Anwendung von
Wissen immer im Kopf statt und
ist damit direkt an die Person ge-
bunden. Der Anwendungsbezug
führt zu Könnerschaft, die durch
Wollen zum Handeln wird. Kon-
textabhängig richtiges Handeln
bedeutet Kompetenz, die ergänzt

um Einzigartigkeit zur Wettbe-
werbsfähigkeit führt (siehe dazu
Grafik rechte Seite).

Formen von Wissen
In seiner strukturiertesten Form
ist Wissen in Datenbanken und
Dokumenten zu finden und in
Routinen, Prozessen, Praktiken
sowie Normen enthalten. Wissen
ist zugleich Prozess und Bestand –
bezogen wird es zu einem Drittel

aus Dokumenten, zu zwei Drit-
teln durch persönliche Kontakte.
Wissen kann in individueller
Form vorliegen und ist dann
grundsätzlich an Personen gebun-
den. In kollektiver Form beinhal-
ten die Prozesse, Routinen, Prak-
tiken und Normen von Organisa-
tionseinheiten oder Arbeitsgrup-
pen Wissen. Ebenfalls zentral für
das Wissensmanagement ist die
Unterscheidung von implizitem

und explizitem Wissen. Während
implizites Wissen das persönliche
Wissen eines Individuums mit
Idealen, Werten und subjektiven
Einsichten meint, ist explizites
Wissen methodisch, systematisch
und liegt in artikulierter Form
vor – und kann via Informations-
und Kommunikationstechnolo-
gien verarbeitet bzw verbreitet
werden. An diesem Punkt äußert
sich das Grundproblem des Wis-
sensmanagement: die Überfüh-
rung von implizitem in explizites
Wissen, denn erst dann ist es für
die Organisation verfügbar und
über einzelne Personen hinaus
nutzbar.

Was ist Wissensmanagement?
Dazu liefert die Beratergruppe
Neuwaldegg eine interessante
Definition: „Aufgabe des Wis-
sensmanagement ist das Entwi-
ckeln und Nutzen von Know-
how und Wissen in Unterneh-

WISSENSMANAGEMENT ALS ERFOLGSFAKTOR

Wissen sucht Ordnung
Vielfach wird Wissen als das entscheidende Kriterium für den Erfolg eines Unternehmens bezeichnet. Dabei ist kaum ein

Thema ähnlich komplex wie dieses ominöse Wissen, von dem eine Organisation scheinbar gar nicht genug haben kann.

Also stellt sich die Frage, wie sich Wissen gewinnen lässt – und diese zieht sogleich einen Rattenschwanz an weiteren

nach sich: Wie erkennt man relevantes Wissen? Wie verteilt man einmal erworbenes Wissen? Wie sorgt man dafür, dass

es nicht wieder verloren geht? Antworten darauf liefert das Wissensmanagement.

Täglich geht eine Flut
an mehr oder weniger
relevanten Daten und
Informationen auf
jeden von uns nieder.
In unstrukturierter
Form nichts weiter als
unnützer Wirr-Warr,
entsteht daraus erst
durch den Bezug zur
Umwelt (hergestellt
vom Menschen)
Wissen. 

Der Mensch, die Organisation und die Technologie bilden die drei Säulen
des Wissensmanagements und machen die Unternehmenskultur aus.
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men, sowie das Sichtbarmachen
von verborgenen Wissenspoten-
zialen im Unternehmen und Ver-
knüpfen mit dem Wissen von
Kunden, Kooperationspartnern
oder Lieferanten. Wissensma-
nagement, das sich auf das Ler-
nen und die Wissensentwicklung
von Individuen konzentriert,
greift zu kurz. Es geht um das
Verkoppeln von individuellem
und organisationalem Wissen.
Daran knüpfen die Ziele des
Wissensmanagements an -
wenngleich diese jedes Unter-
nehmen ohnehin für sich selbst
definieren muss. Beispiele für sol-
che Ziele lauten: 

3Schaffung von Mehrwert im
Unternehmen durch die in-
tensive Nutzung des Wissens
aller Mitarbeiter und Partner

3Effizienzsteigerung durch oft-
maliges Benutzen und
Weiterentwickeln von Best-
Practice-Beschreibungen

3Vernetzung von internen und
externen Experten, um das
richtige Wissen zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen
Ort zu haben

Charakteristik 
des Wissensmanagements
Prinzipiell lässt sich Wissensma-
nagement als Managementpro-
zess beschreiben, dessen fünf
Kernelemente die Wissensidenti-
fikation, Wissensexplikation, Wis-
sens(ver)teilung, Wissensspeiche-
rung und Wissensanwendung
darstellen. Durch die Bestim-
mung von Wissenszielen und die
Durchführung einer Wissensbe-
wertung lässt sich der Manage-
mentkreislauf schließen. 
Der Prozess startet mit der Defi-
nition von Wissenszielen, die sich
aus den Unternehmenszielen ab-
leiten. Im nächsten Prozess-
schritt, der Wissensidentifikation,
werden die unternehmensinter-
nen und -externen Wissensquel-
len lokalisiert und hinsichtlich
der Relevanz für die Bearbeitung
von Aufgaben bewertet. Im Rah-
men der Wissensexplikation wird
das identifizierte Wissen anschlie-
ßend in kommunizierbarer Form
zur Verfügung gestellt – sofern
dies eben möglich ist. Durch
Wissens-(ver)teilung werden die

Wissensbedürfnisse mit den Wis-
sensquellen verknüpft, Wissen
von außerhalb in das Unterneh-
men integriert und alle notwen-
digen Teilprozesse der Wissenslo-
gistik innerhalb des Unterneh-
mens aktiviert. Durch den Sub-
Prozess der Wissensspeicherung
wird gewährleistet, dass sowohl
einmal als relevant identifiziertes
Wissen als auch Erfahrungen aus
der Anwendung für spätere Pro-
blem- und Aufgabenbearbeitun-
gen zur Verfügung stehen. Wis-
sensanwendung setzt Wissen in
Unternehmensprozessen zur Lö-
sung bestimmter Probleme bzw
zur Bearbeitung von Aufgaben
ein. Die Wissensbewertung sorgt
dabei für den regelmäßigen Ab-
gleich zwischen den Wissenszie-
len und den bewerteten Ergeb-
nissen der Subprozesse.

DOs and DON'Ts
Die größten Hürden haben ihre
Wurzeln in einer wissensfeind-
lichen Unternehmenskultur,
etwa:

3Keine Balance zwischen Wis-
sensgebern und Wissensneh-
mern

3Mangel an gegenseitigemVer-
trauen

3Geringe Akzeptanz von Wis-
sen (zB Ignorieren der Aussa-
gen von Mitarbeitern mit ge-
ringem Status)

3Zeitmangel und Fehlen von
Begegnungsstätten

3I t l z üb F hl

und Hilfsbedürftigkeit

Ist „es” jedoch erst einmal da, gilt
es einige kritische Erfolgsfakto-
ren zu berücksichtigen:

3Investitionen in die Technolo-
gie garantieren nicht, dass je-
mand sie in Anspruch nimmt
oder Nutzen daraus zieht.

3Druckerzeugnisse wie Perso-
nalhandbuch, Betriebsanlei-

tungen, Busfahrplan bieten in
digitalisierter Form zwar Ef-
fizienz-Vorteile, verdienen
aber nicht den Namen Wis-
sensmanagement. 

3Ein verbesserter Wissenszu-
gang ist nur ein kleiner
Schritt, damit Wissensquellen
in Anspruch genommen wer-
den. Mitarbeiter müssen auf
Aktivitäten aufmerksam wer-
den und Wissen als erstre-
benswert sowie „teilenswert”
erachten.

3Wissen bedeutet Macht –
Wissensmanagement ohne
Unterstützung der Unter-
nehmensleitung ist nicht
möglich.

Gute Aussichten auf Erfolg be-
stehen, wenn man an mehreren
Fronten ansetzt und sich vor Au-
gen hält, dass Technologie kein
menschliches Wissen ersetzen
kann. Entscheidend ist, einen ers-
ten Schritt zu machen, zu expe-
rimentieren und die Reaktion
der Organisation abzuwarten –
kurz: eine ausgewogene Kombi-
nation aus Lernen und Tun. ■

Ergänzend zu den verschiedenen Arten von Wissen lassen sich in Organi-
sationen auch noch die Wissensformen unterscheiden. Wissensmanage-
ment beschäftigt sich vorwiegend mit Produkt- und Expertenwissen und
der Bewirtschaftung dieser Wissensformen: 

3 Produktwissen setzt sich aus Wissen über das Produkt selbst (Zu wel-
cher Problemlösung trägt ein Produkt bei?) und aus Produktionswis-
sen (Technologien für eine möglichst kostengünstige und effiziente
Produktion) zusammen. Produktwissen ist zumeist explizit und intern.

3 Expertenwissen umfasst das Wissen über relevante Umwelten einer
Organisation und beschreibt, wie zB Abläufe anders als bisher gestal-
tet werden können. Es ist explizit und intern oder extern (wenn exter-
ne Berater eingebunden werden).

3 Führungswissen enthält alle Normen und Regeln zur Koordination der
Arbeitsteilung, zur Autorität und Disziplin sowie die organisationsspe-
zifischen Instrumentarien zur Mitarbeiterführung. Es bestimmt die
Art und Weise, wie mit Produkt- und Expertenwissen umgegangen
wird und ist meist implizit vorhanden.

3Milieuwissen umfasst das Wissen darüber, welche Erwartungen an
wen gestellt werden können, wie Kontrollmechanismen wirken und zu
handhaben sind sowie welche Absichten durch welche sprachlichen
Formulierungen ausgedrückt werden. Es ist selten explizit und wird
erst durch konkrete Erfahrung sichtbar.

3 Gesellschaftliches Wissen definiert, was eine Organisation ist, wie sie
funktioniert, welche Verhaltensmaßstäbe innerhalb und außerhalb
der Organisation gelten und auch welche rechtlichen Vorgaben für
Organisationen gelten. Es ist meist implizit und wirkt als permanente
Rahmenbedingungen aller Wahrnehmungen und Interpretationen.

FORMEN VON WISSEN

Die so genannte Wissenstreppe veranschaulicht, wie aus dem einfachen
Zeichen durch das strukturierte Hinzufügen immer neuer Aspekte schließ-
lich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens wird. 
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VON SCHULUNGEN im klassischen
Sinn, wie es sie bis vor einigen
Jahren im Rahmen der EP:Aka-
demie gab, ist man bei den
„Grünen“ schon vor Längerem
wieder abgekommen. Denn wie
EP:Chef Friedrich Sobol erklärt,
macht ein auf die individuellen
Bedürfnisse des Händlers maßge-
schneidertes Schulungskonzept
wesentlich mehr Sinn als das
pauschale Drüberstülpen von all-
gemeinen Inhalten. „Seit rund
zweieinhalb Jahren sind daher
Team-Trainings mit Missbach
(der zertifizierte Wirtschaftstrai-
ner Manfred Missbach, Anm. d.
Red.) ein fixer Bestandteil unse-
res Angebots – und werden es
auch bleiben“, erklärt der
EP:Chef bestimmt. „In Summe
konnten wir bisher 1.300 Kurs-
teilnehmer bei den Team-Trai-
nings begrüßen, wobei wir hier
nichts ‚von der Stange’ anbieten,
sondern Missbach ins Unterneh-
men geht und gemeinsam mit
dem Händler jene Ziele und An-
forderungen definiert, die dann
umgesetzt werden sollen. Da-
durch lassen sich die Maßnah-
men sehr genau auf die indivi-
duellen Gegebenheiten anpassen
– denn manche Dinge sind zwar
immer gleich, andere wiederum
hängen sehr stark vom Unter-
nehmen ab.“ 

Probelauf 
Daneben wurde kürzlich der
„Probelauf“ für produkt- bzw
themenbezogene Schulungen
absolviert. „Als ‚Vorprogramm’
unserer Gruppensitzungstour ha-
ben wir gerade einen DLNA-
Workshop absolviert, der mit 136
Teilnehmern sehr gut besucht
war. Wir werden dieses Angebot
im Herbst sicher noch weiter
testen und dann entscheiden, ob
solche Schulungen ein Fixpunkt
in unserem Angebot werden“,
berichtet Sobol. „Momentan
schaue ich mir sehr genau an,
was intelligente Schwerpunkt-
themen dafür sind. Aufgrund der

TV-Lastigkeit könnte eines zB
der Verkauf von Lösungen sein,
wo es um vier bis fünf Produkte
plus Dienstleistung geht, um sich
den Preisvergleichen zu entzie-
hen.“

Anspruch erfüllen
Auf ein möglichst umfassendes
Angebot setzt Expert. Die Koope-
ration hat mit der Expert Akade-
mie Fortbildungsmöglichkeiten für
Unternehmer, Mitarbeiter und
Lehrlinge sowie die Jungunterneh-
mer-Seminare eingeführt. Abge-
rundet wird das Angebot durch
Schulungen zu Sonderthemen wie
zB Photovoltaik. „Ich bin der

Überzeugung, dass der EFH
überlegene Dienstleistungen er-
bringen muss. Dem entspricht
auch unser Claim von Expert des
,sympathischen Problemlösers’.
Deswegen ist es aber auch bei je-
dem einzelnen Mitglied wichtig,
dass vom Unternehmer bis zum
Lehrling jeder diesen Anspruch
auch erfüllen kann“, erklärt Kap-
fer die Motivation hinter der Ex-
pert Akademie. „Wir sind stolz
auf unsere Akademie, denn wir
sind die einzige Kooperaion mit
detailliertem Programm, das sich
ständig weiterentwickelt.
Zu einer Erfolgsgeschichte ha-
ben sich besonders die Unter-
nehmer-Lehrgänge von Expert
entwickelt, wo die Mitglieder ihr
Rüstzeug zu Strategieentwick-
lung, Personalführung und Moti-
vation sowie Controlling auffri-
schen können. Besonders erfreut
zeigt sich Kapfer davon, dass der
Know-how-Austausch unter den
Teilnehmern der Lehrgänge auch
nach dem Abschluss der Kurse
weitergeführt wird. Bisher haben
an die 35 Mitgliedsbetriebe die
Unternehmer-Lehrgänge ge-
nutzt. 

Abseits der Berufsschule 
Nicht vernachlässigt wird von
Expert die Lehrlingsausbildung,
wo die Kooperation Lehrlings-
Colleges anbietet. „Wichtig ist,
dass wir nicht die Berufsschule

KNOW-HOW-TRANSFER MIT DEN KOOPS 

Immer 
Up-to-Date 
Die Kooperationen spielen beim Know-how-Aufbau ihrer

Mitglieder eine wichtige Rolle. Dabei verfolgen die Ver-

bände unterschiedliche Strategien. Während EP: seinen Mit-

gliedern maßgeschneiderte Weiterbildungspakete für den

ganzen Betrieb anbietet, hat Expert seine Akademie mit Ange-

boten für Unternehmer, Lehrlinge und Verkäufer etabliert. 

Gezielte Verkaufstrainings für Lehrlinge, wie hier beim Lehrlings-Col-
lege von Expert, oder Betriebsschulungen – die Kooperationen bieten
ihren Mitgliedern viele Arten des Know-how-Transfers an. 

Auf maßgeschnei-
derte Angebote
setzt EP:Chef Frie-
drich Sobol: „Seit
rund zweieinhalb
Jahren zählen Team-
Trainings mit Miss-
bach zu unserem
fixen Angebot.
Daran nehmen
Start-ups ebenso
teil wie bereits sehr
gut funktionierende
Betriebe, die sich
noch weiter verbes-
sern wollen.“
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wiederholen, sondern zusätzliche
Inhalte anbieten, die dem Lehr-
ling den Einstieg ins Berufsleben
erleichtern und natürlich auch
dem Betrieb Vorteile bringen“,
so Kapfer. „Da geht es nicht nur
um Fachwissen, sondern auch
um das allgemeine Verhalten, wo
Jugendliche vielleicht noch unsi-
cher sind, damit die Lehrlinge zu
vollwertigen Fachkräften wer-
den. Das beginnt schon dabei,
wie man mit dem Kunden in
Kontakt tritt.“ 
Erwünschter Nebeneffekt: Die
Lehrlinge werden mit dem
Schulungsprogramm gleichzeitig
auch an die Kooperation heran-
geführt. 

Ständige Weiterentwicklung
Bei den Verkäuferschulungen
schließlich geht es Expert vor al-

lem um die Vermittlung der not-
wendigen Soft-Skills im Verkauf.
Das Expert-Angebot richtet sich
dabei ausdrücklich auch an lang-
jährige Mitarbeiter. „Die Welt
verändert sich laufend. Deswegen
müssen sich auch Verkäufer im-
mer wieder fragen, ob ihre Skills
up-to-date sind“, erklärt der Ex-
pert-Chef.   ■

INFO:                                www.expert.at;

www.electronicpartner.at;

www.redzac.at

Expert-Chef Alfred Kapfer zu den
Lehrlings-Colleges: „Wichtig ist, dass
wir nicht die Berufsschule wieder-
holen.“

Als ich gefragt wurde, ob ich einen Gastkommentar zum Thema Know-how verfassen möchte, war ich
mir nicht ganz sicher, was genau von mir inhaltlich erwartet wird. Und ganz ehrlich, ich bin es mir noch
immer nicht. Was kann denn der Alexander Klaus Wertvolles beitragen, was nicht schon von berufenen
Persönlichkeiten aus der Branche bereits gesagt wurde? Nicht, dass mir zum Thema Schulung nichts
einfallen würde - aber wurde darüber nicht schon zu vielen Anlässen erschöpfend geschrieben und
diskutiert? Andererseits fühle ich mich natürlich ob der Bitte einer bekannten Fachjournalistin ge-
schmeichelt und kann daher der Versuchung nicht widerstehen. Aber ich möchte gerne einen anderen
Ansatz wählen: Was sagt denn eigentlich Wikipedia, wenn man den Begriff „Know-how“ eingibt? 

„Beim Know-how (engl., „Gewusst-wie“) handelt es sich um Fähigkeiten und Wissen über prozedurale Vorgänge. Darunter fallen
Lösungswege und -prozesse oder Lösungen zu den verschiedensten Problemen, wie zB in der Wissenschaft, im Bankwesen, in
der Verwaltung, bei Dienstleistungen und in der Technik. Zu einem großen Teil handelt es sich um implizites Wissen.“ Ah, interes-
sant, oder? Ich wusste nicht, dass es sich bei Know-how um größtenteils implizites Wissen handelt, Sie? Und was bedeutet nun
implizites Wissen? – „Implizites Wissen oder stilles Wissen (vom englischen tacit knowledge) bedeutet, vereinfacht ausgedrückt,
„Können, ohne sagen zu können, wie“. Jemand „weiß, wie es geht“, aber sein Wissen steckt implizit in seinem Können, ihm feh-
len die Worte, um dieses Können zu beschreiben oder es anderen verbal zu vermitteln.“ Irgendwie sind diese Definitionen für
mich aber unbefriedigend. 

Denn jetzt habe ich den Eindruck, dass das Know-how, welches sich jemand angeeignet hat, sich entweder nur auf Wissen von
Prozess-Abläufen reduziert, oder man kann etwas, ohne zu wissen, warum. Ich dachte bisher, dass es sich bei Know-how um
Fachwissen und Fachkompetenz handelt, also schauen wir mal, was uns Wikipedia dazu liefert: „Unter Fachkompetenz, Sachkom-
petenz, Fachkenntnis, Fachkunde, Sachkunde, Fachwissen versteht man die Fähigkeit, berufstypische Aufgaben und Sachverhalte
den theoretischen Anforderungen gemäß selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Die hierzu erforderlichen Fertig-
keiten und Kenntnisse bestehen hauptsächlich aus Erfahrung, Verständnis fachspezifischer Fragestellungen und Zusammenhän-
gen sowie der Fähigkeit, diese Probleme technisch einwandfrei und zielgerecht zu lösen. Voraussetzung ist in der Regel eine
entsprechende Ausbildung. 

Die Fach- bzw Sachkunde umfasst: das Fachwissen im eigentlichen Sinne ist die „Kenntnis der fachspezifischen Ausdrücke und
Fachtermini (Fachsprache), Kenntnis der fachspezifischen Methoden und Verfahren, Hilfsmittel und Werkzeuge und deren sach-
gemäße Verwendung, Kenntnis der in einem Fach behandelten Themen und Sachverhalte (Sachkunde, Überblick über das ganze
Fachgebiet), Kenntnis der das Sachgebiet betreffenden Standards und des Rechtsrahmens sowie die Kenntnis der vom Umgang
mit der Sache ausgehenden Gefahren und Risiken, und die daraus resultierenden Vorsichts-, Schutzmaßnahmen und Vorkehrun-
gen, und das Bewusstsein der Verantwortung und Haftung. Fachkompetenz heißt, die einschlägigen Fachkenntnisse und Fertig-
keiten in sachbezogenen Fällen anzuwenden.“ 

Na, jetzt haben wir’s. Das ist es also, was ich bis jetzt unter Know-how verstanden habe! Wir, die Branche, unsere Mitarbeiter ha-
ben und brauchen als Know-how Fachkompetenz und Fachwissen. Und die Aufgabe von uns Führungskräften wird wohl sein, un-
sere Mitarbeiter, die ja „mit-arbeiten“ sollen, mit möglichst viel Fachwissen zu versorgen. Denn dann wissen sie, was sie im ent-
scheidenden Augenblick (zB in einem Verkaufsgespräch) zu tun haben, denken aber gar nicht darüber nach, warum sie das tun,
denn sie haben ja implizites Wissen und setzen dadurch ihr Know-how perfekt ein. Kreis erfolgreich geschlossen!  Also lasst uns
entschlossen Fachseminare suchen und buchen, Schulungen von Herstellern und Lieferanten besuchen und schon können wir
den wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr aufhalten, er wird uns überrollen.– Irgendwie kratzt aber da was. Und zwar gewaltig.
Wenn Erfolg sich über fachliches Know-how entscheidet, dann müsste die Handelslandschaft doch anders aussehen, oder? Und
klar, wir als Red Zac bieten Schulungen, veranstalten Workshops und bitten unsere Mitglieder, sich aktiv an den von Herstellern
angebotenen Kursen, Seminaren zu beteiligen. 

Also, was machen wir im fachlichen Bereich anders als die anderen? Wahrscheinlich gar nichts. Ich möchte daher es anderen,
berufeneren und branchenerfahreneren Menschen überlassen, ihre Fachseminare und Ausbildungsstätten zu beschreiben, die
haben wir auch, die werden sich nicht wesentlich unterscheiden und sind irgendwie austauschbar. Aber eines habe ich beobach-
tet, das unterscheidet Red Zac ganz gewaltig von anderen. Es gibt bei uns Know-how, das ich anderswo noch nicht entdeckt
habe. Und damit meine ich nicht den „Handwerkskasten“, den wir uns alle von einem Spezialisten erwarten, dass er den dabei
hat, wenn ich ihn, den Fachmann, brauche. Da gibt es Know-how auf emotionaler Ebene, das einzigartig ist und nicht kopiert
werden kann, ein emotionales, implizites Fachwissen: Leidenschaft in Magenta! Die Leidenschaft unserer Händler mit der Marke
Red Zac umzugehen, sich mit ihr zu identifizieren, die Werte, für die die Marke steht, Handschlagqualität, Markenkompetenz und
sorgenfrei Service, zu leben, das ist nicht kopierbar. Und das spüren auch unsere Kunden, das macht unseren Erfolg aus. Und
das ist das Know-how, das Spass macht. Denn das hat man oder man hat es nicht. Und kann es auch nur als Teil dieser Koopera-
tion erfahren. Und das ist meine, unsere Aufgabe für die Zukunft: Leidenschaft als Know-how für die Zukunft weiterhin zu för-
dern, unsere Dienstleistung mit Emotionen aufzuladen, um Lust darauf zu machen. Dazu braucht es eine starke emotional auf-
geladene Marke und die Menschen in unserer Kooperation, die dafür leben, die wissen, wenn sie nicht bei Red Zac sind, würden
sie was versäumen. Und die haben wir, Gott sei Dank! Das ist unser Wettbewerbsvorteil, unser USP. Das macht uns keiner so
leicht nach.

Das ist Know-how in Magenta!

Liebe Grüße,

Alexander Klaus

GASTKOMMENTAR VON RED ZAC-GF ALEXANDER KLAUS
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DAS PROBLEM beginnt bei der De-
finition. Viele Unternehmer er-
warten sich, dass ihre Mitarbeiter
das notwendige Kow-how für den
Job mitbringen. Das Problem ist
allerdings, dass viele Unternehmer
zwar eine sehr genaue Vorstellung
davon haben, was sie nicht wollen,
über welche praktischen Fähigkei-
ten der Mitarbeiter aber verfügen
muss, ist dann schon weniger klar
ausformuliert. Sicher, jeder hat
eine ungefähre Vorstellung. Zwi-
schen der eigenen Vorstellung und
der Wirklichkeit klafft allerdings
oft ein Abgrund auf. Abhilfe kann
hier ein klar definierter Anforde-
rungskatalog schaffen, der für die
Mitarbeiter gilt. Eigentlich nichts
Neues, allerdings müssen diese
Anforderungen an die Mitarbeiter
auch an die eigene Unterneh-
mensstrategie gebunden werden
und auch ins Detail gehen.Ande-

rerseits haben KMU hier durch
ihre überschaubaren Strukturen
auch einen Vorteil gegenüber grö-
ßeren Unternehmen.

Stärken und Schwächen  
Die Fragestellung ist dabei nicht,
welche Schwächen hat der Mit-

arbeiter und wie kann ich diese
beheben, sondern wo sind seine
Stärken und welche Kompeten-
zen benötigt das Unternehmen
(siehe auch Interview mit DDr.
Sebastian Eschenbach, S. 72).
Wobei das jetzt nicht für das rei-
ne Faktenwissen gilt. Wird dieses
Kompetenzmanagement langfris-
tig durchgezogen, dann trägt es
auch zum systematischen Aufbau
des notwendigen Know-hows
im Unternehmen bei. 
Wie geschieht nun das Kompe-
tenzmanagement in der Praxis?
E&W hat sich bei mehreren
Händlern umgehört. Auch hier
gilt: Unternehmen managen die
Kompetenzen ihrer Mitarbeiter,
sie sagen es nur nicht. 

Bauchgefühl 
Querdenker Hannes Pernkopf
setzt auf sein Bauchgefühl. „Ge-

wisse Parameter setze ich voraus,
aber im Verkauf ist das Wichtigs-
te, wie der Mitarbeiter rüber-
kommt. Alles andere kann man
ihm beibringen“, so der Bad
Ischler Händler. „Denn ich habe
nichts vom besten Produktwis-
sen, wenn der Mitarbeiter beim
Kunden nicht als Mensch rüber-
kommt. Ich schaue mir des-
wegen die Mitarbeiter an und
beobachte sie beim Verkauf. Von
Fragebögen und dem Abfragen
von spezifischem Wissen bin ich
abgegangen. Stattdessen führe ich
ein langes Gespräch mit dem
Mitarbeiter bei der Einstellung
und entscheide dann mehr aus
dem Bauch heraus.“
Eine eherne Anforderung an sei-
ne Mitarbeiter im Verkauf ist die
Vermittlung des Kundennutzen.
Hier sollen sich die Verkäufer
allerdings nicht kopieren, son-

DAS KNOW-HOW DER MITARBEITER

Bauchgefühl oder System
Geschäftsführer und Managementliteratur sind sich selten einig, wenn es um die Bedeutung von Know-how auf Seiten

der Mitarbeiter geht. Der systematische Aufbau der notwendigen Kompetenzen der Mitarbeiter wird allerdings oft ver-

nachlässigt. Dabei gehört der Aufbau des notwendigen Know-hows im Unternehmen sicher zu den wichtigsten Berei-

chen der Personalführung.

Schulungen sind eine
Möglichkeit, um das
Know-how der Mitar-
beiter systematisch
aufzubauen. Dabei
sollte man sich aller-
dings an der Unter-
nehmensstrategie und
den Stärken der Mit-
arbeiter orientieren.
(Fotos: Hartlauer)

Unternehmen fördern gezielt
das Know-how ihrer Mitarbeiter. 

Know-how-Aufbau orientiert
sich an der Strategie und den
Anforderungen des Unterneh-
mens. 

Erfolgreiches Kompetenz-Ma-
nagement setzt auf die Stärken
der Mitarbeiter. 

Anforderung an den Mitarbei-
ter ausformulieren

KURZ UND BÜNDIG
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dern aus ihrer eigenen Lebens-
welt heraus argumentieren –
sprich eigenes Know-how auf-
bauen. „Der Eine ist sportlicher
und argumentiert bei einer
Waschmaschine mit dem Sport-
programm, die andere Mitarbei-
terin mit Kleinkindern zu Hau-
se, dass die Babywäsche sauber
wird“, erklärt Pernkopf.  
Für die Know-how-Vermittlung
im Unternehmen setzt der
EP:Händler auf Training-on-the-
job mit internem Feedback, um
die besten Ansätze bewusst wei-
ter zu fördern.
Mit dem Angebot der Industrie
ist Pernkopf dagegen weniger
zufrieden. Denn in vielen Fällen
werde hier zu viel Augenmerk
auf technische Details gelegt,
ohne dass der Nutzen für den
Kunden herausgearbeitet wird.

Systematischer Ansatz 
Systematisch geht man bei Hart-
lauer an die Frage nach dem
Know-how der Mitarbeiter her-

an. „Erfolg und Misserfolg des
Unternehmens führe ich zum
überwiegenden Anteil auf die
Qualität meiner Mitarbeiter zu-
rück“, erklärte Robert Hartlauer
im E&W-Interview (siehe auch
Seite 12). „Die müssen die Kun-
den vom Herz her bedienen.“
In der Hartlauer-Akademie wer-
den deswegen gezielt Seminare
sowohl für die technische Fach-
kompetenz als auch die Verkaufs-
schulung angeboten. Der Besuch
der Akademie ist freiwillig,
gleichzeitig gibt es aber auch kla-

re Anforderungen an das Können
der Verkäufer. „Woher die Mitar-
beiter ihr Können beziehen, ist
egal. Wenn er allerdings nicht
den Anforderungen entspricht –
und da gibt es klare Messkrite-
rien – dann sage ich schon, du
bist noch nicht auf dem Stan-
dard, wo wir dich gern hätten.
Warum nutzt du nicht die Aka-
demie? Das ist doch logisch.“, so
Hartlauer. Worin nun die Mess-
kriterien für die Beurteilung der
Mitarbeiter  bestehen, will Hart-
lauer allerdings nicht verraten. 

Eigenverantwortung 
Je dynamischer das Umfeld, des-
to wichtiger ist die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter, betont
3-CSO Rudolf Schrefl: „Die
Prozesse ändern sich laufend.  Da
muss man sich auf die Mitarbei-
ter verlassen, damit sie immer für
ihre Aufgabe gerüstet sind. Des-
wegen muss jeder die Balance
finden zwischen Arbeit und Wis-
sensvermittlung. “ 

Damit das notwendige Wissen in-
tern auch den Mitarbeitern zur
Verfügung steht, stützt sich der Be-
treiber auf deren umfassende
schriftliche Information sowie eine
dahinterliegende Datenbanklö-
sung. Trotzdem sei Schrefl immer
wieder erstaunt, wieviel Know-
how und Informationen zu den
Marktgegebenheiten die Mitarbei-
ter verinnerlicht hätten. ■

INFO: www.elektro.at

Für die Know-
how-Vermitt-
lung an seine
Mitarbeiter
unterhält Hart-
lauer eine 
eigene Aka-
demie, wo 
Verkaufs- und
Produktschu-
lungen ange-
boten werden. 

Ja, wir alle freuen uns auf den Urlaub. Für Unternehmer stellt die
Urlaubszeit aber auch eine Zeit der Belastungen dar, da die produk-
tiven Zeiten abnehmen und das Urlaubsgeld die Liquidität beein-
trächtigt. In der Regel beträgt der Urlaubsanspruch Ihrer Mitarbei-
ter 30 Werktage. Das gilt auch für Teilzeitbeschäftigte. Als Werkta-
ge gelten die Tage von Montag bis einschließlich Samstag. Auch bei
einer Fünf-Tage Woche gilt der üblicherweise freie Samstag als
Werktag. Eine Sonderregelung für Freitage, an denen kürzer gear-
beitet wird gibt es nicht. Nehmen Dienstnehmer häufig tageweise
oder kürzer als eine Woche Urlaub, muss man kontrollieren, ob sie
dadurch flugs aus den 30 Werktagen 30 Arbeitstage gemacht ha-
ben, was einer Urlaubsverlängerung gleichkäme. Bei langgedien-
ten Mitarbeitern verlängert sich der Anspruch sogar auf 36 Werk-
tage. Neue Mitarbeiter haben nach sechs Monaten Anspruch auf die
vollen fünf Wochen. Im ersten Halbjahr bemisst sich ihr Urlaubsan-
spruch aliquot im Verhältnis zur Dienstzeit.
Häufig wird an uns die Frage herangetragen, was denn passiert,
wenn der Mitarbeiter im Urlaub erkrankt. In diesem Fall wird der Ur-
laub unterbrochen, wenn 
• die Erkrankung länger als drei Tage dauert,
• die Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-

führt wird,
• der Mitarbeiter die Erkrankung nach drei Tagen meldet 
• und bei Wiederantritt des Dienstes eine Krankenstandsbestäti-

gung vorlegt.
Allerdings verlängert der Krankenstand nicht den vereinbarten Ur-
laub. Die Tage, die er krank war, werden seinem Urlaubsguthaben
zugeschlagen.
Wann darf/muss der Arbeitnehmer auf Urlaub gehen? Da heißt es:
Der Zeitpunkt des Urlaubsantritts ist zwischen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des
Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers zu
vereinbaren. Es empfiehlt sich in einem Vertrag zu regeln, auf wel-
che Umstände Rücksicht zu nehmen ist, also z. B. Betriebsurlaub,
Vertretung von Kollegen, Urlaubssperre während der Saison o.ä.
Führen Sie genaue Aufzeichnungen über die Urlaube, da Sie als
Unternehmer bezüglich des Urlaubsverbrauches beweispflichtig
sind.

Zusammenfassende Meldung  – es wird Ernst!
Wir haben Sie über die Verpflichtung zur Abgabe von Zusammen-
fassenden Meldungen informiert, die seit 1.1.2010 auch für sonstige
Leistungen an Unternehmer im EU Ausland eingereicht werden
müssen. Die Toleranzfrist endete mit der Meldung für 6/2010 – ab
jetzt werden Säumniszuschläge verhängt, wenn die Meldungen
nicht bis zum Ende des Folgemonats abgegeben sind!

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

ENDLICH URLAUB ...
DIE REGELN! 



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

... EINER BEISPIELLOSEN Hetzkampagne gegen
die Mikrowellengeräte, der endlich mit einer
Positiv-Kampagne der Wind aus den Segeln
genommen werden sollte. Hatten die Industrie
und das Forum Haushalt monatelang zu den
in allen Medien breitgetretenen Anschuldi-
gungen des Univ. Prof. Dr. Gert Lubec ängst-
lich geschwiegen, so gingen sie jetzt in die Of-

fensive. 
Vorerst mit einem Brief an den Professor, der
postwendend – und erstaunlich – eine Studie
zum Thema um knappe 5 Mio Schilling an-
bot. Was abschlägig beschieden wurde, worauf
Lubic sogar im Ausland weiterhin die Nega-
tivtrommel rührte.
Jetzt schaltete das Forum Haushalt gemeinsam
mit dem VKI ein internationales Experten-
team ein, das an der Theorie ihres Kollegen
Lubic kein gutes Haar ließ und dessen „Er-
gebnisse” zerplatzten daraufhin wie Seifenbla-
sen. So aufmunitioniert  startete die Industrie
daraufhin ihre positive Informationskampagne.

... DER GRÖSSTEN kommenden HIT, die es je
gab und freute sich darüber, dass die „Ca-
mera”, die Jahresschau der heimischen Foto-
szene, gleich miteingebunden statt ersatzlos
gestrichen wurde.

... DER TRADITIONELLEN E&W-Party, die wie

immer am längsten Tag des Jahres beim Zim-
mermann in der Armbrustergasse über die
Bühne gegangen war. Wie gewohnt gab sich
die Spitzenprominenz der Elektro- und Foto-
Branche ein Stelldichein und demonstrierte
Familiensinn über alle Grenzen des Wettbe-
werbs hinweg.

... DER GRÖSSTENTEILS automatisierten Spüler-
Produktion im Siemenswerk Traunreut – für
damalige Zeiten ein Quantensprung in der
Produktionstechnik.

... DER MIT 1. Juni zwingenden Einführung des
neuen Preissystems im Elektrohandel. Womit
das Aus der gepflegten Goingpreise festge-
schrieben war. Dadurch sollte in erster Linie
die Chancengleichheit zwischen Großflächen
und Fachgeschäften hergestellt werden. 

... DER GEMEINSAMEN Kampagne von sechs
Salzburger Elektrohändlern gegen Media-
Markt. Diese nützten dabei das neue Preissys-
tem und fischten mit dem Slogan „Gleiche

Preise & trotzdem unvergleichbar” um Kun-
den.

... EINER „ENTE”, die laut OGH nicht als sol-
che bezeichnet werden durfte. Konkret ging’s
dabei um einen Artikel in der Kronen Zeitung,
die darüber berichtet hatte, dass Elektra Bre-
genz demnächst an einen Konzern aus
Deutschland verkauft werden sollte. Diesen
Artikel bezeichneten die Vorarlberger Nachrich-
ten als „Ente” – und wurden postwendend
vom OHG zu der Veröffentlichung verurteilt,
dass die „Ente” über einen angeblich bevorste-
henden Verkauf von Elektra Bregenz nicht als
„Ente”bezeichnet werden dürfe.Womit unin-

formierte Leser glauben mussten, dass die
„Ente” tatsächlich wahr sei.
Das Gegenteil war aber der Fall. Damals dach-
te niemand an einen Verkauf der Blomberg-
Tochter Elektra Bregenz. Schon deshalb nicht,
weil das Geschäft prächtig lief: Der Umsatz
war in den letzten fünf Jahren von 700 Mio
auf 1,28 Mrd Schilling gestiegen.

... EINEM HÖHENFLUG des Kaindl-Ablegers A.
Berghofer GesmbH, deren damaliger GF Pe-
ter Sax stolz auf eine Umsatzsteigerung um
50% in den letzten vier Jahren verweisen
konnte – und der ein verstärktes Engagement
für seine Marken Candy, Fakir und DeLonghi
ankündigte.

... DEM MIT 1. Juli startenden neuen Mobiltele-
fonnetz (D-Netz) in Österreich, das schon vor
dem Start für größtes Interesse bei den Kun-
den gesorgt hatte.
E&W empfahl den
Händlern möglichst
schnell und intensiv in
dieses Geschäft einzu-
steigen – zumal die
Anbieter vom Fleck
weg mit einer breiten
Palette erprobter Ge-
räte auf den Markt ge-
kommen waren. Aber
auch, weil mit dem
aufnahmfähigsten D-
Netz und den billigen Endgeräten das Autote-
lefon sein elitäres Image verlieren und zu ei-
nem Allgemeingut werden würde.

... DEM SENSATIONELLEN Aufstieg des Elektro-
händlers Mörth. Leopold Mörth hatte 1954 in
Kammersdorf einen E-Installationsbetrieb ge-
gründet. Als Sohn Wolfgang 1972 den Betrieb
übernahm, startete er eine tolle Expansions-
phase, eröffnete eine Filiale in Laa und vollzog
damit den Einstieg in den E-Handel. Diese Fi-
liale wurde ständig vergrößert und eine weite-
re in Gänserndorf eröffnet – die allesamt
prächtig florierten. E&W bat die Mörths dar-
ob vor den Vorhang und öffnete einen Blick
hinter deren Strategie.

... DER E&W-GOLF-INITIATIVE, die es heimischen
E-Händlern ermöglichen sollte, um ver-
gleichsweise wenig Geld in diesen Sport ein-
zusteigen. Damit legte E&W den Grundstein
für ein reges Golf-Engagement der österrei-
chischen EFHs und einer Reihe von Lieferan-
ten, wie heute die vielen, gut besuchten Golf-
turniere in der Branche beweisen.
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