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plugged 11.0 – Branchenevent des Jahres 

DIE GOLDENEN 
STECKER 2011 

Die Preisträger, die Wertung, das Fest 

SAMSUNG MACHT ERNST
Blumberger nimmt sich

„die Weiße“ zur Brust

DER GANZ NORMALE WAHNSINN
Alltag bei Königseder 

TELEKOM AUF DER FUTURA
Hat das Zukunft?

NEUE STRUKTUR
Sky stärkt den FH-Vertrieb

NESPRESSO-KLONE
Billig kann teuer werden
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Aktion gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 31.12.2011

Davon profi tieren alle:

• Durch die € 100,- Eintausch-Prämie auf ausgewählte Miele Dampfgarer 

• Durch intensive Werbeunterstützung in Print, Radio und Internet!

• Durch die besseren Argumente: 

 Gesund und genussvoll kochen und beim Kauf € 100,- sparen

Jetzt gibt es € 100,- Eintausch-Prämie auf alte 
Mikrowellen beim Kauf eines Miele Dampfgarers!

Gesunder Tausch bringt 
Ihnen mehr Umsatz!



I ch würde gerne behaupten, das Thema zu die-
sem Editorial sei mir just in dem Augenblick

eingefallen, als mich plugged-Moderatorin Jo-
hanna Setzer vor über 600 Menschen auf der
Bühne fragte, ob ich jemals erahnt hätte, dass
aus einer kleinen Idee ein so großes Fest werden
würde. Das wäre doch ziemlich cool gewesen.
Aber auch ziemlich dick aufgetragen. Die Wahr-
heit ist, dass mir die Idee zu diesem Editorial
tatsächlich bei genau dieser Frage eingefallen ist,
allerdings bei der Generalprobe vor etwa zehn
Zuhörern ...

Das tut aber nichts zur Sache. Eher schon
meine Antwort, die mir bei dieser Gelegenheit
spontan aus dem Mund geschlüpft war: „Wenn
ich ein bisschen frech sagen darf – wahrschein-
lich war es eben keine KLEINE Idee, sondern
eine GROSSE. Und die Tatsache, dass ich an
diese Idee geglaubt und sie mit großem Einsatz und der Hilfe
von ein paar lieben Freunden in die Tat umgesetzt habe.”

Das soll jetzt keine Lobhudelei auf den größten Branchen-
event des Jahres werden – von dessen Qualität konnte sich jeder
überzeugen, der dabei war. Vielmehr scheint mir die Frage wich-
tig, warum aus manchen Ideen große Taten werden und manche
über das Stadium eines vagen Konzepts niemals hinauskommen.
Man kennt das: Besonders zwi-
schen Sonnenunter- und Son-
nenaufgang wird Geschichte
geschrieben und die Welt aus
den Angeln gehoben – leider
nur im Kopf. Nicht selten vom
Geist aus der Flasche euphorisiert. Ein hübsches Bild, wenn ge-
rade bei Dunkelheit große Ideen das Licht der Welt erblicken,
aber nicht mehr. Das war es dann meist nämlich schon. Bereits
bei Sonnenaufgang ist die erste Euphorie verflogen und der Rest
erledigt sich dann auch ganz schnell. Was bleibt ist – nichts.

Das ist zum Glück kein Naturgesetz – es gibt auch Ausnah-
men, die die Regel bestätigen. Und ein gutes Beispiel dafür, wie
aus einer im Dunkel der Nacht geborenen Idee eine Erfolgsstory
werden kann, ist eben plugged. An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an die Geburtshelfer Michi Diem, Tom Oberbauer,
Kurt Dojaczek, Karl Schürz und Rudi Schrefl. Da aber Eigenlob
stinkt und ich ihre Nasen schonen möchte, will ich stattdessen
die Geschichte einer Erfolgsstory bringen, an der ich so gut wie
gar nicht beteiligt war. Um ehrlich zu sein, hätte ich den Erfolg
durch meine Skepsis eher verhindert. Ich habe daraus gelernt.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang vor etwa 14 Jahren. Da-
mals, es muss irgendwann 1997 gewesen sein, kam mein Bruder
Ronny ins Büro, scheuchte uns – die Familie – ins Besprechungs-
zimmer und eröffnete, dass das österreichische Fernsehen seiner
Meinung nach unbedingt eine Auto-Sendung bräuchte und er
dieses Projekt ab sofort in Angriff nehmen wolle. Ich hielt ihn
damals für komplett übergeschnappt, sagte ihm das auch ziem-
lich direkt und erwähnte nebenbei, dass er ja nicht einmal wisse,
wie eine TV-Kamera überhaupt aussähe, geschweige denn, wie
man eine bediene. Er antwortete, dass er ja auch nicht Kamera-

mann werden wolle, sondern bloß Produzent
und ließ sich von seinem Plan nicht abbringen.
Noch im gleichen Jahr überzeugte er die Pro-
grammverantwortlichen des ATV-Vorläufers
„Wien 1” („W1”) von seiner Idee, startete mit
„Drehmomente” die erste Autosendung des
österreichischen Fernsehens und stand auch –
ohne darüber nachzudenken – als Moderator
vor der Kamera. Und weil er keine Ahnung
hatte, wie man so etwas eigentlich macht, ver-
passte ihm der Kurier damals gleich eine nette
Kritik zum Einstand: „Ronny Rockenbauer di-
lettiert durch die Sendung”, stand dort zu lesen.

Und mein Bruder? Der freute sich, dass er
zumindest wahrgenommen wurde, kümmerte
sich nicht weiter um die Häme, gründete „Pub-
bles Film” und produzierte unverdrossen drauf
los. Nach dem Motto: „Bei W1 kann man eh

nichts falsch machen. Und wenn, ist es auch egal.”

Die weitere Geschichte ist schnell erzählt: 1999 kaperte der
Privatsender Sat.1 Österreich meinen Bruder samt Sendung, die
dann übrigens „GO! – Das Motormagazin” hieß, wir richteten
um viel Geld einen eigenen Schnittplatz ein und Ronny produ-
zierte bald nicht mehr nur das wöchentliche(!) Motormagazin,
sondern für fast alle Autoimporteure in Österreich Händler- und

Schauraumvideos, Kunden-
DVDs und was sonst noch
alles gewünscht war an be-
wegten (und bewegenden)
Bildern zum Thema Auto.
Mittlerweile verfügt „Pubbles

Film” über mehrere moderne Schnittplätze, einige Kamerateams
und Aufträge bis über die Landesgrenzen. Im Vorjahr bestellte
BMW zwölf Werbespots, aktuell läuft ein Audi Werbespot mit
Hans Knaus aus unserem Haus und nebenbei gewann mein Bru-
der im heurigen Herbst den Auftrag für zehn Folgen einer ORF-
Sendung – gegen viele renommierte Filmproduktionen. 

Hat er Glück gehabt – mein Bruder? Ja, das auch. Aber vor
allem war es der Glaube an eine Idee, und an sich. Er nahm das
Scheitern in Kauf, ließ sich vom Gedanken daran aber nicht
bremsen, in der tiefen Überzeugung, das Richtige zu tun. Sinn-
gemäß steht im chinesischen Handbuch „Sunzi – Die Kunst des
Krieges”, dass nur der Erfolg haben wird, dessen Handlungen
nicht davon bestimmt sind, Ver-
lust zu vermeiden, sondern jener,
der unbedingt gewinnen will.

Und daher gibt es auch plug-
ged – den größten Branchen-
event des Jahres. Und die
Filmproduktion meines Bruders.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

Ich hielt ihn damals für komplett über-
geschnappt und sagte ihm das auch

ziemlich direkt. Beeindruckt war er nicht.

Von dunklen Ideen
zu hellen Erfolgen

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt´s  auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone.
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„Wöldklass“
In der Branche hat Franz Schlechta immer ein Leiberl. 

Der Kärntner Händler 
und „Brillen-Fetischist“ 
Andreas Strohmeier hat
für Franz Schlechta eine
besondere Ehrung parat:
Inspiriert von unserer 
Coverstory in der E&W
9/2011 – in der sich
Schlechta bedingungslos
pro Futura deklariert
hatte – überreichte der
Händler dem ehemaligen
BSH-Chef ein exklusives
Leiberl seiner eigenen 
Modemarke Mumpf.
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Der ProCombi Multi-Dampfgarer

UNSERE
PROFESSIONELLE

TECHNOLOGIE

LIEFERT 
JEDES MAL
PERFEKTION.
Wir haben die Kombination für Ihre Küche geschaffen, auf die 

auch Profi Köche in der Top-Gastronomie setzen: Dampf und 

Heißluft arbeiten zusammen, um unvergleichliche kulinarische 

Resultate zu erzielen. Gerichte gelingen außen knusprig und 

innen saftig zart. Denn schließlich erwarten Sie genau das – 

wann auch immer Sie kochen. Erleben Sie die Neue Kollektion 

ab sofort im ausgewählten Fachhandel und unter www.aeg.at



HINTERGRUND

Im nächsten Jahr wird die Futura wieder vier Tage dauern.
Damit trägt die Industrie dem Wunsch des Handels Rechnung,
der die Verkürzung der wichtigsten Branchenmesse kritisierte. 

Der Branchentreff für zukunftsweisende Technologien in den
Bereichen Unterhaltungselektronik, Hausgeräte und Elektro-
kleingeräte, Telekommunikation, Satellitentechnik und digitale
Fotografie findet 2012 von 13. bis 16. September statt.

Die Futura im September 2011 wurde erstmals auf drei Tage
verkürzt. Vor allem die Vertreter der UE hatten sich für die Ver-
kürzung eingesetzt. Jetzt haben sich offensichtlich die Vertreter
der Weißware und der Kleingeräte durchgesetzt. Denn die Er-
fahrung zeigte, dass sich die rund 10.000 Fachbesucher doch
mehr Zeit für den Fachmessebesuch nehmen. „Deshalb wird die
Reed Messe in Absprache mit den Branchensprechern des FEEI
– Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie sowie ge-
meinsam mit den Einkaufskooperationen ElectronicPartner, Ex-
pert und Red Zac / Euronics Austria, die Messe wieder auf die
ursprünglichen Messetage Donnerstag bis Sonntag erweitern”,
so das FEEI. Gleichzeitig sollen die „Futura-Card“ und eine mo-
derne Online-Registrierung den Zutritt zur Messe für die Fach-
besucher noch komfortabler machen. Durch die wieder
verlängerte Messe hofft man vor allem auch die kleinen Händler
sowie die Verkäufer zu erreichen, die nur am Sonntag Zeit für
einen Messebesuch haben. Traditionell war der Sonntag immer
der schwächste Tag und wurde – laut Kritik, vor allem seitens
der UE-Aussteller – von vielen Endkunden genutzt.

FEEI

Vier Tage Futura

Am 1. November hat bei Wertgarantie
Thilo Dröge (Bild) die Vertriebsleitung
für die Kernmärkte Deutschland und
Österreich übernommen. Für Österreich
kündigt Regionalleiterin Martina Scherer
damit zusätzlichen Schub im Vertrieb an:
„Mit Thilo Dröge gibt es nun einen An-
sprechpartner in der Wertgarantie-Zen-
trale, der den Vertrieb noch stärker pusht.
Dröge kennt den österreichischen Markt
und wir werden im kommenden Jahr un-
sere Präsenz definitiv stärker ausbauen.“

Wertgarantie

Mehr Power für
den Vertrieb

Als E&W-Gründer Helmut Rockenbauer den Goldenen Stek-
ker erfand, ahnte er wohl nicht, wie sich das Ganze entwickeln
würde. Denn damals, man schrieb das Jahr 1995, wurde die
Idee, die Lieferanten von den Händlern bewerten und aus-
zeichnen zu lassen, bei Weitem nicht von jedem Hersteller gu-
tiert. Ja, es jagte manch Lieferanten so große Angst ein, an den
Pranger gestellt und mit faulen Eiern beworfen zu werden,
dass der Widerstand bis hin zu Anzeigen-Boykott reichte. 

„Wir konnten die Wogen glätten. Weil es uns schon bei der
Konzeption der Aktion nie in den Sinn gekommen war, Zitro-
nen für die Schlechten zu verteilen, jemanden anzuschwärzen.
Wir wollten einfach die Guten belohnen und denen, die kei-
nen ersten Platz erreichten, ein wenig Stoff zum Nachdenken
liefern“, schrieb Rockenbauer in der September-Ausgabe der
E&W im Jahr 1995.

Ich denke, heute sind wir alle froh darüber, dass Helmut Rok-
kenbauer sich nicht einschüchtern ließ - trotz allen Widerstan-
des. Denn dank der Kooperation der E&W mit dem Kurier
und der futurezone wird heute der Goldene Stecker und damit
die besten Hersteller und Produkte der Branche den Endkon-
sumenten lautstark nähergebracht. Ein Umstand, der direkt
zum Weihnachtsgeschäft nicht zuletzt dem Handel zugute
kommt.

„Der Goldene Stecker ist wichtig, da wir im Tagesgeschäft oft
Gefahr laufen, nur negative Kritik zu üben, es soll aber auch
Lob geben“, hat Hannes Katzenbeisser kürzlich zu mir gesagt.
Red Zac-Urgestein Gerhard Priessner stößt in dasselbe Horn:
„Es ist wertvoll, dass es so eine Veranstaltung gibt. Schließlich
ist die Industrie genauso getrieben wie wir Händler und der
Goldene Stecker ist sicher ein Ansporn für die Lieferanten,
dass es so bleibt, wie es ist.“ Die Partnerschaft zwischen Indu-
strie und Handel ist heute relevanter denn je. Und es gibt sie:
Jene Vertreter der Industrie, die wie Christian Blumberger, der
„Mensch & Manager“ des Jahres, auf unternehmerisches Han-
deln genauso wie auf Menschlichkeit setzen. Und die damit
Erfolg haben. Dies zu würdigen finde ich vor allem deshalb
eine tolle Sache, weil es positive Vorbilder braucht, die bei-
spielgebend für die gesamte
Branche - und darüber hinaus
- wirken können. „Der Weg zu
den Quellen geht gegen den
Strom“, hat der Schriftsteller
Fritz von Unruh einmal gesagt. 

Die Preisträger als auch die Ge-
schichte des Goldenen Steckers
an sich beweisen, dass sich En-
gagement und das Glauben an
eine Sache bezahlt machen.
Und das ist wohl Grund genug
zum Feiern. 

Gegen den Strom
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K „Wir haben damit ein

Level erreicht, dass nur
schwer zu toppen ist.”

Seite 14

„Das hieße, in zwei Jah-
ren gibt’s keinen Handel
mehr.”

Seite 36

Bettina Paur

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.

Thilo Dröge pusht
den Vertrieb bei

Wertgarantie.
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HINTERGRUND

Es geschah im Jahr 1995, als E&W-
Gründer Helmut Rockenbauer die

Idee des Goldenen Steckers mit der Un-
terstützung der WKO aus der Taufe hob,
um die Leistungen der Industrie zu wür-
digen und vor allem die Parameter der
Handelszufriedenheit einzufangen. „Weil
die Partnerschaft zwischen Anbieter und
Handelsmittlern gerade in einer für die

Branche schweren Zeit von immenser Be-
deutung ist, haben wir diesen Wettbewerb
ausgeschrieben. Damit sich alle noch ein
Alzerl mehr bemühen
und die besten dann be-
lohnt werden. Wir woll-
ten den Anstoß für eine
neue, höchst notwen-
dige Kultur in der Part-
nerschaft geben, neue
effizientere Partner-
schaftsmodelle anregen“, kann man in der
September-Ausgabe der E&W aus dem
Jahr 1995 nachlesen. Worte, die heute ge-
nauso gelten wie damals. 

Auch wenn sich die Kategorien genauso
gewandelt haben wie die Branche selbst,
wenn der Goldene Stecker seit heuer 40
Zentimeter hoch und 6 Kilogramm
schwer in elegantem Glas erstrahlt, wenn
Prominente wie Alexandra Meissnitzer
oder Starfotograf Manfred Baumann als

Laudatoren auf der Bühne stehen: Die
Partnerschaft zwischen Handel und Indu-
strie ist als essenzieller Nährboden, auf

dem eine erfolgreiche
Branche bestehen blei-
ben kann, der Grund,
warum der Goldene
Stecker ins Leben geru-
fen wurde – und dem
sich E&W von Anfang
an verschrieben hat.

Und doch: Blickt man auf die Anfänge
des Goldenen Steckers zurück, dann kann
man nur Helmut Rockenbauer zustim-
men: „Es ist gewaltig, was aus der Verlei-
hung des Goldenen Steckers mittlerweile
geworden ist.“  

Das beste plugged 
aller Zeiten

Denn was einst in überschaubarem
Rahmen begann, ist nunmehr ein Event

PLUGGED 11.0
Am 10. November stieg im Wiener MQ
die größte Veranstaltung der Branche.

SERIENSIEGER
Miele (zwölf Mal), HB Austria (sechs Mal) 

MENSCH & MANAGER
HB-CHef Christian Blumberger erhält
den Preis in der Sonderkategorie
„Mensch&Manager“ 2011.

AM PUNKT

„Das plugged ist mit 
großem Abstand die beste
Branchenveranstaltung, die

es gibt.“

Andreas Rockenbauer

Der Goldene Stecker 2011 – Die besten Lieferanten

Es ist Gold, was glänzt
Die Verleihung der Oscars, der Golden Globes und der heimischen Romys haben eines
gemeinsam: Es werden Menschen gewürdigt, die Höchstleistungen vollbracht haben.
Dasselbe gilt für die Verleihung der Goldenen Stecker, die der Elektrofachhandel kürt.
Auch hier stehen auf der einen Seite natürlich die Unternehmen, vor allem aber die
agierenden Personen im Vordergrund, die beispielgebend für die gesamte Branche ihrer
Berufung nachgehen. 

STORYLINK: 1111101

Mehr Info auf elektro.at

Die Besten der Branche: Die Preisträger des Goldenen Steckers 2011.



HINTERGRUND

der Sonderklasse. Am 11. November
strömten über 600 Gäste in die Halle E
des Wiener Museumsquartiers, eine der
angesagtesten Locations Wiens, um der
nun zum fünften Mal als „plugged“ statt-
findenen Verleihung beizuwohnen. Alles,
was in der Branche Rang und Namen hat,
gibt sich hier ein Stelldichein und feiert
bis in die frühen Morgenstunden die gute
Zusammenarbeit zwischen Handel und
Industrie. Fakt ist: Der Goldene Stecker
ist die begehrteste Trophäe der heimischen
Elektro-Branche. 

„Es war heuer das beste plugged, das es
je gab. Wir haben damit ein Level erreicht,
dass nur schwer zu toppen ist“, zeigt sich
E&W-Herausgeber und plugged-Erfinder
Andreas Rockenbauer begeistert.  „Das
plugged ist mit großem Abstand die beste
Branchenveranstaltung, die es gibt. Und
ich kann nur Jürgen Imandt von Bose zi-
tieren, der gesagt hat: Hier rockt die Bran-
che, hier muss man sein.“  Auch wenn die
Agentur Diem Oberbauer für die rei-
bungslose Abwicklung der Veranstaltung
zuständig ist und hervorragende Arbeit
geleistet hat, es bleibt doch viel an unse-
rem Herausgeber hängen. „Und zwar viele
Dinge, die keiner sieht. Wenn man dann
aber auf der Bühne steht, über 600 Men-
schen und Freunde begrüßen kann, dann
weiß man, die Sache als auch der finan-
zielle Einsatz lohnen sich. Denn da denke
ich mir, wow, die kommen alle, weil ich
sie eingeladen habe.“

Kurier & E&W

Ein wesentlicher Partner seit dem ver-
gangenen Jahr ist die Tageszeitung Kurier,
die mit der Wahl des Publikum-Steckers
für die besten Produkte die Branche einer
großen Zahl an Endkonsumenten näher
bringt (siehe Seite 16). Dank dieser Ko-
operation mit Kurier, nicht zuletzt der fu-
turezone sowie Puls 4 hat das plugged eine
enorme Kraft erlangt, die über die Gren-
zen der Branche hinausgeht. „Die future-
zone ist die ideale Ergänzung der
Verleihung der Goldenen Stecker in Rich-
tung Produkte und Endkonsumenten.
Dadurch bekommt die Veranstaltung eine
enorme Breite, was natürlich die Bedeu-
tung verstärkt und gleichzeitig auf die Re-
levanz des Goldenen Steckers als
Fachhandels-Marke wirkt. Das zieht sich
gegenseitig hoch. Wenn der Handel weiß,
dies zu nutzen, dass eine Tageszeitung hin-
ter den Auszeichnungen steht, kann er nur
davon profitieren“, ist Rockenbauer über-
zeugt. Auch Kurier-Geschäftsführer Tho-
mas Kralinger betont: „Der Event ist

nirgends besser aufgehoben als bei Kurier,
futurezone und E&W.”

Umfrage

Im Gegensatz zum Publikums-Stecker
des Kuriers voten beim Goldenen Stecker
der E&W keine Endkonsumenten über
die innovativen Produkte der Hersteller.

Sondern die Fachhändler selbst küren jene
Lieferanten, die eben neben hervorragen-
den Geräten für die verlässlichsten Part-
nerschaften stehen, die gemeinsam mit
dem Elektrofachhandel arbeiten und sich
eben dieses „Alzerl“ mehr Mühe geben.
Um die Position des EFH zu eruieren, hat
auch heuer Unternehmensberater Man-
fred Missbach über 200 Händler ausführ-
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plugged-Erfinder Andreas Rockenbauer und futurezone-Chef Gerald Reischl (li) sind
sich einig: Der Goldene Stecker ist die begehrteste Trophäe der Elektrobranche. 
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lichen Interviews unterzogen und Kritie-
rien wie Lieferfähigkeit, Spanne, Betreu-
ung durch den Außendienst,
Internetstrategie, Service und verkaufsför-
dernde Maßnahmen erhoben. Wichtig
dabei ist, dass der Händler die jeweilige
Marke führt, damit er tatsächlich über die
partneschaftliche Beziehung urteilen
kann. Gleichzeitig werden – was gerade
bei großen Händlern wichtig ist – nur
jene Personen befragt, die für die jeweilige
Sparte auch zuständig sind. Schließlich
gilt es, die kompetenten und alltagsge-
prüften Standpunkte bezüglich solcher
Partnerschaften herauszufinden. Beim
plugged 11.0 wurden heuer neun Katego-
rien ausgeschrieben, die das Verhältnis der
Hersteller zu den Handelpartnern würdi-
gen. 

Zudem wurde – erst zum siebenten
Mal in der Geschichte des Goldenen 
Steckers – eine Branchengröße in der 
Kategorie „Mensch&Manager“ für her-
ausragende Verdienste um die Branche ge-
ehrt. 

Der Tag des Blumberger

Diese exklusive wie hochbegehrte Aus-
zeichnung ging an Christian Blumberger
(siehe Kasten). Damit konnte der Chef
von HB Austria  gleich zwei Goldene
Stecker mit nachhause nehmen: HB Au-
stria wurde zum sechsten Mal in Folge  in
der Kategorie Multimedia Distribution
ausgezeichnet. Die Verlässlichkeit, die
große Nähe zum Markt, ein äußerst enga-
gierter Außendienst sowie das breitgefä-
cherte Produktportfolio wurden von den
Händlern als die Gründe für die beispiel-
gebende Leistung genannt. Zum Geheim-
nis des Erfolges von HB Austria verrät
Blumberger: „Es ist ganz einfach. Man
nehme die besten Lieferanten – Samsung,
Loewe und unsere Eigenmarke Schaub
Lorenz – mische dies in einem Topf mit
unserem Außendienst, mit unserem In-
nendienst – mit der besten Mannschaft
des Jahres – und mache dazu die besten
Konzepte gemeinsam mit unseren Liefe-
ranten und dem Handel.“

Neue Kategorie: Foto

Kann man also HB Austria getrost als
Seriensieger bezeichnen, dann gab es
heuer eine Kategorie bei der Händlerwahl,
die frisch aus der Taufe gehoben wurde:
die Kategorie Foto. Mit dem Siegeszug der
Digitalfotografie haben immer mehr Her-
steller der Unterhaltungselektronik in die-
sen Markt gedrängt. Parallel dazu wurde
dieses Segment für den Elektrofachhandel

Nicht ungern, das sei an dieser Stelle fest-
gehalten. Denn diese Auszeichnung ge-
bührt Blumberger wie kaum einem
anderen. plugged-Erfinder Andreas Rok-
kenbauer sprach in seiner Laudatio das aus,
was viele in der Branche denken und kann
wohl kaum besser formuliert werden: 

„Was meine Aufgabe in diesem Moment
so besonders schön macht, ist die Tatsache,
dass der- oder diejenige, die in Kürze die
Auszeichnung Mensch & Manager über-
reicht bekommt, heute hier sitzt – mitten
unter uns – und absolut keine Ahnung hat.
Als klar war, wer heuer diesen wahrschein-
lich wichtigsten – mit Sicherheit persönlich-
sten – Goldenen Stecker bekommen würde,
habe ich spontan gesagt: „Bitte lasst mich ein paar Worte sagen. Der ist nicht nur ein
tüchtiger Manager, sondern auch ein ganz lieber Mensch. In meinem Job lernt man
mit der Zeit tapfer damit umzugehen, dass man sich auf Weniges verlassen kann. Bei
aller Unstetigkeit gibt es jedoch ein paar Fixpunkte, an denen das Branchenuniversum
aufgehängt scheint. Und – Sie haben es längst erraten – ER ist ein solcher Fixpunkt.
Ohne IHN würde dem Handel ein starker und visionärer Fürsprecher fehlen.Vor ein
paar Jahren hat ein Mitarbeiter von IHM folgendes gesagt: „Er ist der letzte Mohikaner,
der dem Fachhandel ernsthaft die Stange hält.” Und weiter: „Der Branche würde es viel
besser gehen, wenn es viel mehr Manager vom Typ dieses Mannes geben würde.” Es
muss ein schönes Gefühl sein, wenn man so viele Fürsprecher hat. Denn bei der Re-
cherche nach einer würdigen Person für diese Auszeichnung haben sowohl Händler als
auch Mitbewerber gesagt: „Wer, wenn nicht er.” Vor einigen Jahren war in einem E&W-
Interview mit ihm zu lesen: „Ich denke mir jeden Tag: Genieße den Erfolg, aber lebe
nicht davon. Erfolg ist eine temporäre Erscheinung. Es ist schön, wenn man ihn hat,
aber es ist schlimm, wenn der ganze Sinn des Lebens darin besteht, dem Erfolg hinterher
zu hecheln. Mir tun Menschen leid, die vom Erfolg abhängig sind. So einer bin ich
nicht. Dazu sind mir viele Dinge viel zu wichtig – meine Familie zum Beispiel.” Er ist
in einer globalisierten Branche noch einer, er selbständig Entscheidungen trifft, der alle
seine Kunden kennt – und seine Mitarbeiter sowieso. Dem letztere die Stange halten,
weil er auch zu ihnen hält. Selbst, und gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft.
Lieber Christian, ich hoffe für uns alle, dass du und dein Unternehmen weiterhin Fix-
sterne in einer Branche bleibt, die nicht allzu reich ist an optimistisch nach vorne blik-
kenden, stets Wort haltenden charismatische Visionären – die niemals vergessen, dass
sie nicht nur Manager sind, sondern – vor allem – auch Menschen.“

„Ich war völlig überrascht und habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe es gar
nicht glauben können, dass diese Ehre mir zuteil wird“, freut sich Blumberger. „Es
ist für mich einer der größten Augenblicke im Geschäftsleben. Nach 25 Jahren in
der Branche, in denen man auch Misserfolge erlebt hat und wieder aufgestanden
ist, freue ich mich riesig. Als erfolgreicher Geschäftsführer von HB Austria, aber
auch als Mensch gewählt zu werden, weil die menschliche Herausforderung für mich
der wichtigere Teil im Geschäftsleben ist. Ich denke mir jeden Abend, ich möchte
mich in den Spiegel schauen können, für jede Entscheidung, die ich in 25 Jahren
getroffen habe.“ 

„Mensch & Manager“ Blumberger
Eigentlich war die Sonderkategorie „Mensch & Manager“
heuer nicht geplant. Als bei den Umfragen allerdings
 Christian Blumberger von dermaßen vielen Händlern
 ausdrücklich gelobt wurde – für seinen unermüdlichen
Einsatz und seine Branchepräsenz – konnten wir nicht
 anders und beugten uns gewissermaßen der Mehrheit. 

SONDERKATEGORIE
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immer wichtiger – und umgekehrt. Die
Auszeichnung des Goldenen Steckers
ging heuer an gleich zwei Big Player auf
dem Markt: Nikon und Sony. 

Nikon zeichnete sich bei den Händler-
umfragen vor allem mit einem sehr guten
Außendienst und Verkaufsinnendiest aus.
Die vielen Werbemaßnahmen sowie die
Reihe an POS-Aktivitäten haben die
Händler ebenso überzeugt. Gründe, die
natürlichWolfgang Lutzy, Country Ma-
nager Austria & Slovenia von Nikon, zu-
frieden stimmen: „Wir haben uns die
letzten Jahre sehr intensiv um den Elek-
trofachhandel gekümmert, weil wir ge-
merkt haben, dass das Thema Foto
immer mehr in der UE Fuß fasst. Es ist
eine sehr große Ehre für uns, den Golde-
nen Stecker und das Vertrauen  der
Händler bekommen zu haben. Wir wer-
den uns jetzt noch mehr bemühen, um
diesen Titel erfolgreich zu verteidigen.“
Auch Sony verdiente sich den Goldenen
Stecker durch den sehr guten Außen-
sowie Verkaufsinnendienst. Zudem er-
leichtert die Lieferfähigkeit, die laut Um-
frage über dem Branchenschnitt liegt, den
Händlern den Alltag. Ebenfalls entschei-
dend werten die Händler die POS-Akti-
vitäten sowie den guten Zugang zu
Informationen. Thomas Purkert, Head of
Digital Imaging: „Gerade der qualifizierte
Handel hat für Sony eine sehr große Be-
deutung, da wir Produkte mit sehr vielen
Funktionen haben und die natürlich der
Fachberatung bedürfen.“

Kategorie Multimedia

Nicht nur in der Kategorie Foto hat
sich Sony heuer einen Goldenen Stecker
verdient. Auch im Bereich Multimedia hat
der Hersteller die Nase vor. Die Schwä-
chephase vor einigen Jahren scheint somit
endgültig überwunden, die seither einge-
schlagene Richtung findet den Zuspruch
des EFH. Mit technischen Innovationen
und einer verbesserte Händlerbetreuung
hat Sony den Goldenen Stecker der UE
einheimsen können. VL Marcus Schulz:
„Der Goldene Stecker ist etwas ganz Be-
sonderes. Er spiegelt in Österreich den ge-
samten Handel und die Presselandschaft
wider. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich
zum zweiten Mal in Folge den Goldenen
Stecker für das gesamte Sony-Team über-
nehmen darf.“ 

Multimedia Premium

Gerade in der Kategorie Multimedia
Premium leben die Hersteller von einem

partnerschaftlichen Verhältnis mit dem
Fachhandel. Wie schon im vergangenen
Jahr hat sich heuer Loewe einen Goldenen
Stecker verdient – ex aequo mit Bose. 

„Wir konzentrieren uns ganz stark auf
den Fachhandel und werden es auch in
den nächsten Jahren tun. Wir haben viel
Geld investiert in den POS-Umbau, in die
Zusammenarbeit mit den Fachhändlern
und natürlich die Produkte dafür maßge-
schneidert“, so GF Hannes Lechner. „Der
Goldene Stecker bedeutet für uns ein Si-
gnal, dass wir in diese Richtung weiterma-
chen.“ Bei der Umfrage wurden vor allem
die konsequente Markenpolitik, hohe In-
vestitionen in die Präsentation sowie das
lokale Management als hervorstechende
Merkmale von Loewe genannt. 

Auch Bose verfolgt den Weg einer kon-
sequenten Vertriebspolitik. Innovative
Produkte und Pflege der Marke verleihen
der Premiummarke das gewisse Etwas und
bringen dem Hersteller auch heuer den
Goldenen Stecker. ML Jürgen Immandt
freut sich über den Erfolg: „Die Auszeich-
nung ist für uns eine große Ehre. Aber
auch eine große Herausforderung für die
Zukunft. Doch diese nehmen wir gerne
an.“

Telekom Netzbetreiber

In der Kategorie Netzbetreiber wurde
A1 Telekom ausgezeichnet, bereits zum
sechsten mal in Folge. Neben der Fach-
handelsorientierung, dem Außendienst,
dem guten Netz sovie der Markenpflege
wurde das A1 Vertriebsmanagement für

den Fachhandel ausdrücklich lobend er-
wähnt. „Wir geben uns jedes Jahr große
Mühe, den Goldenen Stecker zu verhin-
dern, es gelingt uns aber offensichtlich
nicht“, so Gerhard Oberauer, Leiter Indi-
rect Sales, scherzhaft zum Seriensieg.
Wenn er auch einräumt: „Aber ich muss
ganz ehrlich sagen im heurigen Jahr geht
ein ganz besonderes Dankeschön an alle
unsere Partner, die uns dieses Vertrauen
ausgesprochen haben. Es war ein schwie-
riges Jahr für uns. Ich bin überzeugt
davon, dass wir heuer nicht alles richtig
gemacht haben, wir haben da und dort
Dinge ausgelassen, die in der Vergangen-
heit gewohnt waren. Aber wir geben uns
redlich Mühe, diese Kleinigkeiten, die in
der Vergangenheit etwas besser gelaufen
sind, wieder auszumerzen. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass wir auch im nächsten
Jahr beweisen können, dass A1 Telekom
der beste Netzbetreiber in Österreich ist.“

Kategorie Hausgeräte

Im Gegensatz zu Seriensieger A1 sorgte
der Preisträger in der Kategorie Hausge-
räte für eine kleine Überraschung.
Schließlich war AEG 2008 und 2009
nicht einmal unter den vier Erstgereihten.
Doch das Blatt hat sich gewendet, denn
im heurigen Jahr konnte AEG neben dem
Goldenen Stecker auch den Red Zac of
the Year mit nach Hause nehmen. Inno-
vative Geräte der „Neuen Kollektion“,
praktische Schulungen, gelungene Mar-
ketingaktivitäten sowie das ausgezeich-
nete Außendienst-Team zeichnen für
diesen außergewöhnlichen Erfolg verant-
wortlich. 

Erfinder Helmut Rockenbauer: „Es ist gewaltig, was aus der  Verleihung des Goldenen
Steckers mittlerweile geworden ist.“ 
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„Wir haben uns sehr bemüht, speziell
mit Einführung des selektiven Vertriebs-
systems, uns ganz stark Richtung Fach-
handel auszurichten. Wir werden diesen
Weg weitergehen, sehen – auch mit dem
Goldenen Stecker, der uns riesig freut –
den Erfolg, den wir haben und werden
ganz klar in diese Richtung weiterarbei-
ten“, so GF Alfred Janovsky.  Detail am
Rande: Ganz neu ist diese Auszeichnung
für den Hersteller natürlich nicht, schließ-
lich ging schon der allererste „Güldene“ in
der Kategorie Hausgeräte im Jahr 1995 an
AEG.

Hausgeräte Premium

Noch weniger ein Novum stellt die
Auszeichnung des Fachhandels für Miele
dar. Der absolute Seriensieger in der Ge-
schichte des Goldenen Steckers konnte
auch heuer in der Kategorie „Hausgeräte
Premium“ absahnen. Die sprichwörtliche
Verlässlichkeit, die prompte Lieferfähig-
keit, der perfekte Außendienst sowie die
exzellente Performance in Sachen Wer-
bung und Schulung waren die Gründe
dafür, dass der Hersteller die Auszeich-
nung – zum sensationellen zwölften Mal –
mit nachhause nehmen durfte. Kein an-
derer Hersteller über alle Kategorien gese-
hen hat so viele Goldene Stecker verliehen
bekommen wie die Premiummarke – und
zwar mit Abstand. 

GF Martin Melzer: „Ich bin besonders
stolz auf das Team, dem es gelungen ist,
den Preis für Miele wieder hereinzuholen.
Ich habe ja noch nicht so viel dazu beitra-
gen können – aber ich nehme es als Vor-
schusslorbeeren und als Ansporn für die
Zukunft. Aber der Preis gehört dem Team
der letzten Jahre.“ Die Strategie für die

Zukunft steht bereits fest: „Wir werden
daran arbeiten, dass diejendigen,die diese
Entscheidung treffen – also die Fachhänd-
ler – gar nicht anders können, als Miele
zu wählen.“

Kategorie Kleingeräte

Ebenfalls ein „alter Hase“ unter den
Preisträgern ist Dyson, der heuer zum
sechsten Mal zum besten Lieferanten in
der Kategorie Kleingeräte gewählt wurde.
Trotz leichter Schwächen in der Lieferfä-
higkeit merkt man laut den Händlern die
Handschrift von GF Peter Pollak, der seit
elf Jahren stark auf die Bedürfnisse des
Marktes eingeht. Gleichzeitig attestieren
ihm  die Händler den besten Außendienst
der Branche. „Ich weiß, dass wir einen tol-
len Außendienst haben, im übrigen auch
einen sehr tollen Innendienst. Aber ich
weiß, dass wir 2011 das eine oder andere
Wehwehchen hatten. Deshalb freue ich
mich umso mehr über das Vertrauen
unser Partner. Ich glaube, wir können
sagen, dass wir auch in Notsituationen
versuchen, das Unmögliche möglich zu
machen, sodass es dann doch beim Kun-
den eintrifft.“ 

Espresso

Das Vertrauen der Handelspartner ge-
nießt auch die Premiummarke Jura, den
höchsten Bekanntheitsgrad der Fachhänd-
ler unter den Espresso-Maschinenherstel-
lern ebenso. Aufgrund der
Produktqualität, des ausgeklügelten Sor-
timents, der reibungslosen Reparaturab-
wicklung sowie der Schulungsaktivitäten
und verkaufsfördernden Maßnahmen
konnte der Hersteller erstmals den Golde-
nen Stecker mit nachhause nehmen. „Der

Goldene Stecker ist für uns eine ganz,
ganz große Auszeichnung, für Jura, unsere
Marke und das gesamte Team. Ich hatte ja
die Ehre, den Preis entgegennehmen zu
dürfen, die wirkliche Auszeichnung ge-
bührt aber meiner hervorragenden Mann-
schaft und natürlich auch Michael
Lipburger. Ich freue mich, mit derartigen
Profis arbeiten zu dürfen“, so GF Andreas
Hechenblaikner stolz.

plugged 12.0

„Wir wollten einfach die Guten beloh-
nen und denen, die keinen ersten Platz er-
reichten, ein wenig Soff zum Nachdenken
liefern. Den Händlern wollten wir aber
die Gelegenheit bieten, die besten Partner
aufs Schild zu heben“, steht in der E&W
aus dem Jahr 1995 geschrieben. Die Be-
gründung, warum Helmut Rockenbauer
damals den Goldenen Stecker – trotz
mancher Schwierigkeiten – aus der Taufe
hob, gilt 16 Jahre später immer noch. Jene
Lieferanten, die in diesem Jahr die beste
Partnerschaft mit den Händlern pflegten,
wurden von diesen ausgezeichnet. Dass
Partnerschaften kleine Schwächen verzei-
hen können, zeigt die Auswertung aber
ebenfalls. Umso mehr Ansporn für alle
Hersteller, weiterhin das Verhältnis zu den
Händlern hoch zu halten. Das sechste
plugged – 12.0 – wird es wieder weisen,
wer zur Spitze der heimischen Lieferan-
tenszene gehört. Fix ist: E&W ist ganz si-
cher mit dabei. „Und im nächsten Jahr
werden wir die Händler noch mehr als
bisher einbinden“, kündigt Andreas Rok-
kenbauer jetzt schon an.

Text: Bettina Paur
Foto: Redaktion | Gilbert Novy 
Info: elektro.at | futurezone.at

Red Zac Priessner
GERHARD PRIESSNER

Es ist wertvoll, dass es so eine
Veranstaltung gibt. Schließlch
ist die Industrie genauso ge-
trieben wie wir Händler und

der Goldene Stecker ist sicher ein Ansporn
für die Lieferanten, dass es so bleibt, wie es
ist. Das Problem bei vielen Herstellern ist
heute, dass die Zuständigen zu schnell
wechseln. Man tut sich ziemlich schwer als
Händler, da Kontakte aufzubauen. Aber
gerade auf dem plugged konnte ich alte
Kontakte wieder auffrischen – nicht nur
über Geschäftsthemen, sondern auch im
privaten Rahmen. Da hatten wir mords
eine Gaudi. Und auch neue Gesichter aus
der Industrie habe ich so näher kennenge-
lernt.

multimediacafe Katzenbeisser
HANNES KATZENBEISSER

Das plugged hat mittlerweile
Ausmaße angenommen, auf
die wir stolz sein können. Ich
kam direkt von der Hofburg,

weil ich Sponsor der Gala von Ärzte ohne
Grenzen war und muss sagen, das Muse-
umsquartier und die plugged standen der
Hofburg in nichts nach. Der Goldene Stek-
ker ist wichtig, da wir im Tagesgeschäft oft
Gefahr laufen, nur negative Kritik zu üben,
es soll aber auch Lob geben.

Wichtig ist, dass der Schlüssel der Bewer-
tung der Goldenen Stecker ein permanen-
ter Prozess bleibt, der Jahr für Jahr aufs
Neue überdacht wird. Es muss interessant
für die Gäste bleiben. Aber weiter so! 

Red Zac Strohmeier
ANDREAS STROHMEIER

Das plugged war eine super
tolle Party, aber leider zu
kurz, weil so viele nette
Menschen da waren und ich

nicht mit allen reden konnte. Es ist schön,
unsere liebe Elektro-Familie so versam-
melt zu sehen, und nicht zum Arbeiten
wie auf der Futura, sondern zum Feiern. 
Der Goldene Stecker ist für mich der Oscar
der Elektrobranche für jene, die den Job
besonders gut gemacht haben. Und bei
den diesjährigen Gewinnern kann ich un-
terschreiben, dass es so ist. Diese Aus-
zeichnung ist sicher ein Ansporn für die
Lieferanten, und gerade für die kleineren
mit Sicherheit in extremer Push.

HÄNDLERSTIMMEN
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TV & Beamer, Audio, Computer,
Smartphone, Tablets, Profi-Kameras,

Haushalt Lifestyle und Haushalt Nutzge-
räte – aus diesen acht Kategorien wählten
Konsumenten und eine unabhängige
Fachjury ihre Produkt-Lieblinge. 

Die Wahl 

E&W hat sich – wie jedes Jahr – ge-
meinsam mit der Kurier futurezone – zum
zweiten Mal – auf die Suche nach den bes-
ten Produkten des Jahres gemacht. Dazu
und darüber wurden im Vorfeld der Wahl
alle Hersteller informiert. Diese konnten
dann selbst Produkte für alle Kategorien
vorschlagen. Das einzige Kriterium, das es
dabei zu beachten gab: Das Gerät musste
zwischen November 2010 und Oktober
2011 auf den Markt gekommen sein. Aus
allen Einsendungen wurden dann die bes-
ten und vor allem interessantesten acht
Produkte aus insgesamt acht Kategorien
ausgesucht. Diese Auswahl wurde von der
futurezone-Redaktion getroffen und ge-
schah „basierend auf unserer Test-Expertise
und unserem Fachwissen“, erklärt Benja-
min Sterbenz von der futurezone. Vom 9.
bis 19. Oktober lief dann die Vorausschei-
dung, bei der die Top 3 Produkte aus allen
Kategorien ermittelt wurden, und bis 3.
November fand schließlich das Finale statt,
wobei mit den Online-Stimmen der Kon-
sumenten und jenen der Fachjury die je-
weiligen Kategorie-Sieger ermittelt
wurden. „Es herrschte enormes Interesse

an dem Voting“, so Sterbenz, was mit Si-
cherheit auch auf die Werbekampagne und
die laufende Berichterstattung auf kurier.at
sowie futurezone.at zurückzuführen ist.
Aber der eigentliche Anreiz für die Konsu-
menten war schließlich die Aussicht auf
die Preise, die es mit der Registrierung und
der Stimmabgabe zu gewinnen gab. Ver-
anstalter und Sponsoren ließen dabei echt
was springen und spendierten drei Reisen
zu den „Hightech”-Destinationen der
Welt: nach Las Vegas, zur CES 2012, nach
Barcelona, zum Mobile World Congress
2012, und nach Berlin, zur IFA 2012. 

Die Sieger

Die Auswertung der Stimmen von Kon-
sumenten und Fachjury hat folgende Rei-
hung der besten „Highend“-Geräte des
Jahres 2011 ergeben:

Kategorie „TV & Beamer“, Plätze 1-3
Samsung UE55D8080 
Loewe Individual 46 Compose 3D 
Sony KDL-65HX925 

„Audio“, Plätze 1-3
Bose SoundLink Wireless Mobile Speaker
Pioneer VSX-921, Receiver
AKG Q 460, Kopfhörer

„Computer“, Plätze 1-3
Apple MacBook Air 
Samsung Serie 7 Chronos 
Sony VAIO Z21 

„Smartphone“, Plätze 1-3
Samsung Galaxy SII 
HTC Sensation XE 
Nokia N9 

„Tablets“, Plätze 1-3
Apple iPad 2 
Samsung Galaxy Tab 10.1 
Sony Tablet S 

„Profi-Kameras“, Plätze 1-3
Canon EOS 600D 
Nikon D5100
Sony Alpha NEX-5N 

„Haushalt Lifestyle“, Plätze 1-3
Dyson DC37 

Goldener Stecker Publikumswahl

Die Qual der Wahl
Bereits zum zweiten Mal startete die Kurier futurezone als Medienpartner der E&W die
Wahl der begehrtesten Produkte unserer Branche. In einer Vorausscheidung wurden
dabei die Top 3 Produkte aus acht Kategorien nominiert. Im großen Finale wählten 
Konsumenten und Fachjury schließlich die Kategorie-Sieger, die dann am 10. November
bei plugged 11.0 bekanntgegeben, gekürt sowie gebührend gefeiert wurden. 

Das beste Produkt des Jahres: Dyson-Geschäftsführer Peter Pollak bekam vom 
Publikum den Goldenen Stecker in der Kategorie „Hausgeräte Lifestyle“ verliehen. 

VORAUSSCHEIDUNG
Von 9.–19.10. wurden aus acht Katego-
rien jeweils die Top 3 Produkte gewählt.

FINALE
Bis 3.11. konnten Konsumenten online
für ihre Lieblinge voten.

Abseits der Wahl des besten Hightech-
gerätes wurde auch nach der „grünsten“
bzw „innovativsten“ Idee gesucht.

AM PUNKT
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iRobot Roomba 780 
Jura Impressa J9 One Touch TFT

„Haushalt Nutzgeräte“, Plätze 1-3
Bosch KGN36SB40 
Siemens EH975SZ11E 
Miele Kochfeld KM 6224 

Einige Gewinner (siehe nächste Seite)
gingen gleich mit zwei der begehrten Aus-
zeichnungen von plugged 11.0 nach
Hause. Die einen gewannen die Publi-
kumswahl nämlich mit zwei Produkten in
zwei unterschiedlichen Kategorien und die
anderen bekamen neben dem Publikums-
Stecker auch noch den vom Handel verge-
benen Goldenen Stecker für den „besten
Lieferanten des Jahres“ verliehen.

Grün & innovativ

Abseits der Wahl der besten Produkte
des Jahres suchten E&W und futurezone
mit den Partnerunternehmen Kapsch,
Bundesrechenzentrum sowie Energieagen-
tur auch die „grünste“ beziehungsweise die
„innovativste“ Idee des Jahres. Dabei
konnten die futurezone-Leser innovative
Internet-Start-ups und besonders „grüne“
IT-Ideen nominieren. Aus allen Einsen-

dungen wählte eine Fachjury die zwölf
spannendsten Projekte aus, wobei sich
schließlich je sechs Finalisten dem „Green
Award“ bzw dem „Innovation Award“
stellten. Der „grüne Stecker“ ging dieses
Jahr an die 25-jährige Isabelle Hasleder mit
ihrem Nullenergie-Konzepthaus „Zero
Energy Space“. Den „Innovation Award“
gewann die Firma Nous und zwar mit

ihrem interaktiven, multimedialen Muse-
umsführer. Die beiden Gewinner bekam-
men ihre Auszeichnungen ebenfalls im
Rahmen von plugged 11.0 am 10. No-
vember verliehen. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: futurezone, Kurier

Des Steckers neues Kleid: Der Goldene Stecker wurde einem Rundum-Facelifting 
unterzogen und präsentiert sich nun schwerer und zeitgemäßer ganz in Glas. 



| 11/201118

HINTERGRUND

Kategorie „TV & Beamer“
SAMSUNG UE55D8080 

Der nur 5mm dünne Rah-
men lässt den 55-Zöller
noch imposanter erschei-
nen. Das LCD-Panel hat
eine LED-Hintergrundbe-
leuchtung und 800Hz. Per
eingebautem WLAN-
Modul sind Web-Anwen-
dungen am Flat-TV
möglich. 3D-Inhalte kön-
nen mit aktiven Shutter-
brillen betrachtet

werden.

Kategorie „Audio“
BOSE SOUNDLINK WI-
RELESS MOBILE SPEA-
KER

Eine Party am Strand
oder gemütliches Zu-
sammensitzen im Gar-
ten: Der kabellose
Lautsprecher von Bose
sorgt für ortsunabhängi-
gen Musikgenuss. Per
Bluetooth verbindet er
sich mit Smartphones,
MP3-Playern und Tablets

und anderen Geräten, die optional auch über einen 3,5mm-Klin-
keneingang angeschlossen werden können. Der interne Akku hält
bis zu acht Stunden.

Kategorie „Computer“
APPLE MACBOOK AIR 

Das 13-Zoll-Notebook
misst gerade mal 1,7cm
Höhe und ist 1,32 Kilo-
gramm leicht. Das Alumi-
nium-Gehäuse sorgt für
den typischen Apple-Look.
Kunden können das Gerät
mit i7-Dual-Core-Prozes-
soren, Solid State Disk und
bis zu 4GB Arbeitsspeicher

konfigurieren.

Kategorie „Smartphone“
SAMSUNG GALAXY SII 

Das Smartphone hat ein 4,3 Zoll großes
Super-AMOLED-Plus-Display, ist schlanke
8,4mm dünn und 116 Gramm leicht. Als
Betriebssystem kommt Android zum Ein-
satz. Für die benötigte Leistung sorgt ein
Dual-Core-Prozessor mit 1GHz. Die
Hauptkamera hat acht Megapixel, die
Frontkamera für Videotelefonie und 
-chats hat zwei Megapixel. Das
Smartphone ist in Schwarz oder Weiß
verfügbar, in Varianten mit einer inter-
nen Speichergröße von 16 oder 32GB. 

Kategorie „Tablets“
APPLE IPAD 2 

Das iPad 2 hat einen 9,7-Zoll großen
Touchscreen, wiegt 601 Gramm und
ist 8,8mm dünn. Die Akkulaufzeit
von bis zu zehn Stunden ist von an-
deren Tablets bisher unerreicht. Der
auf das iPad 2 abgestimmte Display-
schutz „Smartcover“ (optional er-
hältlich) wird magnetisch ange-
bracht, kann als Stütze in zwei Posi-
tionen verwendet werden und ver-
setzt das iPad 2 automatisch in den
Schlafzustand, wenn es geschlossen
wird.

Kategorie „Profi-Kameras“
CANON EOS 600D 

Die digitale Spiegelreflexka-
mera hat 18 Megapixel. Das
Display ist schwenk- und klapp-
bar, um mittels Live View Auf-
nahmen aus ungewöhnlichen
Winkeln und Selbstporträts zu
erleichtern. Der ISO-Wert ist bis
12.800 erweiterbar, die Serien-
bilderfunktion schafft bis zu
3,7 Bilder pro Sekunde. Videos
können im Full-HD-Format auf-
genommen werden.

Kategorie „Haushalt Lifestyle“
DYSON DC37

Der Erfinder des beutellosen Staub-
saugers mit Zyklon-Technik stellt mit
dem DC37 eine neue Technologie vor.
Anstatt auf Rollen sitzt der DC37 auf
einem Ball, hat so einen niedrigeren
Schwerpunkt, ist leichter zu ziehen
und um Ecken zu lenken und verfängt
sich nicht in Teppichkanten. Die „Mus-
clehead“-Bodendüse des DC37 passt
sich automatisch an Bodentypen an.
Mithilfe von Luftdruck zieht ein Ober-
flächensensor die Bürsten ein, sobald

ein Teppichboden erfasst wird und senkt diese für harte Oberflä-
chen wieder ab.

Kategorie „Haushalt Nutzgeräte“
BOSCH KGN36SB40

Die NoFrost-Kombination aus Kühlschrank und
Gefrierfach hat eine Energieeffizienzklasse von
A+++ und ist bis zu 50 Prozent sparsamer als
vergleichbare Geräte in der Energieeffizienz-
klasse A+. In der „HydroFresh“-Zone bleibt das
Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch
und der NoFrost-Gefrierbereich erspart das
zeitaufwendige Abtauen und Enteisen. Der ge-
samte Nutzinhalt beträgt 285 Liter, das Gefrier-
vermögen beträgt 8 kg in 24 Stunden. 

Die Sieger der Goldenen Stecker Publikumswahl

And the Winner Is ...
Die Konsumenten konnten online in acht Kategorien aus drei Top-Produkten ihren 
Liebling wählen – die folgenden acht Geräte sind die Sieger dieser Publikumswahl. 



 Unlimitiert telefonieren
 1.000 Min. in alle Netze, 
 unlimitiert zu T-Mobile

 Unlimitiert SMSen
 1.000 SMS in alle Netze, 
 unlimitiert zu T-Mobile

 Unlimitiert surfen

0,–

Unlimitiert surfen: Die Übertragungsgeschwindigkeit wird nach Verbrauch von 3 GB auf max. 128 kbit/s reduziert. Aktion gültig bei Erstanmeldung und 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Aktivierungskosten € 49,90. Basispaket 
€ 20,– jährlich. Taktung 60/60. Freieinheiten österreichweit pro Abrechnungsperiode (Monat). Bei Überschreiten der inkludierten Freieinheiten € 0,29 pro Min./SMS. Maximal 3,6 Mbit/s Down- und 1 Mbit/s Uplink. Nähere Infos unter www.t-mobile.at.



plugged 11.0

Das Fest des Jahres
Das war sie also: die „plugged 11.0“, das Branchenevent des Jahres, auf dem die Golde-
nen Stecker verliehen und deren Preisträger gefeiert wurden. Mehr als 600 Gäste aus 
Industrie und Handel folgten dem Ruf und kamen am 10. November ins Wiener Muse-
umsquartier, wo bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert wurde. 

Das Branchenfest „plugged 11.0“ fand am 10. November in Halle E des Wiener Museumsquartiers statt, wo barocke sowie 
zeitgemäße Architekturelemente auf die Event-Gestaltung der Agentur Diem Oberbauer trafen.   

Foto: Gilbert Novy
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In den einstigen Reithallen des Kaisers,
besser bekannt als Halle E des Wiener

Museumsquartiers, fand sie statt: die
„plugged 11.0“, die 5. Auflage des E&W-
Branchenevents. Mehr als 600 geladene
Gäste aus Industrie und Handel, darunter
das Who is Who der heimischen Elektro-
branche, sowie auch einige Prominente
aus TV, Sport und Kunst feierten auf rund
ebenso vielen Quadratmetern bis spät in
die Nacht. Gerüchten zufolge verließen
die letzten Nachtschwärmer die Location
um  4.30 Uhr in der Früh.  

Mehrere Getränke- und Cocktail-Bars,
eine Nespresso-Kaffee-Bar, meterlange
Buffets und zahlreiche Kellner sorgten für
das leibliche Wohl der Gäste. Durch den
Abend führten die beiden Puls4-Modera-
toren Johanna Setzer und Norbert Ober-
hauser. Für alle, die nicht dabei sein
konnten, aber auch für jene, die den
Abend noch einmal Revue passieren lassen
wollen und vor allem für diejenigen, die
sich nicht mehr erinnern können, haben
wir hier eine Auswahl der schönsten (von
rund 3.000) Fotos zusammengestellt.      

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: E&W Redaktion, Kurier 

3

5

2

4

1

7

1    Gerald Reischl, Andreas Rockenbauer
und Thomas Kralinger eröffnen die „plug-
ged 11.0“.
2    Die Puls4 Moderatoren Johanna Set-
zer und Norbert Oberhauser führten
durch den Abend.
3    Der wunderschön hergerichtete Saal
bevor es los ging.
4    Das Tor zur plugged: Der Eingang zu
Halle E des Museumsquartiers.
5    Das meterlange, schmackhaft präsen-
tierte Vorspeisen-Buffet. 
6    E&W-Redakteur P. Fußl war nicht der
einzige Mann, der an diesem Abend ein
Foto mit A. Meissnitzer haben wollte. 
7    Dyson Österreich GF Peter Pollak
(5.v.li.) kam mit seinem gesamten Team
zur plugged 11.0.

6

Foto: Gilbert Novy Foto: Gilbert Novy

Foto: Gilbert Novy

STORYLINK: 1111101

Mehr Info auf elektro.at
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1 2

3 4

6

87

1    Jürgen Imandt mit Hannelore & Hel-
mut Rockenbauer.
2    Alexander Bankel von GO das Motor-
magazin mit Judith Haberlehner (Nokia). 
3    E&W Herausgeber Andreas Rocken-
bauer freut sich sichtlich über das gelun-
gene Fest.
4    F. Schlechta, W. Krejcik, G. Reitmayr
und P. Osel bei einem Plauscherl im Foyer. 
5    Blondinen bevorzugt! H. Katzenbeis-
ser – der Hahn im Korb. 
6    M. Lipburger von Jura & Thomas Mayr
(Red Zac) 
7    Waldorf & Statler? Oder doch 
C. Schimkowitsch & Friedrich Pfeiffer
8    Auch die futurezone-Redakteure
waren mit von der Partie. 5



11/2011 | 23

HINTERGRUND

1

3

5

8

4

7

2

9

6

1    R. Brandel und F. Schlechta ins Ge-
spräch vertieft. 
2    Das Nespresso-Team rund um VL 
W. Eberhardt (3.v.li.).
3    Vater & Sohn: Thomas & Erich Kurz.  
4    A. Strohmeier (RedZac), M. Ernst
(E&W) und M. Bohacek (MBO). 
5    P. Pollak (Dyson), T. Poletin (P&G) und
C. Frank (Babyliss). 
6    Karin Wöss und Hannes Kolb von 
Bauknecht/ Whirlpool.
7    Reinhard Puschacher und Patrick Val-
lant tragen Michaela Diem auf Händen.
8    M. Lehmann, P. Hofer, J. Höllinger und
P. Irbinger. (v.li.n.re.)
9    „Mensch & Manager“ C. Blumberger
mit A. Rockenbauer. 
10 Philips CL Chef Martin Bardeleben. 10
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Wir schießen die Fotos zu unseren Bei-
trägen größtenteils selbst und jeder

Redakteur hat dabei seine eigene Hand-
schrift, seinen persönlichen Stil. Die Bilder,
die wir „schießen“, sind alle sehr gut, wir
wissen ja auch, „wie“ man fotografiert,
trotzdem arbeiten wir allesamt mehr mit
Gefühl als mit fundierter Technik. Tiefen-
schärfe, Schärfentiefe, Brennweite, Belich-
tungszeit, Verschlusszeit und Weiß-
abgleich – das sind schon alles Begriffe, mit
denen wir umgehen können, doch wo wir
noch nicht so sattelfest waren, sind jene
Themen, die darüber hinaus- oder besser
in die Tiefe gehen. Aus diesem Grund kam
Simon Graf zu uns, geduldiger Schulungs-
trainer bei Nikon, um uns im Umgang mit
unseren neuen D-7000 Redaktionskameras
zu schulen. Der Tag stand  ganz unter dem
Motto „learning by doing“. Simon begann
zwecks Einstimmung mit den fotografi-
schen Grundlagen, mit den ersten wichti-
gen Schritten auf dem Weg zu einem
gelungenen Bild. Und dann ging es ans
Eingemachte: mittenbetonte Integralmes-
sung, Messwertspeicherung, Messfeldsteue-
rung, aktives D-Lighting, Lang- bzw
Kurzzeitsynchronisation. Am Ende rauchte
uns der Kopf, waren wir alle geschafft, voll-
gestopft mit fotografischem Wissen, seh-
schwach auf Grund der permanenten
visuellen Konzentration. Aber wir waren
auch zufrieden und voll der Vorfreude auf
die künftige E&W-Bildberichterstattung.

Nikon-Fotoschulung in der E&W-Redaktion

Ab nun: Ein Schuss, ein Treffer
Wir E&W-Redakteure und Herausgeber Andreas Rockenbauer kamen in den Genuss einer
ganztägigen professionellen Nikon-Fotoschulung. Jeder Einzelne von uns war an diesem
Tag mindestens einmal knapp am Rande der Verzweiflung – auch Simon, unser Trainer.

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: Redaktion
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Genießen oder Geld zurück! 
Dank der Technik von morgen – auf Knopfdruck und  
mit Geld-zurück-Garantie.1
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Am 11. November 2011 war es wieder
soweit: der mittlerweile 15. Junior

Sales Award wurde von den besten sechs
Lehrlingen der Branche in der Wiener
Wirtschaftskammer bestritten – diesmal
nur sechs, denn leider sagten ein paar der
auserwählten Lehrlinge knapp vor dem
Award ab. Nichts desto trotz – oder gerade
deswegen – stellten sich die sechs besten

Lehrlinge der Branche dem Wettbewerb.
Dieser besteht aus zwei Teilen: Der erste
Teil ist ein eintägiges Verkaufs- und Per-
sönlichkeitstraining mit Abschlusstest. Im
zweiten Teil, dem Finale, treten die besten
Lehrlinge aller Bundesländer gegeneinan-
der an. Mittels eines Verkaufsgespräch mit
dem „Kunden“ Robert Dunkl konnten

hier die Lehrlinge beweisen, wie gut sie
bereits im Verkauf versiert sind. 

Die Kriterien

Beurteilungskritierien wie die richtige
Bedarfserhebung, Produktwissen und
fachliche Kompetenz wurden ebenso in
die Bewertung aufgenommen wie das

Die Créme de là Créme der Branchenlehrlinge zeigte in der Wiener Wirtschaftskammer ihr Können. 
Danach wurde bei plugged 11.0 ordentlich gefeiert. Im nächsten Jahr werden es 

hoffentlich wieder mehr Lehrlinge sein, die beim Junior Sales Award antreten.  

Junior Sales Award 2011

Neue Verkaufstalente
Gute Lehrlinge werden immer mehr zur Mangelware, was den Elektrofachhandel 
betrifft. Oftmals wenig Lernbereitschaft bei den Jugendlichen, wenig Lehrbereitschaft
bei den Ausbildnern schlägt hier ebenso zu Buche wie ein schlechtes Image des Handels
generell. Umso beeindruckender, dass sich wieder 97 Jugendliche beim Verkaufs- und
Persönlichkeitstraining mit Lehrlingscoach Robert Dunkl einfanden. Die Besten davon
traten am 11. November beim mittlerweile 15. Junior Sales Award in der Wiener Wirt-
schaftskammer gegeneinander an und zeigten, was die Youngsters im Verkauf alles
draufhaben. – Der Sieger: Bernhard Neubacher von Media Markt Salzburg.



Reagieren auf Einwände des Kunden be-
züglich Preis oder Produkt, das Konkreti-
sieren des Auftrages in der Abschlussphase
des Gespräches sowie das Hinweisen auf
weitere Zusatzkäufe und das Gesamtauf-
treten des Verkäufers. In einem Schulno-
tensystem wurde so von der Jury ermittelt,
wer im Verkauf die Nase vorn hat. Die
Jury – bestehend aus Stefan Adametz von
der WKO, Stefanie Groysböck von Spon-
sor HB Austria, Coach Robert Dunkl und
E&W-Lehrlingsbeauftragten Bettina
Paur – hatten auch heuer wieder keine
leichte Aufgabe. Denn das Niveau der
Lehrlinge war hoch und so zeigte sich die
Jury mit allen Teilnehmern zufrieden.
„Ein Beweis für die hohe Qualität und die
guten Standards in der Lehrlingsausbil-
dung des Elektrohandels”, so Branchen-
trainer Dunkl. 

Die Preisträger 

Der erste Platz ging an Bernhard Neu-
bacher von Media Markt Salzburg. „Ich
freue mich über den großen Erfolg“, so
der Beste unserer Branchenlehrlinge. „Es
war wohl das Gesamtpaket, das zur Ent-
scheidung führte“, zeigt sich Neubacher
im Gespräch mit E&W bescheiden. Seine
Zukunft hat der Salzburger bereits klar vor
Augen: „Ich möchte natürlich weiterhin
bei Media Markt Salzburg bleiben, nur
mit der Zeit in höhere Positionen aufstei-
gen.“ Der zweite Platz ging an Burak Can-
dan von Elektro Margreiter (Tirol). Die
Bronzemedaille entschieden ex aequo Kri-
stian Kesic von der Franz Strohmeier
GmbH (Kärnten) sowie Ludwig Flich von
Radio Krejcik (Wien) für sich. Weitere
Teilnehmer: Patrick Ponner von „Radio-
doktor” Novotny aus Krems und Domi-
nik Prischnig von EP:Grohs (Stmk).

Als Sponsor fungierte wieder HB Aus-
tria, der die hervorragende Leistung aller
Teilnehmer mit Sachpreisen wie einem
Fernseher von Schaub Lorenz, einer
Loewe-Festplatte oder einem Frühstücks-
set honorierte. 

HINTERGRUND

Text: Bettina Paur
Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.wko.at

Foto 1: Sieger Bernhard Neubacher lässt bei „Kunden“ Robert Dunkl keine Wünsche
und Fragen offen. Foto 2: Die Jury macht sich’s nicht leicht. Foto 3: Der Zweitplatzierte
Burak Candan zeigt eine spitzen Performance. Foto 4: Ludwig Flich konnte gemeinsam

mit Kristian Kesic (Foto 5) die Bronze-Medaille einheimsen.
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E igentlich läuft sein Geschäft ja recht
zufriedenstellend, schickt Wolfgang

Königseder voraus. Aber vieles könnte um
einiges einfacher sein, wenn die Geräte-
hersteller ein wenig mehr Engagement an
Tag legen würden, um den Fachhandel
im Tagesgeschäft zu unterstützen. Denn
die Ansprüche, die sich der Expert-Händ-
ler selbst auferlegt hat, sind sicher nicht zu
hoch gegriffen: den Kunden bedarfsge-
recht zu beraten und ihm jenes Gerät an-
zubieten, das seine Wünsche am besten
erfüllt. Nur sollte dieses Produkt dann
auch so funktionieren, wie sich das Händ-
ler und Kunde erwarten. Weil er mit sei-
nen Anliegen aber bei den Lieferanten
zumeist auf taube Ohren stößt, gab’s auf
der Futura auch ein Treffen mit E&W, um
Einblicke in den „ganz normalen Händ-
lerwahnsinn“ zu gewähren.

Eine lange Liste 

Königseder, der sich selbst als einen, der
mit Herzblut und Enthusiasmus bei der
Sache ist, beschreibt, weiß gar nicht so
recht, wo er überhaupt anfangen soll:
„Würde ich alles erzählen, was mir einfällt,
wären wir wahrscheinlich übermorgen
noch nicht fertig. Daher im Folgenden ein
kleiner Auszug: Etwa Softwareprobleme
bei DVB-C (Liwest), wo Programme

nicht funktionieren, zB ProSieben bei
einem Marken-TV. Da braucht es zwei,
drei Hausbesuche und etliche Software-
Updates, bis der Kunde endlich normal
fernsehen kann. Keiner kann vernünftige
Aussagen treffen – immer nur probieren
und warten, was passiert. Herauszufinden,
welche Software bei welchem Gerät bei
welcher Signalbedingung funktioniert, ist
schlichtweg ein Wahnsinn. 

Nachdem wir drei
Jahre darauf warten
mussten, gibt’s jetzt
endlich Senderlistenedi-
toren – nur wenn man
eine Senderliste mit
einem anderen Soft-
warestand draufspielt (beim gleichen Ge-
rätetyp!!), dann ist das Ding „tot“ und das
Signalboard muss getauscht werden. Oder
Adapterkabel: ZB hat der Datenstecker
zum PC bei einem Fernseher ausgesetzt
bzw unterbrochen – da wird sofort das ge-
samte Gerät getauscht, weil beim neuen ja
eh ein Stecker dabei ist. Meinen Aufwand,
das Aufhängen und das neuerliche Pro-
grammieren, zahlt aber niemand. Thema
USB-Recording: Da gibt’s Hersteller, die
brauchen Internet dazu, bei anderen geht
das ganz einfach – wenn man die richtige
Festplatte hat. Für den Kunden oder Fach-
händler heißt es ausprobieren – vielleicht
geht’s ja. Hauptsache in der Werbung
wird kommuniziert, dass alles super ein-
fach ist. Und wenn’s gelingt, dann kann
der Konsument die Aufnahme nur am sel-
ben Gerät wiedergeben. Was macht er,
wenn das Gerät kaputt wird und nicht re-
pariert werden kann, sondern ausge-
tauscht werden muss? Dann kann er die
Platte neu formatieren. – Viel Spaß bei der
Argumentation! 

Service = Frust 

Abgesehen von sonstigen Hürden ist
die Ersatzteilversorgung nach der zweijäh-
rigen Herstellergarantie eine Katastrophe.
Kulanzanträge für Geräte in der fünfjäh-
rigen Laufzeit dauern immens lange, oft
zwei Monate – in denen wir wieder ein

Leihgerät zur Verfügung stellen müssen,
die Geduld des Kunden strapaziert wird
und was uns natürlich auch keiner be-
zahlt. Und warum muss man bei Kulan-
zanträgen die Geräte zum Servicepartner
schicken? Warum glaubt uns keiner das,
was wir sagen? ZB bei einem Philips-
Gerät bricht die Netztaste: Das wird zu
Siemens Augsburg (!) geschickt, weil die
dort die Kompetenz haben, die Taste zu

tauschen ... Aber zu-
gleich Energiesparlam-
pen einführen und  die
Reduktion von Emmis-
sionen predigen? Bei
einem Hersteller zB gibt
es 60 bzw 30 Euro Pau-
schale, aber damit ist

soviel Papierkram verbunden, dass man
lieber gleich drauf verzichtet. Wenn man
zB einen DVD-Recorder im Garantiefall
einschickt, muss man einen Transportweg
selber zahlen – denn der Kunde sieht das
nicht ein! Um Teile zu tauschen sind wir
offenbar zu inkompetent – dafür müsstest
du autorisiert sein. Dabei braucht man ja
nur eine der zwei oder drei Platinen raus-
schrauben und die neue wieder rein. Das
schafft jeder Lehrling im zweiten Lehrjahr.
Nur bekommen muss man die Ersatzteile
eben erst einmal ... 

Zukunft = ??? 

In Wahrheit wird der Kunde von vorne
bis hinten „verarscht“, wenn sein super
Marken-TV nach drei Jahren kaputt ist
und er das Gerät dann entsorgen kann,
weil keine Ersatzteile erhältlich sind. Der
pfeift in Zukunft auf den „Fach“-Händler
und kauft die billigste „Krücke“, die er
findet, denn Service hat er sowieso keinen.
Wichtig sind Ethernet, WLAN, Internet,
Facebook usw., aber „normal“ fernsehen,
das ist nicht so einfach. Das Bindeglied
zwischen Industrie und Endkunde, näm-
lich der Fachhändler – nicht Großfläche,
die nehm’ ich bewusst heraus! – wird sehr
strapaziert, und irgendwann wird’s reißen.
Dann steht die Industrie aber schön in der
Sch***! Denn dann gibt’s keinen mehr,
der die ,Kinderkrankheiten’ auf seine ei-

Wolfgang Königseder über Sinn und Irrsinn des Händlerdaseins

Alltagsgeschichte
Wolfgang Königseder, Inhaber des gleichnamigen Expert-Geschäfts im oberösterreich-
ischen Timelkam, ist sauer. Besser gesagt, stinksauer. Denn immer mehr sieht er sich 
zum „Software-Ausprobierer“ und „Kinderkrankheiten-Beseitiger“ degradiert und
damit als Bindeglied zwischen Hersteller und Konsument zusehends (über-)strapaziert. 

„Ihr von der Industrie 
würdet schön schauen,
wenn wir die Geräte so 

verkaufen würden, wie sie
ausgeliefert werden.”

Wolfgang Königseder

Die Firma Königseder wurde am 1. No-
vember 1995 von Wolfgang Königseder
sen. in Pichlwang, (OÖ) gegründet. Nach
einigen Jahren übersiedelte der Famili-
enbetrieb nach Timelkam in die Mozart-
straße, in der sich das Geschäft auch
heute noch befindet. Der heutige Fir-
menchef Wolfgang Königseder jun. stieg
nach seiner HTL-Matura ins Unterneh-
men mit ein. Expert Königseder ist auto-
risierter Stützpunkthändler für Loewe,
Philips, Samsung und LG, außerdem re-
pariert der Meisterfachbetrieb alle Ge-
räte der Unterhaltungselektronik in der
eigenen Werkstätte. Im Web ist der Be-
trieb unter www.koenigseder-tv.atzu
finden. 

AM PUNKT
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genen Kosten ausbessert. Drei Tage in der
Woche arbeite ich quasi umsonst, nur
damit die Geräte das können, was der
Kunde eigentlich will: fernsehen. Aller-
dings ist das anscheinend nicht so leicht
für die Herren Entwickler – aber Haupt-
sache, wir haben zwei Produktzyklen im
Jahr und die Preise purzeln jede Woche.
Der Kunde wird in drei, vier Jahren mer-
ken, was für einen servicefreundlichen
Fernseher er sich gekauft hat – aber dann
ist es zu spät. Dem Hersteller ist das egal,
weil ja nur mehr der Marktanteil zählt,

und was nachher passiert, interessiert ihn
nicht, weil der Kunde das Gerät dann eh
schon hat. 

Rollenverteilung

Vielleicht denkt die Industrie ja einmal
drüber nach, was sie da mit ,Enthusiasten’
wie uns anstellt, die Problemlöser im Hin-
tergrund spielen – ohne jegliche Statistik,
weil wir auf der Kostenseite ja gar nicht
existieren. Ihr von der Industrie würdet
schön schauen, wenn wir die Geräte so

verkaufen würden, wie sie ausgeliefert
werden! Mindestens 70% funktionieren
nicht so, wie es der Endverbraucher haben
will! Unsere Aufgabe besteht ja darin, mit
dem Kunden eine Bedarfsanalyse – Emp-
fangsart, Aufnahme ja oder nein, etc. –
durchzuführen. Wenn man dann weiß,
was der Kunde braucht, wird’s aber erst
richtig spannend: Will er sich ein Loewe-
Gerät leisten, dann hat man schon sehr
viel abgedeckt. Will er aber – von der
Werbung verblödet – einen 399 Euro-
Fernseher, dann bleibt einem ein heißer
30er im Tascherl und die Gewissheit, dass
man zu dem Kunden noch zwei, drei Mal
hinfahren wird. Was natürlich keiner be-
zahlt. In dieser Situation wäre es gleich
besser zu sagen, dass man solche Geräte
gar nicht hat, aber dann ist man bei den
Kunden ja gleich der „Großkotz“ – eh
ganz typisch will der Fachhändler vor Ort
nur das Teure verkaufen ... Oder hat je-
mand schon einmal eine dauerhafte Wer-
bung für hochwertige Produkte gesehen,
unterstes Limit 1.000 Euro? Außer für 55-
Zoll-Fernseher? In unserer Branche wer-
den die Kunden seit zehn Jahren durch
,Geiz ist geil’ verblödet. Die Leute wissen
gar nicht, dass es teurere Geräte gibt, weil
die in der Werbung nicht vorkommen. 

Lösungsansatz

Was wir im Fachhandel uns wünschen
würden, sind ganz einfach Dinge wie
Technikerschulungen. Wir sind ja bereit,
uns mit neuen Entwicklungen auseinan-
derzusetzen und unsere Kompetenz zu be-
wahren, aber dazu müssen wir von
unseren Industriepartnern auch die
Chance bekommen. Das wäre sicher auch
ein Thema, das unsere Vertreter in der
Wirtschaftskammer in Angriff nehmen
sollten. Denn ich bin mir sicher, dass
neun von zehn Elektrohändlern meine
Meinung teilen und genau die gleichen
Probleme zu bewältigen haben. Ich lade
jeden Vertreter der Industrie gerne ein,
eine Woche mit mir mitzufahren und sich
selbst ein Bild an der Front zu machen.
Damit die Industrie versteht, was ich will:
Für meine Tätigkeiten leistungsgerecht
bezahlt werden.“ 

Wolfgang Königseder sprach auf der Futura über die Zukunft des UE-Handels – die
keine rosige sein wird, wenn sich an den aktuellen Entwicklungen nichts ändert. 

Text und Foto: Wolfgang Schalko
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Zuerst die Steiermark und dann ganz
Österreich. Das Familien-Unterneh-

men EP:Elektro Ramert GmbH mit Sitz
am Hauptplatz in Feldbach (Steiermark)
ist der beste Kleinbetrieb. Begonnen hat
der Siegeszug in der Grazer List-Halle.
Dort wurden Ende Oktober die erfolg-
reichsten Unternehmen der Steiermark
beim Austria’s Leading Companies-Wett-
bewerb, der von Wirtschaftsblatt, Kredit-
schutzverband 1870 und Pricewaterhouse
Coopers ausgeschrieben wird, gekürt und
geehrt. In der Kategorie „Solide Kleinbe-
triebe“ gewann Ramert hier den ersten
Platz – bewertet wurden Umsatzentwick-
lung, Stabilität, Bonität und nachhaltiges
Wirtschaften. Elektro Ramert konnte vor
allem mit einer riesigen Umsatzsteigerung
punkten: Zahlreiche Aufträge mit osteu-
ropäischen Ländern und die Photovoltaik
sind dafür verantwortlich. Insgesamt
konnte der Umsatz dadurch im Jahr 2010
im Vergleich zum Vorjahr (2009) um über
50% gesteigert werden. Der Preis in Form
eines silberfarbenen Flügels auf einem
Granitsockel wurde Familie Ramert in
Graz im Beisein zahlreicher Prominenter
überreicht.

Auch in Wien die Nr. 1

In der Wiener Hofburg wurden Anfang
November dann die Bundessieger des 
Austria’s Leading Companies-Wettbe-
werbs gekürt. Mit dem Sieg hat Günther
Ramert jedoch nicht gerechnet. Aufgrund
der Punkte sah man sich zwar schon im
vorderen Feld der Teilnehmer, aber so
richtig haben die Steirer damit nicht ge-

rechnet. Ramert meint dazu: „Im nächs-
ten Jahr feiere ich meinen 60. Geburtstag
und daher ist es gerade zu diesem Zeit-
punkt eine tolle Bestätigung für unsere
langjährige pünktliche und exakte Arbeit.
Auch wenn ich zugeben muss, dass wir
wahnsinnig überrascht waren, als wir in
der Hofburg als Sieger genannt wurden.“
Der Preis wurde Familie Ramert von Fi-
nanzministerin Maria Fekter überreicht –
„etwas ganz Besonderes“, wie es Günther
Ramert beschreibt. Auch etwas ganz Be-
sonderes ist der Preis, denn dieser ist dem
aus dem Landeswettbwerb nicht unähn-
lich – nur natürlich dem bundesweiten
Erfolg angemessen in Gold gehalten.

Der Weg zum Erfolg

In der mehr als 100-jährigen Unterneh-
mensgeschichte hat Ramert mehrmals
umgesattelt: Vom Fachgeschäft für Leder-
pflegematerialien (gegründet 1899) über
Elektrik (1949) hin zum Elektro-Dienst-
leister/Ausstatter von Handelsketten gro-
ßer Textil- und Schuhhandelsketten in
mehreren osteuropäischen Ländern im

Jahr 1982. Beispielsweise sorgt Elektro
Ramert mit seinen 32 Mitarbeitern dafür,
dass die Filialen dieser Betriebe in über
zehn Ländern nicht im Dunkeln daste-
hen – mittlerweile macht Ramert rund
30% des Umsatzes im Ausland. Das Fa-
milienunternehmen wird heute bereits in
vierter Generation von Günther Ramert
geführt, seine Frau Brigitte, sein Sohn
Heinz und seine Tochter Anna sind eben-
falls im Unternehmen tätig.

Austria’s Leading Companies-Wettbewerb

EP:Elektro Ramert ist der Beste
Das oststeirische Familienunternehmen Elektro Ramert setzte sich im Wettbewerb 
zuerst in der Steiermark, dann sogar bundesweit an die Spitze der Kategorie „Solide
Kleinbetriebe“. 

Familie Ramert wurde der Preis in der Wiener Hofburg von Finanzministerin 
Maria Fekter überreicht – „etwas ganz Besonderes“ für die Steirer.

DER WETTBEWERB
Austria’s Leading Companies findet jähr-
lich statt und kürt in verschiedenen Ka-
tegorien die besten Unternehmen. 

SOLIDE KLEINBETRIEBE
In dieser Kategorie konnte sich EP:Elek-
tro Ramert zuerst auf Landesebene in
der Steiermark, dann sogar bundesweit
als Sieger durchsetzen.

AM PUNKT

Vor dem Österreich-Finale wurde Elektro
Ramert in der Grazer List-Halle als bester

steirischer Kleinbetrieb geehrt.
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D er in Berlin angesiedelte Versiche-
rungsdienstleister assona bietet seit

Gründung im Jahr 2003 Schutzbriefe und
Garantieverlängerungen für mobile und
stationäre Elektronik an. Mittlerweile
zählt das Unternehmen im gesamten
deutschsprachigen Raum 1,6 Millionen
Kunden. Die Versicherungen können ent-
weder auf www.assona.com oder im auto-
risierten Fachhandel abgeschlossen
werden. Nun startet assona in Österreich
mit einem völlig neuen Angebot für Elek-

tro-Händler: der assona Garantieabsiche-
rung. Und so funktioniert die neuartige
Absicherung für den Händler: Gerade im
Fachhandel ist der Händler für seine Kun-
den die Vertrauensperson Nummer eins in
Sachen Elektronikgeräte. Da liegt es nahe,
dass man seinen Kunden ein persönliches
Garantieversprechen geben will. Der
Händler gibt also für die Zeit nach der
zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung
bzw Herstellergarantie seine eigene Ga-
rantie für weitere drei Jahre. Und jetzt

kommt der Clou: Diese Garantie-Zusage
kann man sich von assona absichern las-
sen. Assona steht dabei in Folge für alle
Sach- und Funktionsmängel durch zum
Beispiel Konstruktions- oder Materialfeh-
ler der Elektrogeräte, für die der Händler
die Garantiezusage gemacht hat, ein.
Somit kann der Händler sein Angebot für
die Kunden attraktiver machen und sich
Rückstellungen für Garantieschäden in
Zukunft sparen.

Unkompliziert

Die Abwicklung der Garantieabsiche-
rung funktioniert sowohl für Händler als
auch Kunden unkompliziert. Es sind
keine Polizzen und Unterschriften nötig.
Der Händler vermerkt lediglich die An-
schlussgarantie als Artikelnummer auf der
Rechnung. Natürlich kann er auch, sofern
er dies will, dem Kunden sein eigenes Ga-
rantiezertifikat aushändigen. Auf Wunsch
übernimmt assona auch die komplette
Organisation der Reparaturabwicklung –
von der Terminvereinbarung mit dem
Kunden bis zur Abrechnung mit der Re-
paraturwerkstätte.

Kosten und Kontakt

Die Kosten für das Garantieverspre-
chen belaufen sich für kooperierte Händ-
ler pro Gerät auf einen Preis ab 25 Euro.
Onlinehändler müssen tiefer in die Tasche
greifen und bezahlen ab 35 Euro pro
Gerät. Interessierte Händler können sich
per eMail an sales@assona.at wenden.
Auch telefonisch ist die assona-Händler-
betreuung unter 01/9286179 erreichbar.

Österreich-Start

Einfach garantieren
Assona startet mit der Garantieabsicherung ein völlig neues Händlerangebot in 
Österreich. Händler können damit ihren Kunden Garantieversprechen geben 
und sich dieses von assona absichern lassen – unkompliziert und nicht teuer. 

Garantiezusagen können sich Händler von assona absichern lassen – mit einfacher 
Abwicklung und schon ab 25 Euro pro Gerät.

Text: Peter Fußl
Foto: assona
Info: www.assona.at
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Burg Perchtoldsdorf, November 2010,
EP:Kick-off: Friedrich Sobol steht vor

der versammelten Lieferantenschaft, ruft
genüsslich die nächste Präsentationsfolie
auf und verkündet mit sichtlichem Stolz
das beste Ergebnis in der Kooperationsge-
schichte. Ziemlich genau ein Jahr später
fällt am selben Ort vom selben Hauptak-
teur vor fast dem selben Publikum der
Satz: „Meine Damen und Herren, ich prä-
sentiere Ihnen nun die schlechteste Um-
satzentwicklung, seit ich an der Spitze von
ElectronicPartner stehe.“ Trocken und ge-
fasst sind diese Worte über Sobols Lippen
gekommen, doch noch ehe alle wirklich
realisiert haben, was ihnen da gerade ent-
gegengeworfen wurde, ist der EP:Chef
schon in medias res und erläutert Katego-
rie für Kategorie das Ausmaß der Misere. 

Während er manchen Teilbereichen zu-
mindest etwas Positives abgewinnen
konnte, wie dem mit 2,44% nur geringen
Minus bei Mobilfunk nach dem Verlust
der Distribution von T-Mobile, Telering
und Orange oder dem beachtlichen
Wachstum von 95 Prozent bei freien Mo-
biltelefonen, ortete er ein „richtiges Pro-
blem“ im Onlinehandel: „Dieser Bereich
macht bei uns rund ein Drittel des Um-
satzes aus und wir haben hier mit einem
Minus von 40 Prozent zu kämpfen. Wel-
che extremen Auswirkungen das bedeutet,
kann sich wohl jeder selbst ausrechnen.“
Trotz oder gerade wegen dieser nicht ge-
rade erfreulichen Situation zeigte sich

Sobol fest entschlossen, der Devise „Bester
Service für unternehmerischen Erfolg“ ge-
recht zu werden und gemäß der eigenen
Unternehmer-Rolle etwas zu unterneh-
men. 

Ursachenforschung

Im Zentrum von Sobols Überlegungen
steht der „neue Konsument“, der so gar
nicht mehr mit der althergebrachten
Wunschvorstellung korrespondiert, man
müsse lediglich ein entsprechendes Maß
an Print-, Hörfunk- und TV-Werbung auf
die Allgemeinheit loslassen, damit die
Leute schnurstracks in die Geschäfte stür-

men. „Heutzutage haben die Kunden kei-
nen Anstand mehr – nur noch 30 Prozent
gehen tatsächlich direkt zum stationären
Händler, nachdem sie durch Werbung auf
ein Produkt aufmerksam geworden sind.
Beim Rest liegt jede Menge dazwischen.“
Soll heißen, 70 Prozent der potenziellen
Käufer unternehmen noch einen Ausflug
in die Online-Welt, ehe sie ein Geschäft
betreten – Homepages, YouTube, Preisver-
gleichs-Plattformen und Community-
Sites stehen ganz oben auf der Liste dieser
Ausflugsziele. Das Team von EP: hat sich
daher daran gemacht, auf dieses Kaufver-
halten abgestimmte Wege und Tools zu
entwickeln, mit denen sich der moderne

EP:Kick-off 2012

Augen auf und durch!
Nach 2010 ging der alljährliche Saison-Ankick der Grünen auch heuer in der Burg 
Perchtoldsdorf über die Bühne. EP:Chef Friedrich Sobol präsentierte den Industrie-
vertretern dabei Geschäftszahlen, wie sie kein Geschäftsführer sehen will, eine 
Kooperation, die mit Hochdruck an der Trendumkehr arbeitet und ein umfassendes
Konzept, mit dessen schrittweiser Umsetzung diese Wende bereits eingeleitet wurde.

EP:Chef Friedrich Sobol hielt das Publikum mit einer sehr guten Präsentation bei
Laune – passend zu den zahlreichen Vorhaben, die für 2012 auf der Agenda stehen. 

EP:CHEF FRIEDRICH SOBOL
musste beim Kick-off 2012 die schlech-
teste Umsatzentwicklung verkünden,
seit er an der Kooperations-Spitze steht. 

DER „NEUE KUNDE“
steht im Zentrum der Überlegungen für
2012: Ein umfassendes POS-, Print-, TV-
und Online-Konzept soll den Konsumen-
ten abholen und zum Händler führen.  

AM PUNKT

STORYLINK: 1111102
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Kunde abholen lässt. Im Zentrum des Lö-
sungskonzepts steht eine „Cloud“, die auf
den vier Säulen POS, Print, TV und On-
line basiert. 

POS

Bereits 150 Mal ist das Ladenkonzept
von EP: ausgerollt und weitere Umsetzun-
gen sollen folgen: „Hier stehen Design
und Lifestyle im Vordergrund, nicht der
Warendruck“, zeigte sich Sobol überzeugt,
dass sich damit der gewünschte Effekt
auch in Zukunft erzielen lassen würde: die
Lust am Kaufen zu wecken. Von nicht
minder großer Bedeutung wie der Ge-
samteindruck eines Ladens ist dabei die
Ausstattung mit verkaufsunterstützenden
Tools. „Vor drei Jahren haben wir die E-
Plakate eingeführt und mittlerweile über
1.000 Mal in DACH ausgerollt. Die
nächste Stufe war, die vorhandenen TVs
als Werbeflächen zu nutzen – POS-TV
wurde bisher 550 Mal in DACH umge-
setzt. Jetzt ist die Zeit für den nächsten
Schritt gekommen: Virtual Shelf“, fasste
Sobol zusammen, für den das virtuelle
Verkaufsregal den „kompaktesten Show-
room der Welt“ darstellt. 1.200 Artikel
finden beim Virtual Shelf auf nur einem
Quadratmeter Platz – was „in natura“ 300
Laufmetern Regal entspricht. Das Kon-
zept der erstmals auf der Futura vorgestell-
ten Innovation
erscheint sehr plausibel:
Die Hersteller können
ihre Produktneuheiten
schnell am POS platzie-
ren – sogar noch ehe
diese tatsächlich ausge-
liefert wurden – und zugleich sinken die
Kosten für den Einzelnen, je mehr Pro-
dukte im System sind. Der Fachhändler
wiederum kann damit Artikel präsentie-
ren, die er gar nicht auf Lager hat, und das
ohne Aufwand (weil zentral gewartet) und
quasi selbsterklärend. Und an den Kosten
für den Händler werde es definitiv auch
nicht scheitern, versicherte Sobol. „Wir
wollen ja eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten schaffen.“ In der Endfassung
soll das Virtual Shelf auf den Frühjahrsor-
dertagen präsentiert werden, danach ist
der Roll-out geplant. „Bis zum Q3 soll das 
System im Echtbetrieb laufen. Insgesamt
wollen wir im Jahr 2012 100 virtuelle Ver-
kaufsregale im Handel platzieren“, nannte
Sobol ein ambitioniertes Ziel. Außerdem
ist das Virtual Shelf „als Export für
Deutschland vorgesehen“. EP: hat bereits
ein eigenes Präsentations-Video erstellt,
das die wichtigsten Features zusammen-
fasst – zu sehen auf www.elektro.at (Story-
link). 

Print

Eine ganze Reihe von Änderungen bzw
Neuheiten ist im kommenden Jahr im
Printbereich vorgesehen. Um zusätzliche
Käuferschichten in den Fachhandel zu
locken, wird es mit dem Frequenzflyer ein
neues Druckwerk für EP:Markenhändler

und ServicePartner
geben. Im A2-Großfor-
mat gehalten wird darin
sechsmal pro Jahr auf
vier Seiten preisaggres-
siv geworben. Wertiger
gestaltet wird im Ge-

genzug das 24-seitige Stammmedium
„EP:und läuft”, bei dem Dumpingpreise
von der Titelseite verschwinden werden
und dafür die Qualität in den Vorder-
grund rückt – allerdings nur noch sechs
statt bisher zehn Mal im Jahr. Ab Mitte
2012 soll durch die Einbindung von QR-
Codes, die mit Produktanimationen hin-
terlegt sind, eine zusätzliche Aufwertung
erfolgen. Unverändert bleiben indes „Ser-
vicePartner Aktuell“ (sechs Ausgaben à 16
Seiten) und die „comTeam News” (zehn
Ausgaben à acht Seiten). Festgestellt hat
man außerdem, dass die internen Leistun-
gen von EP: bis dato zu wenig werbliche
Berücksichtigung gefunden haben: „daher
wird es ab Jänner 2012 ,ElectronicPartner
Aktuell’ geben. Darin werden wir auf vier
Seiten monatlich Trends und Neuheiten
der Kooperation kommunizieren und je
eine Highlightstory eines bestimmten Un-
ternehmens bringen“, so der EP:Chef.
Tatkräftige Unterstützung erhalten zu-
künftig Händler, die gerne in ihrer Region

werblich aktiv werden möchten: Mit der
„Virtuellen Agentur“ stellt EP: ein On-
line-Vorlagen-Tool zur Verfügung, das die
schnelle, unkomplizierte und flexible Ei-
gengestaltung von Produkt-, Image- und
Serviceanzeigen erlaubt – in professionell
wirkender CI. 

TV

Diesen für Sobol „ganz wichtigen Be-
reich“ will man nicht mit „Schweine-
bauchpreisen“ oder ähnlichem stra-
pazieren, sondern dafür nutzen, „andere
Geschichten“ zu erzählen: „Da die Pro-
dukte ohnehin ge-benchmarked werden,
brauchen wir das nicht auch noch tun.
Stattdessen wollen wir in unseren TV-
Spots Service und Image ins Zentrum

„Die Kunden haben keinen
Anstand mehr. Nur 30%
gehen nach dem Werbe-
kontakt zum Händler.”

Friedrich Sobol

Dieses Jahr verzeichnete EP: bislang
26 Neuzugänge mit 45 Outlets und
hält nach Abzug der „natürlichen Ab-
gänge“ bei aktuell 941 Outlets – 213
EP:Markengeschäfte, 612 ServicePart-
ner und 116 comTeam-Mitglieder.
Dass diese Zahl im Vorjahr noch über
tausend lag, nahm Sobol gelassen und
begründete dies mit einer stärkeren
„Qualität vor Quantität“-Ausrichtung:
„Eine vierstellige Anzahl von Outlets ist
ja kein Muss für uns. Ein Grund für
diesen Rückgang liegt sicher darin, dass
wir die Kriterien für die Mitgliedschaft
verschärft haben.“

MITGLIEDER-ZAHLEN

Der Kunde als „Cloud“. Basierend auf den Säulen POS, Print, TV und Online hat sich EP:
Gedanken gemacht, wie man den modernen Kunden in den stationären Handel führt. 
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rücken, also den Mehrwert hervorheben“,
erklärte Sobol. Nachdem EP: das Thema
TV-App zuletzt zurückgestellt hatte, soll
es hier im nächsten Jahr zu einer Wieder-
belebung kommen: „Wir haben festge-
stellt, dass die Industrie reges Interesse an
dieser Entwicklung zeigt und werden
daher im Q3 eine attraktive Lösung parat
haben.“  

Online

Mit besonders viel Schwung will EP:
im Online-Bereich starten: Ab Jänner
gibt’s auf der EP:Homepage und im Apple
App Store das neue 3D Multimedia Ma-
gazin, das monatlich über ein bis zwei
Hauptthemen informieren wird – mit
dreidimensionalen Produktpräsentatio-
nen, Animationen und redaktionell auf-
bereiteten Inhalten. Dazu passend wird
auch ein neuer 3D Newsletter gelauncht.

Dieser soll ebenfalls bereits ab Jänner mo-
natlich erscheinen und in der Vorkauf-
phase entscheidungsrelevante Produkt-
sowie Preisinformation vermitteln und
dabei mit weiterführenden Links die
Brücke zum 3D Multimedia-Magazin
schlagen. Deutlich intensivieren will
Sobol auch die Präsenz von EP: in Blogs,
auf Facebook und auf YouTube. Mindes-
tens ein Blogger soll sich in Zukunft aktiv
und unterhaltsam mit Produkt- und Tech-
nologieneuheiten aus Sicht von EP: befas-
sen. Die 2,5 Millionen österreichischen
Facebook-User will Sobol ebenfalls „nicht
ganz links liegen lassen“, weshalb eifrig am
Facebook-Auftritt der Kooperation gefeilt
wird: „Wenn Facebook ein Land wäre,
wäre es nach Indien das drittbevölke-
rungsstärkste der Welt“, hielt Sobol fest,
der die Social Media-Plattform vor allem
für den Informationsaustausch und die
aktive Kommunikation mit Kunden nut-

zen will. Der eigene YouTube-Channel
soll insbesondere bei Produkt-
launches gemeinsam mit den Herstellern
zum Einsatz kommen: „Dieser Bereich ist
bisher nicht wie erwartet gelaufen. Aber
wir haben gemeinsam mit Panasonic
schon einmal geschafft, 50.000 Zugriffe
auf ein sieben Minuten-Video zu erzie-
len – da wollen wir wieder hin.“ Abgerun-
det wird die Online-Strategie durch
stärkere Einbeziehung und Weiterent-
wicklung der EP:Homepage – u.a. mit
Bewegtbildinhalten wie 3D-Animatio-
nen – sowie durch die beiden auf der Fu-
tura vorgestellten, mittlerweile verfüg-
baren Apps „EP:Austria“ und „EnergieEf-
fizienz“ (siehe E&W 9A). 

Das Christkind 
in Geberlaune 

Einen Aufwärtstrend erwartet Sobol
aber nicht erst, wenn all diese Vorhaben
greifen, sondern schon jetzt im vierten
Quartal: „Das Tal der Tränen scheint
durchschritten. Nach dem August hat der
Markt ohne ersichtlichen Grund wieder
enorm angezogen.“ Der EP:Chef rechnet
daher mit einem durchwegs guten Weih-
nachtsgeschäft – mit Ausnahme der UE:
„Nach dem schlechten ersten Halbjahr
sind alle auf die Bremse gestiegen und nun
kommt erschwerend die erneut problema-
tische Situation in Asien hinzu, weshalb
wir im IT-Bereich, insbesondere bei Fest-
platten, mit massiven Lieferproblemen
konfrontiert sind – drum kaufe, wer noch
kann!“ 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: EP: | W. Schalko 
Info: www.electronicpartner.at

Die Virtuelle Agentur ist ein praktisches Online-Vorlagen-Tool, mit dem der Händler
rasch und unkompliziert regionale Print-Werbemittel erstellen kann.

Brennpunkt POS: Gerade am Ort des Verkaufsgeschehens will EP: im kommenden Jahr punkten. Wie Friedrich Sobol betonte,
werden dabei zwei Aspekte besonders hervorgehoben, um die Kauflust des Kunden anzuregen: Lifestyle und Service. Zur 

Umsetzung bedient man sich des bewährten Ladenkonzepts (li.) – ergänzt um verkaufsfördernde Tools wie das Virtual Shelf. 
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Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume einfach, schnell und effektiv.

Die Anwendung ist einfach, schnell und effektiv. Mit seiner innovativen Microburst- 
Technologie reinigt Philips Sonicare AirFloss durch einen Hochdrucksprühstrahl 
aus Luft und winzigen Wassertropfen tief in den Zahnzwischenräumen. Per Knopf-
druck reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume in nur 60 Sekunden. Sonicare AirFloss 
entfernt so mühelos bis zu 99 % mehr Plaque** in Zwischenräumen, die mit einer 
Zahnbürste nur schwer zu erreichen sind.

Mehr Informationen unter: 
www.philips.at/sonicare

Die neue, einfachere Art 
der Zahnzwischenraum-
reinigung* – 
Philips Sonicare AirFloss

 * im Vergleich zur Reinigung mit Zahnseide
 ** im Vergleich zum alleinigen Putzen mit einer Handzahnbürste

Einfach und schnell: 
reinigt alle Zahnzwischen-
räume in 60 Sekunden.

Revolutionär: 
Die Microburst-Techno-
logie entfernt bis zu 99 % 
mehr Plaque als das 
alleinige Putzen mit einer 
Handzahnbürste.
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W ir setzen 2012 den Schwerpunkt auf
die Weißware“, spricht Christian

Blumberger ein großes Wort gelassen aus.
Schließlich werden die Bestrebungen von
Samsung, den Hausgerätemarkt ebenso zu
erobern die jenen der UE, von den Tradi-
tionsmarken mit Argusaugen verfolgt.
Noch ist auch nicht jeder Händler über-
zeugt, bei der Weißware umzuschwenken.
Christian Blumberger räumt im Gespräch
mit E&W mit den Vorbehalten auf und
verrät neue Aktionen bei der UE.

E&W: Herr Blumberger, die Traditions-
marken sind nach wie vor die Big Player
der Weißware. Wie sieht die Strategie von
Samsung aus, an diesem umkämpften Ku-
chen mitzunaschen?

Christian Blumberger: Samsung lässt
im kommenden Jahr ein Feuerwerk an
Technologien los, an neuen innovativen
Produkten, die den Markt revolutionie-
ren, und Argumenten, die kein Mitbe-
werb hat. Dahin geht die Stoßrichtung.
Samsung versucht nicht über den Preis
Marktführer zu werden, sondern Sam-
sung macht es genauso wie am Anfang
mit dem Handy, jetzt bei UE - und auch
bei Weißware geht man über die Rich-
tung der Technologie. 

E&W: Dass sich Samsung zum Vollsorti-
menter entwickeln will, hört man ja
schon länger. Ist es jetzt soweit?

Blumberger: Nächstes Jahr kommen die
Einbaugeräte, Wärmepumpentrockner,
etc. Das ist fix. Man macht nur nicht
den Fehler, Produkte zu bringen, die sich
nicht vom restlichen Mitbewerb unter-
scheiden, sondern man überlegt sich was
dabei. Das ist das Argument, warum wir
uns Zeit gelassen haben. Denn wenn wir
kommen, kommen wir massiv. 

E&W: Was sagen Sie zu der Befürchtung
mancher Händler, dass Samsung die
Preisdumping-Schiene fahren wird, so-
bald man sich am WW-Markt etabliert
hat?

Blumberger: Viele Händler haben mir
gesagt, dass sie in der UE mit Samsung
mehr verdienen als mit anderen Marken.
Soweit zum Preisdumping. Wir sehen
uns in der Verantwortung, Markt zu ma-
chen. Das ist jetzt ein anderes Thema als
vor fünf Jahren. Damals mussten wir
versuchen, Marktanteile zu gewinnen -
heute sind wir in der Lage, dass wir
Markt machen. 

E&W: Wie wirkt sich so gesehen die
Marktführerschaft auf die Branche aus?

Blumberger: Wir beeinflussen den
Markt maßgeblich mit unseren Aktio-
nen, unserem Sortiment und unserer

Preispolitik. Wenn wir heute sagen, ein
55er Highend kostet 2.599 Euro, dann
ist es so, dass sich andere A-Marken nach
uns richten und auch dort die Preise an-
siedeln. Wenn wir sagen, wir lassen den
Händler einen 1,55 Faktor in der UE
verdienen, sprich über 20% Nettomarge,
dann macht das auch der Mitbewerb.
Wenn wir sagen würden, der Händler
muss mit einem Faktor von 1,35 bis
1,40 leben, dann würden wir maßgeb-
lich die Marge des Handels reduzieren.
Und der Mitbewerb würde sagen, wenn
Samsung das macht, dann können wir
das auch, dann müssen sie auch damit
leben. Wir sind uns sehr bewusst, dass
wir maßgeblich dafür verantwortlich

HB-Chef Christian Blumberger im E&W-Interview (Teil I)

Gärtner von Beruf
Als Marktführer hat man es naturgemäß in der Hand, dem Markt seinen Stempel 
aufzudrücken. Damit verbunden ist aber auch eine große Verantwortung, vor der sich
HB-Chef Christian Blumberger in keiner Weise drückt. Ganz im Gegenteil will er mit
Samsung die heimische Handelslandschaft weiter aktiv gestalten – in UE und WW. 

Christian Blumberger erklärte, warum die Angst vor Margenkürzungen „krank“ ist., 
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sind, was der Händler verdient oder
nicht. 

E&W: Auch wenn Sie gerade bei der
plugged zum Mensch&Manager des Jah-
res gewählt wurden, reine Philanthropie
wird wohl nicht dahinter stecken... 

Blumberger: Natürlich könnten wir
sagen, wir sind Marktführer, wir reduzie-
ren die Spannen, dann verdienen wir alle
mehr und der Händler ist uns wurscht.
Nur das wäre ein Kurzzeitdenken. Das
hieße, in zwei Jahren gibt’s keinen Han-
del mehr. So wie in vielen anderen Län-
dern. Wir wissen, dass wir ohne den
Handel nicht lebensfähig sind. Wir brau-
chen einen verlängerten Arm, der die Ge-
räte zum Endkunden bringt, der sie
berät, der genügend Substanz hat, damit
er auch beraten kann, dass er sein Ge-
schäftslokal ausstattet usw. Dafür braucht
er Geld. Wir wissen, dass in Österreich
die Strukturen teurer sind als in Deutsch-
land oder in anderen Märkten. Wir wis-
sen, dass der Handel heute
durchschnittlich 22% Marge haben
muss, um seine Fixkosten abzudecken.
Dass sind alles Punkte, die wir ins Kalkül
ziehen, wenn wir kalkulieren. Deswegen:
Die Angst ist unbegründet. Wenn man
sich überlegt, die WW von Samsung zu
forcieren und befürchtet dass Samsung
die Margen kürzt, dann ist das krank.

E&W: Die Margen von Samsung in der
WW sind außergewöhnlich hoch, wie
man so hört... 

Blumberger: Wir bieten, denke ich, die
besten Margen in der WW, die es über-
haupt gibt. Man sieht es im Waschma-
schinenbereich. Wir fangen an mit einer
Waschmaschine um 549 Euro mit fünf
Jahre Garantie und einer Marge, die sich
gewaschen hat für den Fachhändler. Wir
haben keine 299 Euro-Maschine wie In-
desit. Da sagen die Händler, ok, ich
kann einen 1,9 Faktor oder bis zu einem
2,0 Faktor verdienen. Das ist preisberu-
higt, wir haben viel mehr Erfahrung im
Internet als unser Mitbewerb. Wir kom-
men aus einer Internet-Welt; sprich: UE.
Wir wissen um die Parameter, die das In-
ternet beeinflussen. Wir haben nicht das
Problem wie zB ein Siemens, dass er
über die Grenzen schauen muss um zu
wissen, wie er sich in der Preispolitik ver-
hält. Wir haben eine Preispolitik, die aus
Europa angepasst ist.

E&W: UE ist ein gutes Stichwort. Geht’s
hier – gerade in Richtung Weihnach-
ten – wieder bergauf? 

Blumberger: Also jammern brauchen
wir definitiv nicht. Im Vergleich zu
2010 – und das war ein Rekordjahr –
liegen wir bei LCD/LED heuer mit
bisher +2% Stück und –3% Wert sehr
konstant. Als HB sogar leicht darüber:
Im September haben wir mit Samsung
im Fachhandel erstmals die Schall-
mauer durchbrochen und 31%
Marktanteil erzielt. Loewe schreitet
ebenfalls stetig voran und mit unse-
rem kleinen, aber feinen Schaub Lo-
renz-Sortiment liegen wir in den
damit besetzten Segmenten auch
schon über 10% Marktanteil. Mit der
UE bin ich derzeit sehr happy.

E&W: Und wie hat sich der Fach-
handel entwickelt? 

Blumberger: Internetaffine Kunden
kaufen eher dort, mit einem seit Mo-
naten stabilen Anteil von 11%. Den
Rest teilen sich der Fachhandel und
die Großfläche, wobei eines sehr auf-
fällig ist: Hochwertige Geräte orientie-
ren sich immer mehr in Richtung
Fachhandel. Das führt auch zu deut-
lich höheren Durchschnittspreisen als
in der Fläche, dementsprechend hat
der Fachhandel gegenüber 2010 wert-
mäßig zulegen können.

E&W: Welche Rolle spielen dabei die
Selektivprodukte von Samsung? 

Blumberger: Wir machen mit Selek-
tivmodellen ca. zwei Drittel unseres
Umsatzes. Dh, der Fachhandel schätzt
und forciert dieses System, denn dort
hat er Preisruhe und kann Margen
machen. Und natürlich verdient man
an Selektivprodukten ganz gut – wir
reden hier von jenseits der 20% Net-
tomarge, die der Fachhändler damit
erwirtschaftet und die er tatsächlich
im Sackerl hat.

E&W: Haben Sie fürs Weihnachtsge-
schäft noch ein Ass im Ärmel? 

Blumberger: Ja, seit Ende Oktober
gibt’s zu jedem Samsung Smart-TV
der 7er-Serie ein Samsung Tablet zum
Aufpreis von 200 Euro dazu – mit
voller Marge für den Händler. Das
hämmern wir jetzt bis Weihnachten
bzw Mitte Jänner voll durch

Fortsetzung folgt ...

Text: B. Paur | W. Schalko 
Foto: W. Schalko 
Info: www.hbaustria.at



| 11/201138

HINTERGRUND

Am 4. November war es soweit. Die
Purgstaller Filiale von Expert Gams-

jäger zeigte sich den Kunden im neuen
Glanz. Diese konnten es auch kaum er-
warten und drängten sich bereits am frü-
hen Morgen vor dem Portal des Geschäfts,
und der Andrang hielt auch den gesamten
Eröffnungstag über an.

„Der Tag hat perfekt begonnen. Das
Geschäft ist seit dem Morgen voll mit
Kunden und die sind sehr kauffreudig“,
berichtete begeistert Tina Hinterleitner,
Tochter des Unternehmensgründers Her-
bert Gamsjäger und Shopleiterin in Purg-
stall. Begleitet war die Neueröffnung von
einem Feuerwerk an Aktionen und einem
Gewinnspiel, das unter anderem per Flug-
blatt kommuniziert wurde.

Grüße aus der Zentrale 

Bereits am Abend vor der offiziellen
Neueröffnung waren rund 100 Gäste aus
lokaler Politik, Medien, Industrie und
treuen Stammkunden der Einladung der
Familie Gamsjäger und ihrem Team ge-
folgt, um sich vorab einen Eindruck von
dem neu gestalteten Geschäft zu machen.
Nicht fehlen durfte Expert-Geschäftsfüh-
rer Alfred Kapfer, der mit seinem Team
aus der Zentrale nach Purgstall zur Eröff-
nungsparty gekommen war. Im Gepäck
die schon traditionelle „Expert-Torte“, als

Gruß aus der Zentrale für die erfolgreiche
Neueröffnung. „Ich bin absolut begeistert,
wie toll der Aus- und Umbau des Ge-
schäfts in Purgstall gelungen ist und kann
dazu der Familie Gamsjäger/Hinterleitner
nur von Herzen gratulieren“, so Kapfer.
„Wir sind sehr stolz, diesen Familienbe-
trieb in unseren Reihen zu haben, der
genau das verkörpert, was die Expert-Fa-
milie in Österreich ausmacht: familiärer
Zusammenhalt, persönlicher Einsatz und
Begeisterungsfähigkeit. Die daraus resul-
tierende überlegene Beratung und der
Top-Service mit hervorragender Auswahl
für den Kunden, gepaart mit dem Erleb-
niseinkauf, ist für mich der Garant für den
kurz-, mittel- und langfristigen Erfolg der
Firma Expert Gamsjäger.“

Vollkommen up-to-date

Besonders erfreut zeigt sich der Expert-
Chef darüber, dass die Familie Gamsjäger

den Umbau aus dem laufenden Betrieb
heraus gestemmt hat. Immerhin betrug
die Investitionssumme für den Umbau
300.000 Euro. Womit Expert Gamsjäger
nicht nur seinen Beitrag für die Belebung
des Purgstaller Ortskerns leistet, sondern
auch verkaufstechnisch vollkommen up-
to-date ist, wie auch Geschäftsführer An-
dreas Gamsjäger betont: „Zum Beispiel hat
jeder LCD-TV heute Internet, und in dem
neu gestalteten Geschäft können wir das
dem Kunden auch sofort demonstrieren.“ 

So können jetzt die neuesten UE-
Trends unter Wohnzimmeratmosphäre
präsentiert werden. Bei den Hausgeräten
legt Expert Gamsjäger den Schwerpunkt
auf energiesparende Technologien, die
man ebenfalls ins rechte Licht rücken
möchte. Gleichzeitig lässt sich die gewach-
sene Angebotspalette entsprechend abbil-
den. Das schlägt sich auch in den
Abteilungen im Geschäft nieder, wo eine

Expert Gamsjäger 

Neueröffnung 
mit Traumergebnissen 
Seit Anfang November erstrahlt die Purgstaller Niederlassung von Expert Gamsjäger im
neuen Glanz. Der Familienbetrieb hat gleichzeitig den Standort massiv ausgebaut: Die
Verkaufsfläche wurde verdoppelt – von 270 auf beinahe 600 Quadratmeter.

UMBAU
der Purgstaller Niederlassung von Expert
Gamsjäger vergrößert die Verkaufsflä-
che auf beinahe 600 Quadratmeter und
bringt das Geschäft up-to-date bei den
Präsentationsmöglichkeiten. 

ERFOLGREICHE ERÖFFNUNG
mit rund 100 geladenen Gästen und
zugkräftigen Aktionen. 

AM PUNKT

Freuen sich über eine gelungene Neueröffnung: Herbert und Andrea Gamsjäger, 
Tina Hinterleitner, Andreas Gamsjäger und ihre Mitarbeiter.

STORYLINK: 1111103

Mehr Info auf elektro.at



HINTERGRUND

eigene IT-Abteilung neu hinzugekommen
ist. 

Expert Gamsjäger besteht seit 1979.
Damals eröffnete Herbert Gamsjäger ein
75 Quadratmeter-Geschäft in Ybbs und
1995 folgte der Standort in der Purgstaller
Jubiläumstraße. Daneben ist das Unter-
nehmen seit 1988 als Kabelbetreiber und
später Internetanbieter tätig. Derzeit sind
36 Mitarbeiter im Betrieb von Expert
Elektro Gamsjäger beschäftigt. Expert
Gamsjäger hat aber nicht nur seine Purg-
staller Filiale auf den neuesten Stand ge-
bracht. Seit Kurzem erstrahlt auch der
Internet-Auftritt in neuem Glanz, der ge-
meinsam mit der Expert-Zentrale neu er-
stellt wurde.
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1    Die traditionelle „Expert-Torte“ zur
Neueröffnung überreichte Expert-GF 
Alfred Kapfer an Shopleiterin Tina 
Hinterleitner und GF Andreas Gamsjäger. 
2    Mit dem Umbau wuchs die Verkaufs-
fläche der Purgstaller Niederlassung auf
beinahe 600 Quadratmeter. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Expert Gamsjäger
Info: www.elektrogamsjaeger.at
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Was geht gerade noch durch, und was kann man seinem Pu-
blikum, seinen Kunden dann doch nicht mehr zeigen? Mit
dem Start der Weihnachtskampagne von Telering stellte sich
diese Frage wieder. Die Spots waren kontrovers. Während
ein Teil des Publikums an den beiden Streifen Gefallen fand,
protestierte der Rest. Und nimmt man sich die Bewertun-
gen auf YouTube zum Maßstab, dann sind die Spots durch-
gefallen. Eine Schlägerei unterm Weihnachtsbaum in der
Werbung passte indes den Endkonsumenten nicht so richtig
zum Fest des Friedens und der Versöhnung. – Wahrschein-
lich deswegen, weil sich die Kinder trotz Idylle-Gebots so
oder so lautstark um die Geschenke streiten werden. – Der
Betreiber reagierte jedenfalls und zog die Spots zurück. 

Hat sich Telering damit den Start in die Weihnachtssaison
verdorben? Wohl kaum. Beim Betreiber selbst argumentiert
man mit dem Angebot, das durchaus wettbewerbsfähig sei.
Man kann es aber auch so halten, wie viele C- und D-Cele-
brities. „Eine schlechte Presse ist besser als überhaupt
keine“, ist deren Wahlspruch. Aufmerksamkeit, egal wie
diese erreicht wird, ist Gold wert. Bei einem vom täglichen
Trommelfeuer der Werbebotschaften abgestumpften Publi-
kum kann ein „kleiner Skandal“ in dieser Hinsicht gerade
recht sein. Zum Beginn der Weihnachtszeit gilt dies umso
mehr. Und seien wir uns ehrlich, auch eine gute Pointe stellt
meistens eine Regelverletzung dar, bricht Konventionen,
oder konfrontiert den Zuhörer oder Betrachter mit etwas
Unerwartetem. 

Nimmt man sich die Mobilkommunikationsbranche in
Österreich her, dann ergibt sich damit allerdings ein Pro-
blem. Die Branche gehört seit Jahren ob des intensiven
Wettbewerbs zu den aktivsten Werbeträgern im Lande. Die
Netzbetreiber haben mit innovativer Werbung immer wie-
der neue Trends gesetzt. Da muss man sich schon anstren-
gen, damit man überhaupt noch wahrgenommen wird. In
so einem Umfeld kann auch einmal ein Missgriff passieren.
Solange das nicht zur Regel wird und die Betreiber diese
Fehler schnell wieder ausbügeln, bleiben die Folgen über-
schaubar. Interessanter wird es allerdings, wie die Kunden

auf die Botschaften reagieren
werden. Denn erstmals wird
die Wahl zwischen Endgerät
und extrem günstigem Tarif
klar herausgestellt. Wovon ei-
nige Betreiber schon seit Jah-
ren reden, das rückt mit den
Kampagnen von Orange und
Telering erstmals zu Weih-
nachten ins Rampenlicht. Ob
die Betreiber diese Strategie
allerdings durchhalten wer-
den, bleibt abzuwarten.

Der Kampf 
ums Rampenlicht

E
IN

B
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C
K„Dass man mehr aus der

Futura machen kann,
darin sind wir uns einig.”

Seite 42

„Bereits 31 Betreiber 
wollen mit uns diese
Smartphones launchen ...“ 

Seite 58

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Er kann zwar im kommenden
Jahr bereits in Pension gehen, doch
Wolfgang Atzinger will es nochmals
wissen. Der Unternehmer forciert
nach dem Verkauf der AKL seine
„Zweitfirma“ blue2. Spezialisiert ist
das seit fünf Jahren bestehende Un-
ternehmen auf den Büroausstat-
tungs- und Call Center-Markt, wo
Atzinger als Gesamtanbieter mit ag-
gressiven Preisen reüssieren will. 

„In der Vergangenheit habe ich diesen Bereich wegen der AKL
vernachlässigt. Aber jetzt gebe ich hier Gas, weil ich kann einfach
nicht nichts tun, und das Business macht Spaß. Hier lassen sich
– nach der Telekom – noch Margen verdienen“, so Atzinger zur
Eröffnung des neuen Standorts des Betriebs in der Wiener Hei-
ligenstädterstraße.  

Wolfgang Atzinger 

Durchstarten 
mit blue2

Bei Nokia tut sich was, und das nicht nur
bei den Smartphones (siehe Seite 58), sondern
auch in der österreichischen Niederlassung. So
wechselt der langjährige Nokia-Manager Peter
Hochleitner – zuletzt  leitete er für Nokia Alps
& Südosteuropa den gesamten Sales-Bereich –
zu Microsoft. Hochleitner übernimmt die hie-
sige Consumer & Channel Group. In diesem
Bereich bündelt der Konzern sein gesamtes
Endkundenangebot mit Xbox-Spielen und
Hardware, Consumer-Produkten um Windows
sowie Windows Phone. Zudem ist Hochleit-
ners Team auch für die Betreuung der 
Handels- und Telekom-Partner sowie OEM-
Hersteller zuständig. 

Christoph Mahr, ehemals Produktmanager
bei Nokia Österreich, wechselt zu Nokia In-
ternational. Als Business Manager Smart De-
vices Europe ist er für die Portfolioplanung
des Herstellers zuständig. Mahrs Aufgabe als
Produktexperte bei Nokia Österreich hat Tho-
mas Janosik übernommen. 

Veränderungen bei Nokia 

Neue Aufgaben
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INKLUSIVE 
SPORT ARMBAND CA650

Macht alles mit
ROBUSTES ANDROID™ SMARTPHONE
MIT VORINSTALLIERTEN SPORT APPS

Steckt alles weg
KRATZ- UND WASSERFESTES DISPLAY,
SELBST MIT NASSEN FINGERN BEDIENBAR

Egal, wie schmutzig du dich machst, dieses Smartphone 
steckt fast alles weg: Es ist wasser- und staubresistent nach 
IP 67 Standard, mit einem Display aus kratz- und stoßfestem 
Dragontail™ Glas. An seiner robusten Handschlaufe hast du 
es fest im Griff – und dank auswechselbarer Cover passt es 
perfekt zu deinem Style.

Xperia™ – Dein nächstes Smartphone.

SONYERICSSON.COM

Ihr ideales Weihnachtsgeschenk – jetzt exklusiv bei:
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S eit einigen Jahren dreht sich die Spi-
rale nach unten. Weniger Besucher in

der Telekom-Halle, was wiederum zu we-
niger Telekom-Ausstellern auf der Futura

führte, was wiederum weniger Besucher
aus dem Telekom-Handel nach Salzburg
lockte, usw usf. Dementsprechend hat der
Auftritt der Telekom-Branche auf der Fu-
tura laufend abgenom-
men. Dieses Jahr haben
schließlich mit UpCom
und AKL zwei promi-
nente Aussteller die
Notbremse gezogen
und sind der Futura
ferngeblieben. 

Gleichzeitig hatten jedoch das Füh-
rungsteam von UpCom, GF Martin Leh-
mann und VL Franz Schwalb-Schich,
sowie T-Mobile-VL Daniel Daub eine Ge-
sprächsrunde zur Weiterentwicklung der

Messe angeregt (siehe E&W 9/2011). Ein
Vorschlag, der von der Reed Messe bereit-
willig aufgegriffen wurde. Ende Oktober
trafen sich schließlich auf Einladung des

Messeveranstalters als
Vertreter der Distributo-
ren AKL Managing Di-
rector Kurt Dojaczek,
Brightpoint Head of
Sales and Enterprise
Christian Sturm, Top
Telekom-VL Herwig

Hölzl, TFK-GF Franz Reitler und
UpCom-GF Martin Lehmann; von den
Netzbetreibern A1 Head of Indirect Sales
Gerhard Oberauer, T-Mobile-VL Daniel
Daub und 3Handels-VL Karl Schürz; von
den Hardwareproduzenten Michael Hee-

Diskussion zur Zukunft der Telekommunikation auf der Futura 

„Es gibt keine 
halben Lösungen mehr“
Bereits vor der Futura war klar, dass sich die Telekom-Branche für die Messe neu 
aufstellen muss. Jetzt ist der erste Schritt erfolgt. Auf Einladung von Reed Messe traf
sich am 27. Oktober in Wien eine hochkarätige Runde von Vertretern der Netzbetreiber,
Hersteller und Distributoren, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Bis end-
gültige Ergebnisse vorliegen, wird es zwar noch etwas dauern, aber ein erstes Resultat
gibt es schon: UpCom-GF Martin Lehmann wird die Telekom-Aussteller in Fragen rund
um die Futura vertreten.

TELEKOM-ZUKUNFT
der Futura steht zur Debatte. Eine Dis-
kussionsrunde von Distributoren, Hard-
wareherstellern und Netzbetreibern hat
dazu bereits erste Ergebnisse geliefert. 

ENGAGEMENT
der Netzbetreiber und der Hersteller ist
gefordert, um die Attraktivität der
Messe wieder zu steigern. 

AM PUNKT
„Dass man mehr aus der

Futura machen kann, 
darin sind wir uns einig.“

Martin Lehmann

Telekom-Halle mit wenig Telekom: Jetzt will die Branche den Trend wieder umkehren und hat den ersten Schritt bereits gesetzt. 



ger, Director Mobile Communications LG
und Peter Leitl, Teamleader Field Force
Nokia, sowie der Wiener Händler Martin
Kapeter. Gemeinsam diskutierte man über
die Zukunft der Telekom-Branche auf der
Futura.

Gegen den 
Besucherschwund

Bei der Wiener Runde kristallisierte
sich ein Kernthema schnell heraus: Wie
können die Fachhändler und die Verkäu-
fer wieder dazu motiviert werden, auf die
Messe zu kommen? Denn dass die Futura
eine wichtige Rolle für den Fachhandel
spielen kann und soll, wurde von allen
Anwesenden bestätigt. Trotzdem ist die Si-
tuation ernst, wie von den Teilnehmern
der Diskussionsrunde immer wieder be-
tont wurde.  „Wenn wir es nicht schaffen,
die Messe für den FH wieder attraktiver
zu machen, dann sind wir mit dem ,Kon-
zept Telekom auf der Futura’ gescheitert“,
erklärte dazu zB 3Handels-VL Karl
Schürz. „Diese Gesprächsrunde ist unser
erster Schritt in diese Richtung, aber bei
Weitem noch nicht der gesamte Weg.“

„Es ist die Zeit gekommen. Entweder
kommt es zu einer richtigen Lösung, oder
die Telekom wird von der Futura ver-
schwinden“, fügte AKL-Managing Direc-
tor Kurt Dojaczek hinzu. „Es gibt keine
halben Lösungen mehr.“

Grundsatzfrage

Damit war klar, dass sich die Diskussi-
onsrunde in Wien auch mit der Grund-
satzfrage, ob sich ein Engagement auf der
Futura überhaupt auszahlt, auseinander-
setzte. Denn unmittelbar mit der Besu-
cheranzahl der
Fachhändler hängt na-
türlich auch das Kos-
ten/Nutzenverhältnis
für die Aussteller zu-
sammen. „Die gesamte
Telekom-Branche gibt
bis zu 500.000 Euro für
die Messe aus. Da stellt
sich natürlich die Frage,
wie können wir mehr daraus machen, und
zahlt es sich überhaupt aus?“ so UpCom-
GF Martin Lehmann. „Dass man mehr
aus der Futura machen kann, darin sind
wir uns einig. Jetzt muss die Telekom-
Branche auch das richtige Konzept finden,
damit wir den Fachhändlern auf der
Messe ein attraktives Gesamtpaket bieten
können.“ 

Für die Futura sprechen einige wichtige
Argumente, wie zB auch Gerhard Obe-
rauer, Leiter Indirect Sales A1 Telekom,
ausführte: „Die Telekom-Branche benö-
tigt eine gemeinsame  Plattform als Kom-
munikationsdrehscheibe, wo sich einmal
im Jahr die gesamte Branche trifft. Diese
Rolle kann die Futura erfüllen.“ 

Sprich, die Futura wird von den Veran-
staltern als eine Plattform gesehen, wo sie
auch mit jenen Fachhändlern in Verbin-

dung treten können, zu
denen unterm Jahr nur
wenig Kontakt besteht.
„Wir alle wollen Kon-
takt zu möglichst vielen
Händlern. Dazu müs-
sen wir der Futura auch
die notwendige Bedeu-
tung geben“, erklärte
auch T-Mobile-VL Da-

niel Daub. „Dazu ist es wichtig, dass alle
dabei sind. Ein zentrales Thema bleibt
aber, dass wir den Fachhandel wieder für
die Messe motivieren.“

Highlights gesucht 

Doch wo kann man nun ansetzen,
damit die Telekom-Fachhändler wieder
auf die Futura zurückkehren? Auch dazu
kamen in Wien einige Vorschläge. Vor

allem die Distributoren fordern dabei ein
Zugpferd, um im Telekom-Handel und
bei den Verkäufern neues Interesse an der
Messe zu erzeugen. 

„Es fehlt an einem wirklichen High-
light für die Telekommunikation. Wir
brauchen prominente Themen, die die
Händler anlocken, wie zB Vorträge oder
Forumsgespräche“, erklärte zum Beispiel
TFK-GF Franz Reitler. „Ein Technik-
Forum könnte so ein Zugpferd sein. Man
hat viele Händler mit der schnellen Ent-
wicklung der Produkte verloren. Ein
Technikforum wäre deswegen eine vielver-
sprechende Idee, um den Händler wieder
für die Futura zu interessieren. Oder eine
Diskussionsrunde der Netzbetreiber, wo
Pfeffer drin ist. Das könnte funktionie-
ren.“ Der Gedanke ist, dass in den Foren
Hintergrundwissen für die Fachhändler
geboten wird, das ihnen im täglichen
Wettbewerb handfeste Vorteile bietet.
Aber auch eine stärkere Präsenz von hoch-
rangigen Vertretern der Industrie als An-
sprechpartner für die Partner aus dem
Fachhandel wird gewünscht. 

Alles ist möglich

Prinzipiell liegen aber jetzt alle Mög-
lichkeiten auf dem Tisch: von einem Ein-
Tages-Event für die Telekom mit einem

TELEKOMMUNIKATION

„Wenn wir es nicht schaf-
fen, die Messe für den FH
wieder attraktiver zu ma-
chen, dann sind wir mit

dem Konzept Telekom auf
der Futura gescheitert.“

Karl Schürz
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Große Telekom-Runde zur Futura: Auf Einladung von Reed-CEO Johann Jungreithmayr
diskutierten TFK-GF Franz Reitler, LG Head of Mobile Communications Michael Heeger,

UpCom-GF Martin Lehmann, AKL Managing Director Kurt Dojaczek, der Wiener 
Telekom-Händler Michael Kapeter, T-Mobile-VL Daniel Daub, Peter Leitl, Teamleader

Nokia Field Force, Brightpoint Head of Sales Christian Sturm, 
3Handels-VL Karl Schürz und Top Telekom-VL Herwig Hölzl (v.l.n.r.).      
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gemeinsamen Telekom-Abend bis zu einer
Öffnung für das Endpublikum oder einer
Flächenbeschränkung für die Aussteller.
Eine Mindestanforderung dürfte aller-
dings die Bildung einer eigenen „Telekom-
Welt“ sein, damit der Auftritt der
Telekom-Aussteller einen stimmigen Ge-
samteindruck ergibt. Welche Form auch
immer gewählt wird, ganz auf eine Messe
zu verzichten, wäre ein Fehler, wie auch
der Wiener Händler Martin Kapeter sagt:
„Österreich braucht eine Telekom-Messe
für den Fachhandel. Aber im Endeffekt
geht es darum, diese Veranstaltung auch
dem Fachhandel aktiv zu verkaufen.“ 

„Um die Händler wieder auf die Messe
zu bringen, hilft uns nur mehr Kreativität.
Da muss etwas dahinter stehen, dass die
Händler und Verkäufer auf die Messe
bringt“, erklärte deswegen auch Top Tele-
kom-VL Herwig Hölzl. „Da sollte jeder in
der Branche sich etwas überlegen.“

In die selbe Kerbe schlug auch Peter
Leitl, Nokia: „Überlegen wir doch, was er-
zeugt Begeisterung bei den Fachhändlern,
damit diese wieder von selbst dort hin-
kommen? Ich glaube, wir kennen alle un-
sere Stärken. Die müssen wir ausnützen.“

Eine Grundvoraussetzung ist aber das
stärkere Engagement der Netzbetreiber
und Hardwareproduzenten. Nur mit ihrer
Hilfe könne die Futura wieder ihre Attrak-
tivität beim Telekom-Fachhandel zurück-
gewinnen. Da waren sich alle Teilnehmer
der Runde einig. Und die Vertreter der an-

wesenden Netzbetreiber ließen hier
durchaus auch eine gewisse Bereitschaft
erkennen – Voraussetzung allerdings ist,
dass die Rahmenbedingungen stimmen. 

Ansprechpartner 
Telekommunikation 

Ein erster Schritt zur Aufwertung der
Futura für den Fachhandel wurde bereits
gesetzt. Um die Interessen der Telekom-
Aussteller zu bündeln, wurde UpCom-GF
Martin Lehmann einstimmig von der
Gruppe gebeten, als Sprecher der Tele-
kom-Aussteller gegenüber der Messe
sowie dem FEEI zu fungieren. 

„Ich freue mich wirklich, dass so viele
Vertreter aus der Branche teilgenommen
haben. Jetzt ist es wichtig, alle Netzbetrei-
ber und Hersteller ins Boot zu holen“, er-
klärte Lehmann zu seiner Wahl. „Die
Grundidee muss sein, die Vorteile der Fu-
tura – der bestehende Termin, die Be-
kanntheit im EFH und die Frequenz – zu
nutzen. Wir müssen die Fachhändler wie-
der dazu motivieren, auf die Messe zu
kommen.“ 

Als ersten Schritt will Lehmann in
einem kleinen Arbeitskreis die Netzbetrei-
ber ins Boot holen. Sollte das gelingen, ist
seiner Einschätzung nach bereits eine
Basis gelegt, von der man weiter vorgehen
kann.  Sollte man die verschiedenen Inter-
essen der Netzbetreiber, Hardwareherstel-
ler und Distributoren allerdings nicht
unter einen Hut bringen können, so wird
es auch in Zukunft bei Individuallösun-
gen bleiben, die allerdings keinen zufrie-
denstellen.“

Reed-CEO Johann Jungreitmayr hat je-
denfalls schon seine Unterstützung zuge-
sagt, damit auch in Zukunft die
Telekom-Branche in Salzburg präsent ist:
„Wir werden unseren Teil dazu beitragen,
damit die Telekommunikation auf der Fu-
tura vertreten ist.“ 

E&W wird jedenfalls die weitere Ent-
wicklung für Sie verfolgen und steht hier
auch als Diskussionsplattform für den
EFH und die Telekom-Branche zur Ver-
fügung.

Text: Dominik Schebach
Foto: Reed | Dominik Schebach 

„Die gesamte Branche profitiert, wenn
auch die Telekommunikation auf der Fu-
tura ist. Es besteht einfach ein gemeinsa-
mes Interesse, dass wir eine starke Messe
zusammenbringen“, erklärte Reed-CEO
Johann Jungreithmayr zur Telekom-
Runde in Wien. „Daher finde ich es sehr
gut, dass wir die Telekom-Branche an
einen Tisch bringen konnten. Wenn
man als Außenstehender auch überrascht
war, wie offen hier diskutiert wurde.“

Der Gastgeber lobte vor allem die po-
sitive Grundeinstellung in der Runde ge-

genüber der Futura: „Ich finde es sehr er-
mutigend, dass die Teilnehmer der Fu-
tura grundsätzlich positiv gegenüber-
stehen und der Messe eine hohe Bedeu-
tung für den Fachhandel zugestehen.“

Ermutigend beurteilt Jungreithmayr
vor allem, dass sich die Vertreter der Te-
lekom-Aussteller mit Martin Lehmann
nun einen eigenen Ansprechpartner er-
nannt haben, um die Branche gegenüber
den anderen Foren im FEEI und der
Messe zu vertreten. 

Positive Runde
Für Reed-CEO Johann Jungreithmayr gehört die 
Telekommunikation zum Fachhandel und damit 
auf die Futura.

AUS SICHT DER MESSE

Die offene Diskussion zur Telekom-Zukunft der Futura kam auf eine Initiative von u.a.
UpCom-GF Martin Lehmann, T-Mobile-VL Daniel Daub und Reed-CEO 

Johann Jungreithmayr zustande. 

| 11/201144
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T-Mobile
Super-Weihnachten mit Super-Tarifen

X-mas bei tele.ring
Minimum an Tarif, Maximum an Freude

PLUS: Himmlische Hardware

INFORMATION FÜR VERTRIEBSPARTNER VON T-MOBILE AUSTRIA
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Merry X-mas

Weihnachten steht 
vor der Tür, aber 

wir haben uns gut 
vorbereitet und 

tolle Pakete für Ihre 
Kunden geschnürt. 

T-Mobile macht 
der Szene um die 

Telefonrechung mit 
den ALL INCLUSIVE Christmas Tarifen ein 

Ende und egal wer aus dem – nicht ganz 
ernst gemeinten – Kampf um Weihnachten 
als Sieger hervorgeht, das Christkind oder 
der Weihnachtsmann, für Ihre Kunden gibt 

es auf alle Fälle mit dem 
BASTA Minimum und dem BASTA 

Maximum sensationelle Geschenke.
Aber weil wir uns auch immer noch das be-
sondere Extra überlegen, gibt es zu diesen 

Tarifen die passende Hardware mit Fokus 
Smartphones um 0 Euro mit dazu. 

T-Mobile war der erste Anbieter des iPhone 
in Österreich, daher ist es selbstverständ-
lich, dass wir auch das iPhone 4S wieder 
für Ihre Kunden bereithalten. Das iPhone 
4S ist durch seinen neuen Dual-Core-A5- 

Chip und besonders durch die 
Spracheingabe „Siri“ sicher eines der 

Top-Geschenke 2011. 
Und durch unsere All Inclusive Tarife auch 

für jede Geldbörse erschwinglich.

Abschließend darf ich mich ganz herzlich 
für die Zusammenarbeit im heurigen Jahr 

bei Ihnen bedanken und 
Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches 

und frohes Weihnachtsfest wünschen.

Ihr Daniel Daub

H A L L O
S I R I

Daniel Daub
Bereichsleiter 

Privatkundenvertrieb

Editorial

Bei allen ALL INCLUSIVE Tarifen unlimitiertes Datenvolumen (nach 3 GB mit 128 kbit/s)*

 Freiminuten  SMS Daten- monatl.  
 in alle Netze  volumen Gebühr 
ALL INCLUSIVE 1.000 inkl.  1.000 inkl. unlimitiert* E 15,90 
Christmas danach unlimitiert  danach unlimitiert
 zu T-Mobile zu T-Mobile 
ALL INCLUSIVE XL 2.000 inkl.  1.000 inkl. unlimitiert* E 29,90 
 danach unlimitiert  danach unlimitiert
 zu T-Mobile zu T-Mobile 
ALL INCLUSIVE 2.000 inkl.  1.000 inkl. weltweit unlimitiert* E 45,– 
International 300 nach Europa  danach unlimitiert
 danach unlimitiert zu T-Mobile 
 zu T-Mobile

TARIFE

Das iPhone 4S ist ein 
Weihnachtshit.



Hardware

Schnell und superscharf

In vielen Tests wird es wohl zu Recht als der 
große iPhone-Konkurrent beschrieben. Das 
Galaxy S II ist dem iPhone nicht nur ebenbür-
tig, bei den Akku-Laufzeiten ist es dem 
iPhone sogar weit voraus. Das Super 
Amoled-Display Plus stellt die Inhalte extrem 
gut dar und mit dem 1,2-GHz-Dual-Core-
Prozessor ist es eines der schnellsten Geräte 
am Markt. Alle Programme und Apps laufen 
flott. Die 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz 
macht HD-Videos. Das S II ist aus gutem 
Grund ein Hit, es kombiniert die besten 
Komponenten am Markt perfekt.

Mini-Flatscreen

Es ist nicht ganz die Oberklasse 
wie das Galaxy S II, sieht aber ge-
nauso gut aus. Mit 3,5 Zoll ist der 
TFT-Touchscreen des Ace schön 
groß und sehr gut auflösend. Der 
verbaute Prozessor (800 MHz) 
sorgt für guten Programmablauf. 
Mit der 5-Megapixel-Kamera ist der 
Besitzer foto- und videotechnisch in 
der guten Mittelklasse angesiedelt. 
Alle schnellen Datenverbindungen 
sowie GPS und WLAN sind selbst-
verständlich an Bord.

Gewicht: 116 Gramm
Größe: 125,3 x 66,1 x 8,49 mm 
Sprechzeit: max. 1.100 min
Standby: max. 710 h
Displaygröße: 4,27 Zoll
Kameraauflösung: 8 Megapixel
Betriebssystem: Android 2.3
Speicher: 16 GB
Preis: ab 0 Euro

Facts 
Gewicht: 137 Gramm

Größe: 115,2 x 58,6 
x 9,3 mm 
Sprechzeit: 
max. 840 min
Standby: max. 400 h
Displaygröße: 3,5 Zoll
Kameraauflösung: 
8 Megapixel
Betriebssystem: 
iOS 5
Speicher: 
16, 32, 64 GB
Preis: ab 0 Euro

Gewicht: 113 Gramm
Größe: 112 x 60 x 12 mm 
Sprechzeit: max. 660 min
Standby: max. 640 h
Displaygröße: 3,5 Zoll
Kameraauflösung: 5 Megapixel
Betriebssystem: Android 2.2
Preis: ab 0 Euro

Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy Ace

SalesNews      3

Fans weltweit haben geraten: Was bedeu-
tet wohl das „S“ in der Produktbezeichnung 
beim Nachfolgemodell des iPhone 4? Es 
könnte für „Speed“ stehen. Das würde 
passen, schließlich macht der neue Dual- 
Core-A5-Chip das Gerät ziemlich flott. Das 
merken Nutzer vor allem beim Laden und 
Bedienen der Apps. Bei der Kamera hat 
Apple ebenfalls nachgebessert: Mit 8 
Megapixel Auflösung ist das neue iPhone 
ein ziemlicher Scharfmacher.

Das „S“ könnte aber auch für „Siri“ stehen, 
die neue Spracheingabe am iPhone. Einmal 
den Home-Button gedrückt, und schon 
können der digitalen Assistentin Siri belie-
bige Fragen und Aufgaben gestellt werden. 
Sie sagt das Wetter an, liest E-Mails vor, 
trägt Termine ein und ist dabei auch noch 
durchaus schlagfertig. Für viele Analysten 
ist diese neuartige Sprachsteuerung der 
eigentliche Clou am neuen Gerät. 
Apple hat das iPhone 4 noch leistungs-
fähiger gemacht. Das iPhone 4S hat eine 
8-Megapixel-Kamera, bessere Akku-Lauf-
zeiten und einen stärkeren Prozessor (Dual-
Core A5) eingebaut. Jedes Programm, jede 
App läuft noch schneller. 

Das iPhone 4S gibt es bei T-Mobile in 
16-, 32- und 64-Gigabyte-Varianten. 
Ab null Euro ist das Gerät – als 16-GB-
Modell – erhältlich.

Neben den aktuellen ALL INCLUSIVE 
Tarifen kann das iPhone 4S aber auch mit 
den T-Mobile-Spezialtarifen für Studenten, 
Senioren oder für bestimmte Länder 
(z. B. HIT Germany) kombiniert werden.  –



Firmenlösungen 
aus einer Hand von 
T-Mobile.
Einer muss es ja tun, und es kann nicht 
immer die Finanzministerin sein. T-Mobile 
hat ein echtes Entlastungspaket geschnürt 
für Kleinunternehmer. BUSINESS COM-
PLETE befreit von fast allen Kommunikati-
onssorgen. Im Paket mit drin sind Mobiltele-
fonie, Festnetz, mobiles Internet und sogar 
der Internet-Auftritt für das Unternehmen 
– und das alles ab 28 Euro pro Mitarbeiter 
und Monat.

Kleinunternehmer investieren viel Zeit in 
ihr Kerngeschäft: Aufträge an Land ziehen 
und ausführen. Wer seinen Kopf voll im 
Tagesgeschäft hat, will sich nicht darum 
kümmern müssen, wo es gerade den bil-
ligsten Handy-Tarif gibt und wer die Website 
up to date hält. Bei BUSINESS COMPLETE 
haben Firmenkunden einen persönlichen 
Betreuer bei T-Mobile, der sich genau da-
rüber den Kopf zerbricht und das passende 
Paket zusammenstellt. Der Kunde nimmt 
das, was er braucht und was zu ihm passt. 

Wie das funktioniert?
Die Basis von BUSINESS COMPLETE ist 
ein Pauschaltarif mit Telefonie, SMS und 
Daten – schon ab 28 Euro monatlich. Die-

4 SalesNews

BUSINESS COMPLETE  
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Mobiltelefonie, Festnetz, Homepage, Internet: für das gesamte Unternehmen.

BUSINESS COMPLETE Basic/Pro Das Grundpaket für Geschäftsführer.  
 Telefonie  VPN Web Services SMS | MMS Surfen Monatl. Gebühr
BUSINESS COMPLETE Basic 1.000 min in alle Netze Unlimitiert Basispaket 1.000 1 GB 28,–     35,– 
 Festnetz inkludiert  inkludiert*   
BUSINESS COMPLETE Pro 2.000 min in alle Netze Unlimitiert  Basispaket  2.000 2 GB** 36,–    45,– 
 Festnetz inkludiert  inkludiert*   

Mitarbeitertarife Für Mitarbeiter, die nur telefonieren oder auch am Smartphone surfen sollen.
 Telefonie VPN Minuten   Surfen Monatl. Gebühr
TEAM Voice 1.000 min in alle Netze Unlimitiert   – 7,–        8,75
TEAM Voice & Data 1.000 min in alle Netze Unlimitiert   1 GB 14,–   17,50
TEAM Data – –   4 GB 6,–       7,50

BUSINESS COMPLETE auf einen Blick

*DOMAIN, 10 BUSINESS MAILBOXEN, 100 ALIAS E-MAIL ADRESSEN, SHARED KONTAKTE, SHARED KALENDER, SPAMFILTER, VIRENFILTER, HOMEPAGE TOOL, FOTO ALBUM, FTP MANAGER, STATISTIK TOOL, 1 GB WEBSPACE  ** UND ZUSÄTZLICH 4GB MOBILES INTERNET



… mit dem ALL INCLUSIVE 
Christmas-Tarif von T-Mobile.

ser eine Vertrag ist „Chefsache“, sozusagen 
der Geschäftsführer-Tarif. Der kann nun mit 
beliebig vielen Mitarbeiter-Tarifen kombi-
niert werden: Wer hauptsächlich telefoniert, 
bucht etwa den TEAM VOICE-Tarif um 7 Eu-
ro pro Monat. Und das VPN (Virtual Private 
Network) ist immer automatisch dabei – Ge-
spräche von Mitarbeiter zu Mitarbeiter sind 
kostenlos. Wer nur Daten für das mobile In-
ternet braucht, hat auch dafür einen separa-
ten Tarif. Bis hin zu einzelnen Auslandsdes-
tinationen können sich Firmenkunden mit 
BUSINESS COMPLETE ihren Tarif auf ihre 
Bedürfnisse maßschneidern lassen. Wer 
auf den Festnetz-Anschluss nicht verzichten 
will, kann ihn bequem portieren lassen. Die 
Festnetz-Nummer bleibt, der Anschluss 
wird mobil.

Eine Frage: Wie viele E-Mail-Adressen 
braucht ein Unternehmen? 20, 50 oder 
gleich 100? Keine Frage für T-Mobile. Das 
passende Paket wird geschnürt, wie es 
der Kunde braucht. Ein Beispiel: 20 E-Mail-
Adressen kosten pro Monat 6 Euro.

Jede Firma braucht heute eine Website. 
Aber nicht jede Firma kann sich die Betreu-
ung dafür leisten oder hat den Web-Desi-
gner im Haus. Bei T-Mobile gibt es dafür ein 
separates Dienstleistungspaket, die „Web 
Services“. Von Designvorlagen bis hin zum 
professionellen Online-Shop ist hier alles 
möglich und modulweise buchbar. 
Experten erledigen die wichtige 
Suchmaschinenoptimierung bei Google. 
Auf Wunsch gibt es Programme für Termin-
Koordination oder Newsletter-Versand. 

Ergänzt wird BUSINESS COMPLETE 
durch ein tolles Hardware-Angebot. Erst-
klassige Smartphones, Notebooks und Ta-
blet-Computer gibt es bereits ab null Euro.
Und dabei bleibt BUSINESS COMPLETE 
immer flexibel. Ändern sich die Vorgaben 
in der Firma – kein Problem. Ein Anruf 
beim T-Mobile-Betreuer genügt und die 
Module werden geändert, wie es der Kunde 
braucht. Und wenn er das möchte, auch 
jeden Monat neu. Überzeugt? Ein Anruf 
genügt!  –

X-mas
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Der neue Tarif heißt 
ALL INCLUSIVE Christmas. 
Er inkludiert 1.000 Minuten und 
1.000 SMS in alle Netze sowie 
beides unlimitiert zu T-Mobile und 
unlimitiertes Surfen* um 15,90 Euro
im Monat. 

Zusätzlich gibt es das Smartphone  
Samsung Galaxy Ace oder das 
HTC Wildfire um 0 Euro 
zum Vertrag dazu. –

*UNLIMITIERT SURFEN: DIE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT WIRD NACH VERBRAUCH VON 3 GB AUF MAX. 128 KBIT/S REDUZIERT. 
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mehr um die 
Telefonrechnung …

 Unlimitiert telefonieren
 1.000 min in alle Netze,
 unlimitiert zu T-Mobile

 Unlimitiert SMSen
 1.000 SMS in alle Netze,
 unlimitiert zu T-Mobile

 Unlimitiert surfen*

Um 15,90 Euro monatlich



tele.ring

bühr ein sensationelles Tarif-Geschenk. 
Aktivierungskosten von 49,90 Euro und 
24 Monate Vertragsdauer gelten hier für 
Neukunden.

Der Basta Maximum lässt sich ideal mit 
dem Samsung Y-Smartphone kombinie-
ren – einem sehr schönen Smartphone 
auf Betriebssystem Android 2.3. Auf dem 
3 Zoll großen Display lassen sich alle 
Multimedia-Anwendungen (Musicplayer, 
Bürofunktionen etc.) gut bedienen und 

Fürs Handy:
Keine Bindung
500 Minuten
500 SMS

um 5 Euro monatlich

Smartphone Paket:
Hardware um 0 Euro
1.000 Minuten
1.000 SMS
2.000 MB Datenvolumen
um 15 Euro monatlich

Für PC und Laptop:
Hardware um 0 Euro
3.000 MB Datenvolumen

Im Weihnachtspaket für tele.ring-Kunden 
sind gleich zwei Geschenke drin: ein All 
Inclusive Tarif für das gratis Smartphone und 
ein mobiler Breitband-Tarif für den Laptop 
inkl. gratis USB-Stick. Und für sparsame 
„Christkindln“ gibt es einen echten Mini-Tarif.

Basta Minimum: 500 Minuten in alle Netze 
und 500 SMS um nur 5 Euro. Für diesen 
Tarif fallen keine Aktivierungskosten an 
und es gibt auch keine Mindestvertrags-
dauer oder Bindung.

Wer Hardware dazu möchte, hat mit funk-
tionellen Einsteiger-Handys ein preiswertes 
Angebot. Das Samsung E1050 kostet nur 
14,90 Euro, das Nokia C1-01 gibt es um 
nur 39,90 Euro.

Basta Maximum: 1.000 Minuten in alle 
Netze, 1.000 SMS und dazu 2.000 MB für 
das Surfen am Smartphone. Dazu gibt es 
einen kostenlosen USB-Stick und noch 
einmal 3.000 MB Daten für das Surfen 
mit Laptop & Co. Mit 15 Euro Grundge-

Die besten Weihnachtstarife 
kämpfen um Sie

Die tele.ring-Weihnachtsaktion mit Basta Minimum und Basta Maximum.
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Hardware

die 2-Megapixel-Kamera sorgt für schnelle 
Fotos und Videos zwischendurch. 
Im Lieferumfang ist eine 2.000 MB 
starke Speicherkarte mit dabei. 
Der Hardware-Preis ist mit null Euro ein 
echtes Geschenk. –

Tipp:
Für tele.ring-Kunden mit reinen 
Sprachtarifen empfiehlt sich bei 
Smartphones die Kombination mit 
dem Daten-Zusatzpaket Voll.net: Bei 
„Voll.net Endlos M“ gibt es 500 MB um 
5 Euro, und bei „Voll.net XL“ sind es 
2.000 MB um 7 Euro pro Monat. Beide 
Tarife sind „gesichert“ gegen hohe 
Rechnungen: Ist die inkludierte Daten-
menge verbraucht, wird das Tempo 
automatisch gedrosselt. So entstehen 
keine weiteren Kosten.

SalesNews       7
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Erstklassige Mittelklasse

Das Galaxy Y beeindruckt mit einem 
3 Zoll großen Touchscreen und einer
2-Megapixel-Kamera und lässt auch 
sonst nichts vermissen: Radio, 
Musicplayer, integriertes GPS und alle 
wichtigen Datenverbindungen – von 
Bluetooth bis WLAN und HSDPA für 
den schnellen Download – werden 
unterstützt. Im Lieferumfang dabei ist 
eine 2-GB-Speicherkarte. Tolles 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sounds good

Das Sony Ericsson Live liegt gut in der 
Hand, weil das Chassis besonders 
ergonomisch gebaut und geschmei-
dig ist. Das Live hört sich gut an, weil 
Sony mit seiner xLOUD-Technologie 
für exzellenten Sound sorgt. Mu-
sikfreunde haben mit dem Live mit 
Walkman-Funktion ein erstklassiges 
Gerät in der Hand. Abgerundet wird 
das Multimedia-Paket mit einer 5-Me-
gapixel-Kamera, die auch HD-Videos 
aufnimmt. Datenübertragungen pas-
sieren dank HSDPA und HSUPA (bis 
zu 7,2 und 5,76 Mbit) sehr schnell. Im 
Lieferumfang dabei sind eine 2-GB-
Speicherkarte und Kopfhörer.

Gewicht: 97,5 Gramm
Größe: 104 x 58 x 11,5 mm 
Sprechzeit: max. 560 min
Standby: max. 400 h
Displaygröße: 3 Zoll
Kameraauflösung: 2 Megapixel
Betriebssystem: Android 2.3
Preis: ab 0 Euro

Gewicht: 115 Gramm
Größe: 106 x 56 x 14 mm 
Sprechzeit: max. 855 min
Standby: max. 400 h
Displaygröße: 3,2 Zoll
Kameraauflösung: 5 Megapixel
Betriebssystem: Android 2.3
Preis: ab 0 Euro

Samsung Galaxy Y

Sony Ericsson Live
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TopSellers

Fraglos ein Highlight war die Seeschlacht 
am nächsten Tag. Zwei Teams – die Piraten 
und die Ritter – schlugen sich wacker, um 
das Geheimnis der „pink pearl“ zu heben.
Die See war wild, der Wind war stark, die 
Kämpfer wurden richtig nass. 

Siegreich aus der Schatzbergung gingen 
schließlich die Ritter hervor, nicht zuletzt 
durch den sportlichen Einsatz von „Super-

Alle Jahre wieder begeben sich die besten 
Verkäufer auf die traditionelle Schulungsrei-
se von T-Mobile. Jedes Jahr lockt ein neues 
Reiseziel – diesmal checkten 150 wackere 
Männer und Frauen am 23. September in 
Wien Schwechat ein, um die geschichts-
trächtige Insel Malta zu entdecken.
Mit dabei waren auch heuer die Sponsoren 
der Reise: Samsung, Nokia und Sony  
Ericsson, die außerdem ein paar Goodies 
für ein Gewinnspiel eingepackt hatten. 

Am ersten Abend gab es traditionellerwei-
se wieder den Auftritt der Führungskräfte, 
mit dem T-Mobile Außendienst als besonde-
ren „Support Act“. Die Losung war:  
Piraten-Strand-Party – was sonst? 
Tags darauf ging es zur Rätselrallye in die 
älteste Stadt der Insel: Mdina. Da war richtig 
Hirnschmalz gefragt und körperliches  
Geschick. Nicht wenige stießen bei der  
Entfesselungsstation an ihre Grenzen.

Viele TopSellers waren bereits mehrfach 
bei der kultigen Herbst-Reise dabei, für 
Stefan Gubi, Geschäftsführer Vertrieb und 
Service, war es eine gelungene Premiere.

Ritter“ Michi Karl. Es war – wie immer – ein 
Erlebnis in mehrfacher Hinsicht. 

Information und Spaß mit netten Kollegen 
fanden heuer in einem ganz besonderen 
Ambiente statt, aber auch 2012 wird es ein 
tolles Reiseziel geben. Die Location-Scouts 
von T-Mobile studieren bereits einschlägige 
Literatur – TopSellers, lasst Euch über-
raschen und Danke für das Dabeisein! –

Nachbericht zur TopSellers-Reise 2011 vom 23. bis 26. September 2011.

P I N K
P E A R L PARTY



An der Telekom-gesättigten Ottakrin-
ger Straße hat X-Mobile in den ver-

gangenen Jahren einen festen Platz in der
türkischstämmigen Community errun-
gen. Doch nachdem X-Mobile infolge der
Expansionsstrategie der vergangenen Jahre
ins Trudeln geraten war, hat der Hernalser
Händler Josef Yusupov, Inhaber von Mo-
bileCity, das Geschäft übernommen und
im September wiedereröffnet. 

Spontane Entscheidung

„Mein Shopleiter kommt aus der
Community. Ansonsten hätte ich es nicht
gemacht, denn wir wollen ja nicht das
Rad neu erfinden. Stattdessen ist es unser
Ziel, die in den vergangenen Monaten ab-
gewanderten Stammkunden zurückzuge-
winnen“, so Yusupov. 

Der Entschluss, von Hernals nach Ot-
takring zu expandieren, fiel sehr spontan,
wie Yusupov zugibt. „Eigentlich hatte ich
nicht vor, einen zweiten Shop aufzuma-
chen, weil der Wettbewerb in der Mobil-
kommunikation so hart ist. Aber der
Standort ist sehr gut, und da habe ich zu-
gegriffen“, erklärte der „Neo-Ottakrin-
ger“.

Bereut hat er die Entscheidung bisher
noch nicht. Allerdings hat der Telekom-
Händler doch einige Mentalitätsunter-
schiede zwischen den Bezirken festgestellt,
obwohl Ottakring und Hernals unmittel-
bar aneinander grenzen. Yusupov verfolgt
deswegen auch an beiden Standorten un-
terschiedliche Strategien. Während das
Stammgeschäft MobileCity im 17. Wie-
ner Gemeindebezirk vor allem auf Busi-
ness-Kunden ausgerichtet ist, konzentriert

sich X-Mobile im 16. Bezirk eindeutig auf
Endkunden, mit einem starken Anteil an
Laufkundschaft. 

Langfristiges
Engagement

Yusupov sieht seinen Einstieg bei X-
Mobile jedenfalls als ein längerfristiges
Engagement an. Wie in seinem Stammge-
schäft beschäftigt er auch hier zwei Mitar-
beiter, die allerdings zusätzlich auch
türkisch sprechen. Schließlich stellen die
Kunden aus der türkischen Community
beinahe 60% der Kunden bei X-Mobile.
Verstärkt wird das Team durch einen Au-
ßendienstmitarbeiter für die Kundenbera-
tung vor Ort.  

Um die angestammte Kundengruppe
von X-Mobile auch zu erreichen, betreibt
Yusupov in lokalen und türkischen Me-
dien ein spezielles Marketing für X-Mo-
bile. „Diese Kundenschicht ist sehr
anspruchsvoll. Ein gutes Service alleine ge-
nügt nicht, da muss man den Kunden
schon ein kleines ,Zuckerl’ bieten, um sie
wieder ins Geschäft zu locken“, so Yusu-
pov. Welche Maßnahmen er sich genau
überlegt hat, verrät er jedoch nicht. Ange-
dacht sei jedenfalls auch ein Service-Point
für Handy-Reparaturen. 
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Josef Yusupov übernimmt X-Mobile

Ottakring für 
Schnellentschlossene
Große Bereiche des Wiener Mobilfunkmarktes sind nach ethnischen Communities 
aufgeteilt. Mit der Übernahme von X-Mobile in Wien Ottakring überschreitet jetzt 
Josef Yusupov, Telekom-Händler aus Hernals, nicht nur eine Bezirksgrenze. 

Josef Yusupov expandiert nach Ottakring: Der Hernalser hat X-Mobile an der 
Ottakringerstraße übernommen.

X-MOBILE
nach finanziellen Turbulenzen von Josef
Yusupov übernommen. 

ETHNISCHE COMMUNITY
Mitarbeiter mit Zugang zur ethnischen
Community als Voraussetzung für den
Erfolg. 

MARKETING
auf die Zielgruppe abgestimmt. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto:  MobileCity (Rochel SARIKOV) 
Info: www.mobilecity.at
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D as Weihnachtsfest als Fest des Frie-
dens und der Versöhnung wurde von

den Designern der diesjährigen Telering-
Kampagne wohl ein wenig weit ausgelegt.
Denn ab dem 1. November trat bei Tele-
ring in einer laut Eigendefinition provo-
kanten Kampagne das Christkind
handfest gegen den Weihnachtsmann an. 

Rückzieher

Beim Publikum kamen die Spots mit
ihrer doch ziemlich deutlich dargestellten
Gewalt allerdings weniger gut an, weswe-
gen diese Szenen von T-Mobile/Telering
Mitte November zuerst geschwärzt wur-
den, bevor der Spot endgültig zurückge-
zogen und durch einen neuen ersetzt
wurde. Immerhin hat Telering mit seiner
Ouvertüre aber den ersten Akzent für das
Weihnachtsgeschäft gesetzt. 

„Wir waren überrascht von der Reak-
tion des Publikums, da der Spot nur die
Frage Christkind oder Weihnachtsmann
überspitzt darstellt“, erklärte eine Spreche-
rin von T-Mobile. „Wir werden den neuen
Spot so schnell wie möglich nachliefern.“
Dass wegen der Spots Telering weniger
verkaufen werde, fürchtet man nicht,
schließlich seien die beiden angebotenen
Weihnachtstarife sehr gut. 

Die Zweitmarke von T-Mobile tritt mit
einem Minimal- und einem Maximalpa-
ket an: Der Basta Maximun ist ein Kom-
binationstarif für Smartphone und
Laptop, der Basta Minimum ein schlankes
Paket für die klassischen „Nur-Telefonie-
rer“. Der Basta Maximum inkludiert bei
einer monatlichen Grundgebühr von 15
Euro erstmals neben 1.000 Minuten und
1.000 SMS in alle Netze sowie 2 GB
Daten für das Smartphone einen kosten-
losen USB-UMTS-Stick inklusive 3GB
Datenvolumen zum Surfen am Notebook.
Als Hardware legt Telering das Samsung
Galaxy Y sowie einen Huawei-USB-Stick
dazu. Basta Minimum bietet dagegen 500
Minuten und 500 SMS in alle Netze um
5 Euro/Monat – ohne Bindung und Min-
destvertragsdauer. Als Handys gibt es Ein-
steigermodelle wie das Samsung E1050
um 14,90 Euro und das Nokia C1-01 für

39,90 Euro dazu. Für diejenigen Kunden,
die auch ein wenig Surfen wollen, emp-
fiehlt Telering die Voll.net-Option mit
500 MB/Monat oder Voll.net-Option XL
mit 2GB/Monat. Bei Überschreitung der
Datenmenge wird die Übertragungsrate
auf 128 kpbs gedrosselt. Die Optionen
kosten fünf bzw sieben Euro. 

Kampfansage
mit SIM-Only?

Die Puristen will auch Orange anspre-
chen bzw jene Kunden, die bereits über
ein Handy oder Smartphone verfügen.
Denn der Betreiber dringt nicht nur in
einer Anspielung an Star Trek „in neue
Galaxien vor“, wie es in dem Werbespot
heißt, der Betreiber setzt zum Start des
Weihnachtsgeschäfts ein SIM-Only-An-
gebot in den Markt, bei dem er die halbe

Mobilfunk-Weihnachten 2011

Der Kampf 
erreicht den Bildschirm 
Wenn das Christkind sich mit dem Weihnachtsmann prügelt, dann steht Weihnachten
vor der Tür. Telering hat mit dem Spot den diesjährigen Reigen eröffnet, und wer 
geglaubt hat, dass er bezüglich Tarifgestaltung durch die Netzbetreiber bereits alles 
gesehen hat, der wurde eines Besseren belehrt: So hat 3 eine Bestpreis-Garantie 
eingeführt und Orange startete die Weihnachtszeit mit einem SIM-Only-Angebot. 

Schwungvoll, aber kontrovers: Dass Telering das Christkind und den Weihnachtsmann
handfest gegeneinander antreten ließ, stieß nicht beim gesamten Publikum auf

Gegenliebe, wie die Bewertung zeigt.

POLARISIERUNG
Die Netzbetreiber experimentieren mit
neuen Ansätzen im Weihnachtsgeschäft.
Hardwareköder gegen ...

SIM-ONLY 
mit aggressiven Preisen, gegen 

BESTPREISGARANTIE
um die Kunden früh ins Geschäft 
zu bringen.

AM PUNKT 
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Grundgebühr „wegbeamt“. Man kann
darauf gespannt sein, wie diese Weih-
nachtsbotschaft in einem hardwaregetrie-
benen Markt wie Österreich ankommt.
Immerhin wird damit die Grundgebühr
bei den All in 15, 20, 30 oder 45 Tarifen
über die gesamte Vertragslaufzeit um 50%
reduziert, ohne dass der Kunde eine Bin-
dung eingehen muss. – Klar ist, dass
Orange ohne hohe Stützung für die Hard-
ware einen aggressiven Preispunkt setzen
kann. – Zusätzlich bietet das Paket einen
vollen Kostenschutz. Aufgebohrt wurde
auch das Angebot bei den Jugendtarifen
mit Supernet 3000 Young. Dieser SIM-
Only-Tarif kommt mit 1.000 Sprachmi-
nuten, 2.000 SMS und 2 GB
Übertragungsvolumen, bevor die Ge-
schwindigkeitsbremse greift. Hier aller-
dings reduzierte Orange die Grundgebühr
nur um 20% auf 12 Euro. Ganz auf
Hardware will der Betreiber aber nicht
verzichten. Das Samsung Galaxy Ace
S5830 und Samsung Galaxy Mini S5570
gibt es ab einem Euro.  

„Unser Weihnachtsangebot bietet bei-
des, interessante Hardware für alle, die ein
Smartphone brauchen. Wir wollen aber
auch die Zielgruppe ansprechen, die kein
neues Smartphone benötigt bzw sich nicht
binden will. Für diese Kunden gibt es der-
zeit am österreichischen Markt nichts Ver-
gleichbares“, erklärte dazu CSO Sabine
Bauer. 

„Bei den SIM-Only-Tarifen kann sich
der Kunde schnell entscheiden, denn das
Angebot ist höchst attraktiv und der
Händler kann mit freien Geräten zusätz-
lich verdienen“, ergänzte VL Patrick Val-
lant. 

Same Procedure 
as Every Year 

Traditionell ist dagegen das Angebot
von A1. Auch dieses Jahr setzt der Betrei-
ber wieder auf die bereits bekannte Weih-
nachtsaktion mit 100 Euro Guthaben bei
A1 Smart, A1 Xcite und A1 Mobil Breit-
band-Tarifen zum Surfen mit Notebooks
oder Tablets. Im Gegensatz zu Orange
bringt A1 allerdings ein attraktives Hard-
ware-Portfolio in Stellung. So gibt es das
iPhone 4S, das HTC Desire S sowie das
Samsung Galaxy SII. 

Für Wertkartenkunden hält A1 mit B-
free 1000+ ein besonderes Geschenk be-
reit. Mit dieser besonderen Edition kann
der Kunde im ersten Monat gratis ins
Festnetz, zu A1- sowie B-free-Kunden und
1.000 Minuten in andere Netze telefonie-
ren. Aber auch auf der Festnetzseite for-
ciert A1 das Weihnachtsgeschäft. Die A1
Kombis und A1 Breitband gibt es dazu
mit günstigen Aktionspreisen. Als beson-
deres Angebot gibt es hier A1 Internet
Breitband für zu Hause mit einem HP-
Notebook um 0 Euro. 

„Wir sind der führende Netzbetreiber
mit dem breitesten Angebot in Österreich.
Wir haben auch diese Weihnachten wie-
der für alle Österreicher das passende An-
gebot“, so Leiter Indirect Sales Gerhard
Oberauer. „Das betrifft nicht nur den Mo-
bilfunk, sondern auch das Festnetz.
Schließlich ist das Thema Konvergenz
unser ständiger Begleiter.“  

Neu eingeführt wird bei den A1 Smart-
Tarifen auch eine Geschwindigkeits-
bremse, womit nach dem Verbrauch des
integrierten Datenpakets die Übertra-

Orange will beides bieten. „Wir wollen
auch die Zielgruppe ansprechen, die kein

neues Smartphone braucht“, so CSO 
Sabine Bauer. 

Selbstbewusst ist A1. „Wir haben auch
diese Weihnachten wieder für alle Öster-
reicher das passende Angebot“, erklärte

Leiter Indirect Sales Gerhard Oberauer. 
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gungsrate heruntergedrosselt wird. Über-
ziehen gibt es damit auch bei A1 nicht
mehr. Analog dazu hat der Betreiber mit
der Option A1 Mobil Fixpreis Surfen eine
Kostenbremse für mobile Breitband-Tarife
eingeführt.   

T-Mobile – all inclusive 

Bereits Anfang November hat T-Mobile
sein Angebot „All Inclusive Christmas“
gestartet. Der neue XMAS-Tarif basiert
auf der bereits bekannten Logik von T-
Mobiles „All Inclusive“-Tarifen. Unter
dem Motto „Keine Szenen rund ums Te-
lefonieren“ wird auch hier ein Fangnetz
beim mobilen Surfen eingezogen. „All In-
clusive Christmas“ kommt auf 15,90 Euro
im Monat und bietet in dieser Zeitspanne
1.000 Freiminuten und 1.000 SMS in alle
Netze sowie beides unlimitiert zu T-Mo-
bile. Zusätzlich gibt es das Samsung Ga-
laxy Ace um 0 Euro zum Vertrag dazu. Im
Wertkartensegment setzt T-Mobile auf
Megaklax Xmas. Damit erhält seit 1. No-
vember jeder T-Mobile-Wertkartenkunde
1.000 SMS zusätzlich, sobald er sein Gut-
haben um 20 Euro auflädt. 

„Mit den Weihnachtsangeboten von T-
Mobile und Telering sind wir auch dieses
Jahr wieder bestens aufgestellt und bedie-
nen ein breites Spektrum der Kundenbe-
dürfnisse. Mit T-Mobile verfolgen wir
weiterhin konsequent unsere erfolgreiche
All-Inclusive Kampagne. Mit dem All-in-
clusive Christmas bieten wir insbesondere
den Smartphone-Interessenten ein sehr at-
traktives Angebot inklusive Top Hardware
wie zB dem Galaxy Ace um 0 Euro. Das
Ganze steht kommunikativ unter dem
Motto ,keine Szene mehr um die Telefon-
rechnung’”, so T-Mobile-VL Daniel Daub.

Da T-Mobile und Telering bereits mit
Anfang November mit ihren Weihnachts-
angeboten hinausgegangen sind, konnte
Daub zu Redaktionsschluss auch schon
eine erste Einschätzung abgeben: „Die ers-
ten Verkaufszahlen stimmen uns durchaus
positiv, mit diesen Angeboten die Wün-
sche unserer Kunden getroffen zu haben.
Gemeinsam mit unseren Partnern freuen
wir uns auf ein tolles Weihnachtsge-
schäft.“ 

Mutprobe

Was sich die Vertriebsspitze von 3 traut,
das haben CCO Rudolf Schrefl und Han-
dels-VL Karl Schürz auf der 3XmasKick-
Off-Roadshow gezeigt (siehe Seite 63).
Herausgekommen ist eine Weihnachtsan-

sage, die ohne Preis auskommt. 3 gibt eine
Bestpreis-Garantie auf seine Superphones.

„Es geht um Kostensicherheit. Die
Kunden haben gelernt, bei Weihnachten
zuzuwarten. Er hat die Sorge, dass er zu
viel zahlt, wenn er zu früh kauft. Deswe-
gen geben wir ihm die Sicherheit, dass 3
das beste Paket hat, und kommunizieren
ansonsten auch keinen Preis. Andererseits
hat der Handel damit ein gutes Argument
– der Verkäufer kann seinem Kunden in
die Augen sehen und ohne Gewissensbisse
für unser Angebot argumentieren“, so
Schrefl bei der Vorstellung der Bestpreis-
garantie gegenüber E&W. Gleichzeitig
hofft der 3CCO damit aber auch, die
Kaufhemmung der Kunden zu Beginn der
Weihnachtszeit zu überwinden. 

Konkret funktioniert die Bestpreis-Ga-
rantie so: Wenn ein vergleichbarer Tarif
eines anderen Betreibers die gleiche Lauf-
zeit hat, mit mindestens gleich vielen Frei-
mengen, und höchstens die gleichen
monatlichen Fixkosten sowie österreich-
weit uneingeschränkt zugänglich ist, dann
will 3 die Differenz dem Kunden gut-
schreiben. Die Bestpreis-Garantie kann
von allen Privatkunden bei Neuanmel-
dung eines 24-monatigen Vertrags in An-
spruch genommen werden. 

Flankiert wird die „sportliche Ansage“
wieder mit interessanten Superphone-An-
geboten. „Hier haben wir darauf geschaut,
dass ausreichende Stückzahlen vorhanden
sind“, versichert Schrefl. 

Im Bereich des mobilen Breitbandzu-
gangs setzt 3 auf einen 500 Euro Hard-
ware-Bonus für Notebooks und Tablets
sowie den neuen 3WebCube. Dieser soll
mit einer nominellen Übertragungsge-
schwindigkeit bis 21 Mbps die neuen Ka-
pazitäten im 3Netz voll ausnutzen.

Einsteigermodelle

Unterhalb der Superphones setzt 3 wei-
terhin auf seine 3Comfort-Tarife – mit
einer wichtigen Ergänzung. Der Betreiber
nimmt dazu erstmals ein Handy von
Doro, das Doro Phone Easy 615, in seine
Palette auf. Ein Gerät, das dezidiert für
eine ältere Zielgruppe gedacht ist. „Damit
wollen wir jene ansprechen, die wir mit
dem 3Comfort-Tarife nicht erreichen
können“, so Schrefl. 

Text: Dominik Schebach
Info: Dominik Schebach | Internet |
Betreiber

3CCO Rudolf Schrefl will mit der Best-
preisgarantie die Kunden früher in der

Weihnachtssaison in die Geschäfte 
bringen.

All Inclusive-Weihnachten, besonders
früh. T-Mobile startete bereits am

4. November am POS.
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Daniel Daub, VL T-Mobile, sieht T-Mobile
und Telering für diese Saison besonders

breit aufgestellt.  



Das HTC Sensation XL mit Beats AudioTM 
und BeatsTM by Dr. Dre urBeatsTM in-ear 
Kopfhörern. Dazu das 11,9 cm grosse Display, 
das es zu einem wirklich spektakulären 
Multimedia-Erlebnis macht.

Designed to blow your mind.

FEEL EVERY 
SINGLE BEAT.

HTC Sensation™ XL 
mit
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Lumia steht für Licht und ein Licht soll
den Finnen mit den beiden neuen

Smartphones aufgehen. Bei der Nokia-
Mannschaft wurden das Lumia 800 und
Lumia 710 jedenfalls mit fast greifbarer
Erleichterung begrüßt. Denn mit der Vor-
stellung der beiden ersten Smartphones
mit dem jüngsten Windows Phone-Be-
triebssystem WP 7.5 Mango in London
hat der Handyhersteller die erste Kost-
probe und in gewissem Sinne auch die
erste Bestätigung für die unter dem neuen
CEO Steven Elop gewählte Strategie ge-
liefert. 

„Wir haben in den vergangenen acht
Monaten hart gearbeitet. Jetzt trägt unsere
Arbeit Früchte. Es gibt eine positive Stim-
mung für die Lumia-Familie, auch bei den
Netzbetreibern. Bereits 31 Betreiber wol-
len mit uns diese Smartphones launchen,
wenn sie auf den Markt kommen“, er-
klärte Country Manager Hannes-Martin
Giesswein zur Vorstellung der beiden
neuen Nokia-Smartphone-Hoffnungen.

Starkes Paket

Flaggschiff ist eindeutig das Nokia
Lumia 800, das sich designmäßig stark an
das N9 anlehnt. Allerdings fehlt die
Front-Kamera, was beim Skypen ein
Manko darstellen mag. Auf dem Markt
soll das Smartphone neben dem Design
vor allem mit der starken Integration von
Social Media und Internetservices punk-
ten. 

„Wir wollen zurück an die Spitze“, er-
klärte auch Produktmanager Thomas Ja-
sonik. „Besonders das Lumia 800 ist aus
einem Guss. Vom puristisches Design, das
sich bis zum Zubehör fortsetzt; leistungs-
starker Hardware für eine flüssige Bedie-
nung und Live Tiles, für den direkten
Zugang zu allen wichtigen Funktionen.“

Das Nokia Lumia 800 verfügt über ein
gewölbtes 3,7 Zoll AMOLED Clear Black
Display sowie einen 1,4 GHz-Prozessor
mit Hardware-Beschleunigung und Gra-
fik-Prozessor. Das Smartphone wurde von
Nokia mit einer 8MP-Kamera mit Carl
Zeiss-Optik sowie internem 16 GB Spei-
cher ausgestattet. Zusätzlich bietet Nokia
25 GB freien SkyDrive-Speicher online
für Bilder und Musik. Ohne Steuern wird
das Gerät voraussichtlich 420 Euro kos-
ten.  

Das Nokia Lumia 710 kann mit aus-
tauschbaren Rückcovern dem persönli-

chen Geschmack angepasst werden. Wie
das Nokia Lumia 800 verfügt auch das
Nokia Lumia 710 über denselben 1,4
GHz-Prozessor. Ohne Steuern und Mo-
bilfunkvertrag wird das Gerät 270 Euro
kosten. Die Markteinführung beider Mo-
delle soll in Österreich Anfang 2012 erfol-
gen. 

Einhandsteuerung

Wie gut sich die Geräte behaupten wer-
den, hängt nicht zuletzt davon ab, wie die
neueste Version von Microsofts
Smartphone-Betriebssystem, Windows
Phone 7.5 Mango, von den Endkunden
angenommen wird. Für das Update hat
Microsoft nach eigenen Angaben mehr als
500 Änderungen durchgeführt. Viel
Mühe investierte Microsoft in den Start-
screen und die Gestaltung der „Tiles“. 

„Damit wird erreicht, dass wir nicht
mehr nur auf die Displays unserer

Die Finnen wollen zurück an die Spitze

Nokia geht ein Licht auf
Im Frühjahr hatte Nokia-CEO Steven Elop den Schwenk des finnischen Handyherstellers
auf das Betriebssystem Windows Phone angekündigt. Jetzt – acht Monate später – hat
Nokia geliefert. Bei der Hausmesse Nokia World stellten die Finnen ihre ersten zwei
Windows Phone-Modelle vor: das Nokia Lumia 800 und Lumia 710.

LUMIA-FAMILIE
liefert die ersten Nokia-Smartphones mit
WP-Betriebssystem und soll mit Anfang
2012 in Österreich auf den Markt kom-
men. 

ASHA-SERIE
zielt besonders auf aufstrebende Märkte
wie Indien ab und soll den User den Weg
ins mobile Internet öffnen. 

AM PUNKT

„Hauptsache Kacheln“ – oder zumindest viereckig. Ob der Begeisterung über das neue
Nokia Lumia 800 griff auch Country Manager Martin-Hannes Giesswein zum Karo. 



Smartphone starren, sondern den Kopf
hochhalten, das Gerät mit einer Hand be-
dienen können, und trotzdem alle Infor-
mationen erhalten“, so Giesswein. 

Services machen 
den Unterschied

Um sich gegenüber den anderen Win-
dows Phone-Smartphones abzusetzen, hat
Nokia die beiden Lumia-Modelle mit ei-
genen Zusatzdiensten ausgestattet: den für
Windows Phone optimierten Navigati-
onsdienst Nokia Drive, mit kostenloser
Navigation, inklusive Routenführung und
In-Car-Nutzeroberfläche, sowie Nokia
Music mit Mix Radio. Die kostenlose,
globale Music-Streaming-Anwendung
bietet Zugriff auf hunderte Kanäle mit
lokal relevanter Musik. Mit einem Up-
date, das noch in diesem Jahr erfolgen
wird, erhalten die Nutzer der Nokia
Lumia Smartphones die Möglichkeit, per-
sonalisierte Channels aus dem weltweit
Millionen von Tracks umfassenden Kata-
log zu gestalten. 

Zu diesem Update-Paket gehört auch
die integrierte Anwendung „Gigfinder“.
Damit erhält der Benutzer die Möglich-
keit, nach lokaler Musik zu suchen, musi-
kalische Entdeckungen in sozialen
Netzwerken zu teilen oder Konzerttickets
online zu kaufen. 

Asha heißt Hoffnung
Neben dem Nokia Lumia 800 und 710

haben die Finnen in London aber auch
noch vier Feature-Phones – darunter ein
Dual-SIM-Gerät – vorgestellt, die Benut-
zer in aufstrebenden Märkten ins mobile
Internet bringen sollen. 

Die Geräte der Asha-Serie (Hindi für
Hoffnung), das Asha 200, Asha 201, Asha

300 und Asha 303 basieren auf der N40-
Plattform und kommen mit dem neuen
Nokia Browser auf den Markt. Damit will
Nokia für besonders sparsame Datenüber-
tragung sorgen. 

E&W: Herr Giesswein, Sie kommen
gerade von der Nokia World in Lon-

don, wie steht es mit Nokia?

Hannes-Martin Giesswein: Von allen
Beobachtern wurde sehr positiv aufge-
nommen, dass wir innerhalb von acht
Monaten nach der Ankündigung unserer
Windows-Strategie bereits mit der Umset-
zung beginnen. Die ersten Geräte sind
bereits ausgeliefert, die Strategie ist umge-
setzt. – Aber auch bei Symbian mit Anna
und Belle gibt es große Fortschritte.

E&W: Die Änderungen sind ja nicht auf
die Produkte beschränkt. Auch im Mar-
keting gibt es neue Ansätze. 

Giesswein: In Österreich werden alle
Operators beim Launch der Lumia-Mo-

delle dabei sein. Gleichzeitig erneuern
wir die Brand-Essence. Es gibt einen
neuen Marketing-Claim ,Amazing Every
Day’. – ,Connecting People’ bleibt, aber
wir wollen die kleinen Abenteuer des
Alltags herausstreichen, die man durch
die perfekte Integration von Social
Media in die neuen Lumia-Modelle so-
fort mit seinen Freunden teilen kann.
Dazu stellen wir normale Menschen in
den Mittelpunkt.

E&W: Was macht die Partnerschaft mit
Microsoft so besonders? 

Giesswein: Mit Microsoft haben wir
den idealen Partner. Microsoft hat be-
reits viele Berührungspunkte zum End-
kunden, was ich am PC mache, ist auch
nahtlos aufs Smartphone übertragbar.

Die Betreiber wiederum suchen nach Al-
ternativen zu iOS und Android. Sie wol-
len einen Partner, der sie versteht,
respektiert – und nicht jemanden, der
gegen sie arbeitet. Nokia produziert
zwölf Geräte pro Sekunde. Damit haben
wir die Kapazität um Trends zu setzen
und die Industrie zu verändern.

E&W: „Derzeit führt Windows Phone
noch ein Schattendasein auf dem Markt.
Wie soll sich das ändern?“ 

Giesswein: Das ist unsere Aufgabe. Ei-
nerseits setzen wir hier auf die Nokia
Academy, andererseits wollen wir beson-
ders die B2B-Spezialisten ansprechen, da
sich die Windows Phone-Geräte perfekt
in die MS-Unternehmensinfrastruktur
integrieren lassen. 

„The Amazing Every Day“
Country Manager Hannes-Martin Giesswein berichtet im Gespräch mit E&W, wie sich die
Nokia-Strategie entwickelt.

INTERVIEW

TELEKOMMUNIKATION

Neben dem Nokia Lumia 800 und dem Nokia Lumia 710 hat Nokia auch 
Feature-Phones der Asha-Familie wie das Nokia Asha 303 präsentiert. 
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Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | Nokia
Info: www.nokia.at
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Philips beansprucht am österreichi-
schen DECT-Markt den zweiten Platz

für sich. Derzeit gibt es die Telefone von
Philips in der Großfläche. Aber für 2012
wird verstärkter Fokus auf den Fachhandel
gelegt – bestimmt kein schlechter Schach-
zug von Philips, denn die Geräte sind teil-
weise beratungsintensiv und hier kann der
Fachhandel voll punkten. Beides nehmen
wir zum Anlass, um über die aktuellen
DECT-Geräte von Philips zu berichten.

Philips verbindet ...

... und zwar zwei Welten: Denn mit
dem ThinkLink (SE8881), dem Highlight
der Philips DECTs, kann man mit einem
einzigen Gerät sowohl Festnetz- als auch
Mobiltelefongespräche führen. An das
ThinkLink lassen sich nämlich über Blue-
tooth bis zu zwei Handys anschließen –
dabei kann man alle ein- sowie ausgehen-
den Anrufe wahlweise über das Fest- oder
das Mobilnetz führen. Die Kontaktlisten
des Mobiltelefons sind über das Think-
Link-Mobilteil abrufbar oder lassen sich
über den PC herunterladen. ThinkLink
verfügt dazu über einen Nummernspei-
cher von über 2.000 Einträgen (bis zu
1.000 von jedem Mobiltelefon + zusätz-
lich ein Telefonbuch mit 200 Festnetzein-
trägen).

Weitere Produktmerkmale sind das 2,4
Zoll große, hochauflösende Farbdisplay,
22 Stunden Gesprächszeit, eine Buchse
für USB-/Micro-USB-Kabel zum Laden
von Mobiltelefonen und MySound-Tech-
nologie.

Jedem das Seine

Mit der MySound-Technologie von
Philips lässt sich der Klang nach persönli-
chen Vorlieben einstellen. Dazu stehen
drei unterschiedliche Profile zur Verfü-
gung: klar, weich und warm. Wird das
Profil „klar“ gewählt, ist die Stimme des
Gesprächspartners mit allen Nuancen so
klar zu hören, als befände er sich im selben
Raum. Die Option „weich“ lässt sie durch
Verstärkung der mittleren Frequenzen
freundlicher klingen. Und das Profil
„warm” sorgt durch Verringerung der
hohen Frequenzen für einen einladenden,
samtigen Klang.

Weitere Modelle

Neben dem Highlight ThinkLink führt
Philips aber noch zahlreiche weitere
DECT-Modelle, was auch eine USP des
Unternehmens darstellt, denn man deckt
alle Preisklassen ab und bietet Geräte vom
Einsteiger-DECT Phone über XLarge
Display Phones und  Designprodukten bis
hin zu den High-end DECT Phones mit
VoIP und der smarten Telefonielösung

ThinkLink an. Die Philips BeNear 6000-
Serie etwa verbindet exquisites Design
und Leistung. Erschwinglich, schlank und
dennoch schick gibt sich die 4000-Serie.
Die 3000-Serie hingegen bietet eine er-
höhte Lautstärke, größere Zeichen und 
Tasten. Darüber hinaus gibt es noch die
2000- sowie die 1000-Serie.

Erweiterte Garantie

Für alle Modelle gibt es zwei Jahre Ga-
rantie und Gewährleistung. Für das 
ThinkLink sowie die Modelle der 6000er
und 4000er Serien gilt eine erweiterte Ga-
rantie über drei Jahre nach der Registrie-
rung auf der Philips-Homepage.

Der Preis ist heiß

Das ThinkLink schlägt mit 139,99 Euro
(UVP) zu Buche, das CD6501B 
kostet mit einem Mobilteil 59,99 Euro und
das CD4801B (ein Mobilteil) 44,99 Euro.

Telefone von Philips

Alles abgeDECT
Kein Rechtschreibfehler! Denn Philips deckt bei DECT nahezu alle Bereiche ab: Vom 
Einstieg bis zum Top-Produkt, dem ThinkLink, gibt es dabei für jeden Geldbeutel und 
jeden Wunsch genau das richtige Gerät.

Das ThinkLink verbindet über Bluetooth bis zu zwei Mobiltelefone mit dem Festnetz.

DECTS VON PHILIPS
ThinkLink, 6000-Serie, 4000-Serie, 3000-
Serie, 2000-Serie und 1000-Serie

THINKLINK
Mit nur einem Gerät kann man Festnetz-
und Mobiltelefongespräche führen. 

FOKUSSIERUNG
Ab 2012 will Philips bei DECT verstärkten
Fokus auf den EFH legen. 

AM PUNKT

Text: Peter Fußl
Foto: Philips
Info: www.philips.at



Die Bestpreisgarantie
Die besten Smartphones nirgendwo günstiger.

Ein vergleichbarer Tarif hat bei Erstanmeldung die gleiche Laufzeit, mindestens gleich viele Freimengen, höchstens die 
gleichen monatlichen Fixkosten und ist österreichweit uneingeschränkt zugänglich bis 24.12.2011. Details: www.drei.at

Wir schreiben Ihnen die Differenz gut, 
wenn Sie in einem vergleichbaren Tarif 



E in Blick auf das Schnurlos-Sortiment
von Panasonic macht schnell deutlich,

welche Intention dahinter steckt: für eine
breite Kundenklientel das passende Pro-
dukt parat zu haben. In diesem Sinne
agiert man am österreichischen Markt
mit einer speziellen Range, der das hier zu
Lande benötigte Telefonkabel gleich bei-
gepackt ist:  

• KX-TG 6521 ARB
• KX-TG 6611 ARB 
• KX-TG 6622 ARB 
• KX-TG 1711 ARB 

„Natürlich bieten wir in Österreich
nicht nur diese vier Modelle an, sondern
alle anderen – bei denen ist nur das Kabel
nicht beigepackt und wird separat gelie-
fert“, erklärt dazu die für den Vertrieb ver-
antwortliche Ilse Leitner. „Besonders
interessant für Weihnachten ist sicher
unser ganz neues 1711-er, das sich mit
einem Preis von rund 25 Euro ideal als
Geschenk eignet.“ Das aktuelle Top-Mo-
dell ist das KX-TG 8621 (UVP: 99,99
Euro), das äußerlich mit schlankem De-
sign und 1,8“ TFT-Farbdisplay überzeugt
und eine zeitgemäße Funktionsvielfalt bie-
tet: ZB ist Bluetooth integriert, um per
Headset freihändig zu telefonieren oder
die Kontakte vom Handy als vCard in das
500 Rufnummern fassende Telefonbuch
zu übertragen. Ein Babyphone, ein Kalen-
der mit Terminerinnerung sowie ein We-
cker mit Snooze-Alarm sind weitere
praktische Features. Unerwünschte An-
rufe von 30 hinterlegten Rufnummern
wimmelt die Anrufersperre mit einem Be-
setztzeichen ab. Ist man nicht in Ge-
sprächslaune, leitet der Nachtmodus

Gespräche direkt auf den integrierten An-
rufbeantworter mit 40 Minuten Aufnah-
mezeit um. Für VIPs wie Eltern, den
Partner oder die Kinder bleibt man auf
Wunsch trotzdem erreichbar.  

Gute Gründe 

Warum Panasonic in diesem Segment
weltweit so erfolgreich ist, hat für Leitner
eine Reihe von Gründen: „Von den Kun-
den wird sehr geschätzt, dass unsere Dis-
plays rund 15–20 Prozent größer sind als
beim Mitbewerb. In diversen Tests, aus
denen wir seit Jahren durchwegs als Sieger
hervorgehen, werden uns ausgezeichnete
Sprachqualität, hohe Benutzerfreundlich-
keit, eine extrem niedriger Stromver-
brauch und extrem geringe Ausfallsraten
attestiert. Außerdem sind die Modelle sehr
strahlungsarm – im Eco-Modus wird die
Signalstärke um 90 Prozent reduziert.“  

Das Segment der Großtastentelefone
besetzt Panasonic ebenfalls – mit den vier
Modellen KX-TG 6571, 6572, 6591 und
6592, wobei der 2-er anzeigt, dass ein ei-
genes Mobilteil im Lieferumfang enthalten
ist. Sicher auch für KMU interessant sind
die Faxgeräte wie das KX-FC275GS
(UVP: 149,99 Euro), die neben Faxweiche
allesamt mit Anrufbeantworter sowie Mo-
bilteil ausgestattet sind und den Anschluss
von bis zu sechs Nebenstellen erlauben. 

Keine Faxen

Während Leitner hauptsächlich die Key
Accounts betreut, ist für den Fachhandels-
Vertrieb des kompletten Schnurlos- und
Fax-Sortiments der Distributor TFK zu-
ständig. Die wohl wichtigste Frage, wie es
mit den Spannen aussieht, beantwortet
Leitner gerne: „Bei Telefonen sind die
Spannen modellabhängig, aber im Schnitt
für die heutige Zeit ok. Mit Faxgeräten
lassen sich äußerst gute Spannen erzielen –
da wundert sich der Handel meistens.“ 
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Panasonic erweitert die Schnurlos-Range

Sprechen mit der Nummer eins
Global betrachtet ist Panasonic der Marktführer im Bereich Schnurlostelefonie, und
auch hier zu Lande mischt man kräftig mit. Das Sortiment reicht vom schmucken 
Alleskönner bis zum Großtastentelefon – inklusive Modellen, die neben Privatkunden
für kleinere und mittlere Betriebe ebenfalls interessant sind.  

Die Großtastentelefone wie das KX-
TG6591GM zeichnen sich durch gute 

Lesbarkeit und Notruf-Taste aus.

Für KMU bietet Panasonic Faxgeräte wie
das KX-FC266GS mit Anrufbeantworter

und Anschlussmöglichkeit für bis zu 
sechs Nebenstellen. 

Das KX-TG8621 ist das aktuelle Spitzen-
modell, das allen modernen Ansprüchen

der Festnetztelefonie gerecht wird. 

VIER ÖSTERREICH-MODELLE 
hat Panasonic im Schnurlos-Sortiment,
leicht zu erkennen an der Produktbe-
zeichnung „ARB“.  

GUTE SPANNEN
lassen sich v.a. mit Faxgeräten erzielen. 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Panasonic 
Info: www.panasonic.at
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T raust dich nie“, ist – wie wir alle seit
Volksschultagen wissen – eine Auffor-

derung. In diesem Falle ging es um die
Weihnachtsaktion von 3 und die beiden
Protagonisten, 3CCO Rudolf Schrefl und
Handels-VL Karl Schürz. Was folgte, war
ein Riesenspaß, für die Händler bei der
3XmasKickOff-Roadshow ebenso wie of-
fensichtlich für die beiden Hauptdarstel-
ler. Denn unerschrocken stürzte sich Karl
Schürz in die Mutproben, um seine Be-
reitschaft für das Weihnachtsgeschäft zu
demonstrieren: In Schiausrüstung in der
Wiener Kärntnerstraße, oder per Fall-
schirm-Sprung – der 3Handels-VL bewies
ein ums andere Mal seine eiserne Ent-
schlossenheit für das Weihnachtsgeschäft.
Selbst als Promoter an einem höchst ex-
ponierten 3Spot stand er seinen Mann.
Um dann selbst seinen CCO herauszufor-
dern. Herausgekommen ist die Bestpreis-
garantie des Betreibers für seine
Neukunden (siehe Seite 54).  

„Wenn man lange gut performed, dann
wird es echt schwierig, immer etwas
Neues zu finden. Da muss man auch
Humor haben“, so Schrefl zu dem Kurz-
film. „Deswegen wollten wir auch hier
einen Spaß haben und trotzdem unseren
Partnern einen Leitfaden geben.“ 

Erfolgreichstes Jahr 

Mit der Roadshow stimmte der Betrei-
ber seine Partner aber nicht nur auf Weih-
nachten ein, sondern feierte auch mit den
anwesenden Händlern sein bisher erfolg-
reichstes Jahr. Denn 3 konnte 2011 einige
Erfolge einheimsen. Neben einem hohen
Anteil an Neuanmeldungen kann das Un-
ternehmen auch auf einen besonders
hohen Anteil (von mehr als 95%) an
Smartphones bei den Neuanmeldungen
verweisen, was Schrefl auf die attraktiven
Superkombi-Angebote unterm Jahr sowie
den rasanten Netzausbau zurückführt.

3XmasKickOff

Sie trauen sich was
Wie weit geht ein Netzbetreiber – oder zumindest dessen Vertriebsteam? Glaubt man
dem nicht ganz ernst gemeinten Video, das 3 auf der Roadshow in Laxenburg bei Wien,
Graz, Linz und Innsbruck/Igls zur Vorstellung seiner Bestpreis-Garantie zeigte, sehr weit. 

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | H3G
Info: www.drei.at

1

2

3

1    3CCO Rudolf Schrefl ist besorgt: 
Weihnachten naht und noch fehlt der
sportliche Touch. 
2    Für die Lösung schreckt Handels-VL
Karl Schürz vor nichts zurück – ob Schi-
fahren in der Kärntnerstraße ...
3    ... oder Fallschirmspringen, nichts ist
unmöglich.
4    Zum Schluss einigen sich die beiden
doch auf eine besonders sportliche
Ansage.

STORYLINK: 1111201

Mehr Info auf elektro.at

4
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Sony Ericsson 
Getrennte Wege 

Die Ge-
rüchte haben
sich bestätigt:
Sony hat vom
schwedischen-
Netzwerkspe-
z i a l i s t e n
Ericsson dessen
50%-Anteil am
Handy-Jo int

Venture um rund 1,05 Mrd Euro über-
nommen. Im Paket enthalten sind auch
fünf Patent-Familien. Sony erhofft sich
von der Übernahme eine stärkere Integra-
tion der Smartphones in sein Portfolio
von netzwerkfähigen CE-Produkten vom
Tablet über Notebooks bis hin zu TV-Ge-
räten. Ericsson wird sich in Zukunft aus-
schließlich auf seine Netzwerktechnik
fokussieren. 

„Mit einem lebendigen Smartphone-
Geschäft und dem breitgefächerten IP-Li-
zenzübereinkommen steht unsere ,Four
Screens-Strategy’ bereit. Wir können nun
schneller und im größeren Umfang unse-
ren Kunden Smartphones, Laptops, Ta-
blets und TV-Geräte anbieten, die sich
nahtlos verbinden lassen und neue Mög-
lichkeiten beim Online-Entertainment er-
öffnen“, so Sony-CEO Howard Stringer.
Dazu gehören ausdrücklich die Sony-ei-
genen Netzwerkservices wie SonyPlay Sta-
tion-Network und Sony Entertainment,
wie Stringer betonte.

Huawei
Ab jetzt unter 
eigenem Namen

Seit fünf Jahren ist Huawei auf dem
österreichischen Markt aktiv. Doch bisher
war das Unternehmen vor allem im Ver-
borgenen aktiv – bekannt ist der chinesi-
sche Hardwarehersteller vor allem für
seine UMTS-Dongles. Das soll sich jetzt
aber ändern: Ab sofort will Huawei – ganz
offiziell – den offenen und Operator-
Markt unter eigenem Brand angehen.

Zwei Millionen Geräte hat Huawei in
den vergangenen Jahren schon in Öster-
reich verkauft. Jetzt setzt sich der Newco-
mer ein ehrgeiziges Ziel, wie Managing
Director Daniel Zhou in Wien bekannt
gab – im kommenden Jahr will Huawei in
Österreich insgesamt 500.000 Geräte  ver-
treiben. Diese Zahl soll sich aus Tablets,

Handys, Smartphones, Dongles und Fix-
line-Apparaten zusammensetzen. 

„Von nun an wollen wir in allen Kanä-
len und mit allen möglichen Partnern im
Retail-Markt unter unserem Brand aktiv
sein. Wir wollen sowohl den Betreiber-
Markt als auch den Markt der freien End-
geräte erreichen“, so Zhou in Wien. 

Dazu hat Huawei heute gleich drei
neue Android-Smartphones sowie ein Ta-
blet angekündigt: Das Huawei Honor, das
Huawei Vision sowie das Huawei Disco-
very und das Huawei Media Pad (Bild)
sollen in den kommenden drei Monaten

auf den österreichischen Markt kommen.
Alle mit einem aggressiven Preis. So ver-
fügt das Flaggschiff Huawei Honor über
ein 4 Zoll Display, einen 1,4 GHz Snap-
dragon-Prozessor und eine 8 MP-Kamera
und wird voraussichtlich 339 Euro kosten. 

Große Hoffnungen setzt Huawei auf
sein Media Pad. Zu den Highlights des
Gerätes zählen der 1,2 Gigahertz starke
Dual-Core-Prozessor, das 7-Zoll-Touch-
screen mit einer maximalen Auflösung
von 1280 x 800 Pixel sowie ein robustes
Alugehäuse. Auf der Rückseite des Geräts
befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera,
eine weitere Kamera auf der Frontseite
(1,3 Megapixel) ist für Videotelefonie ge-
eignet. Dank dem eingebauten Mobil-
funkmodul, welches sogar HSPA+
unterstützt, kann der Nutzer nicht nur
über das heimische WLAN, sondern un-
terwegs auch über das Mobilfunknetz sur-
fen. Das „Huawei Media Pad” wird ab
379 Euro erhältlich sein. 

In Österreich arbeitet Huawei auf dem
offenen Markt mit AKL zusammen. Zu-
sätzlich baut das Unternehmen aber auch
eine lokale Vertriebs- und Marketing-
mannschaft auf. Nicht zuletzt um auch
die Bekanntheit des eigenen Brands zu
stärken. Huawei beschäftigt bereits 89

Mitarbeiter in Österreich in drei „Divisio-
nen“: Infrastruktur, Endgeräte sowie Ko-
operationen mit lokalen Bildungs-
einrichtungen. Der Umsatz in Österreich
betrug 74 Mio Euro.

Huawei Honor
Lieferbar ab Q1/2012
Distributor: AKL
UVP: 339 Euro

Samsung Galaxy Nexus 
und Android 4.0 
Die nächste Generation

Google und Samsung haben die nächs-
te Generation der Androiden präsentiert.
Mit dem Galaxy Nexus haben die beiden
Konzerne eine Art Referenzmodell ge-
schaffen. Die ursprünglich geplante Vor-
stellung wurde wegen des Todes von
Apple-Gründer Steve Jobs auf Mitte Ok-
tober verschoben. 

Das Gerät verfügt über ein 4,65 Zoll
Super-Amoled-Display mit einer Auflö-
sung von 128 x 720 Pixel sowie einen 1,2
GHz DualCore-Prozessor. Mindestens ge-
nauso wichtig ist natürlich die Software.
Android 4.0 soll dabei vor allem mit ver-
besserten Multitasking, einer optimierten
Benachrichtigungsfunktion, neu aufge-
setzten Startseite und Telefonapp sowie
NFC-Unterstützung aufwarten. Indem
man zwei NFC-fähige Android-Geräte
aneinanderhält, erlaubt die Funktion An-
droid Beam den schnellen Austausch von
Apps, Videos oder Internetseiten. Über

ein Cloud-Service werden eMails, Kon-
takte und andere Daten auf allen Geräten
des Benutzers synchronisiert. Die Funk-
tion Face Unlock wiederum entsperrt mit-
tels Gesichtserkennungsprogramm das
Smartphone.

Lieferbar ab Dezember 2011
UVP: EUR 679
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Auf die Lieferanten, ganz besonders
aber auf den Fachhandel kommen in
nächster Zeit einige Neuerungen beim
Verkauf von Empfangsgeräten mit beige-
packter ORF DIGITAL-Karte zu. Wie
Katarina Stefanovic, bei der ORS für die
Betreuung von Industrie, Groß- und
Fachhandel verantwortlich, erklärt, wird
es zusätzlich zum aktuellen, mit kleinen
Adaptierungen weiterhin bestehenden
Vertrag drei weitere geben. Der erste be-
trifft die Zertifizierung von TV-Geräten
und Set-Top-Boxen, die im Einzelhandel
zusammen mit Modul und Karte verkauft werden – das Bund-
ling aber erst am POS durch den Händler erfolgt. Der zweite
beinhaltet die Zertifizierung vom Entschlüsselungs-Modulen:
Jedes Modul muss mit mindestens acht unterschiedlichen TV-
Geräten funktionieren, um zertifiziert zu werden – die Voraus-
setzung dafür, dass ein Modul im Bundle mit einer ORF-Karte
ausgeliefert werden darf. Der dritte neue Vertrag ist eine logische
Konsequenz aus den anderen beiden und richtet sich direkt an
den Fachhandel. Der so genannte  Smartcardvertrag „Einzel-
händler“ ist zukünftig die Voraussetzung dafür, vom Lieferanten
mit ORF-Karten im Bundle mit zertifizierten CA-Modulen be-
dient werden zu dürfen. Die Registrierung sowie der Vertrags-
abschluss erfolgen über das Händlerportal www.ors-portal.at,
wodurch sich der Händler zur Einhaltung der „Spielregeln“ ver-
pflichtet: ZB die ORF-Karte nur in Österreich, ausschließlich
mit zertifizierten Endgeräten oder CA-Modulen und in der Ori-
ginal-Verpackung, die mit dem TÜV-Aufkleber versiegelt ist,
sowie nicht einzeln zu verkaufen. 

Diese Vereinbarung gilt auf Dauer der aufrechten Registrie-
rung (längstens zwei Jahre) des Einzelhändlers und kann im Falle
der Verletzung durch den ORF jederzeit fristlos gekündigt wer-
den – was bedeutet, dass der Händler nicht mehr zum Vertrieb
von beigepackten ORF-Karten berechtigt ist. Erweitert wurde
in diesem Zuge die Liste der TÜV-geprüften Empfangsgeräte
auf der Webseite digital.orf.at. Dort ist eine aktuelle Auflistung
zu finden, welche Geräte mit welchem CA-Modul zertifiziert
wurden. Weitere Infos gibt’s auf www.elektro.at.

„Typisch EU!“ Das ist mir durch den Kopf gegangen, als ich
das erste Mal von den Energielabels für Fernseher gehört
habe. Prinzipiell finde ich die Idee ja nicht schlecht – und
die Pickerl haben sich ja auch im Hausgeräte-Bereich schon
längst durchgesetzt. Der große Vorteil davon ist es natür-
lich – wenn erstmal verinnerlicht –, dass man sofort weiß,
ein A-Fernseher oder A+ (vielleicht auch A+++ -30%, wer
weiß, was die Zukunft bringen wird) Gerät ist gut. Zumin-
dest vom Energieverbrauch her. Typisch EU – eigentlich
wäre es ja eine typisch österreichische Angelegenheit, aber
die beiden „Institutionen“ schenken sich hier in meinen
Augen ohnehin nicht viel – ist allerdings die halbgare
Durch- bzw Ausführung.

Erst einmal ist es so, dass es davon abhängt, ob ich einen
LCD- (oder noch besser LED-)TV oder doch einen Plasma-
Fernseher haben will. Hier entscheidet für mich nicht unbe-
dingt die Energieeffizienz, sondern eher die Tatsache, wie
wichtig es mir ist, dass Schwarz auch wirklich möglichst
schwarz ist. Dass die beiden Arten von Panels natürlich un-
terschiedlich viel Strom verbrauchen, ist klar. Aber wozu
dann genau so ein Pickerl, wenn man sich ohnehin eher
aufgrund anderer Tatsachen zum Kauf entscheidet? Auf der
anderen Seite ist es dann durch die Energielabels vielleicht ja
auch so, dass sich Plasma-TVs (in Europa haben sie im Ver-
gleich zu anderen Regionen der Welt ohnehin nie so richtig
durchgestartet) noch schlechter verkaufen im Gegensatz zur
energieeffizienteren Alternative. Irgendwie stehen Plasma-
TVs ja immer schlechter da als jene, die ein LCD/LED-
Panel verbaut haben. Das kann man sich entweder
wegreden, weil es einem egal ist, oder man geht nach der
Energieeffizienzklasse und lässt den Plasma im Regal. So
oder so ist das aber keine gute Lösung.

Und was noch dazu kommt: Das Energielabel zeigt den Jah-
resenergieverbrauch an. Dabei wird allerdings davon ausge-
gangen, dass die Kiste täglich vier Stunden in Betrieb ist.
Sehr realistisch, ja. Aber vielleicht ist es bei unseren lieben
EU-Politikern ja so, dass sie täglich vier Stunden (im
Schnitt!) vor der Glotze hängen. Ich weiß es nicht. Und

noch etwas: Beim Energiever-
brauch werden zusätzliche
Features wie integrierte Tuner,
DVD-Player, 3D und Co
nicht miteinbezogen. Was
meiner Meinung nach auch
Quatsch ist. Ich kann ja nicht
angeben, das Gerät braucht
so oder so viel Strom, und
dann stimmt es mit dem tat-
sächlichen Verbrauch so gar
nicht überein. Naja, eine
halbgare Lösung und schon
irgendwie typisch EU eben ...

Das ist wieder 
einmal typisch!

ORF-Kartenvertrieb neu geordnet

Sign in – Sell out

E
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C
K„Die Idee der Fachhan-

delsmarke ist bei uns ja
Konzernpolitik.”

Seite 76

„Diese Fachhändler 
können davon ausgehen, 
dass ihr AD nun häufiger
vorbeikommt.”
Seite 78

Peter Fußl

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Addiert man sämtliche Geräte, auf
denen hierzulande Apps von Sam-

sung laufen, so kommt man auf die stolze
Zahl von über 500.000. Wer allerdings
denkt, dass der koreanische Hersteller dies
allein dem Smartphone- und Tablet-Hype
zu verdanken hätte, der irrt. Und zwar ge-
waltig. Denn mit Jahresende wird die
Zahl der internetfähigen Samsung-TVs
im Markt bei 200.000 liegen, inklusive
der übrigen UE-Produkte wie Blu-ray-
Player sogar bei 220.000 – wovon rund
zwei Drittel allein aus den heurigen Ver-
käufen stammen. „Der Smart Hub wird
einfach durch das Nutzen einer App akti-
viert“, erklärt Samsungs App-Spezialist
Andreas Regner. „Ursprünglich wollten
wir binnen zwei Jahren eine Aktivierungs-
rate von 75% erreichen – diese Marke
werden wir aber schon Anfang 2012 ge-
schafft haben.  In der Schweiz lag dieser
Wert im letzten Monat sogar bei 100%.
Das zeigt, wie sehr sich das System bereits
etabliert hat und wie groß die Akzeptanz
seitens der Kunden ist.“ Kein Wunder
also, dass Samsung nicht nur im Gesamt-
markt die Nase vorn hat, sondern auch –
und gerade – bei Internet-tauglichen TVs,
mit einem wertmäßigen Marktanteil von
über 40%.

Eine Retrospektive

Sicher nicht unerheblich für den Erfolg
von Samsungs Smart-TVs ist die Art, wie
die Annäherung an das Thema Internet
bzw dessen Umsetzung erfolgt. „2007
haben wir mit dem Thema begonnen.
2009 ist es mit Internet@TV erstmals
wirklich interessant geworden und 2010
wurde der erste App-Store gelauncht. Im
Unterschied zur aktuellen Plattform funk-
tionierte das System im Vorjahr aber noch
ganz anders: Der Konsument war je nach
Anwendung mit drei unterschiedlichen
Interfaces konfrontiert und musste selbst
sehr aktiv sein. Mit dem Smart Hub
haben wir heuer alle Funktionen in ein In-
terface integriert“, lässt Regner die Ent-
wicklungsstufen Revue passieren. Selbst

die Inbetriebnahme der TV-Geräte erfolgt
heute anders als noch vor einem Jahr:
Wurden früher zunächst die Sender ein-
gestellt und dann alles Weitere, so steht
nun die Verbindung mit dem Internet an
erster Stelle, im zweiten Step wird die
Firmware auf den aktuellsten Stand ge-
bracht und erst danach sind die Sender an
der Reihe. „Damit ist es uns gelungen,
eine große Barriere für die App-Nutzung
weg zu nehmen“, so Regner, der das auch
durch die Nutzungs-Statistik belegt sieht.
„Insgesamt werden Apps bei gut 50% un-
serer Geräte genutzt. Bei den 2011er Mo-

dellen liegt dieser Wert sogar bei über
70%.“

Weniger ist mehr

Schon der erste Blick auf das Smart
Hub-Interface legt den Verdacht nahe,
dass Samsung hier nichts dem Zufall
überlässt – und genau so ist es auch. „Un-
sere Marktanalysen haben gezeigt, dass
grundsätzlich viel zu viele Apps vorhan-
den sind und sich der Kunde deshalb
nicht auskennt. Deshalb trifft Samsung
eine Auswahl und integriert zunächst nur

Samsungs Smart Hub hebt bei den Kunden ab

Ins Netz gegangen
Seit Samsung im Jahr 2007 begonnen hat, seine TV-Geräte ans Internet heranzuführen,
ist die Entwicklung in Riesenschritten vorangegangen. Immer weiter perfektioniert wur-
de aus diesen Gehversuchen die aktuelle Plattform: Der Smart Hub bildet heute nicht
nur in vielerlei Hinsicht das zentrale Element der TV-Geräte, sondern auch ein entschei-
dendes Kaufkriterium bei den Kunden – warum, weiß App-Spezialist Andreas Regner.

Smarte TV-Geräte brauchen ein ebensolches Interface. Einblicke in die Stärken von
Samsungs Smart Hub gewährte App-Spezialist Andreas Regner. 
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solche Apps, bei denen die Qualität mit
Sicherheit stimmt“, erläutert Regner das
Konzept. Daher befindet sich der „emp-
fohlene Bereich“ im Zentrum der Benutz-
eroberfläche – die sechs dort platzierten
Apps sind komplett vorinstalliert, sodass
der Konsument sofort loslegen kann.
Nachdem man sich hier in der ersten Jah-
reshälfte eher auf internationale Inhalte
konzentriert hat, stehen in der zweiten
Jahreshälfte lokale Apps, wie zB APA oder
Laola, im Fokus. „Denn die sind für den
Konsumenten viel wichtiger“, ist Regner
überzeugt.  

Die Highlights 

Die vielleicht herausragendste, jedoch
sicher einzigartige Funktion ist „Search
All“, mit der alle verfügbaren Quellen –
vom Internet über die Festplatte bis zum
USB-Stick – nach jenem Content durch-
sucht werden, den der Nutzer gerade fin-
den will. Ab Ende November ist auch der
YouTube 3D-Channel in diese Suche in-
tegriert. Angedacht, aber noch nicht fi-
xiert, ist zudem die Einbindung des EPG
in die Suche. Die erzielten Suchergebnisse
werden als direkte Links angezeigt, dh mit
nur einem weiteren Klick ist der User so-
fort und ohne Umschweife beim ge-
wünschten Inhalt. 

Die Hitparade der meistgenutzten
Apps wird von YouTube angeführt, dahin-
ter folgen die Social TV-App, die Explore
3D-App und bereits auf Platz vier die erste
lokale App: APA. Ein Überblick:

• Explore 3D-App: „Samsung ist zwar
3D-Marktführer, allerdings waren der
Content bzw die Hürden durch Zu-
satzgeräte problematisch“, merkt Reg-
ner an. Deshalb wurde heuer im Mai

eine eigene App gelauncht, über die
ausgewählte 3D-Inhalte zur Verfügung
gestellt werden, zB komplette IMAX-
Dokumentationen á 40 Minuten, Mu-
sikvideos, Film-Trailer, etc. Im Zuge des
Ausbaus folgen immer weitere In-
halte – auch eine 3D Video-on-De-
mand-Plattform ist wohl nur eine
Frage der Zeit. 

• Social TV-App: Damit lässt sich in un-
terschiedlichen Modi das Geschehen
auf Facebook & Co. überwachen – zB
als Pop-up bei neuen Nachrichten
oder als Overlay. 

• Your Video-App: Die Funktion ermög-
licht die VoD-Suche nach Kriterien wie
Kategorie oder Darsteller. Außerdem
ist sie an Social Media-Plattformen an-
gebunden, sodass Filme bewertet wer-
den und sich zB Facebook-Freunde
gegenseitig Filme empfehlen können. 

Ein weiteres Feature, auf das Samsung
großen Wert legt, ist der freie Web-
Browser: „Der schnellste und am besten
ausgestattete am Markt“, erklärt Regner

und ergänzt: „Lange Zeit war der Sam-
sung-Browser überhaupt der einzige mit
Flash-Unterstützung.“ Ein zentraler
Punkt, den es hier zu bewerkstelligen gilt,
bildet die Steuerung des Ganzen. „Hier
gibt es von den einzelnen Herstellern un-
terschiedliche Ansätze, aber es ist prinzi-
piell nicht einfach, das umzusetzen.
Leichter geht’s auf jeden Fall mit Apps“,
so Regner.  

Individuell

Den Ansatz, den Samsung verfolgt,
fasst Regner mit wenigen Worten zusam-
men: „Alles muss mit der herkömmlichen
Fernbedienung steuerbar sein.“ Zusätzlich
zu dieser Variante bietet Samsung aber
noch weitere Möglichkeiten für den Kon-
sumenten. Als Zubehörartikel steht zum
UVP von unter 100 Euro eine Wende-
Fernbedienung zur Verfügung, die die
mitgelieferte Fernbedienung komplett er-
setzt. Wird diese auf die „Tastaturseite“
umgedreht, aktiviert sich Bluetooth an-
stelle des Infrarot-Signals, was für eine ga-
rantiert ruckelfreie Verbingung sorgt.
Außerdem gibt’s eine Gratis-App für An-
droid- und Apple-Geräte, mit der sich der
SmartTV bequem via WLAN bedienen
lässt – praktischer Weise ist in den Model-
len der 7er- und 8er-Serie der entspre-
chende Router bereits integriert. Und
noch etwas spricht für die Steuerung via
App: die Second TV-Funktion, mit der
sich das gerade ansehene Programm auf
den Tablet duplizieren und somit mobil
nutzen lässt. Zugleich ist diese Funktion
ein Vorgeschmack darauf, womit Sam-
sung 2012 die Richtung vorgeben wird:
Konvergenz, Konvergenz und nochmals
Konvergenz.

Der Vergleich zeigt, wo bei Samsung heuer der Fokus liegt: Smart-TV. Waren beim 3D--
Schwerpunkt des Vorjahres  40% des Sortiments internettauglich, so ist dieser Wert

heuer doppelt so hoch und umfasst alle Serien mit Ausnahme des Einstiegsbereichs..  

Stetiges Wachstum Wie ein Blick auf die Statistik zeigt, konnte Samsung die Zahl der 
internettauglichen TV-Geräte seit Jahresbeginnn verdoppeln.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Samsung | W. Schalko 
Info: www.samsung.at
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P assend zur IFA prägten Superlative
den Messeauftritt von LG in Berlin,

der – wie dann auch in etwas kleinerem
Rahmen in Salzburg – von den beiden Be-
griffen „Smart“ und „3D“ getragen und
von Attributen wie „erster“, „größter“
oder „einziger“ begleitet wurde. Gezeigt
wurde  eine Komplettausstattung für 3D-
Unterhaltung im Wohnzimmer, die 3D
Smartphones, 3D Monitore, 3D Home-
cinema-Systeme und die zweite Genera-
tion der Cinema 3D Smart-TVs umfasste.
Zu beeindrucken wussten die Koreaner
das IFA-Publikum unter anderem mit
dem weltgrößten, stolze 72 Zoll Diago-
nale messenden 3D-TV, dem ersten bril-
lenlosen 3D-Monitor mit „eye-tracking“-
Technologie D2000, bei dem die Kombi-
nation von Parallaxensperre und Kamera-
sensor am Monitor dreidimensionale
Eindrücke ohne weitere Hilfsmittel er-
möglicht, oder einfach mit Features wie
der Aufnahme von 3D-Inhalten  mit dem
Smartphone Optimus 3D, die sich so-
gleich am Flat-TV betrachten lassen.
Zahlreiche weitere Hingucker reisten von
Berlin nach Salzburg, um dort ebenfalls
für Furore zu sorgen – und dem heimi-
schen Handel eine Antwort auf die zen-
trale Frage „Wie smart ist dein 3D TV?“
zu liefern. 

Klare Ansage 

Die Antwort auf diese Frage ist zugleich
das absolute Premiumprodukt aus der
zweiten Generation der Cinema 3D Ge-
räte: der LW980S. Der Full LED TV mit

Cinema 3D und Smart TV Funktion
kann mit der einzigartigen LG Nano
Lichttechnologie und dem – auch bei
zahlreichen anderen neuen Modellen in-
tegrierten – Feature Magic Motion-Ready
aufwarten, das via handlicher Zusatz-
Fernbedienung mit Mauszeiger für smarte
Steuerung am Schirm sorgt. Außerdem
verfügt das zum Selektiv-Sortiment zäh-
lende Modell über Dual Play, dh wenn
zwei Spieler gleichzeitig gamen, sieht jeder
durch Links- bzw Rechts-Polarisation nur
„sein“ Bild. Der Content-Problematik hat
sich LG ebenfalls angenommen und setzt
der bisher vergleichsweise geringen Aus-
wahl einen 3D Video-on-Demand-Ser-
vice über die Smart-Funktion der
TV-Geräte entgegen. Verfügbar ist das
Flaggschiff von LG seit Oktober in den
Größen 47 und 55 Zoll (UVP: 1.999 bzw
2.799 Euro). 

Das neue Line-up konnte (und kann)
sich aber auch abseits des LW980S sehen
lassen: Die Top-Serie der „Massengeräte“,
der Cinema 3D TV LW54, besticht durch
MCI 400 Hz-Technologie, USB-Recor-
ding und HbbTV. Die LW47-Smart-TV-

Serie setzt auf vollen Empfang und ist mit
HD-Triple-Tuner ausgestattet. Aus den
Plasma-Neuheiten sticht zum einen die
PZ950-Serie hervor, ein in 50 und 60 Zoll
verfügbarer 3D TV mit THX 3D-Zertifi-
zierung, 600 Hz Sub-Field-Driving,
Smart-TV-Funktionen und HD-Triple
Tuner. Zum anderen zeigte LG mit dem
PZ850 ein ganz besonderes Highlight:
Der „Pentouch TV“ spielt nicht nur tech-

LG setzt auf smartes 3D

Grenzüberschreitend
Zunächst mit einer fulminanten IFA-Leistungsschau und kurz darauf mit einem 
maßgeschneiderten Futura-Auftritt demonstrierte LG, wohin die Reise geht: Smarte
Technologien auf allen Linien. Alles in 3D, versteht sich – vom Handy bis zum Fernseher.
Oder besser gesagt vom Smartphone bis zum Smart-TV.

Alles in 3D lautete die Devise am IFA-Stand von LG. Beim Publikum erzielte man damit
die gewünschte Wirkung, wie dieses Foto zeigt.

UE-HIGHLIGHTS
LG bringt das Cinema 3D Flaggschiff
LW980S mit Full-LED-Backlight sowie
den Pentouch TV im Plasma-Bereich –
mit Österreich Apps und 3D VoD-Service.  

WEISSWAREN-INITIATIVE
Für die Fertigung der Premium-Geräte
wird in Breslau (Polen) eine neue Ferti-
gungslinie errichtet. 

AM PUNKT

Der Pentouch TV weckte natürlich auch
das Interesse des E&W-Redakteurs.  
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nisch alle Stücke (inklusive 3D), sondern
ist auch in puncto Design äußerst gelun-
gen und bietet als einziges Modell echte
interaktive Features. Mit dem revolutio-
nären Touch Pen hat es der Anwender
sprichwörtlich in der Hand – und kann
den Fernseher steuern sowie alles Mögli-
che direkt auf den Screen zeichnen, etwas
markieren, Fotos kreativ ergänzen, etc.

Abgerundet wird die Ausstattung der
Smart-TVs durch einen offenen Browser
sowie spezielle Österreich-Apps, beispiels-
weise wetter.at, Presse oder Laola.

Sound und mehr 

Ein weiteres Highlight stellte die
Heimkinoanlage HX906TX 9.1 dar, die
satten 3D-Sound und musikalischen Ge-
nuss auf höchster Ebene bietet. Vier 3D
Upright Lautsprecher sorgen für ein kraft-
volles Klangerlebnis und bringen selbst
kleinste Hintergrundgeräusche zur Gel-
tung. Das Geheimnis liegt im 360° Re-
flektor, der den Sound in alle Richtungen
reflektiert – also auch nach oben und
unten. Der 3D Sound Analyzer ermittelt
außerdem leere Klangräume und fügt
Sound-Informationen hinzu, um realisti-
sche Klangwiedergabe zu garantieren.

Ebenfalls sehenswert war der neue Blu-
ray 3DTM Player BD670, der mit Smart

TV Funktion ausgestattet ist und wie die
Spitzen-TVs auf 3D Video-on-Demand
als optimale Plattform für 3D-Inhalte zu-
greifen kann. Außerdem präsentierte LG
mit der FX166 als erster Hersteller am
Markt eine 3D Blu-ray Micro-Anlage, die
auch noch mit einem Netzwerkanschluss
ausgestattet ist. 

Gut lachen 

Mit diesem Sortiment hatte man es „gut
getroffen“, wie VL Markus Monjau zufrie-
den feststellte. „Wir bekamen viel positives
Feedback und hatten viele Vordispositio-
nen für Weihnachten – alle rechnen mit
einem guten Jahresendgeschäft.“ Als ganz
entscheidendes Kriterium für den Fach-
handel nannte er hier die Fokussierung auf
Selektivmodelle, insbesondere in Hinblick
auf die Online-Preisstellung. 

Im Sinne des Fachhandels wurde heuer
außerdem das Premium Partner-Konzept
initiiert: „Das Ziel dabei lautete ja nicht,
möglichst viele Verträge abzuschließen,
sondern die Marke LG für den Fachhan-
del insgesamt interessanter zu machen
und mehr Händler von unseren Produk-
ten zu überzeugen. Das haben wir er-
reicht“, so Monjau. Belegt werde dies
einerseits durch die gesteigerte Distributi-
onsbreite, wo man den „Abstand zu den
drei Großen deutlich verringern“ konnte,

andererseits durch stabile Marktanteile,
die zB bei Blu-ray Homecinema sogar ge-
steigert werden konnten. Fazit des Ver-
triebsleiters: „Wir sind bereit für mehr –
und der Markt scheinbar auch.“ 

Der Schlüssel zur Intelligenz der neuen
Haushaltsgeräte von LG ist die
ThinQTM-Technologie, die drei Aspekte
kombiniert: Energieeffizienz, Benutzer-
freundlichkeit und smarte Funktionen.
Dieser Devise folgend bieten die Haus-
haltsgeräte beispielsweise wesentlich hö-
heres Fassungsvermögen bei gleichen
Gehäusemaßen, wie der Waschvollauto-
mat F1443KDS mit DirectDrive und
11kg Füllmenge bei Standardmaßen. An
weiteren Weißwaren-Highlights wurden
der Bottom Freezer GB-7143A2SF in sty-
lischem Schwarz/Edelstahl-Design (Total
No Frost, 385 Liter Nutzinhalt und der
erste Kuhlschrank mit Energieeffizienz-
klasse A+++ in Österreich; siehe Abbil-
dung rechts), der verbesserte Staub-
saugerroboter HOM-BOT 2.0, der selbst-
ständig die Wohnung putzt während die
Kunden entspannen sowie das Solar
Kombi-Lichtwellengerät MJ3281BC, das
sich durch 40% Energieersparnis beim
Vorwärmen ausgezeichnet und bereits mit
dem reddot design award ausgezeichnet
wurde, präsentiert.

Nur wenige Wochen nach der Futura
ließ LG erneut aufhorchen: Am 20. Ok-
tober erfolgte der Spatenstich zu einer
neuen Produktionsanlage für Haushalts-
geräte im polnischen Breslau. Durch die
zusätzlichen Produktionskapazitäten kön-
nen jährlich eine Million Waschmaschi-
nen sowie eine Million Kühlschränke
(bisher 300.000) gefertigt werden. LG will
damit eine bessere und schnellere Versor-
gung des europäischen Marktes erreichen,
da die Lieferwege enorm verkürzt werden.
Bisher wurde der Großteil der Geräte in
Korea oder China produziert, deren Ver-
schiffung nach Europa meist über ein
Monat beanspruchte. Durch die Verlage-
rung der Produktion in die Mitte Europas
wird die Lieferdauer auf maximal fünf
Werktage reduziert. Das neue Werk soll
ein breites Spektrum an konventionellen
und Premium-Modellen abbilden, darun-
ter Side-by-Side Kühlschranke, Bottom
Freezer sowie das Modell Larder & Free-
zer, die allesamt für Top-Qualität stehen.
Bereits jetzt werden in Breslau die Wasch-
maschinen-Modelle Pro Refresh und

Mega Refresh produziert, die bei den eu-
ropäischen Kunden sehr gut angekommen
sind. LG wird zu-
künftig in Breslau
auch die 12kg
F r o n t - L a d e r
Waschmaschine
mit 6 Motion-An-
trieb und einer
Energieeffizienz-
klasse von A+++
(20% weniger
Energieverbrauch)
fertigen. 

Übrigens: Beim
Testmagazin ETM
konnte LG zwei
Siege mit der
Note „Sehr gut“
holen: mit dem
Wäschetrockner
RC7020A1 und
der Kühl-Gefrier-
k o m b i n a t i o n
GB7143AESF.

SMARTE WEISSE

VL Markus Monjau war nach IFA und 
Futura zufrieden – und das Ziel, mehr

Händler von LG zu überzeugen, erreicht. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: LG | W. Schalko
Info: www.lg.com/at

11/2011 | 71



| 11/201172

MULTIMEDIA

D ie neueste Generation On-Ear Head-
phones von Bose ist da! Die OE2

und OE2i Audio Headphones liefern im
Vergleich zu ihren Vorgängern hörbar bes-
seren Spitzenklang. 30 Jahre kontinuier-
licher Akustik-Forschung machen sich
eben bezahlt und vor allem den Unter-
schied. Aber damit nicht genug, denn
Form und Design wurden ebenfalls über-
arbeitet und sorgen für noch besseren Tra-
gekomfort.

Der Klang macht’s

Die neuen Headphones verfügen über
die verbesserte und US-patentierte TriPort
Acoustic Headphone Structure. Mit wei-
terentwickelten und neu abgestimmten
Ports in den Ohrmuscheln ist die Musik-
wiedergabe noch ausgewogener und na-
türlicher als bei den Vorgänger-Modellen.
Im gesamten Frequenzspektrum wird üb-
rigens kein künstlicher „Boost“ eingesetzt.
Dennoch klingen die Bässe immer voll
und satt sowie die mittleren und hohen
Frequenzen ausgewogen und klar.

Immer drauf ...

... kann man die OE2 und OE2i Head-
phones haben, denn das neue Design
macht den Kopfhörer noch kompakter,
leichter und schlanker. Die Ohrpolster
sind aus weichem, flexiblem Schaumstoff
und passen sich der Ohrform des Nutzers
an. In Kombination mit dem weiterent-
wickelten Kopfbügel bieten sie so eine
noch bessere und bequemere Passform.
Unangenehme Druckpunkte, wie sie her-

kömmliche Kopfhörer oft verursachen,
gehören der Vergangenheit an.

Für Apple-phile

Damit der Nutzer der OE2i Headpho-
nes ausgewählte Apple-Produkte (iPhone,
iPod, iPad, MacBook und MacBook Pro
Modelle) bedienen kann, verfügen sie
über eine Inline-Fernbedienung und ein
Inline-Mikrofon. Lautstärkeregelung, Ti-
telauswahl und Sprachanwendungen las-
sen sich so direkt steuern, zwischen Musik
und Gesprächen auf dem iPhone kann
ganz einfach umgeschaltet werden.

Die beiden Kopfhörer sind besonders
langlebig – sie wurden strengen Tests un-
terzogen – und ideale Begleiter für unter-
wegs. Durch einfaches Eindrehen der
Ohrmuscheln lassen sie sich für den
Transport und zum Schutz flach einklap-
pen und in der mitgelieferten Tragetasche
verstauen. Die OE2 und OE2i Headpho-
nes sind für 149 bzw 179 Euro (UVP) in
Schwarz oder Weiß erhältlich.

Zum Telefonieren

Ebenfalls neu und weiter verbessert
wurde das Bose Bluetooth Headset, wel-

ches nun in der Serie 2 zu haben ist.
Durch US-patentierte Technologien be-
halten Gespräche ihre Klarheit und Na-
türlichkeit selbst bei schwierigen
Umgebungsverhältnissen – und sogar,
wenn sich die Geräuschkulisse plötzlich
verändert. Das Bose Bluetooth Headset
Serie 2 bietet den für Bose typischen Spit-
zenklang über den gesamten Frequenzbe-
reich, A2DP und ist zum Preis von 149
Euro (UVP) in zwei Ausführungen (für
das rechte oder das linke Ohr) inklusive
Reißverschlusstasche erhältlich.

Neues von Bose

Weiter verbessert
Eigentlich kaum zu glauben, aber Bose wäre eben nicht Bose, wenn sie die ohnehin
schon hervorragenden Audio Headphones und das Bluetooth-Headset nicht noch 
einmal besser gemacht hätten. Die neuen OE2 und OE2i und das Bose Bluetooth 
Headset Serie 2 sind die neuen Gustostückerl für Audiophile bzw Vieltelefonierer. 

DAS IST BESSER
Im Gegensatz zu den Vorgänger-Model-
len, die durch die neuen abgelöst wer-
den, hat sich einiges verbessert: Klang,
neues Design, mehr Tragekomfort. 

UVP
OE2: 149 Euro, OE2i: 179 Euro, Bluetooth
Headset Serie 2: 149 Euro

AM PUNKT

Text: Peter Fußl
Fotos: Bose
Info: www.bose.at

Für jeden das Richtige: Die neuen Headphones sind in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Klein, aber äußerst fein: das neue Bose
Bluetooth Headset Serie 2
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D amit auch jeder die „schönste Neben-
sache der Welt“ angemessen genießen

kann, zeigt Sharp jetzt, dass man auch in
Zukunft auf „Große Größen“ und als
Sponsor der Fußball-Europameisterschaft
UEFA EURO 2012 auch weiterhin auf
„großen Fußball“ setzt. Passend dazu hat
Sharp mit dem LC-60LE635E ein Gerät
im Portfolio, das nicht nur mit seiner 60
Zoll Bild-Diagonale zum absolut kleinen
Preis, sondern auch technisch absolut
große Maßstäbe setzt: brilliante Bildqua-
lität, äußerst geringer Stromverbrauch der
Energieeffizienzklasse A+, Aquos NET+
mit über 50 verschiedenen Apps, inte-
grierter Triple-Tuner und ein Media
Player sind nur einige der Highlights.
Aber damit nicht genug: Die 635er-Serie
ist nämlich Teil einer großen Produkt-Of-
fensive, die das Unternehmen bis zur
EURO 2012 umsetzt: „Mit dem LC-
60LE635E haben wir den Startschuss für
die nächsten Monate gegeben, in denen
wir mit neuen und innovativen Geräten
Marktanteile zurückgewinnen wollen.
Unsere Produkte werden dabei voll auf
unser Engagement als EUROTOP Spon-
sor der UEFA einzahlen. Wir setzen auch
weiter auf ‚Große Größen‘, denn nur so
ist auch Stadionatmosphäre in den eige-
nen Wänden gewährleistet“, erläutert
Herman Karabetyan, Direktor Vertrieb,
Marketing Unterhaltungs- und Haus-
haltselektronik bei Sharp Electronics. 

Beeindruckende Bilder
auch für unterwegs

Für all jene, die auch unterwegs nicht
auf brilliante bewegte Bilder verzichten
wollen, hat Sharp genau das Richtige und
meldet sich damit nun auch in Deutsch-
land zurück auf dem Mobiltelefonmarkt.
Das neue Sharp Aquos Phone SH80F
wird die Welt der Android-Smartphones
revolutioneren, denn es unterstützt als ers-
tes Android-Smartphone das Live-Strea-
ming von 3D-Inhalten. Gestreamte
Inhalte, beispielsweise auf YouTube, Vi-
deos, Fotos und Spiele werden nämlich so
dargestellt, wie es sein sollte: in 3D. Das
SH80F ist natürlich ein Smartphone auf
dem neusten Stand der Technik: Auf dem

4,2 Zoll Aquos-LCD können Benutzer
3D-Inhalte ansehen, ohne dafür eine Spe-
zialbrille tragen zu müssen, mit den dua-
len 8-Megapixel-Kameras ihre eigenen,
atemberaubenden Inhalte in 3D erstellen
und sogar per Knopfdruck ihre Lieblings-
inhalte aus 2D ins 3D-Format konvertie-
ren. Auch das Teilen von Inhalten ist ganz
leicht: Sie können in sozialen Netzwerken
wie YouTube, Facebook oder Twitter ver-
öffentlicht oder auf einem beliebigen
kompatiblen DLNA- oder HDMI-Gerät
(Fernseher, PC) angezeigt werden.

Multitalent

Mit dem neuen Micro Audio System
Sharp-XL-BD601PH hat Sharp einen

wahren Tausendsassa im Portfolio, denn
die Micro Audio Anlage hat einen 3D-
Blu-ray-Player an Bord und kann Videos
auch an ein iPad ausgeben. Die DTS und
Dolby Decoder garantieren im Zusam-
menspiel mit den Anschlussmöglichkeiten
(iPhone, iPad, iPod, MP3-Player und
HDMI) exzellente Sound- und Videowie-
dergabe von und auf einer Vielzahl an un-
terschiedlichen Endgeräten.

Weitere Informationen:
www.sharp.at

Unterhaltung pur à la Sharp

Großes Kino für kleines Geld
Ganz getreu dem Motto „Great Football on Big Screens“ erweitert Sharp im Rahmen
des EURO 2012 Sponsorings das TV-Portfolio, damit man sich auch in den eigenen vier
Wänden wie live dabei am Spielfeldrand fühlen kann.
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E inen breiten Grinser wird es wohl dem
einen oder anderen Kunden aufziehen,

der sich noch heuer für einen Fernseher
von Panasonic entscheidet – oder einen
solchen als Weihnachtsgeschenk geplant
hat. Denn im Zuge der „Breitbildgrinsen-
Cashback-Aktion“ gibt es zwischen dem
14. November und dem 31. Dezember
beim Kauf eines Viera-TVs Geld zurück.
Zu den Aktionsmodellen von Panasonic
gehören sowohl die aktuellsten 2D/3D-
Plasma-TVs als auch die 2D/3D-LED-
LCD-TVs mit Diagonalen von 32 bis 65
Zoll. Wieviel der Kunde dann zurückbe-
kommt, hängt von der Größe des Gerätes
ab: Je größer der Fernseher, desto mehr
Geld gibt es zurück. So werden bis zu 300
Euro zurückerstattet. Welche Modelle in
der Kampagne inkludiert sind und weitere
Informationen, wie man daran teilnimmt
sowie alle dafür nötigen Formulare, gibt es
auf der Panasonic-Homepage unter
www.panasonic.de/breitbildgrinsen.

Auch bei Kameras
Außerdem fördert Panasonic mit einer

breit angelegten Werbekampagne bis zum
Jahresende und intensiver Unterstützung
für die Partner im Fachhandel den Ver-
kauf von Lumix Kameras. Dazu investiert
Panasonic in Österreich etwa in die soge-
nannte Cine Lights-Kampagne (auch für
TVs). Diese ist der Deutschland vorbehal-
tenen City Lights-Kampagne laut Öster-
reich-Chef Helmut Kuster sehr ähnlich,
„nur eben beleuchtete Kinowerbung. Und
anstelle der ursprünglich geplanten Kino-
Werbespots (E&W berichtete) gibt’s bei
uns einen breiten Werbeauftritt in publi-
kumsstarken Magazinen“, so Kuster.

Einen weiteren Schwerpunkt der vor-
weihnachtlichen Marketingoffensive bil-
det die Unterstützung des Handels mit
umfangreichem POS-Material – von
großformatigen Postern über Aufsteller,
Dispenser, Aktionsflyer und Kataloge bis
hin zu Kartonaufklebern sowie vollständi-
gen Schaufensterdekorationen.

Sparen beim Kamerakauf

Mit Cashback-Aktionen für die beiden
beliebtesten Lumix G Modelle unterstützt
Panasonic das Weihnachtsgeschäft auch
im Kamera-Segment im Fachhandel: Vom
1. November 2011 bis 15. Januar 2012 er-
stattet Panasonic beim Kauf einer Lumix
G3 dem Kunden 50 Euro. Beim Kauf der
Lumix GH2 erhält der Kunde sogar 100
Euro zurück. Außerdem stellt Panasonic
umfangreiches POS-Material für die
Händler zur Verfügung.

Im Fachhandel schafft Panasonic mit
der Cashback-Aktion für die beiden
Lumix-Modelle G3 und GH2 ebenso
Kaufanreize wie mit einer Garantieverlän-
gerung für den Kamera-Topseller TZ22,
bei der Kunden beim Kauf zwischen 25.
Oktober 2011 und 31. Januar 2012 drei
statt zwei Jahre Garantie erhalten.

Verkaufsunterstützung à la Panasonic

Verkäufe ankurbeln
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kurbelt Panasonic mit Cashback-Aktionen Selbiges
an. Die Kunden und Händler wird es freuen, denn so spart man beim Kauf eines 
TV-Geräts bis zu 300 und bei Kameras bis zu 100 Euro.

Breitbildgrinsen: Je größer der TV, desto
mehr Geld gibt es für den Kunden zurück.

Text: Peter Fußl
Fotos: Panasonic
Info: www.panasonic.at

STORYLINK: 1111301

Mehr Info auf elektro.at

Abgesehen von den Aktionen gibt es
von Panasonic mit der spiegellosen

Systemkamera GX1 (linkes Bild) und
der 3D-Kompaktkamera 3D1 auch zwei
neue Modelle. Die Lumix GX1 ist das
neue Micro Four Thirds-Spitzenmodell
im Kompakt-Design. Der 16-Megapi-
xel-Live-MOS Sensor und der Venus En-
gine-Bildprozessor sowie eine maximale
Empfindlichkeit von ISO 12.800 wissen
zu überzeugen. Die intelligente Automa-
tik der GX1 wird anspruchvollen Kom-
paktkamera-Aufsteigern gerecht,
ambitionierte Fotografen werden die
zahlreichen manuellen Einstellmöglich-
keiten – viele davon im schnellen Direkt-
Zugriff – schätzen. Die GX1 wird ab
Jänner 2012 für einen UVP von 599
Euro (nur Gehäuse) bzw 829 Euro (inkl
Pancake-Powerzoom H-PS14042 in
Titan-Silber) erhältlich sein.

Die Lumix 3D1 ist eine kompakte
und leichte 3D-Kamera mit Doppel-
Objektivsystem in einem nur 24mm

dünnen Gehäuse. Die 3D1 ist ausgestat-
tet mit zwei Aufnahmesystemen, jedes
bestehend aus einem 4x-Weitwinkel-
Zoom 25-100mm mit optischem Bild-
stabilisator, einem 1/2,3" Hochemp-
findlichkeits-MOS-Sensor mit zwölf
Megapixel Auflösung und einem Venus
Engine-Bildprozessor. Damit kann die
3D1 3D-Fotos im MPO-Format und
3D-Full-HD-Videos im „Side-by-side”-
Verfahren aufnehmen. Sie erscheint im
Dezember für 499 Euro.

Außerdem bietet Panasonic für die
Wechselobjektivkamera GH2 ab De-
zember gratis ein Firmware-Update an.
Damit werden Funktionen verbessert
und die Kompatibilität zu den neuen Po-
werZoom-Objektiven hergestellt.

PRODUKTNEUHEITEN
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D amit HD Austria überhaupt empfan-
gen werden kann, wird die ORF DI-

GITAL-SAT-Karte mit dem
Empfangsgerät gepairt - also verheiratet.
Was in der Praxis bedeutet, dass die Sen-
der von HD Austria dann nur mit dieser
Karte und diesem Empfangsgerät freige-
schaltet sind. Handelt es sich beim Emp-
fangsgerät um ein CI+ Modul, so kann
dieses weiterhin mit jedem CI+ tauglichen
Endgerät (TV oder Receiver) verwendet
werden – hier findet kein Pairing mehr
statt. Bei einem Gerätedefekt oder Neu-
kauf kann das Pairing natürlich auch wie-
der aufgehoben (De-Pairing) und ein
neues Pairing mit dem aktuellen Gerät
durchgeführt werden.

Für das De-Pairing wenden sich Händ-
ler einfach an das AustriaSat Händler-Ser-
vice (siehe unten) und geben folgende
Daten ihres Kunden bekannt:

• Alte CSSN Nummer bzw Chip-ID des
Empfangsgeräts

• Neue CSSN Nummer bzw Chip-ID des
Empfangsgeräts

• ORF DIGITAL-SAT-Kartennummer 
• Telefonnummer oder eMail-Adresse

des Kunden 

Für Fragen oder Hilfestellung steht der
Händler-Service von AustriaSat zur Ver-
fügung: Entweder die Händler-Hotline
0820 / 90 10 04 (Montag bis Freitag von
8:30 bis 18:30 Uhr, ausgenommen Feier-
tage, max. 20 Cent/Minute) oder die
Händler-eMail handel@austriasat.at.  

In den nächsten Wochen wird das Pai-
ring für HD Austria übrigens auch auf
mehreren Empfangsgeräten verfügbar ge-
macht - dh, ab diesem Zeitpunkt kann
eine ORF DIGITAL-SAT-Karte mit bis
zu drei Empfangsgeräten gleichzeitig ge-
pairt werden – und auch das De-Pairing
ist dann online direkt unter „MyAustria-
Sat“ möglich.

Wieder und wieder 

Ein Punkt wird am POS offenbar be-
sonders gerne übersehen: Nicht jedes
Gerät einer Serie kommt auch mit der
HD Austria-Lizenz (also 3 Monaten gratis
HD Austria) in den Handel. Deshalb:
Augen auf – der Gutschein ist nur drin,
wenn der HD Austria-Sticker drauf ist. 

HD Austria: Was der EFH noch wissen muss

Übers (Ver-)Heiraten
Die Möglichkeit, die Privatsender via HD Austria auch in
hochauflösender Qualität sehen zu können, stößt bei den
Kunden bis dato auf reges Interesse. In Anbetracht des
bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts ist es für den EFH
daher umso wichtiger, sattelfest zu sein – u.a., was der
ominöse Begriff „Pairing“ bedeutet. 

Augen auf beim Hardwarekauf ist der Slogan von HD Austria, Augen auf beim Hard-
ware-Verkauf müsste er für den EFH lauten – 3 Monate gratis gibt’s nur mit Gutschein!  

TV-Energielabel

Eckdaten
Wie E&W bereits

berichtete, geht es bald
mit den Energielabels
bei TV-Geräten los. Wir
haben die Eckdaten zu-
sammengefasst. Die
Hersteller müssen alle
TV-Geräte, die ab 30.
November in die EU
eingeführt werden, mit dem Energiela-
bel kennzeichnen. Die Händler müssen
dann dafür sorgen, dass alle Geräte im
Verkaufsraum mit dem Label ausgestat-
tet sind. Darüber hinaus muss der
Händler dem Enkunden ein Datenblatt
des jeweiligen Gerätes vorhalten kön-
nen, in dem Angaben des Energielabels,
des Verbrauchs im ausgeschalteten Zu-
stand/Stand-by sowie die physikalische
Auflösung des Displays zu finden sind.

Das Energielabel selbst zeigt unter
anderem den Energieverbrauch des Ge-
räts im eingeschalteten Zustand, den
Jahresenergieverbrauch in kW/h und
ob das Gerät über einen Netzschalter
verfügt. Beim Jahresenergieverbrauch
wird angenommen, dass das Gerät täg-
lich vier Stunden in Betrieb ist. Zusatz-
funktionen wie DVD-Player, Tuner,
3D etc bleiben bei der Messung unbe-
rücksichtigt. Von einigen Herstellern
gibt es Zusatzinformationen, durch die
man zB die monatlichen Kosten auf
einen Blick sieht und somit mit ande-
ren Produkten vergleichen kann. Dies
ist allerdings kein Muss und außerhalb
des eigentlichen Labels zu finden.

DPA

Konkurs
Digital Professional Audio, der Dis-

tributor von Marken wie Denon, So-
noro oder Magnat befindet sich derzeit
in einem Sanierungsverfahren mit
Fremdverwaltung und hat einen ent-
sprechenden Sanierungsplan einge-
reicht. Das Unternehmen soll
fortgeführt werden. Produkt- und Mar-
ketingmanager Thomas Mandl: „Unser
oberstes Ziel ist der Fortbestand des
Unternehmens.“ Engpässe bei der Ware
gibt es aufgrund der Situation, „diesen
Knoten wollen wir aber so schnell wie
möglich auflösen“, so Mandl weiter.
Weitere Details folgen.

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: AustriaSat
Info: www.hdaustria.at
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I ch bin auf der Plugged gefragt worden,
wieso und warum Loewe schon wieder

einen Goldenen Stecker gewonnen hat,
obwohl wir gerade schwierige Zeiten
durchmachen.“ Diesen Satz von Hannes
Lechner, Loewe Österreich-Chef, nahmen
wir zum Anlass, um genau darüber aus-
führlich mit ihm zu plaudern.

Loewe startete kürzlich mit dem Ver-
kauf des AirSpeakers und dringt damit in
eine für Loewe noch relativ neue Produkt-
gruppe ein. Mit der Unterstützung von
Apples AirPlay-Technologie ist man dabei
am Puls der Zeit. „Beim Thema Audio
nehmen wir uns sehr, sehr viel vor. Der
AirSpeaker hat im aktuellen Audio einen
Test gewonnen (Anm. d. Red.: Dass
Loewe nicht nur bei Fernsehern top ist,
gibt es nun auch schwarz auf weiß, denn
in der aktuellen Ausgabe des Testmagazins
Audio wird Loewes AirSpeaker mit 90 von
100 möglichen Punkten zusammengefasst
mit „überragend“ beurteilt) und das neh-
men wir natürlich noch als Verstärkung,
um zu sagen: ,Liebe Händler, bestellt für
das Weihnachtsgeschäft diese Produkte,
denn allein die AirPlay-Technologie und
Apple sind zwei gute Gründe dafür, dass
ihr davon einige Stück verkaufen werdet.’”

Beim AirSpeaker handelt es sich dar-
über hinaus um einen Mitnahmeartikel,
der in einer schönen Schmuckverpackung
auch jene Kunden ansprechen soll, die
noch nicht vom Loewe-Virus infiziert
sind – eine „Einstiegs-Droge“ in die Pre-
mium-Welt sozusagen: „Eben nicht nur
für bestehende, sondern auch als Einstieg
für neue Kunden sind die Audioprodukte
gedacht. Ein nettes Weihnachtsgeschenk,
mit dem man garantiert begeistern kann.“

Bauen auf Unterstützung

„An dieser Stelle appelliere ich an den
Fachhandel, Loewe als Fachhandelsmarke
insofern zu unterstützen, indem jetzt auch
die neuen Audioprodukte massiv forciert
werden. Ich habe manchmal den Ein-
druck, dass einem Teil der Fachhändler
noch ein wenig die Erfahrung oder die

letzte Entschlossenheit in diesem Bereich
fehlt, um sich da voll reinzuhauen. Aber
die Händler kennen ihre Kunden, haben
die letzten zehn Jahre oder länger Loewe
verkauft und da muss es zwangsläufig
Kunden geben, die potenzielle Käufer für
diese Produkte sind. Man braucht hier gar
nicht auf die Kundenfrequenz im Ge-
schäft zu bauen. Wenn ich als Händler
einen Loewe-Kunden kontaktiere und
ihm sage ,Ich hab das perfekte Weih-
nachtsgeschenk für Sie’, dann wird er sich
sicher gerne die Produkte, die mit der
SoundBox bei 500 Euro losgehen, oder
die neueste Technologie AirSpeaker bis
hin zu SoundVision, dem Aushängeschild
im Audio-Bereich, von mir präsentieren
lassen. Das wiederum muss zu einer ex-
trem hohen Trefferquote führen, die dann
sagen ,Ok, das ist die perfekte Ergänzung
zu meinem Loewe Fernseher und Sound-
System für mich zuhause oder für’s Kin-
derzimmer oder die Küche’.

Da empfehle ich dem Fachhandel wirk-
lich eindringlich, diese Gelegenheit mar-
keting-technisch perfekt auszunutzen und
selbst aktiv zu werden – was auch in un-
serem Sinne wäre. Jeder weiß, dass der
Markt heuer nicht berühmt war, die Gfk-
Zahlen beweisen es. Jeder weiß, dass

Loewe sehr, sehr kämpft. Das wäre aber
der perfekte Ansatzpunkt und für beide
eine Win-win-Situation. Wenn wir hier
beide – der FH und Loewe – unsere Auf-
gaben erfüllen, dann wird es uns beiden
in den nächsten Jahren wieder gut gehen.
Mit den Audio-Produkten bietet sich für
beide Seiten eine Riesen-Chance, das
sonst nicht so gute Jahr zu kompensieren.“

Auf der anderen Seite unterstützt
Loewe natürlich auch die Händler soweit
nur irgendwie möglich: „Wir haben be-
reits 70 Händler mit POS-Systemen spe-
ziell zum Thema Sound ausgestattet.
Jeder Händler, der so ein System installiert
bekommt, erhält eine perfekte Anleitung,
wie man die Produkte präsentieren und
dem Kunden schmackhaft machen muss.
Dazu gibt es eine Präsentationsbe-
stückung – mehr können wir nicht tun.“

Fachhandelsmarke

Loewe ist als Premium-Marke dem
Fachhandel ganz besonders treu. Dies liegt
nicht zuletzt daran, dass die Produkte er-
klärungsbedürftig sind und somit im EFH
einfach besser aufgehoben sind als in der
Großfläche. Aber auch die neuen Audio-
Produkte, die nicht unbedingt großer Er-

E&W im Gespräch mit Loewe Österreich-Chef Hannes Lechner

„Wir brauchen den EFH“
Und so wie Loewe den Elektrofachhandel braucht, braucht dieser auch Marken wie
Loewe. Dass Loewe alles Erdenkliche für seine Partner tut, dankte der EFH mit dem 
vierten Goldenen Stecker in Folge – dass dies so bleiben wird, versprach Loewe Öster-
reich-Chef Hannes Lechner im Interview mit E&W.

Hannes Lechner durfte sich heuer über den vierten Goldenen Stecker in Folge freuen.



klärungen bedürfen – Lechner meint
dazu „die Produkte sind ja nicht kom-
pliziert, es bedarf keiner Einschulung
oder einer Roadshow“ – werden exklu-
siv über den Fachhandel vertrieben:
„Wir sind sehr stark auf den speziali-
sierten Fachhandel getrimmt. Das ist
immer unser Aushängeschild gewesen
und wird auch so bleiben.

Wir haben die Grundsatzentschei-
dung getroffen, unsere Produkte nicht
über die GF zu vermarkten – und das
gilt selbstverständlich auch für die Au-
dioprodukte. Das bedeutet keinesfalls,
dass ich persönlich gegen die Großflä-
che bin, aber wir passen einfach nicht
zusammen. Das muss man ehrlich und
fair bewerten. Für mich ist es wichtig,
dass der Fachhandel weiß, dass Loewe
auf ihn zählt und dass wir unseren Weg
konsequent weitergehen. Dabei muss
uns der Fachhandel allerdings unter-
stützen und wir müssen auch auf ihn
zählen können. In diesem Sinne haben
wir auch nie unsere Politik geändert.
Vor fünf oder sechs Jahren haben wir
genau das vorausgesagt, was mittler-
weile eingetroffen ist. Damit meine ich
etwa unsere Partner-Konzepte, die
POS-Umbauten, gute Schulungen,
klare Partner-Verträge usw. Und hier
kann uns kein Händler einen Vorwurf
machen, dass wir irgendeinen Zick-
Zack-Kurs gegangen wären.“

Die Loewe Zukunft

„Ich bin schon hundert Mal gefragt
worden, was mit Loewe Österreich pas-
siert, weil es dem Konzern ja nicht so
rosig geht. Dann kommen jetzt in
wichtigen Positionen noch einige neue
Leute (Anm. d. Red.: Manfred Fitzge-
rald übernahm zum 1. Februar die Be-
reiche Marketing, Vertrieb, Design und
Customer Service im Vorstand, Gerd
Weiner ist seit 1. November neuer Ge-
samtvertriebsleiter und Detlef Teichner
ist mit 1. Dezember neuer Technikvor-
stand des Konzerns). Ich meine, ich be-
stimme die Konzernpolitik ja nicht und
kann nur für Österreich sprechen: Von
meiner Warte aus gibt es keinen Ansatz-
punkt, dass Loewe Österreich nicht in
der Art und Weise weiter bestehen
bleibt oder weiter die Richtung verfolgt
wie bisher. Die Idee der Fachhandels-
marke ist bei uns ja Konzernpolitik.“
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Text: P. Fußl | W. Schalko
Foto: Peter Fußl
Info: www.loewe.co.at

Am Ende waren es doch einige Über-
raschungen, mit denen ATV-GF

Ludwig Bauer bei der Programmpräsen-
tation aufwarten konnte: Beispielsweise
wird Universum-Mitbegründer Kurt
Mündl exklusiv die Dokumentations-
Reihe „ATV Kosmos“ produzieren. Au-
ßerdem werden Kunst und Kultur ein
großes Thema für ATV2 – ab dem Oster-
sonntag werden die besten Opernproduk-
tionen der Metropolitan Opera New York
und des Zürcher Opernhauses in einer
wöchentlichen Sonntags-Matinee ausge-
strahlt. Erwartungsgemäß treten ATV
und ATV2 aber als Senderverbund auf,
werden komplementär programmiert und

ergänzen einander. An den Eigenproduk-
tionstagen auf ATV wird ATV2 fiktiona-
les Programm zeigen und umgekehrt.
Auch dem Trend des Catch-up-TV wird
dabei Rechnung getragen: Versäumte
ATV-Eigenproduktionen kann der Seher
einerseits auf der Bewegtbildplattform
ATV.at und zusätzlich mit dem linearen
Fernsehsender ATV2 nachholen. Selbst
Social Media wird eingebunden: Die
Sneak-Preview von „Saturday Night
Fever“ am Sonntag in der ATV2-Prime-
time soll die Fangemeinde zur Dienstags-
Sendung vor die Bildschirme locken. 

Während der Start von ATV2 am 1.
Dezember im TV und in Printmedien mit
steigender Intensität beworben wird,
gibt’s auch News für den EFH: Zukünftig
erhält der Großteil der neuen Sat-Receiver
für den österreichischen Markt eine ei-
gene Kennzeichnung – „ATV & ATV2
VORPROGRAMMIERT“. Um ATV2
empfangen zu können, ist neben einer
ORF- bzw Sky-Karte zumeist ein manu-
eller Sendersuchlauf notwendig – alle
Infos dazu gibt’s unter www.atv2.at. 

Programmpräsentation von ATV und ATV2

Der Countdown läuft
Einen Monat vor Sendestart hat man die letzten (Pro-
gramm-)Geheimnisse um ATV2 gelüftet – und damit be-
gonnen, die Marketingmaschinerie ins Rollen zu bringen.

ATV im Doppelpack stellten GF Ludwig Bauer (li.) und Eigentümer 
Herbert Kloiber den Gästen bei der Programm-Präsentation vor.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ATV 
Info: www.atv.at | www.atv2.at

Zum Sendestart von ATV2 gibt’s auch eine
neue Receiver-Kennzeichnung – so erspart

sich der Kunde den Sendersuchlauf. 

STORYLINK: 1111302
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M itte November veröffentlichte Sky
Deutschland das Ergebnis des drit-

ten Quartals – das eine durchwegs positive
Entwicklung bei allen wesentlichen ope-
rativen Kennzahlen zeichnete. Der stärk-
ste Neukundenzuwachs der Unter-
nehmensgeschichte in einem dritten
Quartal lag bei knapp 100.000 Abonnen-
ten und ließ die Gesamtabonnentenzahl
auf 2.857.000 steigen (Q3/2010:
2.521.000). Im dritten Quartal 2011
wuchs auch der Umsatz um 17,0% auf
284,5 Mio Euro (Q3/2010: 243,2 Mio
Euro), während die Gesamtkosten abzüg-
lich Abschreibungen mit 303,1 Mio Euro
fast konstant blieben (Q3/2010: 298,1
Mio Euro) – was in Summe ein um
66,2% auf -18,6 Mio Euro verbessertes
EBITDA ergibt. Zugleich konnten die
monatlichen Erlöse pro Kunden (ARPU)
auf 30,94 Euro (Q3/2010: 29,45 Euro)
und die HD-Penetration auf 28,6%
(Q3/2010: 18,2%) erhöht werden, wäh-
rend die rollierende Zwölf-Monats-Kün-
digungsquote auf 11,0% zurück-
ging (Q3/2010: 18,9%). Auf Österreich
wurden diese Zahlen zwar nicht herunter-
gebrochen, Sky kommunizierte jedoch
einen Nettozuwachs von 11.000 Kunden
im ersten Halbjahr – rund dreimal so viel
wie 2010 (3.700) und Konzernchef Brian
Sullivan lobte Österreich als „einen sehr
wichtigen Markt“ mit einer „sehr starken
Performance“ für Sky. Auch Österreich-
GF Kai Mitterlechner sprach in diesem
Zusammenhang von einem „starken Si-

gnal“. – „Wir treten seit Quartalen den
Beweis an, dass Pay-TV wachsen kann
und sich diese Entwicklung beschleunigt.“
Übrigens: Auf einen fixen Zeitpunkt,
wann die 3 bis 3,2 Mio Kunden, die für
schwarze Zahlen notwendig sind, erreicht
werden sollen, will sich Sky nicht festle-
gen. 

Das „Mehr-Fernsehen“ 

Wie angekündigt setzt Sky seine Kon-
vergenz- und Service-Offensive weiter
fort: Vor Kurzem wurde Sky Go in das
HD Paket integriert, sodass jeder HD-
Kunde in den Genuss der Inhalte via iPad,
iPhone und PC kommt. Ab Dezember
kann die umfangreiche Auswahl von Sky
Go (Sky Fußball Bundesliga, Sky Sport
und Sky Film) auch auf der Xbox 360
Konsole genutzt werden – eine Xbox Live

Goldmitgliedschaft und ein Sky Go
Abonnement vorausgesetzt.  Dank der in-
novativen Bewegungssteuerung Kinect für
Xbox 360 können alle Inhalte entweder
via Controller oder ganz einfach per
Handbewegung sowie  Sprachbefehl ge-
steuert werden. „Unter anderem mit die-
sem, für uns logischen Schritt wollen wir
den Leuten zeigen, was Sky tatsächlich an
,Mehr-Fernsehen’ bietet. Neben der Ex-
klusivität des Contents wird die übergrei-
fende Nutzung dieser Inhalte immer
wichtiger – der Kunde soll Sport, Filme,
etc. immer auf genau dem Device zur Ver-
fügung haben, das er gerade nutzt“, führt
Mitterlechner aus. 

Nach dem Start von Sky Anytime für
Satellitenkunden mit einem Sky+ HD-
Festplattenreceiver ist der flexible Service
seit 18. November auch über Sky+ für Ka-

Sky legt zu und gleich nach

Die Formkurve steigt
Nachdem Österreich schon im Vorjahr der am schnellsten wachsende Markt innerhalb
der europäischen Sky-Gruppe war, zeigt der Trend weiter nach oben: Die Kundenanzahl
ist im ersten Halbjahr dreimal so stark gewachsen wie 2010, während die Kündigungen
zurückgingen. Um diese positive Entwicklung fortzusetzen, stützt sich das Team um 
VL Nikolaus Tufaro seit Oktober auf eine adaptierte, marktgerechtere Vertriebsstruktur.

Gute Aussichten: GF Kai Mitterlechner (li.) und VL Nikolaus Tufaro geben sich zuver-
sichtlich, dass sich die zuletzt positive Entwicklung weiter fortsetzt. An Eigeninitiati-
ven und Verdienstmöglichkeiten für die Händler soll es auf jeden Fall nicht scheitern.    

POSITIVE ENTWICKLUNG 
bei allen wesentlichen operativen Kenn-
zahlen in den ersten drei Quartalen.  

NEUE VERTRIEBSSTRUKTUR 
seit Oktober, bei der die Premium Fach-
händler die wichtigste Säule bilden.  

WEIHNACHTS-HIGHLIGHT
ist der Start von Sky Sport News HD am
1. Dezember mit 24 h Live-Berichten.

AM PUNKT
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belkunden (ausgenommen LIWEST und
UPC) verfügbar. Eingebettet in den ver-
besserten, zum 15. November  neu gestar-
teten EPG für Sky+ können die Kunden
ohne weitere Kosten ausgewählte Filme
und Unterhaltungsprogramme zeitlich
völlig unabhängig auf Abruf ansehen – im
Dezember unter anderem alle acht Teile
der „Harry Potter“-Saga. 

Zum Start von Sky Sport News HD am
1. Dezember hat man sich ebenfalls etwas
Besonderes einfallen lassen: Vier Wochen
lang steht das neue 24-Stunden-Sportpro-
gramm allen Österreichern gratis zur Ver-
fügung. „Durch die anfängliche
FTA-Ausstrahlung erreichen wir 3,4 Mio
TV-Haushalte in Österreich“, so Mitter-
lechner, der sich von dieser Aktion natür-
lich einiges erhofft. „Die Leute sollen
sehen, was für ein großartiges Produkt Sky
Sport News HD ist – und warum wir zu-
recht sehr stolz darauf sein können. 200
Mitarbeiter sind bei uns Tag und Nacht
mit der Gestaltung der Inhalte beschäftigt.
Der Zuseher ist binnen 20 Minuten über
alle Top-Themen informiert – egal, zu
welchem Zeitpunkt er einschaltet.“ Apro-
pos Top-Sport: Sky konnte sich die DFB-
Pokal-Rechte (mit mehr Österreich-
Legionären als je zuvor) für weitere vier
Jahre sichern. 

Mit 16. November ist außerdem die
neue Weihnachtsaktion gültig: Dabei
gibt’s nun nicht nur das komplette Sky-
Paket drei Monate lang für 16,90 Euro,
sondern auch noch HD und einen HD-
Receiver um null Euro obendrauf. –
„Schöner geht’s nicht“, meinte Mitterlech-
ner. Zudem werde es rund um die Xbox-

Kooperation im Dezember ebenfalls „ent-
sprechende Aktivitäten“ geben. 

Vertrieb neu geordnet 

Wie VL Nikolaus Tufaro erklärt, müsse
man ja wachsen, um den eigenen Ansprü-
chen gerecht zu werden – daher hat man
schon vor über einem Jahr begonnen, die
Vertriebsstrukturen entsprechend umzu-
bauen. Seit Oktober sind nun alle vier
Säulen, auf denen die zukünftige Organi-
sation basiert, auf Schiene:

• Premium Fachhändler: Diese Gruppe
umfasst rund 350 „aktive Händler, die
mit Sky richtig Geld verdienen kön-
nen“, so Tufaro. Für die Betreuung ist
Mario Langer als Head of Premium Re-
tail und seine sechsköpfige AD-Mann-
schaft verantwortlich – was mit 50 bis
60 Händlern pro Vertriebsmitarbeiter
eine deutliche Intensivierung bedeu-
tet. „Diese Fachhändler können davon
ausgehen, dass ihr Sky-AD nun häufi-
ger vorbeikommt – und mit Schulun-
gen, Infos, usw. auch viel mehr in die
Tiefe geht“, erklärt der VL weiter.
Oder anders gesagt: Die direkt betreu-
ten POS wurden halbiert, dafür die
ADs um die Hälfte gesteigert – im
Sinne von möglichst intensivem ge-
meinsamen Verkaufen und ganz
gegen den allgemeinen Trend. 

• Fachhandel: Diese rund 250 Händler
erhalten in Zukunft weniger persönli-
che Besuche vom AD, werden im Ge-
genzug aber intensiver vom Innen-
dienst (via Telefon und Mailings) be-
treut. Gegenüber den Premium-Part-
nern fallen hier die Provisionen ein

wenig geringer aus. „Aber jeder kann
sich entwickeln“, merkt Tufaro an.   

• Media-Saturn: Für die Betreuung der
Großfläche ist Albin Rainer als klassi-
scher Key Account verantwortlich. Un-
terstützt wird er von einer externen
Agentur mit Promotoren und drei AD-
Mitarbeitern. 

• IT/Telekom-Handel: Diese – aufgrund
der Angebots-Entwicklung logische –
Vertriebsschiene befindet sich derzeit
im Aufbau und soll im kommenden
Jahr forciert werden. 

Welche dieser Säulen Tufaro besonders
am Herzen liegt, dürfte nicht allzu schwer
zu erraten sein. „Unsere Premium Fach-
händler müssen es schaffen, bei einem si-
gnifikanten Teil der Neugeräteverkäufe
Sky mitzuverkaufen – ab 800 bis 900
Euro aufwärts gibt es keinen Grund,
hochwertigen Content nicht gleich mit
anzubieten“, so der VL. Vor allem die Ex-
klusivität des Sky-Angebots müsse dabei
stets hervorgehoben werden, denn
schließlich seien auch die Verdienstmög-
lichkeiten für den Fachhändler ungleich
höher als durch den Geräteverkauf.
„Unser Ziel für 2012 lautet: Sky mitver-
kaufen! Nach dem Motto: Vergiss Umsatz
– verdien’ Geld! Im Schnitt sind es 80 bis
90 Euro pro Abo, von denen wir hier
reden“, rechnet Tufaro vor. Gerade für ak-
tive Händler wurde das Provisionsmodell
noch attraktiver gestaltet und bei Pre-
mium Fachhändlern wird nun auch der
Verkäufer unterstützt, indem er eine ei-
gene Provision erhält – was ja für gestei-
gerte Verkaufs-Motivation sorgen sollte.  

Text und Foto: Wolfgang Schalko
Info: www.sky.at
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Für die ProSiebenSat.1 Austria Gruppe
war 2011 bis dato ein Erfolg auf allen

Linien: Bei den Marktanteilen hat man
den Sprung in die „2er-Dekade“ geschafft
und ist dem Leader ORF schon recht
nahe gerückt. Zugleich konnte man den
Vorsprung auf die RTL-Gruppe vergrö-
ßern. „Ganz besonders freuen wir uns
über das neue Rekordhoch von Puls4 –
3,7% Marktanteil in der Gruppe der 12 –
49-Jährigen“, fügt Geschäftsleiter Michael
Stix sichtlich stolz hinzu. Denn am 28.
Jänner 2012 feiert der jüngste Sender in
der Gruppe den vierten Geburtstag, und
nachdem der Marktanteil nach einem Jahr
bei 1%, nach zwei Jahren bei 2% und
nach drei Jahren bei 3% gelegen ist, kann
man sich leicht ausrechnen, was sich Stix
zum nächsten Puls4-Geburtstag wünscht. 

Maßgeblichen Anteil an dieser Ent-
wicklung hat der von Markus Bacher ge-
leitete Bereich Distribution, denn die
tatsächliche technische Reichweite bildet
schließlich die Basis, um das Publikum
überhaupt erreichen zu können. „Bei
Puls4 liegt diese nun bei beeindruckenden
95,0%, bei unseren übrigen Programmen,
die ja nicht via DVB-T ausgestrahlt wer-
den, bei 90,7%“, erklärt dieser. Hier ern-
tet man die Früchte aus der seit Jahren
intensiven Zusammenarbeit mit der Ge-
räteindustrie: „Wenn man die gesamte
Vorprogrammierung zusammen mit den
Lieferanten sauber macht, dann entsteht
dieser Reichweitenvorsprung.“ Neben die-
ser Herausforderung galt es in den letzten
eineinhalb Jahren aber noch eine minde-
stens ebenso große zu bewältigen: die Vor-
bereitung der HDTV-Ausstrahlung.

Wachstumsmotor HD 

Als „historisch, weil in dieser Form in
Österreich noch nie da gewesen“, bezeich-
net Stix die HDTV-Plattform. Und aus
Sicht von Stix ist der Start der Österreich-
Sender via HD Austria bislang durchaus
erfolgreich verlaufen: „Für so ein Monster-
projekt und in Anbetracht der wenigen
Wochen, seit das Thema mit der Futura
richtig ins Rollen gekommen ist, sind wir

sehr zufrieden. Für uns ist HD ja deshalb
so wichtig, weil es eine Wachstumsstrate-
gie darstellt.“ Diesbezüglich ist es für ihn
ein besonders wichtiger Aspekt, dass die
ProSiebenSat.1 Gruppe „von Anfang an
mit einem eigenen Transponder für die
vier Österreich-Programme dabei war –
im Gegensatz zu unserem Mitbewerb, der
ja nur mit den deutschen Versionen ver-
treten ist.“   

Als zentrale Aufgabe der kommenden
Wochen und Monate erachtet es Stix, bei
den Zusehern das Interesse für HD zu
wecken: „An der Frage, wie einfach man
die Message dem potenziellen Kunden
vermitteln kann, werden wir wahrschein-
lich immer arbeiten müssen. Denn nur,
wenn er sich überhaupt für das Thema
HD interessiert, lässt er sich dazu etwas
erklären – und HD ist definitiv komplex,
wenn man an Dinge wie die Empfangs-
voraussetzungen, die monatliche Gebühr
usw. denkt.“ Dieser Herausforderung be-
gegnet man in erster Linie mit massiver
Bewerbung – in TV-Spots, im Web, auf
Facebook, redaktionellen Beiträgen oder

der Info-Seite hdinfo.at. „Tendenziell wird
das in Zukunft sogar noch mehr werden“,
ergänzt Stix, „allerdings gehen wir schon
davon aus, dass auch die anderen auf der
Plattform ihren Teil dazu beitragen wer-
den.“ Die gute Zusammenarbeit mit den
Geräteherstellern wurde natürlich eben-
falls für die HD-Zwecke genutzt: „Wir
haben mit den wesentlichen Marktteil-
nehmern Vereinbarungen, dass unsere
SD-Programme auf den Plätzen 4 – 7 und
die HD-Varianten von 14 – 17 gereiht
werden, dh wir sind acht Mal unter den
top zwanzig Sendern vertreten. Damit
steigt die Chance, dass die Konsumenten
unsere Programme sehen, deutlich.“ 

Ein kürzlich gelungener Etappensieg
war aus seiner Perspektive die Koopera-
tion mit A1, die den Sprung in den Ka-
belbereich bedeutet – und ein Potenzial
von 170.000 Zusehern.     

Kaum zu glauben 

Das große selbst gesetzte Ziel lautet,
alle österreichischen Inhalte auf originäres

Die ProSiebenSat.1 Austria Gruppe auf Erfolgskurs

Historische Momente
Überaus zufrieden mit der aktuellen Entwicklung der Sendergruppe zeigen sich Michael
Stix, Geschäftsleitung ProSiebenSat.1 Austria, und Markus Bacher, Leitung Distribution.
Durch die HDTV-Ausstrahlung, den Start der Champions League und den vierten Ge-
burtstag von Puls4 soll 2012 erst recht ein ganz besonderes Jahr werden. 

HDTV und billig sind zwei Worte, die absolut nicht zusammen passen, erklären Markus
Bacher (li.) und Michael Stix – 1,5 Jahre wurde der Start via HD Austria vorbereitet. 
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HD umzustellen. Aus diesem Grund ist
man derzeit auf der Suche nach einem
neuen, noch größeren Standort. „Umso
früher, umso besser“, gibt Stix als Devise
vor, wobei 2012 schon der „Best Case“
wäre. „300 Mitarbeiter bei sieben Stunden
Eigenprogramm, das wir täglich produzie-
ren, umzusiedeln, stellt eine unglaubliche
logistische Herausforderung dar. Denn
wir müssen den Sendbetrieb ja aufrecht
erhalten.“ 

Richtiggehendes Funkeln in den Augen
bekommt Stix allerdings, wenn er „Cham-

pions League“ hört: „Jeder Mensch, dem
man erzählt, dass Puls4 ab der nächsten
Saison die Champions League exklusiv
und in HD übertragen wird, sagt ‘Ja, das
habe ich schon mitbekommen. Sehr be-
eindruckend’. Aber die Leute verstehen
nicht, was exklusiv bedeutet. Wenn man
als Zusatz erklärt, dass exklusiv bedeutet,
dass dann keine einzige Partie mehr auf
ORF zu sehen sein wird, sagen alle ‘Nein,
das gibt’s nicht, das kann nicht sein’. Für
viele ist das derzeit tatsächlich noch un-
vorstellbar.“ Felsenfest überzeugt zeigt sich
Stix daher, dass die Champions League-

Exklusivität sowohl Puls4 nochmals einen
gewaltigen Schub geben, als auch das
Thema HDTV einen großen Schritt wei-
ter bringen wird. 

Ebenfalls bereits auf dem Themen-
Radar 2012 befinden sich weitere Verbrei-
tungswege wie beispielsweise DVB-T2
und HbbTV – aber das ist eine andere
Geschichte. 

Auf und ab Während ProSiebenSat.1  immer näher zum ORF aufrückt( li.), hängt man Mitbewerber RTL immer weiter ab. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: SevenOne Media | W. Schalko
Info: www.puls4.com | hdinfo.at
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Ende Oktober hat Monitors and More
zur jährlichen Pressekonferenz gela-

den. Diesmal war der Treffpunkt das Res-
taurant „Marina Wien“ direkt an der
Donau. GF Markus König begann seine
Präsentation mit Zahlen zur Marktent-
wicklung: Der Umsatz bei LCD sank
2011 um 8%, bei TFT-Monitoren um
1%. Die Projektoren waren auch 2011
umsatzstark (+5%). Das Jahr 2011 war
insgesamt durchwachsen, Mamit konnte
allerdings ein „gesundes Ergebnis“ erzie-
len, so König. Mamit will der Marktent-
wicklung mit seiner Multivendor-
Strategie – insgesamt bietet man acht Pro-
duktkategorien an – entgegenwirken.
„Die Lösung ist die Lösung“: Dieses auf
den ersten Blick seltsame Motto macht
aber durchaus Sinn, denn gemeint ist, dass
man als Händler dem Kunden zB beim
Kauf eines Projektors auch gleich die pas-
sende Leinwand, HDMI-Kabel etc mit-
verkaufen kann – eine (Komplett-)Lösung
eben. König fasste es so zusammen: „Wir

wollen nicht nur die Schachteln mit dem
Handel zusammen verkaufen, sondern
auch zB Wandhalterungen etc, und dazu
natürlich die Dienstleistung. Umgesetzt
wird dies mit den sogenannten Themen-
bzw Lösungsbroschüren für den Fachhan-
del, die speziell für die Kunden entworfen
wurden. In diesen Broschüren werden
komplexe Themen einfach und für die
Kunden leicht verständlich aufbereitet.
Ganz neu gibt es zB die Business-Projek-
toren Broschüre, die die Auswahl des rich-
tigen Projektors für den entsprechenden
Anwendungsbereich ganz einfach macht –
ein ideales Hilfsmittel. Aktuell gibt es
auch eine Broschüre zum Thema Heim-
kino und eine „Digital Signage“ befindet
sich gerade in Vorbereitung.

Natürlich durften auf der PK auch die
Produkte nicht fehlen. Ausgestellt waren
unter anderem die neuen LED-TVs von
Dyon, Haier und Philips, LED-Monitore
von AOC, BenQ und Philips, Projektoren

von BenQ und Epson sowie Zubehör von
acme. Ebenfalls mit dabei waren Tablets
von odys. Denn: „Wir wollen beim neuen
Trend mit dabei sein und mitspielen am
Markt“, wie König erklärte. Im Anschluss
an die Pressekonferenz wurde noch der
siebente Geburtstag von Mamit gefeiert.

Monitors and More

Sieben Jahre und kein bisschen müde

B ereits in der letzten Ausgabe haben wir
darüber berichtet, nun wurde das

neue PC-Gaming-Flaggschiff von BenQ,
der XL2420T, offiziell vorgestellt. Nach
der Einführung des XL2410T im Herbst
2010 ist nämlich jetzt der Nachfolger ver-
fügbar. Der mit mehreren Design-Awards
ausgezeichnete 24“ Gaming-Monitor prä-

sentiert sich im matten Schwarz mit glän-
zend-roten Details. Die Kopfhörer-Halte-
rung und der Tragegriff machen ihn zum
idealen Begleiter für LAN-Partys. Aber
auch die Technik begeistert, denn das
120Hz Panel hat eine Reaktionszeit von 2
ms GTG, ein dynamisches Kontrastver-
hältnis von 12.000.000:1 und eine Hel-
ligkeit von 350 cdm2. Weitere Features
sind ein höhenverstellbarer, drehbarer
Standfuß, Black eQualizer, Smart Scaling,
FPS-Modi und vom Benutzer konfigurier-
bare Einstellungen im Gaming-Modus,
die mit dem kabelgebundenen Controller,
dem S Switch, schnell durchgeschaltet
werden können. Dieser Switch lässt sich
am Standfuß links oder rechts andocken
und lässt einem auch durch das Menü des
Bildschirms navigieren. Der XL2420T ist
zum UVP von 399 Euro erhältlich.

Ebenfalls neu ist der BenQ
BL2201PTE, der energieeffizientes und
ergonomisches Arbeiten durch Höhenver-
stellbarkeit sowie Eye-Protect- und Eco-
Sensoren ermöglicht und in „classic grey“

ausgeführt ist. Der UVP des Monitors be-
trägt 209 Euro.

Aber nicht nur im Bereich der Moni-
tore gibt es Zuwachs bei BenQ, denn mit
den Projektoren MX514 und MW712
stellte das Unternehmen kürzlich zwei in-
telligente Ableger für den Business- und
Bildungsbereich vor. Beide Geräte verfü-
gen über einen HDMI-Anschluss und
sind mit der stromsparenden SmartEco-
Lampentechnologie ausgestattet. Gerade
in Büroumgebungen oder in Schulen mit
hoher Einsatzdauer machen sich die
neuen Projektoren bezahlt, da die Be-
triebs- und Wartungskosten erheblich ge-
senkt werden. Die Schnellkühl-Funktion
reduziert die Abkühlzeit um bis 60% und
erlaubt damit den Transport schon kurze
Zeit nach deren Nutzung. Der MX514 ist
zum UVP von 499 Euro und der MW712
um 689 Euro erhältlich.

BenQ

Intelligente Neuigkeiten

Markus König mit der neuen Business-
Projektoren Broschüre.

Der XL2420T lässt ab sofort jedes PC-
Gamer-Herz höherschlagen.

Text und Foto: Peter Fußl
Info: www.mamit.at

Text: Peter Fußl
Foto: BenQ
Info: www.benq.at
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Große Freude weit und breit – Panasonic lässt Ihren Traum vom ganz großen Heimkino jetzt  

 Wirklichkeit werden. Kaufen Sie einfach zwischen dem 14.11.2011 und dem 31.12.2011 

einen VIERA Flachbildfernseher bei einem teilnehmenden Händler, und Panasonic zahlt Ihnen 

je nach Bildschirm größe bis zu 300 Euro zurück.

Aktionsbedingungen, Modelle und autorisierte Fachhändler

unter www.panasonic.de/breitbildgrinsen
Scannen Sie einfach diesen Code mit dem QR-Code-Reader Ihres Smartphones*
* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag

Je größer der VIERA TV, desto mehr Geld zurück. 

BREITBILDGRINSEN!
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G leich vorweg: Heuer gab es zum ers-
ten Mal im Rahmen der Klangbilder

gemeinsam mit sempre-audio.at den 1.
Österreichischen UE-Fachkongress und
Händlertag, bei dem es zahlreiche Vor-
träge für die Händler und auch eine Preis-
verleihung für die besten Fachhändler gab.
Mehr dazu finden Sie auf Seite 86.

Bei den (für Besucher offenen) Klang-
bildern standen heuer zwischen 11. und
13. November im Hotel Hilton Vienna
Plaza in mehr als 40 Salons und Räumen
die Themen Streaming im Audio-Bereich
und Smart-TV bei den Fernsehern im
Mittelpunkt. Aber auch andere Produkte
wurden den Besuchern präsentiert.

Die Hersteller

Sony etwa führte den 3-in-1-Feldste-
cher DEV-5 (Feldstecher, Foto- und Vi-
deokamera auch in 3D) sowie das neue
Tablet S1, mit dem man auch andere Ge-
räte wie TVs oder AV-Receiver von Sony
bequem über IR oder WLAN steuern
kann, vor. Außerdem gibt es von Sony
eine Blu-ray-Aktion, bei der es rechtzeitig
zum Start des letzten Harry Potter-Films
beim Kauf von 3D-Blu-ray-Playern die
beiden 3D-Harry Potters auf Blu-ray-Disc
gratis mit dazu gibt – genau richtig für
Weihnachten.

Panasonic hatte neben den TV- und
Blu-ray-Geräten ein neues 14-42 mm X-
Objektiv mit, das zusammen mit der
Lumix GF-3 ein schönes System ergibt,
das man noch einstecken kann. Auch ein
wichtiges Thema bei Panasonic war die
Analogabschaltung 2012. Hier will man
den Kunden zeigen, dass man sich mit Pa-
nasonic keine Sorgen machen muss, da
die Geräte über die nötigen Tuner verfü-
gen. Auch das Thema Energie-Label war
für Panasonic wichtig. Zu beidem hatte
man umfangreiche Broschüren aufliegen.
Produkttechnisch konnte man den Unter-
schied zwischen 3D auf einem Plasma
und einem LCD-TV testen und sich vom
Top-BD-Player BD-800, der alle Stückerl
spielt, überzeugen. Die Krapfen zum Fa-

schingsbeginn durften natürlich auch
nicht fehlen.

Samsung zeigte seinen Besuchern ein
3D-Blu-ray-Heimkino, eine Soundbar
sowie zwei große Smart-TVs. Aktionen
für Weihnachten waren noch keine be-
kannt, aber Sebastian Böck im Samsung-
Raum meinte: „Wir schenken eigentlich
eh schon überall Brillen dazu und sollte es
doch noch Aktionen für das Weihnachts-
geschäft geben, werden die bestimmt noch
groß beworben.“

Philips präsentierte dem interessierten
Publikum seine hauseigene App und was
man damit alles anstellen kann und verriet
uns, dass es bald eine neue App geben
würde. Mit dieser wird man dann nicht
nur Fotos und Musik vom iPad/Phone auf
den TV „pushen“ können, sondern auch
Videos. Überhaupt wird Streaming bei
Philips großgeschrieben – bei Audio und
bei TV. Gezeigt wurden auch die 21:9
TVs, Blu-ray-Player, die Design-Line und
mit der DCM-5090 ein neues Dock, an
das man nun auch ein iPad andocken
kann.

Das Ziel von Harman/Kardon auf den
Klangbildern war es, ihre Produkte so gut
wie möglich zu spielen. Das gelingt in
einem kleineren Rahmen natürlich we-
sentlich besser als auf einer großen Messe.
Neues gab es mit einer Studio-Monitor-
Serie von JBL zu sehen, die ganz klar im
High-end-Segment mitspielt. Aber auch
der Vollverstärker mit Einmesssystem von
Harman begeisterte die Besucher. Von
AKG zeigte man dem Publikum erstmals
den K550, einen geschlossenen Kopfhö-
rer, der sowohl unterwegs als auch daheim
verwendbar ist. „Eines der Top-Produkte
im Docking Bereich“ (Kurt Lindner, VL
Österreich Consumer Division von Har-
man) war mit OnBeat Xtreme ebenfalls in
Wien zu sehen. Ziemlich cool fanden
wohl auch viele die GLA-55 von JBL.
Dabei handelt es sich um Glas-Compu-
ter-Lautsprecher in einzigartigem Design
gepaart mit ausgezeichnetem Klang.

Epson war als Projektoren-Hersteller
natürlich auch auf den Klangbildern und
beeindruckte die Besucher mit seinen
neuen Referenz-Projektoren – bei 2D mit
dem R2000 und bei 3D mit dem TW-
9000.

klangBilder|11

„Am Puls der UE“ 
Bereits zum elften Mal öffnete die Erlebnis-Messe für Unterhaltungselektronik heuer
ihre Pforten. Gezeigt wurden den Fachbesuchern und dem interessierten Publikum 
zahlreiche Produkte der Unterhaltungselektronik. Wir waren natürlich mit dabei.

Bereits zum 11. Mal luden die Klangbilder zu einem Rundgang quer durch die UE ein.
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Und zwar so einiges mehr gab es auf
den Klangbildern von styria hifi zu

sehen. Denn nach Wien hatte man auch
Produkte gebracht, die eher die Audiophi-
len ansprechen – „der klassische Fachhan-
del setzt halt auf andere Marken, aber wir
wären dort schon gerne mehr vertreten“,
meinte Peter Haidinger, Vertrieb, Marke-
ting und AD bei styria hifi. Gemeint war
damit vor allem die Marke Audio Physic,
„eine Spezial-Marke – spezial deswegen,
weil sehr, sehr audiophil“, so Haidinger
weiter. Die Marke ist mittlerweile in 20
Ländern vertreten, in Österreich eben
über styria hifi und bekannt für Lautspre-
cher der Spitzenklasse. Preislich fängt die
Spitzenklasse jedoch schon bei rund 750
Euro für ein Paar an.

In eine ähnliche Kerbe schlägt die
Marke Artora. Hier präsentierte man den
Messebesuchern einen Vollverstärker und
einen CD-Player, die mit rund 2.500
Euro nicht ganz billig, dafür aber umso
cooler und stylisher sind. Oben auf dem
Gehäuse prangt etwa der Schriftzug „Less

is More“. Und jetzt kommt das wirklich
Coole an der Geschichte: Damit bedient
man nämlich das Gerät. „Less“ steht dabei
für leiser, „More“ für lauter, mit „is“
kommt man ins Menü – ausgefallen und
puristisch zugleich. Die Geräte verfügen
darüber hinaus über ein Display, das man
auch noch von weiter Ferne und allen
Winkeln lesen kann, und sind in den Far-
ben Carbon Bronze, Innocent White und
Beluga Black erhältlich.

Ebenfalls mit dabei bei den Klangbil-
dern und in eine andere Kerbe schlagend,
waren die Produkte von Geneva, die es
mittlerweile von XS bis XXL zu haben
gibt. Neu vorgestellt wurde bereits auf der
Futura das Kleinste im Bunde, das Geneva
XS. Dieses eignet sich aufgrund der gerin-
gen Größe perfekt für Reisen und Aus-
flüge und ist für 199 Euro (UVP) bereits
erhältlich. Zu den Features zählen Blue-
tooth, Radio und eine Weckfunktion.
Ebenfalls gezeigt wurden die Produkte
von Tivoli Audio, darunter die neuen
Outdoor-Radios PAL+ mit DAB+.

styria hifi kann auch anders

Mehr als auf der Futura

Text und Fotos: Peter Fußl
Info: www.styriahifi.at

Text und Fotos: Peter Fußl
Info: www.klangbilder.eu

Less is More bei den Artora-Produkten.

Peter Haidinger präsentierte Audio Physic.

1   Ludwig Flich und Michael Holzin-
ger beim UE-Fachkongress.
2   Bei Sony konnte man TVs mit Ta-
blets bedienen.
3   Smart-TV stand bei Samsung im
Vordergrund.

2 3

5

6

1

4

4   Philips und TPV zeigten TVs,
Docks und eine neue App.
5   Bei Panasonic konnte man 3D ge-
nießen.
6   Der Red Zacler Herbert Stohlhofer
hatte Loewe und Sonos im Gepäck.
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A ll die Möglichkeiten, die sich durch
die so genannte Konvergenz der Wel-

ten, dem Zusammenwachsen der Unter-
haltungs-Elektronik, der Telekommu-
nikation und mobilen Devices sowie der
IT ergeben, erfordern auch vom Fachhan-
del völlig neue Ansätze in der Präsentation
sowie ein breites Fachwissen, um Lösun-
gen perfekt in bestmöglicher Qualität und
im praktischen Einsatz dem Kunden offe-
rieren und somit Interesse wecken zu kön-
nen.

Wo sonst könnte man all die Möglich-
keiten, die eine vernetzte Welt der Unter-
haltungselektronik bietet, besser demons-
trieren, als im Rahmen einer Erlebnis-
Messe, die sich der qualitativ erstklassigen
Wiedergabe von Bild und Ton verschrie-
ben hat, den klangbilder|11 im Hotel Hil-
ton Plaza in Wien. Wie bereits aus dem
Namenszusatz unschwer zu erkennen,
fand dieses Event heuer bereits zum elften
Mal statt und konnte dennoch eine Pre-
miere feiern. Und zwar einen Fachhan-
dels-Tag, der das Geschehen im exklu-
siven Ringstrassen-Hotel über die Besu-
chertage zwischen dem 11. bis einschließ-
lich 13. November auf den 10. November
ausdehnte.

Tags zuvor

Während für das breite Publikum die
Erlebnis-Messe zum traditionellen Zeit-

punkt, Freitagvormittag ihre Pforten öff-
nete, konnten sich Fachbesucher bereits
einen Tag früher über die neuesten Pro-
dukte und Trends informieren und in die
exquisite Welt der hochwertigen Audio-
und Videowiedergabe eintauchen.

Die richtige Mischung

Allerdings war es für die Organisatoren
des Fachhandels-Kongresses natürlich
nicht einfach, denn die zahlreichen, be-
reits am Fachhandels-Tag präsenten Aus-
steller, boten feinste Gerätschaft auf und
waren somit eine fordernde Konkurrenz.
Selbstverständlich ist es bedeutend schö-
ner, Musik, dargeboten auf edlen HiFi-
Komponenten, zu lauschen, als sich mit
vergleichsweise nüchterner Technik in
Vorträgen zu befassen. Der bewusst lo-
ckere Zeitplan der Seminar-Reihe gestat-
tete aber problemlos, die richtige
Mischung aus Unterhaltung und Infor-
mation zu finden, sodass alle Seminare des
Fachhandels-Tages erstaunlich gut besucht
waren und mitunter die Sitzplätze knapp

wurden. Nach einer offiziellen Eröffnung
des Fachhandels-Tages durch Dr. Ludwig
Flich, Mastermind der klangbilder, er-
folgte die Eröffnung des Fachkongresses
durch Ing. Christian Blumberger, Chef
des Forums Consumer Electronics in der
FEEI. Ing. Blumberger präsentierte einen
durchaus sehr positiven Ausblick über die
Entwicklung des Marktes, basierend auf
den neuesten Zahlen, die klar zeigen, dass
die oft zitierte Krise wohl bei anderen zu
suchen sei, nicht aber im Bereich der Un-
terhaltungselektronik.

Verantwortlich dafür sind sicher all die
Möglichkeiten, die sich durch Lösungen
rund um das so genannte Streaming mul-
timedialer Inhalte sowie die optionale In-
tegration mobiler Devices wie Smart-
phones und Tablets als Quelle oder uni-
verselle Fernbedienung ergeben. Denn da-
durch bieten sich völlig neue
Anwendungs-Szenarien, die einen hohen
Komfort, gleichzeitig aber auch erstaunli-
che Qualität bieten und somit Einsteiger
als auch audiophile Anwender gleicherma-

sempre-audio.at

Seminar-Programm 
auf den klangbilder|11
Erstmals wurde die Erlebnis-Messe klangbilder|11 in Wien um einen Fachhandelstag aus-
gedehnt, der von einem umfangreichen Seminar-Programm unter der Verantwortung
von sempre-audio.at-Chefredakteur Michael Holzinger und in enger Zusammenarbeit

Michael Holzinger, Chefredakteur von sempre-audio.at, führte durch das Seminar-
Programm und zeichnete abends die sempre-audio.at Premium Partner 2011 aus.

ERSTMALS
wurde die Erlebnis-Messe klangbilder
um einen Fachhandels-Tag erweitert. In
diesem Rahmen präsentierte sempre-
audio.at ein Seminar-Programm, für des-
sen Erfolg unter anderem hochkarätige
Gastredner wie Herbert Haas und Dr.
Ludwig Flich, aber auch zahlreiche In-
dustrie-Vertreter sorgten.

AM PUNKT
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ßen begeistern. Diese spannenden Berei-
che wurden von Michael Holzinger an
Beispielen von unter anderem Sony, Sam-
sung, Onkyo, Pioneer, Grundig, Sonos,
Olive und Pro-Ject Audio Systems thema-
tisiert, wobei Jodok Kaufmann von Novis
Electronic eigens für den Fachhandels-Tag
Spezialisten von Sonos nach Wien holte,
die den Fachhändlern den gesamten Tag
Rede und Antwort standen.

Noch vielseitiger

Die aufgezählten Themenbereiche zäh-
len natürlich ebenso zu den Kernkompe-
tenzen der audiovisuellen Plattform
sempre-audio.at wie die Möglichkeiten, die
sich durch sogenannte Smart TVs, also
„intelligente“ Fernseher in diesem Zusam-
menhang ergeben. Mit der Option auf In-
halte im lokalen Netzwerk als auch Online
unmittelbar zugreifen zu können werden
Fernseher, die seit jeher den Mittelpunkt
jedes Home-Entertainment-Systems dar-
stellen, noch vielseitiger und zur zentralen
Schnittstelle moderner multimedialer Lö-
sungen. Hier wurde der Vortragende Mi-
chael Holzinger tatkräftig von Vertretern
von Sony und Samsung unterstützt, die
sich auf unvergleichliche Art und Weise
die Bälle zuspielten und, sehr zur Freude
der anwesenden Fachhändler, somit für
eine überaus kurzweilige, informative Prä-
sentation sorgten.

Nach all der Technik sorgte ein ganz be-
sonders hochkarätiger Gastredner dafür,
dass neben der Technik auch gänzlich an-
dere Aspekte beleuchtet wurden. „Gestal-
ten Sie Ihre Zukunft“ lautete der „Aufruf“
an den Fachhandel durch Herbert Haas,
dem Branchen-Insider schlechthin, der
durch die Initiative von Mag. Peter Osel,
Geschäftsführer von Red Zac Österreich,
als Gastredner gewonnen werden konnte.

Nachdem jedoch selbst die edelsten
HiFi- und AV-Komponenten eigentlich
nur dazu dienen, um Inhalte zu genießen,
widmete sich das letzte Seminar des Tages
der Zukunft der Musik-Distribution
sowie der optimalen Vorführung mit den
„richtigen“ Aufnahmen. Diese spannende
Thematik wurde in Form einer lockeren
Doppel-Conference zwischen Dr. Ludwig
Flich und Michael Holzinger behandelt,
die sich rasch zu einer Diskussionsrunde
mit den anwesenden Fachhändlern ent-
wickelte.

Ausgezeichnet

Den krönenden Abschluss des Fach-
handels-Tages auf den klangbilder|11 bil-

dete ein Empfang anlässlich der Verlei-
hung der sempre-audio.at Premium Part-
ner 2011. Als „kleine“ Anerkennung ihrer
Leistung wurden an diesem Abend drei
Fachhändler ausgezeichnet, die ganz im
Sinne des zu Beginn dieses Jahres ins
Leben gerufenen Gütesiegels Kunden
nicht nur eine perfekte Produktpräsenta-
tion, sondern ebenso eine profunde Fach-
beratung bieten, und durch ihr
persönliches Engagement die Begeiste-
rung für hochwertige Audio- und Video-
wiedergabe an den Kunden weitergeben
können.

So überreichte Heinz Lichtenegger, Ge-
schäftsführer der Audio Tuning Vertriebs
GmbH, die Auszeichnung an Michael
Kampichler von Audio Emotion in Wien.
Jodok Kaufmann, Geschäftsführer von
Novis Electronics zeichnete den ebenfalls
in Wien ansässigen Fachhändler Thomas

Rabenseifner von simply-HiFi aus. Das
Team rund um Hans-Jürgen Stockinger
des in Asten bei Linz ansässigen Fach-
händlers Red Zac Stockinger erhielt die
Auszeichnung von Mag. Peter Osel, Ge-
schäftsführer von Red Zac Österreich.
Red Zac war es auch zu verdanken, dass
die an diesem Abend anwesenden Indus-
trie-Vertreter und Fachhändler auch kuli-
narisch voll auf ihre Kosten kamen. Damit
alles auch wirklich vom Feinsten war,
wurde auch beim Wein nichts dem Zufall
überlassen und diese verantwortungsvolle
Aufgaben Ing. Alois Reiter der Kiendler
GmbH in St. Georgen übertragen. Nicht
zuletzt seine steirische Weinauswahl sorgte
für einen überaus gelungenen Abend ...

Text: Michael Holzinger
Fotos: Peter Fußl
Info: www.sempre-audio.at
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1   Erstmals wurden die sempre-
audio.at Premium Partner des Jahres
gekürt.
2   Jodok Kaufmann der Novis Elec-
tronic übergab den Preis an Thomas
Rabenseifner von simply-HiFi.
3   Thomas Kampichler von Audio
Emotion nahm die Auszeichnung von
Heinz Lichtenegger, Audio Tuning
Vertriebs GmbH, entgegen.
4   Wer sonst, als Mag. Peter Osel, GF
Red Zac, sollte das Team von Red Zac
Stockinger in Asten auszeichnen?
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R echtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft
sorgt ein Aktions-Duo der Pentax

Ricoh Imaging Deutschland GmbH (seit
der Übernahme durch Ricoh der vollstän-
dige Namen des Unternehmens; E&W
berichtete) für zusätzlichen Schwung im
Handel und für vollere Geldbeutel bei den
Kunden. Im Mittelpunkt der beiden Ak-
tionen stehen zwei topaktuelle Kamera-
modelle, die Systemkamera Pentax Q und
die digitale Spiegelreflexkamera Pentax 
K-5.

Bring die alte her

Unter dem Motto „Alt gegen Neu“
werden potenzielle Käufer der Systemka-
mera Pentax Q, der bisher kleinsten und
leichtesten Systemkamera mit integrier-
tem Blitz und vielseitigem Objektiv-Port-
folio, angesprochen. Kunden, die sich im
Rahmen der Aktion für dieses Kamerasys-
tem entscheiden, können bis zu 100 Euro
im Tausch für ihre alte, funktionsfähige
Kamera erhalten – und somit, egal ob als
Weihnachtsgeschenk oder für sich selbst,
kräftig sparen. Und so funktioniert das
Ganze: Einfach im Aktionszeitraum (1.
November bis 31. Dezember) beim Kauf
einer Pentax Q eine alte, funktionsfähige
Kamera eintauschen und bis zu 100 Euro
auf den Neupreis der Pentax Q rückerstat-
tet bekommen. Diese Aktion läuft in
Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Alle weiteren Informationen sowie die
Teilnahmebedingungen zu der „Alt gegen
Neu“-Aktion gibt es im Internet unter
www.pentax.at/altgegenneu.

Bares zurück

Im Fokus der zweiten Aktion steht die
Spiegelreflexkamera Pentax K-5, die mit
einer Cashback-Aktion das (Vor-)Weih-
nachtsgeschäft ankurbeln soll. Auf 100
Euro Cashback können sich Endkunden
beim Erwerb einer K-5, die sich übrigens
durch ihre Unempfindlichkeit auch ideal
für den Einsatz in der kalten Jahreszeit eig-
net, seit dem 1. November noch bis zum
31. Dezember freuen. Alle weiteren Infor-
mationen zur Cashback-Aktion, die auch
in der DACH-Region gilt, finden Sie
unter www.pentax.at/foto-cashback.

Für den Handel

Die Abwicklung der Aktionen ist für
den Handel dabei denkbar einfach: Sie
wird nämlich von Pentax und einer erfah-
renen Agentur übernommen. Damit die
Aktionen auch ihre Wirkung direkt im
Geschäft beim Endkunden entfalten kön-
nen, bietet Pentax den Händlern eine um-
fangreiche und aufmerksamkeitsstarke
POS-Unterstützung an. Für beide Ver-
kaufs-Aktionen stehen zahlreiche Werbe-
mittel – angefangen bei Postern für die
Schaufenster über Regalwipper bis hin zu
Flyern – zur Verfügung. Interessierte
Händler finden alle Informationen und

die Teilnahmebedingungen unter den
oben genannten Internetadressen.

Zwei Aktionen von Pentax

Weihnachtliches Aktions-Duo
Endkunden können mit Pentax noch bis Ende des Jahres bare Münze sparen. 
Entweder beim Kauf einer Pentax Q oder einer Pentax K-5. Der Vorteil für den 
Handel: mehr Umsatz – und das natürlich nicht auf Kosten der Händler.

Cashback gibt es beim Kauf einer K-5
noch bis 31. Dezember – und zwar 

satte 100 Euro.
ALT GEGEN NEU
für Pentax Q. Einfach alte, funktionsfä-
hige Kamera zum Kauf mitnehmen und
bis zu 100 Euro sparen – noch bis 31. De-
zember.

CASHBACK
für Pentax K-5. Noch bis 31. Dezember
bekommt der Endkunde 100 Euro von
Pentax rückerstattet.

AM PUNKT

Text: Peter Fußl
Fotos: Pentax
Info: www.pentax.at

Alt gegen Neu: Beim Kauf einer Pentax Q und gleichzeitigem Eintausch einer alten
funktionsfähigen Kamera gibt es bis zu 100 Euro zurück.
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Philips und TPV
Vertrag unterzeichnet

Royal Philips Electronics hat einen Ver-
trag über die Einbringung seines TV-Ge-
schäfts in ein Joint Venture mit der TPV
Technology Limited unterzeichnet. Wie
das Unternehmen Anfang November mit-
teilte, werden sich TPV mit 70 Prozent
und Philips mit 30 Prozent an dem neuen
Unternehmen beteiligen. Das Term-Sheet
war bereits am 18. April diesen Jahres be-
kannt gegeben worden.

Die Umsetzung dieser Vereinbarung
wird voraussichtlich Ende des ersten
Quartals 2012 erfolgen, nachdem die er-
forderliche kartellrechtliche Freigabe
sowie die Genehmigungen seitens der Be-
hörden und der Anteilseigner erteilt wor-
den sind. Philips wird infolge dieser
Übertragung im vierten Quartal zusätzlich
zu den in vorausgehenden Quartalen be-
reits angerechneten rund 110 Millionen
Euro ein negatives Ergebnis vor Steuern
von rund 270 Millionen Euro ausweisen.
In diesen Zahlen sind die Ausgliederungs-
kosten von rund 100 Millionen Euro ent-
halten.

Das Joint Venture wird weltweit für
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb der
Fernsehgeräte von Philips zuständig sein,
mit Ausnahme von China, Indien, den
Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und
einigen südamerikanischen Ländern. Im
Rahmen dieser Transaktion werden Inno-
vations- und Fertigungsstandorte, Ver-
triebsorganisationen, Hauptnieder-
lassungen und 3.500 Mitarbeiter von Phi-
lips Television in das Joint Venture einge-
bracht werden.

Dem Joint Venture wird das Recht ge-
währt, die Marke Philips über einen Zeit-
raum von zunächst fünf Jahren zu nutzen,
wobei sich diese Frist automatisch um
fünf weitere Jahre verlängert, sofern das
Joint Venture bestimmte Key Perfor-
mance-Indikatoren erfüllt. Ab dem zwei-
ten Lizenzjahr werden jährliche
Lizenzgebühren in Höhe von 2,2 Prozent
des Umsatzes – bei einem jährlichen Min-
destumsatz von 50 Millionen Euro – fäl-
lig.

TechniSat
Neuer Auftritt und mehr

TechniSat hat seiner Webseite ein neues
Design verpasst und diese auch inhaltlich
modernisiert. Der neue Webauftritt bietet

alle Informationen auf einen Blick. Über
die zentrale Navigationsleiste gelangt der
User jetzt noch schneller zum gewünsch-
ten Informations- oder Serviceangebot.
Auf den neuen Produktseiten gibt es aus-
führliche Produkt- und Keyfeaturebe-
schreibungen, produktspezifische
Hinweise zu Testurteilen, produktspezifi-
sche FAQ und vieles mehr. Über die neue
Bildergalerie können zudem Produktbil-
der in verschiedenen Perspektiven darge-
stellt werden. Ebenso wurde die
Fachhandelssuche nochmals verfeinert
und bietet den TechniSat-Fachhandels-
partnern nun auch die Möglichkeit, ihr
Geschäft durch Bildergalerien zu präsen-
tieren. Auf der Startseite sind außerdem
die aktuellsten Informationen und die
neuesten Produktvideos zu finden.

Neben der neuen Homepage hat Tech-
niSat eine Vermarktungsaktion gestartet.
Bis Ende des Jahres möchte TechniSat mit
einer umfangreichen Marketingkampa-
gne den Fachhandel in der Vermarktung
der TechniSat ISIO Produkte unterstüt-
zen. Zusätzlich zu umfangreichen Werbe-
maßnahmen in Print, Online und TV
bietet TechniSat beim Kauf eines ISIO
Produktes eine ISIO Registrierungsprä-
mie an. Fachhändler haben die Möglich-
keit, Kunden zB beim Kauf eines
MultyVision ISIO einen Preisnachlass
von 300 Euro zu gewähren (30 Euro
Nachlass bei ISIO Digitalreceivern). Um
diese ISIO Registrierungsprämie bzw den
Preisnachlass zu erhalten, muss der teil-
nehmende Fachhändler beim Kunden zu
Hause das erworbene ISIO Produkt an-
schließen und am vorhandenen Internet-
anschluss über das TechniSat Service
Portal ISIOLive! registrieren. Der Käufer
eines ISIO Produktes von TechniSat pro-
fitiert von der ISIO Registrierungsprämie
gleich doppelt: Zum einen erhält er für
das erworbene ISIO Produkt einen Preis-
nachlass von bis zu 300 Euro, zum ande-
ren verlängert sich durch die Produkt-
registrierung seine Garantiezeit. Weitere
Informationen gibt es unter www.techni-
sat.de/praemie.

TechniSat lud seine Fachhandelspartner
auch in diesem Jahr wieder zur Haus-

messe. Ende Oktober besuchten mehr als
1.000 Kunden das TechniSat Kunden-
und Logistikzentrum. Für alle, die nicht
dabei waren, gibt es ein Video davon im
TechniSat-Youtube-Channel unter
www.youtube.com/technisatdigital. 

Info: www.technisat.de

A1 TV
Privatsender in HD

Seit nunmehr einigen Wochen sind die
beliebtesten deutschsprachigen Privatsen-
der in HD via Satellit zu empfangen. Seit
28. Oktober stehen die neuen HD-Sender
auch allen A1 HD TV-Kunden – bis 31.
März 2012 ohne Aufpreis – zur Verfü-
gung. „Trotz Internet, Tablets und
Smartphones: die Österreicher sehen ein-
fach gerne fern. Und das, dank immer
günstigerer Fernseher mit Top-Ausstat-
tung, in immer besserer Bild- und Ton-
qualität. A1 bietet mit A1 TV nun als
erster Kabel-TV-Betreiber Österreichs
viele der beliebtesten Privatsender nun
auch in HD”, erklärt Alexander Sperl, A1
Vorstand Marketing, Vertrieb und Service
zum neuen Angebot.

Waren bis dato großteils öffentlich-
rechtliche Sender in HD verfügbar, kom-
men nun gleich sechs Private dazu –
Sport1 HD, N24 HD sowie das kom-
plette Angebot der ProSiebenSat.1-
Gruppe: „Wir freuen uns mit A1 TV eine
Vereinbarung hinsichtlich der zusätzlichen
Verbreitung unserer vier neuen Österreich
HD-Sender PULS 4 HD, ProSieben Aus-
tria HD, SAT.1 Österreich HD und kabel
eins austria HD erfolgreich abgeschlossen
zu haben“, so Michael Stix, Geschäftslei-
tung ProSiebenSat.1 Austria Gruppe. Ins-
gesamt bietet A1 nun 16 Sender in
HD-Qualität an.

Die neuen HD-Sender stehen auch
allen Neukunden bis 31. März 2012 im
Rahmen von A1 HD TV ohne Zusatzkos-
ten zur Verfügung.

Info: www.a1.net/tv
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Flexibel kuppeln

Mit dem
HDMI-Ad-
apter Rotary
& Swivel von
G&BL ist
man beim
Anschluss sei-
ner HDMI-

Geräte ab sofort ganz flexibel. Der
Adapter ist nämlich um 360 Grad dreh-
und um 180 Grad schwenkbar. Geeig-
net ist die Stecker-Kupplung für alle
Geräte mit dem Standard HDMI Typ
A 19 Pol.

UVP: 16,40 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Headset für Musik

Das BT-Music
Bluetooth Headset
von Emporia lässt
einem seine Musik
genießen, ohne Ge-
spräche zu versäu-
men – beides in

Stereo-Qualität. Das Headset hat einen
Trage-Clip auf der Rückseite und hält
bis zu 4 h Gespräch bzw bis 100 h im
Standby. Das nur 9,5g leichte Gerät
wird mit komplettem Zubehör (Reise-
und Kfz-Lader, USB-Kabel, zwei In-
Ear-Ohrhörer) geliefert.

UVP: 29,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.emporia-zubehoer.at

Eines für alles

Mit dem
Acme Universal-
L a d e g e r ä t
A105/9 kann
man MP3-Player,
Handys und
sogar die PSP aufladen. Das Gerät ver-
fügt nämlich über neun Anschlüsse und
kommt mit den Eingangsspannungen
220V (Steckdose), 12V (Zigarettenan-
zünder im Auto) und 5V (USB-
Schnittstelle) klar. Es ist kompatibel mit
Apple, Blackberry, Motorola, Nokia,
Storm HTC, Samsung, SE und PSP.

UVP: 24,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.mamit.at

Überall-Charger

Mit dem World
USB Charger von
Skross kann man
gleichzeitig zwei
USB-Geräte in über
150 Ländern welt-
weit aufladen. Der Charger ist dabei
kurzschlusssicher, und es gibt zwei Jahre
Garantie. Durch das kompakte Design,
die Unterstützung von 100-240V –
1.100W bzw 110V – 550W und einem
Output von 5 VDC/1.300mA bei den
zwei Typ A USP-Ports lässt er keine
Wünsche offen.

UVP: 19,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Hülle mit Pfiff

Das iGo
iPad 2 Case ist
eine Schutz-
hülle mit her-
ausnehmbarer
Bluetooth-Tas-
tatur in voller Größe. Dadurch ist sie
ideal zum Schreiben und Beantworten
von eMails, Notizen und Kalenderein-
trägen. Für die Inbetriebnahme sind
keine Treiber erforderlich und eine
Standby-Zeit von bis zu 400 Stunden
garantiert, dass man auch unterwegs
immer schreiben kann.

UVP: 79,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Ultradünn

Die ultra-
dünne Wand-
h a l t e r u n g
VM-LT01S von
NBL eignet sich
mit einem ma-
ximalen Loch-
abstand von 402,6 x 300 mm für
LED-TVs mit einer Bildschirmdiago-
nale zwischen 23 und 55 Zoll. Sie trägt
dabei maximal 35 kg. Der Wandab-
stand ist nur 16 mm und die Halterung
verfügt über eine Aushängesicherung
durch Haken.

UVP: 39,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.mamit.at

Schutz mit Extra

Die passgenauen
New Basic und Basic
Plus von bugatti mo-
bilecases sind die
Neuauflage eines ele-
ganten Klassikers.
Dank einer Ausspa-

rung kann man sein Telefon noch leich-
ter entnehmen. New Basic kann auch
am Gürtel getragen werden, Basic Plus
hat stattdessen ein Visitenkartenfach.
Beide sind aus edlem Leder und passen
für iPhone 4/4s, außerdem für Modelle
von HTC, LG, Samsung und SE. 

UVP: 24,95 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Modische In-Ears

Die König Kristall-
blumen-Design Kopf-
hörer vereinigen Stil
und Mode mit einem
guten Klang. Es gibt
sie in insgesamt fünf

verschiedenen Designs: Totenkopf, Blu-
men, Kristall, weiße Kristalle, Phantasie
Kristall. Ausgestattet mit Treibern in
hoher Qualität sorgen sie für einen per-
fekte Klang- und Basswiedergabe. Das
Spezialaluminiumkabel und vergoldete
Metallstecker gewährleisten den perfek-
ten Anschluss.

UVP: 29,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Nur laden war gestern

Das XtremeMac
InCharge Home
Bluetooth ist ein
kompaktes, flaches
universelles Lade-
gerät, welches zu-
sätzlich ermög-

licht, HiFi-Geräte anzuschließen und
diese über Bluetooth mit der passenden
Musik zu versorgen – einfach und ka-
bellos. Der Charger ist für iPod, iPhone
und iPad gemacht, lädt aber auch jedes
andere Gerät über USB-Anschluss.

UVP: 59,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com



MANAGEMENT

SICHER TRANSPORTIEREN 

REIFENMANAGEMENT FAHRZEUGRÜCKGABE

SPRIT SPAR RECHNER

FIINANNZIERUNNGG VERSICHERUNG SERVICE

LEASEPLAN INDEXSPRIT SPAR TIPPS

ALTERNATIVE ANTRIEBE UMWELT

FLOTTENGUIDE.AT
DAS PORTAL FÜR FUHRPARKMANAGER UND GROSSABNEHMER

EINE KOOPERATION VON

FAHRZEUGVERGLEICH / FUHRPARKSERVICE



Gorenje
Josef
Remele

Bei Gorenje Au-
stria hat sich im
Gebiet Steier-

mark, Kärnten eine Personalro-
chade vollzogen. Josef Remele
folgt Dietmar Spielhofer nach,
der per 31.10.2011 aus dem Un-
ternehmen ausgeschieden ist.
Herr Remele ist in der Branche
schon länger tätig und wird den
Elektrofachhandel professionell
betreuen.

elektrabregenz
Engelbert
Herney

elektrabregenz
hat mit Engelbert
Herney einen

neuen Außendienstmitarbeiter,
der ab sofort im Gebiet Wien,
Niederösterreich und in Teilen
des Burgendlandes für den hei-
mischen EFH unterwegs ist. Her-
ney, der bereits Erfahrung mit
dem EFH hat, wird Andreas
Pfeiffer ersetzen, der zu HB Au-
stria wechselte. 

HAUSGERÄTE

In Österreichs
H a u s h a l t e n
schlummert gro-
ßes Energiespar-
potenzial. Laut
einer offiziellen
Statistik ver-
braucht der
durchschnittliche
Haushalt 4.390
kWh im Jahr,
was umgerechnet
in etwa 800 Euro
jährlich entspricht. 

Mit effizienten Geräten aber auch durch deren bewusste Nut-
zung können rund 30 Prozent der Stromkosten eingespart wer-
den und solch effiziente Geräte zu finden, ist ganz einfach: Die
sparsamsten und zugleich qualitativ hochwertigsten Produkte,
die aktuell angeboten werden, findet der Suchende zB auf der
Informationsplattform www.topprodukte.at, einem Service der
Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. 

Basis für die Bewertung auf Topprodukte.at ist unter anderem
das Energieeffizienzlabel der EU, das seit 1995 besteht. Es bietet
eine schnelle Orientierungshilfe, in erster Linie natürlich für den
Konsumenten im Geschäft, aber es ist auch ein wirksames Wer-
beargument für die Industrie, die ja immer mehr Geräte ent-
wickelt, die mit immer weniger Strom auskommen. Diese
höchst erfreuliche Tendenz machte zuletzt auch eine Überarbei-
tung des Labels notwendig und Ende November 2011 ist es so-
weit: Die neue Label-Version wird die alte endgültig ersetzen.
Übrigens: Die Klimaschutzinitiative rät dazu, nicht bloß auf die
Großbuchstaben der Effizienzklasse zu achten, sondern auch auf
die tatsächlichen Verbrauchsdaten.   

Energieverbrauch in heimischen Haushalten

Großes Potenzial

Auch im 21. Jahrhundert ist es noch immer so, dass Frauen,
insbesondere im technischen Bereich, nicht wirklich ernst ge-
nommen werden. Viele Herren der Schöpfung glauben ja,
dass Frauen ohne das starke Geschlecht noch immer die Wä-
sche mit der Hand waschen und anstatt zu telefonieren,
trommeln müssten. Für diejenigen, die wirklich dieser Mei-
nung sind, hier eine kurze Geschichte, auf die ich anlässlich
des 125. Geburtstages des Geschirrspülers gestoßen bin: 
Es war im Jahr 1886, als es die Amerikanerin Josephine
Cochrane leid war, ständig von Hand abzuwaschen und sie
hatte plötzlich eine Idee: Es handelte sich dabei um einen
Kupferkessel, in dem sich ein Rad durch einen Motor drehte.
Das Geschirr wurde in passenden Drahtkörben hineingestellt
und von heißem Seifenwasser gespült – der erste Geschirr-
spüler war erfunden. Allerdings dauerte es dann noch eine
Zeit lang bis die großflächige Verbreitung der elektrischen
Spülmaschine begann beziehungsweise bis dieses Wunder-
werk zu uns kam – erst 1929 war Deutschland das erste eu-
ropäische Land, in dem der Geschirrspüler (übrigens ein
Produkt aus dem Hause Miele) am Markt eingeführt wurde. 

Eine beeindruckende Geschichte gibt es auch über die Haus-
frau Melitta Bentz zu erzählen, die sich immer am Kaffeesatz
in ihrer Tasse störte und daraufhin einfach den Kaffeefilter
erfand. Dazu durchlöcherte sie den Boden eines Messingtop-
fes zu einem siebartigen Gefäß und legte ein Löschblatt aus
dem Schulheft ihres ältesten Sohnes darauf. Begebenheiten,
ähnlich wie diese, gibt es viele, egal ob es um die Scheiben-
wischanlage von Mary Anderson oder um das Verfahren zur
kabellosen Datenübertragung von Hedy Lamarr geht. Und
da gab es auch noch Maria die Jüdin, die bei ihrer Suche
nach einer Methode zur Herstellung von Gold, den Vorläu-
fer des Schnellkochtopfes entwickelte. 

Das weibliche Geschlecht wird einfach gerne unterschätzt,
vor allem wenn es um vermeintliche „Männerdomänen“
geht. Was mir spontan zu diesem Thema einfällt, sind all die
Frauen, die entweder verantwortungsvolle Positionen in der
Industrie inne haben oder den im Familienbesitz befindli-
chen Elektrofachhandel einfach und quasi „mit links schup-

fen“ und das, obwohl sie
nebenbei meist noch einen
Haushalt zu führen, Kinder
groß zu ziehen und eine Fami-
lie zusammen zu halten
haben. All diesen „Mädls“ ge-
bührt echt größter Respekt
und ihnen ist auch dieser
Kommentar gewidmet, um
einfach einmal meine Hoch-
achtung auszudrücken, um
einfach einmal zu sagen: „Ihr
macht das toll!“

„Technik ist
Männersache!“

E
IN

B
LI

C
K„Wir haben unter den

Kunden, die die Giga 5
gekauft haben, auch ganz
normale Leute...”
Seite 94

„Wir sind überzeugt, hier
ein absolut tolles Gerät in
der Hand zu haben...”

Seite 96

Rund 30% der Stromkosten könnten mit 
effizienten Hausgeräten und deren 

bewusster Nutzung eingespart werden.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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HAUSGERÄTE

E ine Leistung, die man würdigen muss.
Schließlich war die Marke AEG 2008

und 2009 nicht einmal unter den vier
Erstgereihten. Doch das Blatt hat sich
durch den unermüdlichen Einsatz des
Teams rund um GF Janovsky gewendet. 

So steht eine vollkommen „Neue Kol-
lektion“ für Innovationen in Sachen Be-
dienkomfort, Design und Energie-
effizienz. Doch nicht nur die Geräte
konnten die heimische Fachhandelsszene
überzeugen. Praktische Geräte-Schulun-
gen für die Verkäufer sowie gelungene
Marketingaktivitäten zeichnen für den Er-
folg ebenso verantwortlich wie das ausge-
zeichnete Außendienst-Team. 

„Diese Auszeichnung freut uns riesig.
Es ist einfach ein tolles Gefühl für unser
gesamtes Team, wenn die eigene Leistung
derart gewürdigt wird“, zeigt sich GF Ja-
novsky frohgestimmt. „2011 war für Elec-
trolux – und hier im Speziellen für die
Marke AEG – ein besonders erfolgreiches
Jahr. Schließlich konnten wir mit dem
‚Zac of the Year‘ bereits eine renommierte
Auszeichnung für uns gewinnen und
haben nun mit dem Goldenen Stecker alle
relevanten Preise 2011 abgeräumt.“

Neun Designpreise

Auch beim iF design award 2012,
einem der weltweit bedeutendsten De-
signpreise, erntete der Hersteller für sein
Produktdesign internationale Anerken-
nung. Insgesamt neun der begehrten Aus-
zeichnungen für Produkte seiner
Premiummarke AEG wurden von der in-
ternationalen Jury ausgezeichnet. Zu den
Bewertungskriterien zählten unter ande-
rem Innovationsgrad, Funktionalität und
formale Qualität. Ebenso von Bedeutung:
die ökologische Verträglichkeit der Geräte. 

Die neun ausgezeichneten Produkt-
Baureihen der Neuen Kollektion: AEG
Lavatherm Wäschetrockner, AEG Lava-
mat Frontlader, AEG Favorit Geschirrspü-
ler freistehend, AEG Santo Kühl-Gefrier-

Kombinationen Top Panel, AEG Santo
Kühl-Gefrier-Kombinationen Tür Dis-
play, AEG Gaskochmulden Metall, 
AEG Gaskochmulden Glas, AEG Induk-
tions Kochmulden „Pure Hob“, AEG In-
duktions Kochmulden „Triple Bridge“

Über die Auszeichnungen freute sich
allen voran AEG Design Direktor Hans
Strohmeier: „Somit zeigt sich ein weiteres
Mal schwarz auf weiß, dass unsere AEG-
Produkte nicht nur innovativ, sondern
auch ,perfekt in Form und Funktion’
sind.“

AEG

Abräumer
Als Abräumer des Jahres kann man heuer AEG bezeich-
nen. Nach dem begehrten „Zac of the Year“ konnte der
Hersteller unter „Branchen-Urgestein“ Alfred Janovsky
nun auch den Goldenen Stecker 2011 in der Kategorie
Hausgeräte einheimsen.

Winnerteam: GF Alfred Janovsky (li) und
ML Martin Bekerle heimsten 

heuer eine Auszeichnung 
nach der anderen ein.

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.electrolux.co.at
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W ir freuen uns ganz besonders über
den Stecker und ich bin dankbar,

eine so ausgezeichnete Mannschaft zu
haben. Es ist ein gutes Gefühl, so tolle
und großartige Profis am Werk zu sehen“,
so  Hechenblaikner. „Ich hatte ja nur das
Privileg, den Goldenen Stecker in Emp-
fang nehmen zu dürfen. Die Auszeich-
nung gehört meinem Team. Was mich
noch besonders freut, ist, dass ich ein tol-
les Feedback von den Händlern bekom-
men habe, die angerufen und uns
gratuliert haben“, so der Jura-GF weiter. 

Wieder zurück

Das Team hat übrigens direkt nach
dem plugged eine wichtige Veränderung

erfahren. Die bisherige Marketingleiterin
Caprice Massak widmet sich auf eigenen
Wunsch einer neuen beruflichen Heraus-
forderung. Die Nachfolge wurde bereits in
äußerst kompetente Hände übergeben: 

Nach der Baby-Pause ist die langjährige
Marketingleiterin von Jura, Annette Burt-
scher, wieder mit gewohnter Leidenschaft
im Einsatz. Wenn man intern nachfragt,
dann war sie wohl nie ganz weg. Immer
gab es das ein oder andere Projekt und vor
allem, und das war ihr sehr wichtig, stand
sie im ständigen Kontakt zum gesamten
Team. „Denn genau das macht uns aus.
Wir sind ein Team, welches füreinander

Die Fachhandelstreue von Jura wurde belohnt: GF Andreas Hechenblaikner freut sich über den 
Goldenen Stecker in der Kategorie Espresso und bedankt sich bei dem gesamten Jura-Team.

GOLDENER STECKER
Für die Fachhandelstreue wurde Jura
heuer von den Händlern ausgezeichnet.

DURCHSCHNITTSPREISE
Die Premiummarke stellt sich gegen den
Trend des Preisdumpings. 

VERTRIEB VS. MARKETING
Beide Abteilungen machen zukünftig
mehr gemeinsame Sache denn je.

AM PUNKT

Premiummarke Jura

Gegen den Preisverfall
Lieferanten, die ein derart partnerschaftliches Verhältnis zum Fachhandel pflegen, sind
selten. Umso mehr freute sich das Team rund um GF Andreas Hechenblaikner, dass sie
erstmals in der Geschichte des Goldenen Steckers diese Auszeichnung der Händler ver-
liehen bekamen. Der Hersteller ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus – und hat bereits
jetzt ein neues Projekt in den Startlöchern.
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und miteinander arbeitet und mit Begei-
sterung die Premium-Marke Jura lebt.
Nur mit viel persönlichem Einsatz kön-
nen wir die Marke Jura in all ihren Werten
leben, dies nach außen tragen und so bei
unseren Kunden nachhaltig für Begeiste-
rung sorgen. Wir werden auch im Jahr
2012 zeigen, was ein Team bewegen kann
und sind mit viel Engagement mitten in
der Planung“, so Burtscher.

Vertrieb trifft Marketing

Denn schon jetzt startet eine Umstruk-
turierung, welche den Händlern zugute
kommen soll. So werden nun Vertrieb
und Marketing mehr denn je gebündelt.
Um jegliche Aktivitäten noch verkaufsori-
entierter zu gestalten, bilden ab Jahresan-
fang das Marketing und der Vertrieb ein
gemeinsames Kompetenz-Center. Das
Wissen soll so gebündelt werden und
schneller und zielorientierter sowohl für
die Marke als auch für die Bedürfnisse der
Händler eingesetzt werden. Für Burtscher
ist es sehr wichtig, dass das Vertriebsmar-
keting ganzheitlich im
Unternehmen integriert
ist und so alle Bereiche
gemeinsam in eine
Richtung arbeiten und
den Kunden in den
Mittelpunkt stellen. Für
noch mehr Unterstüt-
zung wird dieser Be-
reich auch personell
aufgestockt.  Klassische
Marketingaktivitäten
werden nach wie vor
aus dem Mutterhaus in
der Schweiz in die Tat umgesetzt. Doch
durch die interne Umstrukturierung soll
der hochwertige Verkauf weiter forciert
und so der Vertrieb weiter gestärkt wer-
den.

Gegen den Strom

Schließlich geht Jura einen nicht ganz
marktkonformen Weg. „Es ist eine Kurio-
sität“, so Hechenblaikner. „Die Stückzah-
len gehen rauf, dafür sinken die
Durchschnittspreise. Dadurch kommt es
in unserem Segment insgesamt zu einer
Stagnation. Das ist eine Situation, die
meines Erachtens überhaupt nicht not-
wendig ist. Jura  geht einen anderen Weg
und wir hoffen, dass wir von Jura dazu
beitragen können, dieser Marktsituation
entgegenzuwirken und die Wertschöp-
fung auszubauen, was die Durchschnitts-
preise und nicht zuletzt die Margen
betrifft.“ Gerade mit der Giga 5 und
einem VK von 3750 Euro stellt sich der

Hersteller gegen diesen Trend. „Die Giga
5 ist ein Technologie-Sprung, der gleich-
setzbar mit analoger zu digitaler Fotografie
ist“, so Hechenblaikner. Die Durchver-
kaufsmeldungen sind bereits sehr gut und
die Händler bestellen bereits nach. Inter-
essant ist, dass die Giga 5 nicht nur bei
Gesellschaftsschichten Anklang findet, die
über gehobenes Einkommen verfügen.
„Wir haben unter den Kunden, die die
Giga 5 gekauft haben, auch ganz normale
Leute in bürgerlichen Berufen, die uns
sagen, sie verzichten lieber auf einen Ur-
laub, wenn sie dafür diese Baristakunst,
die diese Maschine gewährleistet, zuhause
haben können.“ Die Emotionalität, die
Liebe zu höchstem Kaffeegenuss und die
Markenpositionierung von Jura scheinen
die Endkonsumenten zu begeistern. 

Erwartungen erfüllt

„Der Hinausverkauf der Giga 5 hat die
ersten Erwartungen auf alle Fälle erfüllt.
Wir waren natürlich mit Prognosen vor-
sichtig, da die Einschätzung schwierig ist,

wenn man ein Terrain
so noch nicht bedient
hat. Mit der Giga 5 sind
wir endgültig und noch
mehr als vorher die Pre-
miummarke und bewei-
sen, dass wir innovative
Produkte auf den Markt
bringen, die es vor uns
noch nicht gegeben hat. 

In Deutschland wur-
den seit der Marktein-
führung im Herbst

bereits über 1.000 Stück verkauft, im Ver-
hältnis zur Größe hat Österreich diese
Messlatte bereits überschritten, freut sich
Hechenblaikner. Auch die kompakte
ENA Micro 9 entwickelt sich hervorra-
gend. Durch die sehr kurzen Wege von
Brüh- und Auslaufsystem kann die volle
Bandbreite der Aromastoffe des Kaffees in
der Tasse genossen werden. „Der Handel
verkauft die ENA Micro 9 richtig gerne,
sie ist schwer konsumententauglich.“

Ausblicke

Dem Weihnachtsgeschäft steht He-
chenblaikner sehr positiv gegenüber. „Sep-
tember und Oktober waren für uns
Rekordmonate im Hineinverkauf, ich
hoffe, dass sich auch der November und
Dezember so verhalten. Getrieben durch
unsere vielen Neuheiten sehe ich das
Weihnachtsgeschäft – auch gegen der Er-
wartungen anderer – sicher nicht pessimi-
stisch. Wir planen jetzt schon sehr

zuversichtlich, was auch ein ordentliches
Wachstum beinhaltet – sicher mehr als der
Branchenschnitt. Denn Premiummarken
entwickeln sich meistens gut, wenn der
Markt schwächelt, da die Konsumenten
auf Beständigkeit, Markenbekanntheit
und Verlässlichkeit setzen. Und das kann
ich nach 25 Jahren in der Branche schon
ganz gut abschätzen“, so der Geschäfts-
führer weiter. Große Chancen für den
EFH sieht Hechenblaikner auch im Pro-
fessionalbereich von Jura: „Hier werden
wir im nächsten Jahr noch mehr von uns
reden machen. Das Potenzial für den
Elektrofachhandel ist enorm. Wenn ein
Händler bedenkt, wieviel Unternehmen,
Bürogebäude und Kleingewerbe in seiner
Umgebung sind, dann ist diese Schiene
total interessant. Wir haben auch bereits
Händler im EFH, die über ein Drittel
ihres Jura Umsatz mit der Professional-
Schiene generieren.“

Wie angekündigt (E&W berichtete)
will Jura auch im nächsten Jahr wieder
mit einer Schulungstour den qualitativen
Verkauf unterstützen. „Wir geben allen
2012 die Gelegenheit, sich fit für die Zu-
kunft zu machen und sind 2012 mehr
die Premiummarke, als wir es je waren.“
Und zur Ordermesse soll dem Handel
dann die nächste Novität von Jura vorge-
stellt werden. 

Annette Burtscher, die langjährige Marke-
tingleiterin von Jura, startet nach ihrer

Babypause wieder mit voller Leidenschaft
für die Premiummarke durch.

Text: Bettina Paur
Fotos: Gilbert Novy, Bettina Paur
Info: www.at.jura.com

„Die Stückzahlen gehen
rauf, dafür sinken die
Durchschnittspreise. 
Dadurch kommt es in 

unserem Segment insge-
samt zu einer Stagnation.
Das ist eine Situation, die

überhaupt nicht notwendig
ist. Jura geht einen ande-

ren Weg.”

Andreas Hechenblaikner
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Das Sauerländer Traditionsunterneh-
men Severin ist bereits seit mehr als 60

Jahren mit seinem umfangreichen Pro-
duktprogramm in deutschen Haushalten

vertreten. Und seit nunmehr über 30 Jah-
ren auch in Österreich. „Elektrokleingeräte
sind aus dem modernen Leben nicht mehr
wegzudenken, sie machen das Leben zu
Hause leichter, entspannter und komfor-
tabler“, so sieht das Andrea Winkler von
der Abteilung Marketing International bei
Severin. 

„Die Marke Severin steht seit knapp
120 Jahren für erstklassige Produkte mit
hohen Qualitätsstandards. Severin begann
im Jahr 1892 als kleine Schmiede in Sun-
dern, stellte Anfang der 70er-Jahre auf
Elektro-Kleingeräte um und zählt heute zu
einem der angesehensten mittelständi-
schen Unternehmen Deutschlands. Zu-
sammen mit kompetenten und zuver-
lässigen Vertriebspartnern liefert Severin
seine Geräte heute in mehr als 80 Länder.

Eines davon ist Österreich“, so die Unter-
nehmensgeschichte, wie Winkler erzählt. 

Ein guter Partner

Als bekannter und kompetenter Han-
dels-Partner von Elektro- und Fachhan-
dels-Kooperationen ist Degupa mit Sitz in
Anif bei Salzburg seit über 30 Jahren, also
von Anfang an, Partner für Severin in
Österreich. Fünf Verkaufsmitarbeiter sor-
gen im Außendienst für eine flächende-
ckende Betreuung der Handelspartner.
„Wir haben unsere Fachhandelsaktivitäten
in den letzten drei Jahren deutlich ver-
stärkt. Das unterstützt natürlich auch die
strategische Ausrichtung von Severin in
der Zukunft“, sagt Hans Peter Eder, Ge-
schäftsführer der Degupa Vertriebsgesell-
schaft, und „gemeinsam wollen wir Severin

Severin/Degupa

Eine starke Partnerschaft
Der Kleingeräte-Hersteller Severin liefert seine Geräte mittlerweile in mehr als 80 
Länder. Mancherorts hat das Unternehmen eigene Vertriebsniederlassungen, in Öster-
reich wird die Marke jedoch über eine Handelsvertretung vertrieben, und zwar über die 
Degupa Vertriebsgesellschaft. Dass diese Zusammenarbeit wirklich gut und auf beiden
Seiten zufriedenstellend funktioniert, zeigt der Umstand, dass sie bereits seit über 30
Jahren, nämlich seit dem Markteintritt von Severin in Österreich, erfolgreich besteht.  

Die Degupa VertriebsgmbH hat ihren Sitz in Anif bei Salzburg und vertreibt die Severin-Produkte seit rund 30 Jahren in Österreich.

SEVERIN
Die Marke gibt es seit knapp 120 Jahren.
Heute liefert Severin seine Produkte in
80 Länder weltweit. 

DEGUPA
vertreibt seit mehr als 30 Jahren die Ge-
räte von Severin in Österreich. 

DIE ZUKUNFT
Das Angebot an verkaufsfördernden
Maßnahmen für den Fachhandel soll im
kommenden Jahr erweitert werden.

AM PUNKT
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in Österreich als starke Fachhandelsmarke
etablieren“, so sein Vorhaben. 

Fokus Kaffee

Österreich ist einer der bedeutendsten
Kaffeemärkte weltweit. Im weltweiten Ver-
gleich steht das Land mit jährlich rund
850 Tassen Kaffee pro Kopf auf Platz sie-
ben des Rankings. Dementsprechend ist
der Severin Kaffeevollautomat „S2 One
Touch“ pünktlich zum
Vorweihnachtsgeschäft
im Handel erhältlich.
Die Einführung des
neuen Vollautomaten-
Modells wird im Fach-
handel mit über 200
Promotion-Tagen bis
Ende 2011 unterstützt.
Degupa Produktmana-
ger Leopold Schwarz ist zuversichtlich:
„Wir sind überzeugt, hier ein tolles Gerät
in der Hand zu haben, das dem Vergleich
mit unseren Marktbegleitern absolut ge-
wachsen ist.“

Den Abverkauf steigern

Im kommenden Jahr erweitern Severin
und Degupa ihr Angebot an verkaufsför-
dernden Maßnahmen für den Fachhandel.
„Sowohl für das Basisgeschäft als auch für
den Kaffeevollautomaten ,S2 One Touch’
bauen wir auf unsere Fachhandelserfah-
rungen auf und entwickeln gemeinsam
mit Severin ganz speziell auf den österrei-
chischen Markt zugeschnittene Marke-
tingaktivitäten. „So werden wir im
kommenden Jahr mit dem Severin ,Coffee
College’ beginnen, einem Schulungskon-
zept speziell für Fachhandelspartner rund
um das Thema Kaffee“, verrät Leopold
Schwarz.

„Auch das klassische Geschäft soll weiter
vorangetrieben werden. Saisonale Marke-
tingaktivitäten am POS und im Internet
bringen sowohl dem Handel als auch dem
Konsument die Vorzüge der Severin Haus-
haltsgeräte näher und überzeugen mit
einem emotionalen Auftritt vom Grillge-
nuss zu Hause, Raclette oder Fondue zur
Weihnachtszeit und kleinen aber unent-
behrlichen Küchenhelfern“, so der Degupa
Produktmanager. 

In diesem ganzen
Veränderungsprozess, in
dem sich Severin gerade
befindet, gibt es noch
einen Punkt, den das
Unternehmen verwirkli-
chen will. Dabei soll im
ersten Schritt eine Platt-
form für vorerst alle

Tochtergesellschaften und Distributeure
erstellt werden, damit jede Severin Gesell-
schaft und jeder Distributor weltweit auf
die gleichen Daten zugreifen und Anfragen
von Kunden schnell und flexibel beant-
worten kann. Hier sind dann Bilder in ver-
schiedenen Formaten hinterlegt,
Datenblätter, Produktinformationen etc.
„Diese Phase ist gerade in der Konzeption,
die Umsetzung wird in der ersten Jahres-
hälfte 2012 erfolgen. Es ist weiters geplant,
die Plattform im Laufe der Zeit zuneh-
mend auszubauen. Im nächsten Schritt soll
dann u.a. der Zugriff für Händler erfolgen.
Wie die Severin Handelspartner allerdings
zukünftig direkt von dieser neuen Platt-
form profitieren können, wird dann erst
nach der Fertigstellung genauer erörtert“,
erklärt Andrea Winkler. Wir dürfen also
gespannt sein. 

„Wir sind überzeugt, hier
ein absolut tolles Gerät in
der Hand zu haben, das

dem Vergleich mit unseren
Marktbegleitern absolut

gewachsen ist.”

Leopold Schwarz

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Severin
Info: www.severin.de 

Hans-Peter Eder ist Geschäftsleiter der
Degupa VertriebsgesmbH.

Leopold Schwarz ist Marketing- und 
Produktmanager bei Degupa. 
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Siemens
Geld zurück mit EQ

Kauf ohne Risiko für EQ-Käufer: Mit
einer Geld-zurück-Garantie gibt Siemens
dem österreichischen Kaffeevollautoma-
ten-Geschäft im Herbst und Winter neue
Impulse. Kunden, die sich im Zeitraum
vom 15. November 2011 bis 31. Jänner
2012 für einen aktuellen EQ.5 oder EQ.7
Kaffeevollautomaten von Siemens ent-
scheiden, gehen auf Nummer sicher. Soll-
ten die Kunden mit Funktionalität,
Design oder Ergebnis nicht zufrieden sein,
erstattet Siemens den vollen Kaufpreis zu-
rück.

Mit den neuen Designgeräten EQ.7
Plus blackSteel und der EQ.5 edition 11
setzt Siemens einmal mehr auf Kaffeege-
nuss, „denn beide Neuheiten verbinden
wegweisende Technologie mit faszinieren-
der ästhetischer Ausstrahlung. Wir sind zu
100 Prozent vom Erfolg unserer Geräte
überzeugt – das unterstreichen wir mit der
aktuellen Garantieaktion”, betont Udo
Pogatschnig, BSH Österreich Geschäfts-
leiter Consumer Products.

Getragen wird diese Überzeugung
durch renommierte Designpreise wie „iF“
und „reddot design award“. Erst im De-
zember 2010 war der EQ.7 Kaffeevollau-
tomat TE706509 zudem durch das
deutsche Verbrauchermagazin Stiftung
Warentest mit dem Qualitätsurteil „Gut”
ausgezeichnet worden. Die Technologie
des ausgezeichneten Kaffeevollautomaten
steckt jetzt auch im neuen Design der
EQ.7 Plus blackSteel.

Um die Fachhandelsaktion publik zu
machen, hat Siemens ein aufmerksam-
keitsstarkes Werbe- und POS-Paket ge-
schnürt. Es reicht von einer Großflächen-
plakat- und Fachhandelsaktion über PR-
Unterstützung bis hin zu Wobblern und
Geräteaufklebern für den POS.

Für folgende Geräte gilt die EQ-Geld-
zurück-Aktion in Österreich:

EQ.7 Plus blackSteel, 1.629 Euro
EQ.7 Plus Z-series, 1.599 Euro
EQ.7 Plus I-series, 1.499 Euro
EQ.7 Plus L-series, 1.249 Euro
EQ.7 Plus M-series, 1.049 Euro
EQ.5 macchiatoPlus, 949 Euro, Klavier-

lack-Schwarz
EQ.5 macchiatoPlus, 899 Euro, Titan
EQ.5 edition 11, 749 Euro
EQ.5 macchiato, 699 Euro, Anthrazit
EQ.5 macchiato, 699 Euro, Silber
EQ.5, 599 Euro

Weitere Informationen zu Siemens
Hausgeräten finden Sie unter www.sie-
mens-home.at. 

Dyson Award
Wasser für die Wüste

Der Gewinner des James Dyson
Awards 2011 steht nun fest: Edward Li-
nacre von der Swinburne University of
Technology in Melbourne hat mit „Air-
drop Irrigation” den Sieg errungen.  „Air-
drop Irrigation” ist ein innovatives
Bewässerungssystem, das Wasser aus der
Luft extrahiert. Es ist eine kostengünstige
und leicht einsetzbare Lösung für die Pro-
bleme der Landwirtschaft in trockenen
Regionen. Die Inspiration für sein Projekt
„Airdrop” holte sich Linacre aus der
Natur – ein kleiner Käfer zeigt, wie es
geht.

Die Geschichte des Dyson Award-Ge-
winners liest sich wie die Vorlage zu einem
Hollywoodfilm: Inspiriert durch Austra-
liens schlimmste Dürreperiode dieses Jahr-
hunderts im Murray-Darling-Becken
blickte Edward Linacre von der Swin-
burne University of Technology in Mel-
bourne auf die Natur, um herauszufinden,
wie man Feuchtigkeit aus der Luft gewin-
nen kann. Edward untersuchte den
Namib-Schwarzkäfer, der es auf raffinierte
Weise schafft, in einer der trockensten Re-
gionen der Welt zu überleben. Bei einem
Zentimeter Niederschlag pro Jahr kann
der Käfer nur überleben, indem er den
Tau konsumiert, der sich in den frühen
Morgenstunden auf seiner „hydrophilen”
Haut niederschlägt. Dabei kondensiert
das Wasser auf dem Rücken des Käfers,
welcher diesen schief hält und so das Was-
ser direkt in sein Maul laufen lässt.

„Airdrop” übernimmt dieses Prinzip
und basiert auf der Tatsache, dass selbst
die trockenste Luft Wassermoleküle ent-
hält, die durch Senkung der Lufttempera-
tur bis zum Kondensationspunkt extra-

hiert werden können. Das System pumpt
Luft durch ein Netz aus unterirdischen
Rohren, um die Luft bis auf den Tau-
punkt herunterzukühlen. Hierzu verwen-
det „Airdrop” einfach den Temperatur-
unterschied zwischen der Luft und dem
kühleren Erdreich. Dadurch gelangt das
Wasser direkt zu den Wurzeln der Pflan-
zen.

„Bionik als Wissenschaft ist ein über-
zeugendes Hilfsmittel im Ingenieurswe-
sen. Airdrop zeigt auf einfache Weise, wie
natürliche Prinzipien wie die Kondensa-
tion von Wasser durch intelligentes De-
sign und robuste Technik Ertrag bringend
angewendet werden können. Junge Desig-
ner und Ingenieure wie Edward entwi-
ckeln eine einfache und effektive
Technologie für die Zukunft – sie gehen
die schwierigsten Probleme gezielt an und
schaffen dabei Verbesserungen für das
Leben vieler Menschen“, so James Dyson.

Edwards Untersuchungen zufolge kön-
nen selbst in den trockensten Wüsten aus
jedem Kubikmeter Luft 11,5 ml Wasser
gewonnen werden. Die Weiterentwick-
lung seiner Konstruktion wird das An-
wendungsspektrum des „Airdrop” noch
erweitern. Er selbst sagt dazu: „Mit dem
Preis von 10.000 Pfund (rund 11.600
Euro) kann ich das Airdrop-System um-
setzen und testen. Das Konzept hat das
Potenzial, die Landwirtschaft weltweit zu
revolutionieren – im kleinen Gemüsegar-
ten ebenso wie auf großen Agrarflächen –
und ich sehe es als meine Herausforde-
rung, diese Idee zu verwirklichen.” 

Übrigens: Die zweit- beziehungsweise
drittplatzierten Projekte sind ein porta-
bler, ausfahrbarer Raumteiler sowie der
„Blindspot“, eine Navigationshilfe für
Sehbehinderte. 

Info: www.jamesdysonaward.org



Der ProTex SensiDry Wäschetrockner

UNSERE 
REVOLUTIONÄRE 

TROMMEL

BEHANDELT 
IHRE WÄSCHE 
IMMER GANZ 
SANFT.
Durch unsere einzigartige Luftführung in der XXL ProTex 

Trommel bleibt Ihre empfindliche Wäsche länger wie 

neu. Das ist die Behandlung, die Ihre Kleidung verdient 

hat. Erleben Sie die Neue Kollektion ab sofort im 

ausgewählten Fachhandel und unter www.aeg.at
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Qualitätssicherung, Nachhaltigkeits-
konzepte, innovative Produkte und

nicht zuletzt Genuss stehen bei Nespresso
ganz oben auf der Liste. Seit November
bieten nun allerdings auch Rewe und Spar
Kapsel-Klone an, die in die Nespresso-Ge-
räte passen. „Ich bin stolz, dass es uns ge-
lungen ist, endlich das langjährige
Nespresso-Verkaufsmonopol zu knacken“,
so  Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard
Drexel. Sowohl Spar als auch die Rewe-
Gruppe wollen der Kultmarke Nespresso
die Kunden primär mit günstigeren Prei-
sen abwerben. Mit 2,99 Euro pro Zehner-
packung unterbieten sie den Marktführer
um rund 20%. Es stellt sich natürlich die
Frage, ob die Plagiate den Nespresso-Kap-
sel das Wasser reichen können. Eine Ver-
kostung der überaus Kaffee-kundigen
E&W-Redaktion ergab:  Trinkbar, aber
kein Vergleich zum Original. Ob der
Preisunterschied von rund 20% die Nes-
presso-Fans abtrünig macht, wird sich also
zeigen. Ein herber Dämpfer für die Klone:
Bereits jetzt mehren sich die Reklamatio-
nen über Schäden an den Espresso-Ma-
schinen. Die Kapsel sollen in der
Vorrichtung steckenbleiben bzw durch
diese durchrutschen und zum Teil die Ge-
räte beschädigen. Sowohl Rewe als auch
Spar sind bereits dabei, die Kapseln zu
überarbeiten, heißt es in hastigen Presse-
aussendungen.

Bevorzugte Marke

Nespresso selbst zeigt sich gegenüber
den Medien gewohnt gelassen - und kom-
mentiert natürlich nicht den Mitbewerb.

„Wir sind die vom Konsumenten eindeu-
tig bevorzugte Marke und unsere Position
als Marktführer ist ungefährdet“, so Nes-
presso-GF Dietmar Keuschnig. Zumin-
dest die Umsatzzahlen des ersten
Halbjahres geben Keuschnig recht: In den
ersten sechs Monaten 2011 konnte Nestlé
Nespresso ein zweistelliges Wachstum ver-
buchen; über 15% des Umsatzes wurden
dabei außerhalb von Europa generiert.
Die  Sparte, die im Jahr 2010 8% des ge-
samten Kaffeemarktes ausmachte,  konnte
weiterhin ein starkes Wachstum sowohl
bei der Menge als auch  beim Wert erzie-
len. „Wir sind der Motor dieser Sparte
und bringen sie durch qualitativ hochwer-
tigen Kaffee, innovative Maschinen und
Kundenservice weiter  voran. Aus diesem
Grund werden wir auch künftig von der
anhaltenden  Wertschätzung vonseiten der
Kunden des Portionskaffeesegments  pro-
fitieren und unser Wachstum innerhalb
dieses Segments fortsetzen”, so Richard
Girardot, CEO von Nestlé Nespresso SA,
in einer Presseaussendung zum Zuwachs.
„Wir konnten  insgesamt ein verstärktes
Kundenbewusstsein beobachten, was das
Wachstum der Sparte ankurbelt.”

In der ersten Jahreshälfte entschieden
sich Konsumenten trotz  neuer Mitbewer-
ber auch weiterhin für Nespresso, sowohl
in den  etablierten europäischen als auch
in den sich entwickelnden Märkten. „Um
unsere Führungsposition innerhalb eines
dynamischen und  wachsenden Segments
aufrechtzuerhalten, haben wir weiterhin
umfassend in Innovation, Service und
Qualität investiert - und all dies prägt das
Kundenerlebnis”, so Girardot.

Spekulation um Clooney

Schließlich hat der Kapselkaiser noch
einen Trump im Ärmel. George Clooney
und sein Lieblingscafé sind zurück und
bringen neuen Glanz neuen Glanz in die
Nespresso-Kampagne, die ab 26. Novem-
ber ausgestrahlt wird. Die Episode, wurde
zeigt nicht nur den Charmeur, sondern
auch eine neue Frau an seiner Seite. Spe-
kulationen der Fans im Internet, wer denn
diese Dame sein könnte, treiben bereits
die Spannung - und nicht zuletzt den
Werbeeffekt - an.

Nespresso

Original oder Klon
Der Kaffeemarkt ist bekanntermaßen heiß umkämpft. Viele Anbieter wollen – verständ-
licherweise – am fetten Kuchen mitnaschen. Gerade die Erfolgsgeschichte von Nespresso
zieht natürlich reihenweise Nachahmungstäter an.

Original oder Klon – ob sich Nespresso-Fans wirklich nach dem Preis richten, ist die Frage.

KAPSEL-KLONE
Erste Probleme mit Kapselklonen von
Rewe und Spar.

MARKTFÜHRER
Nespresso sieht den neuen Mitbewerb
gelassen.

CLOONEY
Ab 26. 11. kurbelt der neue TV-Spot mit
Clooney das Weihnachtsgeschäft an.

AM PUNKT

Text und Foto: Bettina Paur
Info: www.nespresso.at |
www.billa.at | www.spar.at
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So wird zum einen anlässlich des 25.
Geburtstags der Besteckschublade,

einer Erfindung des Marktführers, mit
zwei hochattraktiven Jubiläumsmodellen
Edition 3D und Edition 3D Eco die Wer-
betrommel gerührt. Der TV-Spot wird
von 7. bis 30. November  2011 insgesamt
430 Mal ausgestrahlt. Zusätzlich gibt es
bis Dezember 2011 ein Sendesponsoring
von Terra Mater auf Servus TV. Hand in
Hand geht die Kampagne auch mit neuen
attraktiven POS-Materialen sowie On-
line-Marketing-Aktionen.

Eintausch Mikrowelle

Auch die Gesundheit und das Wohlbe-
finden der Endkonsumenten liegt Miele
am Herzen. Und so wird die erfolgreiche
Kampagne Eintausch Mikrowelle gegen
Dampfgarer im Herbst fortgesetzt. Das
Motto lautet: „Gesunder Tausch ist jetzt
100 Euro wert! Schaffen Sie jetzt Platz für

einen Miele Dampfgarer: Ersetzen Sie Ihre
alte Mikrowelle!”. 

Die Aktivität läuft bis 31. Dezember
und wird mit umfangreichen Werbemaß-
nahmen unterstützt. So wird der HF-Spot
341 Mal bis 27. November 2011 ausge-
strahlt. Zusätzlich wird auf den Home -
pages miele.at und dampfgaren.at auf der
Startseite und bei Neuheiten-Aktionen
auf die Microsite verlinkt. Auch eine mo-
bile Website wurde für Smartphones –
inkl. dem Gutscheindownload – ins
Leben gerufen. Abgerundet wird die 360-
Grad-Aktion mit POS-Materialien – auf
der Dekotour im Herbst wurden 300
Händler ausgestattet – und natürlich einer
Onlinekampagne.   

Miele

Trommeln à la Miele
Mit zwei groß angelegten Kampagnen rührt Miele die
Werbetrommel und will so zum Jahresende den Hinaus-
verkauf unterstützen.

Tauschaktion: Der Eintausch einer Mikrowelle gegen einen Dampfgarer von Miele 
ist dem Hersteller wieder 100 Euro wert.

Text: Bettina Paur
Foto: Miele
Info: www.miele.at

STORYLINK: 1111401

Mehr Info auf elektro.at
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D ie café-cremesso-Events sind mittler-
weile zu einer Art Institution gewor-

den und cremesso schafft es immer
wieder, das Thema Kaffee in ein vollkom-
men neues Licht zu rücken. Jacqueline
Streit, head of cremesso international, er-
klärt: „Mit dieser Kleinveranstaltungsserie
richten wir uns an besondere Freunde und
Wegbegleiter. Wir möchten mit unserem
,café cremesso’ neue Perspektiven rund
um den Kaffeegenuss zu Hause beleuch-
ten und dies mit vielen Tipps, Tricks sowie
mit möglichst viel Spaß.“ 

Die zweifelsfrei wichtigste Frage an die-
sem Abend war, ob Kaffee und Champag-
ner nun wirklich zusammenpassen, und
die Antwort lautet: Ja! Cocktail-Weltmeis-
ter Mario Hofferer, der sich übrigens für
jedes cremesso-Event etwas Besonderes
einfallen lässt, hat eigens zur Beantwor-
tung dieser „Harmonie-Frage“ ein Rezept
kreiert und spätestens nach dem Genuss
des ersten „cremesso sparkling christmas“-
Cocktails war auch der letzte Zweifler rest-
los davon überzeugt, dass Kaffee und
Champagner harmonieren. 

Die Umfrage

Wie bei jedem „café cremesso“ präsen-
tierte Roswitha Hasslinger, Geschäftsfüh-
rerin des Gallup Instituts, zu Beginn der
Veranstaltung die aktuellsten Ergebnisse
zu den österreichischen Kaffeenutzungs-
Trends. Und es gab Erfreuliches zu berich-
ten, denn der Bekanntheitsgrad der Marke
cremesso hat sich weiter gesteigert. Im
Konkreten von 26% im Jänner 2011 auf
33% im Juli 2011. Neu war dieses Mal die

cremesso in Alex Hesses Festlandbar

café cremesso
Schokolade und Kaffee, Alkohol und Kaffee, ... cremesso setzt bei seinen Events immer
neue Schwerpunkte und versucht damit aufzuzeigen, wie vielfältig das Getränk Kaffee
im Grunde genommen ist. Dieses Mal wurde mit Hilfe von Mario Hofferers Cocktail-
Kreationen der Frage nachgegangen, inwieweit Kaffee und Champagner harmonieren. 

Alex Hesse, Roswitha Hasslinger & Jacqueline Streit beim dritten „café-cremesso“ - dieses Mal in „Alex Hesses Festlandbar“.

Entspannt: Die Schiefers & G. Bussmann. open pr: Karin Munk & Edgar Pürstinger. Kaffee-Genuss: Der „Chili-Chococino“. 

| 11/2011102
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Frage, ob „eine Maschine für Kaffee und Tee in einem ge-
wünscht wird“. Immerhin 19% der Befragten gaben an, gerne
so eine Maschine zu besitzen. Aktuell sieht es so aus, dass 45%
der Befragten noch immer Filterkaffee trinken, gefolgt von
29% die einen Vollautomaten verwenden. 23% trinken Kaffee
aus Kapselmaschinen und 13% besitzen eine Pad-Maschine.
Interessant ist auch die Tatsache, dass es einen Unterschied im
Kaffeenutzungsverhalten zwischen Sommer und Winter gibt.
Café Latte wird beispielsweise mehr als doppelt so häufig im
Sommer getrunken als im Winter, Cappuccino wird hingegen
lieber in der kalten Jahreszeit getrunken. Ganz eklatant war
auch das Ergebnis bei der Frage, wann alkoholische Kaffeeva-
riationen konsumiert werden: Getränke wie zum Beispiel Irish
Coffee werden nämlich doppelt so häufig im Winter getrun-
ken als im Sommer. Ein Umfrageergebnis erfreute die Schwei-
zer ganz besonders, denn bereits 44% der österreichischen
Kaffeetrinker sind bereit, mehr für nachhaltigen Kaffeegenuss
auszugeben. „Dieser Trend freut uns sehr“, so Jacqueline Streit,
„zumal wir uns von Beginn an um wirkliche Nachhaltigkeit
bemühen. So sind ja alle unsere Kaffees UTZ-zertifiziert, un-
sere Kapseln aluminiumfrei und unsere Maschinen mit einem
Energiesparmodus ausgestattet.“    

Kurioses Kaffee-Wissen

Roswitha Hasslinger präsentierte an diesem Abend aber
nicht nur die neuesten Umfrageergebnisse, sondern gab auch
Kurioses aus der Welt des Kaffees zum Besten. Besonderen Ge-
fallen fanden dabei folgende Anekdoten: 

• Die Elefanten, welche im Sri-Krishna-Tempel in der südin-
dischen Stadt Udupi wohnen, bekommen von ihren Wär-
tern jeden Morgen vor Dienstantritt einen Eimer Kaffee. 

• Es gibt PEZ mit Kaffee-Geschmack. 
• Wenn man acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage

schreien würde, hätte man genug Energie produziert um
eine Tasse Kaffee zu erwärmen. 

• Eine Ehefrau in Saudi-Arabien kann sich scheiden lassen,
wenn sie von ihrem Mann keinen Kaffee bekommt. 

• Espresso hat 40 Prozent weniger Koffein als normaler Fil-
terkaffee. 

• Die 60 Millionen Italiener trinken rund zehn Milliarden
kleine Espressi im Jahr.

Text: S. Bruckbauer / Fotos: S. Bruckbauer, Andi Bruckner
Info: www.cremesso.at 

Dicht gedrängt: Die „café cremesso“ sind immer gut besucht.
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wmf
Genio

wmf stellte auf der IFA mit „Genio“ ein
neues Küchensortiment in Voll-Edelstahl
vor. Die sieben neuen Produkte der Serie
bestechen durch Materialität, raffinierte
Features und ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis.

Das Küchensortiment besteht aus  Fil-
terkaffeemaschinen mit Glas- oder Ther-
mokanne, Wasserkochern mit einem
Fassungsvermögen von 1,7 Litern und 1,2
Litern, Toaster, Zitruspresse und einem
kompakten Standmixer. „Die optisch auf
einander abgestimmten Produkte ermög-
lichen vielfältige und bedürfnisgerechte
Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Mit
Genio bieten wir dem Fachhandel ein
komplettes Küchensortiment mit sieben
Produkten in höchster Verarbeitungsqua-
lität für einen volumenstarken Abverkauf.
Eines der Alleinstellungsmerkmale in die-
sem Preissegment ist neben dem über-
durchschnittlich hohen Edelstahlanteil bei
allen Genio Geräten auch eine leistungs-
starke Produktausstattung. Damit treffen
wir genau den wmf Markenkern“, so Mar-
tin Polcyn, Marketingleiter der wmf con-
sumer electric GmbH.

Die Filterkaffeemaschine „Thermo“
(UVP 89,99 Euro) mit Schwenkfilter hat
eine zehn Tassen-Thermokanne, die den
frisch gebrühten Kaffee lange warm hält.
Eine Tropfstopp-Einrichtung und die
Überlaufsicherung sorgen für eine saubere
Maschine und die Abschaltautomatik der
Warmhalteplatte für Sicherheit. 

Die Filterkaffeemaschine „Glas“ (UVP
69,99 Euro) ist mit einer zwölf Tassen
Aromaglaskanne sowie mit einer Timer-
Funktion ausgestattet. Tropfstopp, Über-

laufsicherung und eine Abschaltautomatik
der Warmhalteplatte runden die Ausstat-
tung ab. 

Den kabellosen Genio Wasserkocher
gibt es je nach Bedarf mit einem Fassungs-
vermögen von 1,7 Litern (UVP 59,99
Euro) oder 1,2 Litern (UVP 54,99 Euro).
Beide Modelle haben eine Leistung von
2.400 Watt und ermöglichen bequemes,
schnelles Erhitzen von Wasser. Hohe Si-
cherheit ist durch Trockenlauf- und Über-
hitzungsschutz, Kochstoppautomatik und
Deckelverriegelung gewährleistet. 

Der Genio Edelstahl-Toaster (UVP
59,99 Euro) bietet alles, was ein Toaster
haben muss: Sieben variabel einstellbare
Bräunungsstufen, integrierte Brotzentrie-
rung für gleichmäßige Bräunung, Edel-
stahlbrötchenaufsatz zum Aufbacken,
Stopp-, Aufwärm- sowie Nachtoast-Funk-
tion. Als Besonderheit zum einseitigen,
energiesparenden Toasten gibt es die
„Bagel-Funktion“. Die Krümelschublade
ermöglicht die schnelle Reinigung und die
Lift-Funktion erleichtert die Entnahme
von kleinen Scheiben. 

Mit einem Fassungsvermögen von 0,8
Litern und einem 300 Watt Motor ist der
Genio Kompaktmixer (UVP 39,99 Euro)
einer der leistungsstärksten seiner Klasse.
Zudem ist er mit zwei Geschwindigkeits-
einstellungen plus Pulsstufe zum Crushen
von Eis und einem 4-flügeligen Edelstahl-
messer ausgestattet. Der abnehmbare
Glaskrug ermöglicht eine problemlose
Reinigung. 

Alle Genio Modelle sind seit kurzem im
Handel erhältlich.

Gorenje
Neues Werk

Anfang Oktober 2011 hat der Herstel-
ler von Haushaltgroßgeräten Gorenje (Ve-
lenje / Slowenien) ein neues Werk im
serbischen Zajecar in Betrieb genommen.
Die nahe der bulgarischen Grenze gele-
gene Produktionsstätte beherbergt eine

Fertigung von Spül- und Waschbecken
aus Duroplasten sowie eine Montagelinie
für Waschmaschinen. Beide Produktlinien
sind vornehmlich für das untere Preisseg-

ment in den osteuropäischen Märkten be-
stimmt. Derzeit sind in Zajecar 39 Mitar-
beiter beschäftigt, bis Jahresende soll die
Zahl auf 88 steigen. 

Es ist das dritte Werk von Gorenje im
Land, neben der Kühlschrankproduktion
in Valjevo sowie der Montage von Warm-
wassergeräten in Stara Pazova. Inklusive
der Vertriebsniederlassungen beschäftigt
Gorenje in Serbien knapp 1.200 Mitarbei-
ter.

Siemens
Testen und gewinnen

Rechtzeitig vor den Festtagen gibt es
jetzt von Siemens eine spezielle Geschirr-
spüleraktion. Alle Konsumenten, die bis
31. Dezember 2011 einen Siemens
„speedMatic“-Geschirrspüler mit „Zeo-
lith-Trocknungstechnik“ kaufen und
einen kurzen Spüler-Testbericht gemein-
sam mit der Rechnung einsenden, bekom-
men einen Monatsvorrat „finish
Quantum"-Geschirrspülertabs als Danke-
schön zugesandt. Jedem 33. Einsender
wird zudem der komplette Kaufpreis des
Geschirrspülers zurückerstattet. Das
Highlight unter den Siemens „Zeolith-
Geschirrspülern“ ist das Modell „eco-
Star2“, das selbst große Mengen Geschirr
mit nur sieben Litern Wasser und 0,67
kWh Strom pro Spülgang bewältigt. Auch
Gläser werden dank der „Glanztrocken-
Funktion“ schonend und perfekt gerei-
nigt. Das Besondere an dieser
Modell-Serie sind die „Zeolith-Kristalle“.
Diese speichern bis zu 40% ihres Trocken-
gewichtes von jenem  Wasser, das beim
Erhitzen im Geschirrspüler durch die
Restwärme nach dem Waschvorgang wie-
der abgegeben wird. Dadurch wird das
Geschirr noch schneller und vor allem
energieeffizienter getrocknet.



ZEITLOSE ELEGANZ IN EDELSTAHL 

Gorenje Geräte designed by Pininfarina glänzen in urbaner, kühler Eleganz und spiegeln 
einen aktuellen Lebensstil. Für Trendsetter und Design-Liebhaber, die das Besondere lieben.
Anspruchsvoll, stilvoll und hochwertig.
Mit überzeugender Qualität und hohem Bedienkomfort.  

www.gorenje.at
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Die KNX Association Inter-
national lädt zur Teilnahme am
KNX Award 2012, der wäh-
rend der Messe light&building
2012 in Frankfurt verliehen
wird, ein. Die Anmeldungen
werden ab sofort entgegen ge-
nommen.

Der KNX Award zeichnet weltweit herausragende KNX Pro-
jekte in der Haus- und Gebäudesystemtechnik aus, die führend
sind in Innovation und technischem Fortschritt. Anmeldungen
in sechs Kategorien können weltweit eingereicht werden. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.knx.org/knxaward.

Die neue KEL-Home-
page (erreichbar unter
www.kel.at) hat das Licht
der Welt erblickt. Dabei
bietet die neue Seite nicht
nur ein neues, modernes
Design, sondern auch zahl-
reiche neue Informatio-
nen – und das sowohl für
Kunden, als auch für Inter-
essenten am Beruf des
Kommunikationselektroni-
kers. So kann man zB nach
Mitgliedsbetrieben den je-
weiligen Bedürfnissen zugeschnitten suchen und Informationen
zur Ausbildung sowie einen Leistungsüberblick findet man eben-
falls. Auch Neuigkeiten aus den Tätigkeitsbereichen der KEL
bietet die neue Webseite.

Kommunikationselektroniker

Neuer Webauftritt

Wenige Tage ist es her, als im Wiener Museumsquartier die
begehrteste Auszeichnung der Elektrobranche – der Gol-
dene Stecker – vergeben wurde. Nachdem die Sieger in den
vom Handel gewählten Kategorien und die Preisträger für
die durch Konsumenten erkorenen besten Produkte gekürt
waren, begann sich eine Frage in meinem Kopf auszubrei-
ten: Der Installationsbereich ist für unzählige heimische Be-
triebe ein unerlässliches Standbein und mehr als nur eine
Ergänzung zum Handelsgeschäft. Wieso also schafft es die
Elektrotechnik noch immer nicht, von den Konsumenten
ihrer Bedeutung entsprechend wahr genommen zu werden?
Oder anders formuliert: Was macht die E-Technik so „un-
sexy“? 

Abgesehen davon, dass es durchaus herzeigbare Versuche
gibt, diesen Bereich beim Konsumenten voran zu bringen,
wie etwa die alljährliche Licht-Initiative von Schäcke,
www.lichttrends.at, oder der neue Web-Auftritt der Kom-
munikationselektroniker (siehe rechts) verdeutlichen, spre-
chen noch einige andere Aspekte dafür, dass mich meine
erste Überlegung wohl auf einen Irrweg geleitet hat: Zu-
nächst eine Entwicklung aus der Modebranche, in der die
Farbe Schwarz, die stets als zeitlos betrachtet wurde, den
Rang der ersten Wahl zusehends an Grau verliert. Würde
man Konsumenten bitten, der Elektrotechnik auf einer
Farbskala eine Farbe zuzuweisen, fiele deren Wahl wohl auf
Grau. Die E-Technik mag den meisten Endkunden als
ziemlich farblos – Grau eben – erscheinen, aber sie mausert
sich, davon bin ich überzeugt. Auch und gerade deshalb,
weil bekanntermaßen der Erfolg „sexy“ macht: Hier hat es
jeder Elektroinstallateur auf vielfältige Weise in der Hand,
dem Kunden zum ganz persönlichen „Glücksgefühl“ zu ver-
helfen. Sei es, indem dessen Eigenheim durch Überwa-
chungs- und Alarmanlagen zum sicheren Ort wird, indem
Haus- und Gebäudesteuerung für den gewissen Komfort-
bzw Wohlfühlfaktor sorgen oder indem Multimedia- und
Netzwerklösungen einfach den „Wow“-Effekt entstehen las-
sen. Anders als bei diversen Lifestyle-Produkten ist für den
Konsumenten hier aber nicht gleich auf Anhieb erkennbar,
was er daran hat. Ähnliches gilt für ein anderes Thema, mit

dem sich die Elektrotechnik
in Zukunft noch intensiver
auseinander setzen muss als
bisher: Energie bzw Energie-
einsparung. Hier zeigen sich
die Ergebnisse erst bei der
nächsten Stromrechnung,
wenn der E-Techniker schon
längst weiter gezogen ist.
Was lernen wir daraus? –
Wahre Schönheit offenbart
sich oft erst auf den zweiten
Blick.

Grau ist das
neue Schwarz

Anmeldung gestartet

KNX Award 2012
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K„Wir sind Pioniere und im

B2B-eCommerce eine
Macht.”

Seite 107

„Bleibt zu hoffen, dass
sich die Optimisten 
durchsetzen und Recht 
behalten werden.”
Seite 108

Wolfgang Schalko

Die Homepage wurde einem 
Redesign unterzogen und bietet
auch viele neue Informationen.

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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Heinrich Sachs übernahm mit 1. November
zusätzlich zu seiner Funktion als GF der Siteco
Österreich GmbH die vertriebliche Leitung der
Osram a.s. in Österreich und wird Mitglied der
Geschäftsführung der OSRAM a.s..

Osram a.s. Österreich

Führungswechsel



11/2011 | 107

E-TECHNIK

ECommerce-Expertise, ein umfassen-
des Angebot und das hohe Engage-

ment der Mitarbeiter stellen wichtige
Schlüsselfaktoren dar, um die Geschäfts-
entwicklung in der Region voranzutrei-
ben. Überzeugende finanzielle Ergebnisse,
eine gesteigerte Kundenzufriedenheit und
bessere Kosten/Nutzen-Bewertungen sind
nach Aussagen von Klaus Göldenbot, zu-
ständiges Vorstandsmitglied für den Be-
reich Europa, Mittlerer Osten und Afrika,
Belege für den Erfolg dieser Strategie.

Ziele bei eCommerce

RS setzte seinen Weg fort, neue eCom-
merce-Initiativen einzuführen. Sie sollen
viele Kunden bewegen, vom Offline-
Kanal zu Online-Lösungen zu wechseln.
Der eCommerce-Sektor wuchs im Ge-
schäftsjahr 2011 um 34% in Kontinental-
europa und beeindruckte mit einem
Umsatzanteil von 59%. RS sieht im 
Search Engine Marketing (SEM) den
Hauptgrund für die wachsende Zahl der
Webshop-Besucher. Mehr als 60 Prozent
aller Visits stammen von Interessierten,
die zunächst eine Suchmaschine bemüh-
ten. Die Nachfrage nach Online-Angebo-
ten ist in Folge dessen um das Dreifache
gestiegen. Die marktführenden web-ba-
sierden Procurementlösungen für Klein-
bis hin zu Großunternehmen werden
immer gefragter. Mit einem Umsatzanteil
von mehr als 70 Prozent beflügelt eCom-
merce auch das Wachstum in Osteuropa. 

Keith Reville, General Manager eCom-
merce, erläuterte zum Pressetreffen: „Un-
sere Kunden sagten uns, dass Sie bessere
Suchfunktionen mit einem Minimum an
Aufwand wünschen. Wir haben aus ihren
Online-Erfahrungen lernen und dadurch
viele Schritte einfacher und schneller ge-
stalten können. Wesentliche Verbesserun-
gen sind die Verringerung der Anzahl der
Klicks, um neue und gewünschte Pro-
dukte zu finden, die ansprechendere visu-
elle Darstellung und die verbesserte
Bedienung.” eCommerce ist ein wesentli-
cher Bestandteil des Geschäftsmodells von
RS. Neben der Website bietet RS füh-
rende webbasierte Beschaffungslösungen

für kleine und große Unternehmen. Im
fiskalischen Geschäftsjahr, das im März
2011 endete, wurden über diese Absatz-
kanäle Verkäufe im Wert von 575 Mio
Pfund realisiert, das Wachstum betrug
37%. Über 53% der Einnahmen der
Gruppe werden durch Online-Vertriebs-
kanäle erzielt. Diese Kennzahlen werden
weiter steigen, meinen die RS-Manager,
da eCommerce ein Herzstück der Strate-
gie von RS ist und mit dem Ziel des Um-
satzes von über einer Mrd Pfund weiter
ausgebaut wird. Reville dazu: „Wir sind
Pioniere und im B2B-eCommerce eine
Macht. 1998 haben wir unsere erste Web-
site vorgestellt und sie immer weiter ent-
wickelt, bis zur jetzt vorgestellten
transaktionalen Website, die einen Maß-
stab in diesem Marktsegment setzt. Die
neue Website ist ein Eckpfeiler unserer ,e-
centric Vision’ und ein wichtiger Schritt
unserer eCommerce Strategie.”

Regionalisierung

Untersuchungen zeigten, dass die Kun-
denbedürfnisse europaweit sehr ähnlich
seien, was eben zu einem ,One Europe’-
Ansatz für die Vertriebs- und Marketing-
aktivitäten von RS führte. RS konnte
seine Marketingintensität mit Bezug auf
seine 500.000 europaweiten Kunden ver-
doppeln. Dies hat die durchschnittliche
Bestellhäufigkeit (Average Order Fre-
quency [AOF]) auf den höchsten Stand
seit zehn Jahren gesteigert. Das Unterneh-
men ist von der Basis her auf Kundenori-
entierung ausgerichtet. Dies betrifft die
gesamte Organisation. Dadurch, dass der
Distributor den Kunden genau zuhört
und ihre Bedürfnisse versteht, kann RS
wertschöpfende Beiträge für seine Kunden
identifizieren, entwickeln und umsetzen.
Dieser kundenzentrierte Ansatz hat zu
einer Steigerung des so genannten
TRI*M-Index  auf 90 geführt. Damit ge-
hört RS zu den Top 10-Prozent der Euro-
päischen Bestleistungsunternehmen.

Umfassendes Sortiment 

RS ist bestrebt, sein Produktangebot in
der Elektronik mit neuester Technologie

kontinuierlich auszubauen, um die Be-
dürfnisse von Entwicklungsingenieuren
genau zu treffen. Ein umfassendes Portfo-
lio elektronischer Komponenten kombi-
niert mit marktführendem Service soll
garantieren, dass der Distributor das bie-
ten kann, was gesucht wird. Im Geschäfts-
jahr 2011 führte das Unternehmen
37.000 elektronische Neuprodukte ein.
Hinzu kamen weitere frei verfügbare Hil-
fen für Entwicklung, Test und Proto-
typenbau.  

Weiterhin baut RS die Stärke seines
Angebots in der Automatisierung und In-
standhaltung aus. RS zielt darauf ab, auch
Hauptlieferant von klein- oder mittelstän-
dischen Maschinen- und Schaltanlagen-
bauern, Vor-Ort-Betriebs- und Wartungs-
technikern sowie Einkäufern zu sein.

Trotz einer Phase der Umorganisation
kann RS Europa auf ein Wachstum von
22% für das Geschäftsjahr 2011 verwei-
sen, welches im März diesen Jahres endete.
Kontinentaleuropa ist der Schlüssel für die
internationale Wachstumsstrategie der
Unternehmensgruppe, und für Gölden-
bot ist klar, dass das weitere Wachstums-
potenzial der Region hoch ist. Anfang
2011 begann RS daher auch seine Ge-
schäftstätigkeit in Osteuropa auszubauen. 

Europäische Strategie von RS Components

Total regional
Vor 18 Monaten war RS Components (RS) mit einer europäischen Regionalisierungs-
Strategie an den Start gegangen. Welche „Früchte“ das Unternehmen durch diese
Schritte nun ernten konnte, teilten RS-Spezialisten der Fachpresse in Rom mit.

Optimistisch in die Zukunft: Klaus Gölden-
bot und Österreich-Leiterin Daniela Tiller.

Text und Foto: Karl Pichler
Info: at.rs-online.com



| 11/2011108

E-TECHNIK

Ein Blick zu Schäcke dieser Tage zeigt
ein für diese Jahreszeit nur allzu ver-

trautes Bild: In gewohnter Manier präsen-
tiert sich der Elektrogroßhändler bestens
gerüstet für das kommende Weihnachts-
geschäft – beginnend beim Saison-
schwerpunkt Weihnachtsbeleuchtung bis
hin zu Produktneuheiten, wie zum Bei-
spiel den neuen Dyson Heizlüftern, der
erweiterten Vertriebspartnerschaft mit
Samsung oder auch den Gerätesortimen-
ten aus den Bereichen Gesundheit und
Wellness. Schäcke hat seine Lager sozusa-
gen bis zum Bersten gefüllt und kann
daher im aktuellen Weihnachtsgeschäft
vor allem mit einem punkten: Lieferfähig-
keit. Ein Umstand, der nicht weiter ver-
wundert, sprechen doch einige
Hersteller – wenn zumeist auch nur hinter
vorgehaltener Hand – bereits seit einigen
Wochen von massiven Lieferengpässen
und ausverkauften Lagern, insbesondere
im Bereich Unterhaltungselektronik.  

Probleme, die man bei Schäcke nicht
kennt. Als Beleg dafür nennt Hans Peter
Ranftl, Vertriebsleiter Österreich, eine ak-
tuelle Warenverfügbarkeit von rund
35.700 verschiedenen Artikeln, die den
Kunden „ab Lager“ angeboten werden
können. Durch eine optimal abgestimmte
Warenlogistik von der Einlagerung bis zur
Auslieferung zum Kunden können damit
auch in Spitzenzeiten – wie dies im Weih-
nachtsgeschäft naturgemäß der Fall ist –
kürzeste Lieferzeiten eingehalten werden.
Kürzeste Lieferzeiten bedeutet konkret

eine Zustellung innerhalb von 24 Stun-
den, Bestellzeiten bis 18 Uhr (von Montag
bis Donnerstag; Annahmeschluss für web-
shop-Bestellungen) und komfortable Be-
stellmöglichkeiten per Telefon, Fax, eMail
oder über den web-shop von Schäcke. 

Bequem übers Netz 

Der Schäcke web-shop hat sich – ob-
wohl erst seit wenigen Monaten online –
mittlerweile als nicht mehr wegzudenken-
der Bestandteil im Angebotsspektrum eta-
bliert. Schließlich haben viele Kunden
erkannt, wie und in welchem Ausmaß sie
von der Internetplattform, die aktuell
unter http://online.schaecke.at im Internet
erreichbar ist, profitieren können. Denn
wie die Schäcke-Verantwortlichen wissen
ließen, wird es bis zur geplanten Umstel-
lung der Einstiegsadresse nicht mehr allzu

lange dauern. Demnächst kann der neue
web-shop dann über die bisher für den
„alten Webauftritt“ genutzte Adresse
www.schaecke.at angesteuert werden.
Mehr zu dieser Umstellung und über 
sonstige Neuerungen beim Schäcke web-
shop berichten wir in der nächsten Aus-
gabe von E&W.

Im web-shop finden sich aber nicht nur
Bilder, technische Daten und ausführliche
Beschreibungen zu den fast 36.000 la-
gernden Artikel, sondern insgesamt be-
inhaltet diese Plattform Informationen zu
mittlerweile fast 130.000 Artikeln – und
kommt damit dem selbstauferlegten An-
spruch, zum „Google der Elektrobranche“
zu werden, schon recht nahe. Erst die viel-
fältigen Möglichkeiten haben auch die Er-
weiterung der Vertriebsprogramme
möglich gemacht – gerade noch rechtzei-

Schäcke hat alle Vorkehrungen für eine erfolgreiche Hauptsaison getroffen 

Was darf’s denn sein?
Ein prall gefülltes Lager, neue Vertriebsprogramme, die aktuellsten Produkte und 
einfachste Bestellmöglichkeiten – oder mit einem Wort: Schäcke. Beim führenden 
Elektrogroßhändler sind die Vorbereitungen abgeschlossen, nun kann das große 
Weihnachtsgeschäft getrost kommen.

Der Schäcke web-shop informiert über aktuelle Neuheiten, Aktionen sowie Produkt-
trends und stellt auch rund um die Vertriebsprogramme ein zentrales Element dar.

FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT 
zeigt sich der Elektrogroßhändler mit
vollem Lager bestens gerüstet. 

DER WEB-SHOP
entwickelt sich immer mehr zum zentra-
len Info- und Order-Tool. 

NEU IM PROGRAMM
ist die komplette Selektiv-Range von
Samsung (exklusiv für den Fachhandel).

AM PUNKT
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tig zum Weihnachtsgeschäft zeigt man
sich bei Schäcke über die jüngst mit Sam-
sung getroffene Vereinbarung sichtlich er-
freut. 

Exklusives bei Schäcke 

Wie Gerhard Rauth, bei Schäcke für
den Bereich Konsumgüter verantwortlich,
erklärt, kann den Kunden zusätzlich zu
den schon bisher geführten Samsung-Pro-
dukten ab sofort auch die Fachhandels-ex-
klusive Range angeboten werden – als nur
einer von zwei Vertriebskanälen in Öster-
reich. Mit der Aufnahme der Selektivreihe
ins Programm kommt Schäcke dem
Wunsch vieler Kunden nach und ist damit
in der Lage, seine Kunden mit dem ge-
samten Samsung-Portfolio im Bereich der
TV-Unterhaltungselektronik zu versor-
gen. Und natürlich wurden die Lager-
stände auch in diesem Sortiment bestens
auf Weihnachten abgestimmt. 

Der Bezug der Selektivgeräte, die – wie
hinlänglich bekannt sein dürfte – nur aus-
gewählten Fachhändlern nach Prüfung
durch Samsung zur Verfügung stehen,
bleibt auch über den Schäcke web-shop
ausschließlich diesen Fachhändlern vorbe-
halten. Was für Günther Bozic, verant-
wortlich für die Bereiche  eCommerce
und PR, einen weiteren Beweis für die
Flexibilität der EDV-Abteilung des Elek-
trogroßhändlers darstellt – musste eine
solche Funktion, mit der sich die Ver-
triebswege nachverfolgen lassen, doch erst
extra in das eigene EDV-System integriert
werden. „Ein technischer Aufwand, der
am Ende aber kein größeres Problem für
die Verantwortlichen darstellte. Somit
stand dem Verkaufsstart der Selektivmo-
delle nichts mehr im Wege – und vor Kur-
zem ist dieser auch erfolgt“, so Bozic
weiter. 

Das Schäcke Lager, der neue web-shop
und selbstverständlich auch alle Schäcke-
Mitarbeiter sind also bestens gerüstet und
stehen bereit, die Anforderungen eines –
wie sich abzuzeichnen scheint – starken
Weihnachtsgeschäftes zu erfüllen. Denn
entgegen allen schlechten Nachrichten in
verschiedensten Medien und den durch-
wegs negativen Entwicklungen einiger eu-
ropäischer Länder sieht es so aus, als
würden sich die hiesigen Konsumenten
nicht vom allgemeinen Pessimismus an-
stecken lassen wollen. Für Bozic Grund
für Optimismus: „Eine begrüßenswerte
Grundeinstellung, die eine gute Basis für
die Wirtschaft darstellen würde. Bleibt zu
hoffen, dass sich die Optimisten durchset-
zen und Recht behalten werden.“ 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Schäcke 
Info: http://online.schaecke.at

Das Zentrallager von Schäcke ist fürs
Weihnachtsgeschäft prall gefüllt. 

Die komplette Samsung-Range inklusive der Fachhandels-Modelle ist nun bei Schäcke
verfügbar – in ausreichender Stückzahl, wie ein Blick ins Zentrallager zeigt. 

ABUS

Dreimal sicher 
ABUS Security-Center hat einen

neuen Passiv-Infrarot-Bewegungs-mel-
der mit einem dualem PIR-Element für
den Außeneinsatz vorgestellt. Er rea-
giert auf jede Art von Wärmebewegung
und eignet sich damit ideal als Vor-
alarmmelder für Einbruchmeldeanla-
gen oder Videoüberwachungssys-teme.
Der AZBW20000 (Schutzklasse IP55)
verfügt zur Integration in ein Alarm-
oder Videosystem über zwei span-
nungsfreie Ausgänge. Die intergierten
PIR Elemente lassen sich um 180°
schwenken und 90° neigen, sodass der
Melder an nahezu jedem Ort eingesetzt
werden kann. Der Blickwinkel des be-
reits verfügbaren Außenbewegungsmel-
ders beträgt 10-70°, die Er-
fassungsreichweite bis zu 30 Meter.

Ebenfalls neu ist die erste 2,0-Mega-
pixel-Außenkamera mit Schutzklasse
IP66. Die TVIP62000 punktet mit
einem für den Außeneinsatz exakt ab-
gestimmten Sicherheitskonzept: Eine
innenliegende Kabelführung verhindert
Manipulationsversuche, die Kamera
wird dank PoE (Power over Ethernet)
über das Netzwerkkabel mit Strom ver-
sorgt und die vorinstallierte Halterung
mit 3-Achsen-Technologie ermöglicht
eine unkomplizierte Inbetriebnahme.
Die einstellbare Intensität der 30 IR-
LEDs und die Auto-IR-Funktion mi-
nimieren Überblendungen, sodass die
Kamera fast jede Anforderung erfüllt.
Die stufenweise Einstellung der LEDs
erfolgt bequem über die Weboberfläche
der Kamera.

Doppelten Schutz bietet der Rauch-
und Hitzemelder HSRM30000, der
mit einem Bi-Sensor-Prozessor sowohl
die Rauch- als auch die Hitzeentwick-
lung prüft und so bei Gefahr doppelt
zuverlässig alarmiert. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Rauchmeldern eignet
er sich auch für den Einsatz in schwie-
rigen Anwendungsbereichen wie Küche
und Bad – für bis zu 40 m² innerhalb
eines Raumes. Für den Einsatz im pri-
vaten und gewerblichen Haus- und
Wohnungsbau spricht die fest verbaute
3V-Lithium-Batterie mit einer Lebens-
dauer von bis zu zwölf Jahren sowie die
Warnung mit 88 dB Alarmsignalstärke.
Die Montage erfolgt mit praktischem
Heißklebeverfahren ohne Bohren oder
mit erleichterter Bohrmontage. 
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KSI
Konfektioniert

Die LWL-Breakout-Kabel FIBERCON
werden für die Verlegung im freien Ge-
lände (Primärbereich) und für die Verle-
gung im Haus, speziell im Steigzonen-
bereich (Sekundärbereich) verwendet. Je
nach Wunsch des Netzwerk-Planers wer-
den dabei unterschiedliche Kabeln und
Steckertypen verwendet, die den techni-
schen Anforderungen angepasst werden.
Dazu passende Verteilerfelder (Patchpa-
nel) ergänzen den Sekundärbereich. Die
Gründe für diese Verlege-Art sind vielfäl-
tig: Die LWL-Verkabelung erfolgt ohne
Spezialwerkzeuge und Maschinen. Ein
großes Plus ist die Zeitersparnis in der In-
stallation und die dadurch kalkulierbaren
Kosten. Durch die werksseitige Verarbei-
tung können höchste Qualitätsstandards
gewährleistet werden. Ein Messbericht
über jede einzelne Strecke des Kabels wird
daher mitgeliefert. Alle Wünsche der tech-
nischen Ausführung können reibungslos
erfüllt werden (zB metallischer Nagetier-
schutz, Quellvlies für Längs- und Quer-
wasserdichtigkeit, etc). Die Anschluss-
Stücke werden mit einem staubdichten
Schutzmantel versehen, der auch als Zug-
entlastung dient.

Laut dem Spezialisten dafür, der KSI-
Wien, gibt es dabei kein Problem mit dem
Spleißen und Messen. In einer Aussen-
dung an die Branche verspricht KR Gert
Kaufmann als Firmenchef kurze Lieferzei-
ten und preisgünstige Angebote. 

Info: www.ksi.at

Phoenix Contact
Auf Varistorbasis

Die Blitzstromab-
leiter auf Varistorbasis
VAL-MS-T1/T2 von
Phoenix Contact sind
speziell für die Anfor-
derungen der Blitz-
schutzklassen III und
IV konzipiert. Alle Kanäle der anschluss-
fertigen Ableiterblöcke sind prüf- und
steckbar. Sie verfügen über eine thermi-
sche Abtrennvorrichtung und eine eigene
Statusanzeige, auch für die N-PE-Sum-
menstrom-Funkenstrecke. Der integrierte
Fernmeldekontakt dient einer permanen-
ten Funktionsüberwachung. Die Blitz-
stromableiter sind so dimensioniert, dass
sie in 230/400 V-AC Stromversorgungs-
netzen eingesetzt werden können, auch
wenn mit starken Spannungsschwankun-

gen zu rechnen ist. Es stehen Varianten für
alle gängigen Applikationen zur Verfü-
gung. Eine neue Ver-rastung hält die Stek-
ker sicher im Basiselement, auch bei
großen elektrodynamischen Kräften auf-
grund hoher Blitz-Stoßströme oder star-
ken Vibrationen am Einbauort. Für
Isolationsmessungen oder Prüfungen lässt
sich die Verrastung mit einem Griff lösen.

Info: phoenixcontact.com

Zumtobel
LED-Downlightserie mit
Farbtemperaturdynamik 

Mit der
n e u e n
L E D -
Downlight-
serie Panos
I n fi n i t y
b r a c h t e
Zumtobel
nach eigenen Angaben Lichtqualität, Effi-
zienz und Design von morgen in die Ge-
genwart. Reduzierte Formensprache und
eine Leuchteneffizienz von bis zu 77
Lumen/Watt sollen zeigen, dass hochwer-
tige LED-Technik inzwischen die klassi-
schen Kompaktleuchtstofflampen in
Sachen Effizienz und Lichtqualität über-
holt hat, was auch M.A. Christoph Henke
bei der diesjährigen  Lichttechnischen Ta-
gung in seinem Vortrag darstellte. Der
Leuchtenlichtstrom von über 1.800
Lumen wird mit 27 Watt Leistungsauf-
nahme erzielt, für die Ausführung mit
2.400 Lumen benötigt das Panos Infinity
Downlight 36 Watt. Damit ist das LED
Downlight mehr als 70 Prozent effizienter
als Downlights mit konventionellen Kom-
paktleuchtstofflampen. 

Die Verwendung der Cree True White
Technologie ermöglicht eine stabilisierte
Farbtemperatur von 3.000 Kelvin oder
4.000 Kelvin über die Lebensdauer von
50.000 Stunden und eine exzellente Farb-
wiedergabe. Neu ist die einzigartige Farb-
temperaturdynamik: Mit Panos Infinity
Tunable White kann der natürliche Tages-
lichtverlauf dynamisch nachempfunden
werden und vom Nutzer die Farbtempe-
ratur im Weißlichtbereich flexibel ange-
passt werden. So verbessert sich nicht nur
die Wahrnehmung, sondern es werden
auch Blickfänge geschaffen, Farben her-
vorgehoben und der menschliche Bio-
rhythmus unterstützt. Die Einstellung der
Weißtöne erfolgt über das Bedienelement
Circle tune oder über das Luxmate Emo-
tion Touch Panel.

Um eine optimale LED-Performance
und Systemlebensdauer zu gewährleisten,
hat Zumtobel der effizienten Kühlung be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt: Mit
einem patentierten, passiven Kühlkörper
für das LED-Modul ließen sich die Ge-
brauchseigenschaften des Downlights we-
sentlich verbessern. Zwei unterschiedliche
Durchmesser werden angeboten, 150 und
200 mm, in den Einbauvarianten low mit
nur 100 mm Einbautiefe und high mit
140 mm Einbautiefe. 

Info: www.zumtobel.com

LED und LWL
Nachhilfestunden

Eine ,,Leistungsschau mit Gourmet-
Charakter” fand am 21. und 22. Septem-
ber 2011 in Räumlichkeiten der Firma
Ing. Witke GmbH in Wien statt. Es war
die Ausstellung des Bundesinnungsmeis-
ters, in dem beide Töchter bereits die Ge-
schicke der Firma lenken. Die
Veranstaltung war in mehrere Einheiten

gegliedert. Es gab den ganzen Tag interes-
sante Vorträge, wie ,,Kupferverkabelung
in Rechenzentren” (KSI-Nexans) oder
,,Wie trenne ich die Spreu vom Weizen in
der LED-Technik” von Philips.

In der Ausstellungshalle und auf der
Freifläche wurden praxisgerechte Vorfüh-
rungen gezeigt, die vom LWL-Spleißen bis
zur Glasfaser-Einblastechnik reichten.
Unter dem Motto ,,Bringen Sie unseren
Chef zum Kochen” waren die gastronomi-
schen Talente des Firmengründers gefragt.
Dieser brillierte mit wirklich hervorragen-
dem Schweinebraten, Schnitzel und Köst-
lichkeiten aus der Hausmannskost. Sogar
der unter Insidern berühmte Weinkeller
konnte durchgekostet werden. Gesichtet
wurden viele führende Persönlichkeiten
aus der Telekom- und der Kabelbetreiber-
Branche. Insgesamt ein toller Erfolg mit
sehr vielen Besuchern. 

Info: www.ksi.at
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K aum ein Diskurs mit einem Händler, wo nicht nach weni-
gen Minuten das Thema Lieferengpässe und wochenlange

Lieferverzögerung mit darob verägerten Kunden und stornierten
Aufträgen auf`s Tapet kommt. Früher, so der Tenor, gab`s da
kaum Probleme. Da hat man sich mit dem österreichischen, ver-
antwortlichen Repräsentanten auseinandergesetzt – und der hat,
mit einem entsprechend dotierten Lager vor Ort im Rücken, für
rasche Abhilfe gesorgt.

Heute hat die Globalisierung mit ihrer atemberaubenden
Zentralisierung alles auf den Kopf gestellt – und das durchaus
nicht zum Besten für Lieferanten, Händler und Kunden. Euro-
pazentralen haben die Verantwortung auch für marginale, regio-
nale Entscheidungen an sich gerissen und irgendwo situierte
Zentrallager übernahmen die Belieferung des Handels – oft mit
kurioser Logistik.

Folgendes kleines Beispiel zeigt, wie „kundenfreundlich” und
obendrein kostenintensiv diese „modernen” Strukturen in der
Realität funktionieren.

Ich hatte via Großhändler etliche Schalter und Steckdosen der
Marke Merten bestellt. Zugegeben, es handelte sich nicht um
08/15-Produkte, die man beim GH auf Lager hat. Der musste
sie also bei der heimischen Lieferanten-GV bestellen. Die reichte
die Order weiter ans Werk in Deutschland – und nun begann
die lange Warterei. Denn die Ware wurde vom Werk ans Zen-
trallager in Ungarn verschickt, um von dort an den GH geliefert
zu werden. Bei Gott aber nicht auf einmal, sondern zitzerlweise
in sechs Tranchen. Nach knapp vier Wochen war endlich ein
Großteil der Bestellung ausgeliefert – es fehlten aber noch einige
Rahmen, ohne die wieder nicht mit der Arbeit begonnen werden
konnte  – und noch zu Redaktionsschluss warte ich darauf.

Zum Drüberstreuen sei hier noch festgehalten, dass oft auch
kleinste Einzelteile in voluminösen, teuren und abfallintensiven
Schachteln verpackt waren, obwohl die Menge durchaus in eine
größere Schachtel gepasst hätte.

Da ich weiß, dass dies kein Einzelfall ist, stelle ich folgende
keineswegs gewagte These auf: Die nach der Übernahme des
mittelständischen, honorablen Produzenten Merten durch
Schneider erfolgte Eingliederung in die zentralistische Struktur
dieses Konzerns kann sich nicht lohnen! Weil – abgesehen vom
berechtigt angefressenen Kunden – die Logistikkosten alle am
Papier errechneten Einsparungen bei weitem übertreffen müs-
sen.

Ganz abgesehen davon, dass auch dem Großhändler und dem
nachfolgenden Gewerbe damit zusätzliche Kosten aufgebürdet
werden, die diese schwerlich an den ohnehin grantigen Kunden
weitergeben können. Unter dem Strich entsteht so für alle In-
volvierten eine lose-lose-lose-Situation.

Fragt sich, wann das endlich auch den Schreibtischstrategen
in den Konzernzentralen aufgehen wird? 

Glösschen

Selbstgestrickter
teurer Engpass!

D ie meisten Handelsbetriebe in der Elektrobranche sind
KMUs – und genau die sind es, die vom Staat kräftig

gemolken werden.

Die mittelständischen Unternehmen und die besservedie-
nenden Unselbstständigen, das sind rund zehn Prozent der
Lohn- und Einkommensteuer-Zahlenden, decken etwa 60
Prozent des Einkommensteuer-Aufkommens in Österreich
ab – und finanzieren damit nicht nur den größten Teil der
Staatsausgaben, sondern auch den Anteil jener 2,5 Mio
Österreicher, die keine Steuer zahlen. Denn während die
wirklich Reichen – Konzerne wie Private – dem Fiskus
durch die Lappen gehen, bleibt nur der Mittelstand zum
Besteuern. Und da droht Ungemach.

Einerseits verlangt  der Beamten-Gewerkschaftsboss ganz
locker eine horrible Gehalterhöhung für seine Klientel  und
beantwortet die Frage nach dem Woher dieser dafür not-
wendigen halben Milliarde fast zynisch mit „aus dem Bud-
get natürlich”. Andererseits blasen die beiden
Regierungszwillinge plötzlich (und viel zu spät) mit der ver-
fassungsrechtlich bald einzementierten Schuldenbremse
zum Spar-Halali. Während der eine seine Klientel damit be-
ruhigt, gespart werde bei der Verwaltung, dem Pensionssy-
stem und ganz allgemein bei der Doppelgleisigkeit,
konstatiert der andere mit einem Seitenblick auf seine Wäh-
ler, man würde natürlich auch einnahmenseitig Korrekturen
vornehmen müssen. Unter dem Strich wird wohl beides
passieren, soll den nur in Überschriften erfolgten Ankündi-
gungen auch ein zielführendes und nachhaltiges Konzept
folgen. Und das will erst – und mit zweifelhaftem Aus-
gang – zwischen rot und schwarz erstritten werden. Was
aber in der Zwillingsankündigung so überhaupt nicht er-
wähnt wurde, ist, dass die dafür notwendigen Milliarden
nur dann wirklich aufzubringen sind, wenn die Wirtschaft
kräftig angekurbelt wird, um das BIP stärker steigen zu las-
sen. Und da habe ich so meine Zweifel, denn bisher haben
Sparpakete (die mehrheitlich eigentlich Belastungspakete
waren) immer noch das Gegenteil bewirkt, die Wirtschaft
gebremst wurde. Wie immer  das in den nächsten Monaten
zusammengeraufte Konzept
der Regierung aussehen wird,
sicher ist, dass die einnah-
menseitigen Maßnahmen
zum größten Teil wieder von
den KMUs geschultert wer-
den müssen. Von jenen also,
die den Staat hauptsächlich
tragen und nichts dafür kön-
nen, dass  bisher das Geld mit
vollen Händen hinausgewor-
fen wurde. Da darf man
schon zornig werden!

Zu Recht wütend!

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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K rise, Krise, Krise. Ein Wort, das zur
Zeit in aller Munde und täglich in

allen Medien zu hören und zu lesen ist.
Viele können und viele wollen es schon
bestimmt gar nicht mehr hören. Und den-
noch müssen wir darüber berichten, denn
auch in unserer Branche kriselt es – und
zwar teilweise doch überraschend stark.
Zurückzuführen sind die Gewinneinbrü-
che bzw Verluste der Unternehmen aus
der Unterhaltungselektronik auf mehrere
Ursachen: Price-Dumping ist natürlich
nach wie vor eine davon. Aber auch die
Erdbeben-/Flutkatastrophe in Japan
drückt die Bilanzen der Konzerne nieder.
Wir haben im Folgenden ein paar Bei-
spiel-Konzerne, wo in jüngster Zeit Um-
satzeinbußen und Verluste zu verzeichnen
waren, zusammengefasst.

Panasonic

Panasonic rechnet im laufenden Ge-
schäftsjahr mit einem Netto-Verlust von
3,9 Mrd Euro – das ist der zweithöchste
Verlust in der Geschichte des japanischen

Unterhaltungselektronikkonzerns. Fi-
nanzvorstand Makoto Uenoyama nannte
als Gründe für den Einbruch – zuvor er-
wartete er noch einen Gewinn von 30
Mrd Yen (rund 280 Mio Euro) – hohe Re-
strukturierungskosten für nicht profitable
Geschäftsfelder (vor allem TV und Halb-
leiter) sowie eine nachlassende Nachfrage
in den USA und Europa. Statt den erwar-
teten 25 Millionen Fernsehern geht man
nun von nur mehr 19 Millionen verkauf-
ten Geräten für das laufende Geschäfts-
jahr aus. Ein weiterer Grund ist der starke
Yen, so Uenoyama. Im ersten Halbjahr
ging im Vergleich zum Vorjahr der Um-
satz um acht Prozent zurück. Aufgrund
dieser Bilanz sollen 17.000 Stellen abge-
baut und mehrere Werke geschlossen wer-
den. Bisher hatte Panasonic einen
Großteil seiner Plasma- und LC-Displays
selbst gefertigt. Durch die Restrukturie-
rung soll nun der Anteil der eigenen
LCDs an der TV-Geräte-Produktion auf
rund 25 Prozent gesenkt werden – bisher
waren es ca. 70%. Der Weg zurück in die
schwarzen Zahlen wird allerdings nicht

billig werden: So rechnet Panasonic mit
560 Mrd Yen (ca. 5,2 Mrd Euro) für die
Restrukturierung.

Sharp

Sharp hat in der ersten Hälfte des Ge-
schäftsjahres einen Verlust von 375 Mio
Euro eingefahren. Die Umsätze gingen um
12,6% auf 12,3 Mrd Euro – bei LCD-TVs
gar um 23,4% auf 2,38 Mrd Euro – im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.
Sharp gibt als Grund sinkende Preise für
Produkte wie LCD-TVs oder Solarzellen
an. Als Hauptgrund jedoch nennt das Un-
ternehmen die weiterhin schwierige Lage
nach dem Erdbeben im März. Darüber
hinaus ortet Sharp negative Effekte im
starken Yen, in fallenden Börsenpreisen
und der Weltwirtschaftskrise.

Philips

Die Umsätze von Philips im dritten
Quartal sanken um 1,2% auf 5,4 Mrd
Euro. Drastischer war allerdings der Ge-

Von Minus und Verlusten

Krisenstimmung in der UE
Derzeit kriselt es auf der ganzen Welt. Betroffen ist v.a. die EU, aber auch die gesamte
Weltwirtschaft als solche. Davon verschont bleibt auch die Welt der Unterhaltungselek-
tronik nicht – in letzter Zeit gibt es vermehrt Meldungen über Krisen.

Krise – was nun? So recht weiß das im Moment allem Anschein nach (noch?) niemand.



Achtung: Liebhaberei-
vermutung bei Vermietung

Bei Beginn einer Vermietungstä-
tigkeit kann nie mit 100% Sicher-
heit gesagt werden, ob und ab
wann sich die Immobilie rentieren
wird. Um aber steuerliche Verluste
abschreiben zu können, verlangt
die Finanz einen Gesamtüber-
schuss, der innerhalb von 20 Jah-
ren erreicht werden soll.

Normalerweise muss man eine
Prognoserechnung vorlegen, aus
der die Entwicklung der nächsten
Jahre ersichtlich ist. Erscheint der
Finanzbehörde die Prognoserech-
nung zu ungewiss, können vorläu-
fige Bescheide erlassen werden.
Dies war bisher maximal zehn
Jahre lang möglich, nun wurde
der Zeitraum auf 15 Jahre ausge-
dehnt. Stellt die Finanzbehörde
nach 15 Jahren fest, dass kein Ge-
samtgewinn erreicht werden kann
und stuft die Vermietung als Lieb-
haberei ein, so müssen alle Verlus-
te der letzten 15 Jahre
nachversteuert werden, was sehr
unangenehm werden kann.

Es ist daher sehr wichtig, Vermie-
tungsprojekte mit uns zu bespre-
chen und durchzukalkulieren,
damit negative Überraschungen
vermieden werden können.

NeuFöG neu ab 2012

Bisher war es so, dass die Begüns-
tigung für Lohnabgaben bei Neu-
gründern nur ein Jahr ab
Gründung gegolten hat. Wurden
später Dienstnehmer eingestellt,
gab es keine Begünstigung mehr,
auch wenn es der erste Dienstneh-
mer war. 

Die Begünstigung wurde jetzt auf
die ersten drei Jahre eines Be-
triebs ausgedehnt und kann nun
in den ersten 36 Monaten des Be-
stehens eines Betriebes für maxi-
mal zwölf Monate und maximal

drei Dienstnehmer in Anspruch
genommen werden.

Spenden ab 2012 erweitert
abzugsfähig!

Ab dem kommenden Jahr wird
die Spendenabzugsfähigkeit er-
weitert, zur großen Freude von
freiwilligen Feuerwehren, Um-
welt-, Naturschutz- und Tier-
schutzorganisationen, die ein
Tierheim betreiben.

Neue begünstigte Spendenemp-
fänger ab 1.1.2012:

• Freiwillige Feuerwehren und 
Landesfeuerwehrverbände

• Organisationen, die sich dem Um-
welt-, Natur- und Artenschutz
widmen

• Tierheime

Die Umwelt- und Tierorganisatio-
nen werden ebenfalls auf der
BMF-Liste eingetragen. Anders die
Feuerwehren: Sie scheinen auf der
Liste nicht auf. Als Begünstigte
gelten hierbei nur die Freiwilligen
Feuerwehren; Spenden an Berufs-
feuerwehren sind nicht begüns-
tigt.

Alle begünstigten Spendenemp-
fänger werden derzeit auf der
Homepage des Finanzministeri-
ums www.bmf.gv.at veröffent-
licht.

Im Zusammenhang mit den neuen
Spendenvorschriften dürfen sich
auch die anerkannten Kirchen
freuen: Kirchenbeiträge sind ab
2012 mit bis zu 400 Euro p.a. ab-
setzbar!

Für weitere Auskünfte stehen 
Ihnen Ihre Rat & Tat-Steuerberater,
Kanzlei Jupiter unter (1) 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

winneinbruch: Netto verdiente Philips im
dritten Quartal nur mehr 76 Mio Euro
(im Vorjahr waren es noch 524 Mio
Euro). 4.500 Stellen will Frans van Hou-
ten – seit April Philips-Chef – weltweit
streichen. Sein Ziel bleibt allerdings: Bis
2013 sollen die Umsätze von Philips jähr-
lich zwischen vier und sechs Prozent
wachsen. Nachdem man seit 2007 mit
dem TV-Geschäft fast eine Milliarde Euro
Verlust gemacht hat, steht die Trennung
von der schlecht laufenden TV-Sparte
bevor, die Verträge sind bereits unterzeich-
net. Ein Grund für die Verluste im Fern-
seher-Segment ist die besonders 
günstige Konkurrenz aus Asien.

Sony

Die Bilanz von Sony im März wies
ebenfalls ein Minus aus. So beträgt der
Verlust des Elektronikkonzerns 2,25 Mrd
Euro. Im ersten Halbjahr erzielte der Kon-
zern ein EBITDA von 23,2 Mrd Yen, also
rund 216 Mio Euro. Im Vergleich zum ers-
ten Halbjahr 2010 bedeutet dies allerdings
einen Rückgang von 83,6%. Sony verhan-
delt derzeit außerdem mit Samsung über
einen Rückzug aus dem gemeinsamen
Joint Venture S-LCD. Bis dato hält Sony
hier die Hälfte der Aktien. Sony würde
sich damit beinahe ganz aus der Produk-
tion von Displays zurückziehen.

Samsung

Mit einem blauen Auge kommt der
Weltmarktführer Samsung davon. Zwar
verzeichnet der Konzern im Vergleich zum
Vorjahr im dritten Quartal einen Verlust
von 24% (EBITDA) bzw ein Minus von
23% beim Nettogewinn. Immerhin
konnte man im 3. Quartal 2011 aber
noch 3,44 Billionen Won (2,2 Mrd Euro)
Gewinn – im Q3 2010 waren es noch
4,46 Billionen Won – erwirtschaften.

LG Electronics

LG Electronics musste im dritten
Quartal operative Verluste von 31,9 Mrd
KRW (rund 20,6 Mio Euro) verzeichnen.
Der Umsatz sank im dritten Quartal um
4% im Vergleich zum Q3 im Vorjahr auf
12.900 Mrd KRW (rund 8,3 Mrd Euro).
Im dritten Quartal 2011 schrieb man
einen Verlust von 413,9 Mrd KRW (etwa
267,4 Mio Euro) – im Vorjahreszeitraum
erzielte man noch einen Gewinn von rund
8 Mrd KRW.
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VOR 20 JAHREN

DER MIT SENSATIONELLEM Erfolg
zu Ende gegangenen viet. Einer aus ie und
IET erstmalig veranstalteten Messe für das
E-Gewerbe. Dieser von der E&W schon
jahrelang geforderten Premiere vorange-
gangen war eine jahrelange Diskussion:
Angeheizt vom damaligen Innungsmeister
Bartosch, der diese Messe nicht wollte und
E&W darob in einem offenen Brief arg
geißelte. Der nach dem Messeende von
allen eingestandene Erfolg gab uns recht,
was auch der seinerzeitige Gegner Kurt
Dietzel in einem Schreiben revidierte.

DEM IN ZUKUNFT grenzenlosen
 mobilen Telefonieren. Denn mitten im
boomenden Geschäft mit dem D-Netz
startete in Österreich der Testbetrieb mit

GSM. Das wieder sollte, so E&W, dem
Handel „eine neue Produktgruppe mit in-
teressanten Ertragschancen” eröffnen.

DER „VIENNA HIFI show 1991”, die
endlich den ihr gebührenden Platz gefun-
den hatte. Nicht nur weil sie zum ersten
Mal im Nobelhotel Vienna Plaza stattfand,
sondern auch, weil dort fast alle Anbieter
gehobener HiFi- und High-End-Geräte
ausstellten – und die Freaks in hellen Scha-
ren hinkamen.

HERWIG HADWIGER, DEM einsti-
gen Enfant Terrible in Wiens Elektroszene.
Der hatte sich vom Schleuderer über einen
lupenreinen Diskonter mit etlichen Filia-
len zum echten Spezialisten gewandelt.

Weil er glaubte, wie er uns in einem Inter-
view eingestand, dass das heute die einzige
Chance wäre, noch Geld zu verdienen.

EINER „ANGESAGTEN REVOLU-
TION, die jetzt doch stattgefunden hat”.
Die Rede war vom soeben präsentierten
Kodak-Photo-CD-System – einem ersten
Schritt zur digitalen Fotografie. Zwar
musste man noch mit dem herkömmli-
chen Film arbeiten, konnte Papierabzüge
herstellen, konnte aber auch via Scanner
eine Photo-CD anfertigen lassen und
diese über den Computer anschauen.

EINEM SICH ANKÜNDIGENDEN
Mega-Deal auf dem Lichtmarkt. Denn
die GTE-Muttergesellschaft in den USA
hatte angekündigt, aus dem Lichtgeschäft
aussteigen zu wollen, um sich auf das
Kerngeschäft konzentrieren zu können.
Weil GTE Lighting die Nummer drei auf
dem europäischen Markt war, war klar,
dass sich die anderen Anbieter als Käufer
in Position brachten.

EINEM VERSUCH DER Austria Email
EHT AG zur weiteren Expansion im
Hausgerätegeschäft. War man schon mit
einer 60%igen Beteiligung bei Burg ein-
gestiegen, akquirierte man nun das ehe-
malige DDR-Werk Haveltherm in
Brandenburg, im unmittelbaren Einzugs-
bereich von Berlin. Dieses war nach dem
Mauerfall praktisch stillgestanden, war
aber mit den modernsten Maschinen zur
Boiler-Produktion aus Österreich ausge-
stattet.

EINEM MÜHSAMEN START des Be-
zahlt-Fernsehens „Premiere” in Öster-
reich. Obwohl das Unternehmen seit
Anfang dieses Jahres heftig die Werbe-
trommel rührte, stieg die Abonnentenzahl
nur langsam. Schuld daran waren die gro-
ßen Kabelgesellschaften, die nicht mit-
spielen wollten.

DEM HOLLABRUNNER FUNKBE-
RATER Stenzl, der soeben sein drittes Ge-
schäft beim nördlichen Nachbarn eröffnet
hatte. E&W fragte sich, ob Stenzl dabei
nicht den „Tschechen-Boom” überschätzt
hätte – oder ob eine uns nicht bekannte
Strategie dahinter stecke? Wie recht wir
mit unserer Skepsis hatten, beweist die
Geschichte.

DEM COUNTDOWN FÜR das neue
Instabus-System EIB. E&W war damit
eines der ersten Medien, die den heimi-
schen Gewerbebetrieben empfahlen, sich
mit diesem neuen Geschäftsfeld ernsthaft

und nachhaltig zu beschäftigen. Leider fiel
das keineswegs auf fruchtbaren Boden
und nur wenige der österreichischen E-
Techniker sprangen schon damals auf die-
sen erfolgversprechenden Zug auf.

DEN AUSWIRKUNGEN DER dama-
ligen Jugoslawien-Krise auf den sloweni-
schen Lieferanten Gorenje. Aufgrund der
„Buschtrommeln” wusste man beim hei-
mischen Importeur von der drohenden
Eskalation, stockte das Geräte- und Er-
satzteillager gewaltig auf – und wurde von
den Händlern auch nach dem Ausbruch
der Kämpfe voll unterstützt, denn das Ge-
schäft lief nach wie vor gut.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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Trendiger Geschenktipp!

T55

* Aktionszeitraum vom 01.10.2011 bis 31.01.2012. Auf Abbildung TASSIMO T55, unverbindliche Preisempfehlung des

 Herstellers 159 € minus 40 € Cashback Aktion. Weitere Informationen auf www.tassimo.at oder im Handel.

*



PIXIE hat alles: lebendige Farben, eine 
glänzende Oberfl äche und ein sehr 
kompaktes Design. Und ist dabei 
absolut einfach in der Bedienung.

PIXIE wurde entwickelt, um alle Sinne 
anzusprechen. Die clevere, kleine 
Maschine ist nicht nur mit vielen 
praktischen Funktionen ausgestattet, 
sondern ist außerdem besonders 

sparsam.

www.nespresso.com

* Beim Kauf einer Nespresso ESSENZA LINE der Maschinenpartner De`Longhi oder Turmix erhalten Sie einen Gutschein 
im Wert von € 30,-. Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Aktionsfolder oder unter www.nespresso.com.
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