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Krejcik schäumt

„ES IST EINE SCHANDE“ 
Über durchgeknallte Konsumentenschützer

WEBER AUF ABWEGEN
„Wir sind keine Schrebergärtner“

BOLDRINO MIT SYSTEM
Franchise gehört die Zukunft

MELZER UNTER DAMPF
Auf in den Osten

Österreichs Insiderblatt für die Elektrobranche
Ausgabe 12/2011



HB AUSTRIA WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN HB AUSTRIA WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN HB AUSTRIA WÜNSCHT 

Aktion gültig von 15.11.2011 - 14.01.2012 solange der Vorrat reicht

HB AUSTRIA bedankt 
sich beim Fachhandel!

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches 

Jahr 2012! 

Bundle UVP:
UE55D7080 2.799,- Euro
UE46D7080  1.999,- Euro
UE40D7080  1.699,- Euro

um nur 200,- Euro Aufpreis

unv. empf. VK = 599,- Euro

GT-P7300 3G Tablet
Quad-Band / HSDPA 21Mbps

3 Megapixel Kamera 

2 Megapixel Kamera (Front)

8.9” WXGA TFT Display mit 16 Millionen Farben

16 GB interner Speicher

MPEG4 / H.263 / H.264 / VP8

+
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FROHE WEIHNACHTEN HB AUSTRIA WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN HB AUSTRIA WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN

www.hb-europe.com    www.hbshop.at

WEIHNACHTSBUNDLE 
Samsung UE_D7080 LED-TV (40“ / 46“ / 55“)   
+ 8.9“ Samsung Galaxy Tab GT-P7300

UE_D7080 LED-TV
SMART TV  

     Search All, Your Video, Social TV, Web Browser, Samsung Apps

3D HyperReal Engine

3D Sound

2D/3D Konverter

Clear Motion Rate 800 Hz
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Das neue 3MegaNetz.
Europas größtes Magazin für Telekommunikation hat alle Mobilfunknetze in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz getestet. 
Unangefochtener Sieger ist das neue 3MegaNetz: Gesamtsieger, bestes Netz für Telefonie, 
bestes Netz für mobiles Internet und Gesamt-Erster im Ländervergleich Österreich, Deutschland, 
Schweiz. All das mit der höchsten jemals von connect vergebenen Punktzahl.



M eine Weihnachtswunschliste ist so kurz
wie unerfüllbar. Da stehen zwar nur zwei-

einhalb Dinge drauf, aber dennoch werde ich
auch heuer wieder leer ausgehen. Ich rede hier
vom Antigravitationsgeschirr, dem Gender-In-
verter und dem Friss-den-Dreck-selbst-Spiegel.
Zweieinhalb deshalb, weil die beiden Letzteren
irgendwie zusammenhängen. Man könnte auch
sagen, der Friss-den-Dreck-selbst-Spiegel ist
eine Art weiterentwickelter, universell einsetz-
barer Gender-Inverter.

Die Idee des Antigravitationsgeschirrs ist
simpel, aber effektiv, und vielleicht erbarmt sich
ja einmal Österreichs Parade(quanten)physiker
Anton Zeilinger dieser Entwicklung: Ich denke
da an Teller, Gläser und Besteck, die man ohne
einen Tisch zu benutzen und in einer spontan
wählbaren Höhe einfach in der Luft abstellen bzw ablegen kann,
ohne dass die Gravitation daran zerrt und das Ganze mit lautem
Geschepper auf dem Boden landet. Man überlege sich solches
Equipment als Standardausrüstung für Stehpartys mit Buffet.

Mein zweiter Wunsch ist ein
so genannter Gender-Inverter,
der auf Knopfdruck Männer in
die Gedanken- und Empfin-
dungswelt von Frauen und
umgekehrt Frauen in jene der
Männer schlüpfen lässt. Ob die Scheidungsraten dann deutlich
sinken oder eher stark steigen würden, weiß ich nicht, aber einen
Versuch wäre das allemal wert. Schon der Erkenntnis wegen ...

Der Friss-den-Dreck-selbst-Spiegel schließlich ist in den ver-
gangenen Monaten zu einer fixen Idee von mir geworden und
die Gedanken an seine weltverbessernden Fähigkeiten lassen
mich nicht mehr los. Glauben Sie mir, sobald Ihnen am Ende
dieses Editorials nach und nach dämmern wird, was man damit
alles anstellen könnte, werden Sie auch einen haben wollen.

Zum besseren Verständnis des Folgenden stellen Sie sich vor,
Sie fahren im Auto auf einer kurvenreichen und sehr schmalen
Straße. Plötzlich kommt Ihnen einer dieser Vollidioten entgegen,
die unterwegs sind, als ginge es um die Pole Position beim nächs-
ten Formel 1 Grand Prix, und Sie können gerade noch auswei-
chen. Ist Ihnen da noch nie der Wunsch gekommen, der Idiot
sollte sich einmal selbst entgegenkommen? Seine Trottelhaftig-
keit quasi am eigenen Leib verspüren? Wie der Basilisk, der
durch den Blick in den Spiegel zugrunde geht, weil er erst dann
bemerkt, was für ein hässliches Wesen er ist?

Der VKI ist einmal mehr verhaltensauffällig geworden. Und
zwar durch einen Preisvergleich zwischen Österreich und
Deutschland, im Zuge dessen man zu dem Schluss kommt, dass
in Österreich alles viel teurer ist. Der Rat der „Konsumenten-
schützer” lautet also, ganz Österreich solle besser bei unseren
deutschen Nachbarn einkaufen. Blöderweise nimmt man es
beim VKI mit den Grundrechnungsarten nicht gar so genau und
hat „vergessen”, etwa beim Preisvergleich eines Druckers, abge-
sehen von der Mehrwertsteuerdifferenz, die Reprografieabgabe

sowie die Gebühren zur Verpackungs- und
Elektroschrottverordnung von der Preisdiffe-
renz abzuziehen. Hätte man das getan, wären
aus der „riesigen Preisdifferenz” von 20 Euro
nur noch etwa 6,43 Euro übriggeblieben. Ein
Rechenfehler von schlanken 68% ... Man kann
sich ausmalen, wie VKI und Arbeiterkammer
über einen Händler herfallen würden, der sich
derart „verrechnete”.

Aber das ist noch nicht alles: Der Schwach-
sinn kennt keine volkswirtschaftlichen Gren-
zen. Das dünne Blättchen „Konsument” des
VKI wirbt in der Dezemberausgabe mit Tipps,
wie österreichische Online-Besteller über eine
deutsche Lieferadresse auch bei jenen Anbie-
tern einkaufen können, die Waren nicht nach
Österreich versenden. So weit, dass mit fal-

schen Berechnungen von Preisdifferenzen und der Empfehlung,
im Nachbarland einzukaufen, nicht nur der gesamte Handel
(und die lokalen Vertriebsorganisationen der Lieferanten) nach-
haltig geschädigt werden, sondern die gesamte Volkswirtschaft,

denkt man weder beim VKI
noch bei der Arbeiterkam-
mer.

Vielleicht sollte man eini-
gen der einfach gestrickten
Damen und Herren eine

Nachschulung in Sachen Betriebs- und Volkswirtschaft spendie-
ren. Oder den Sparstift ansetzen und die substanzlosen und re-
flexartig vorgetragenen Wortmeldungen in Hinkunft von
Computerprogrammen generieren lassen. Bei dem begrenzten
Wortschatz und dem simplen Reiz-/Reaktionsschema könnte
das ein Informatikstudent im ersten Semester locker hinkriegen.

Hier kommt der „Friss-den-Dreck-selbst-Spiegel” ins Spiel,
der – flugs – etwa aus den VKIlern in ihren geschützten Werk-
stätten zB Verkäufer in Handelsunternehmen machen könnte.
Und zwar in solchen, die – leider – ein paar Mitarbeiter kündi-
gen müssen, weil irgend so ein Ignorant nicht weiter als bis zu
seiner eigenen Nasenspitze gedacht und auf Basis von falschen
Berechnungen den Konsumenten nahegelegt hat, lieber im Aus-
land einzukaufen. Dann müssten Sie den Schwachsinn, den sie
wiederholt ungestraft verzapfen, einmal selbst ausbaden. Eine
schöne Vorstellung ...

Eine weihnachtliche Nach-
denkpause, eine Extraportion
Empathie und Augenmaß wün-
sche ich allen, die gerne austeilen
und sich beim Einstecken schwer
tun. In diesem Sinne: Schöne
Grüße auch an Kathi W.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

12/2011 | 5

EDITORIAL

Liebe Leser

Ist Ihnen da noch nie der Wunsch gekom-
men, der Idiot sollte sich selbst entgegen-
kommen? Seine Trottelhaftigkeit quasi am

eigenen Leib verspüren?

Der VKI dreht
durch!

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt´s  auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone.
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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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HINTERGRUND

Die ElectronicPartner Austria GmbH tritt mit Wirkung zum
1. Januar 2012 der Verbundgruppe E-Square bei, die zu diesem
Stichtag das operative Geschäft aufnimmt. Die E-Square EWIV
(Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung) vereint die
Handelsaktivitäten der bislang unabhängig voneinander agieren-
den Verbundgruppen ElectronicPartner International GmbH &
Co. KG und der Electronic & Domestic Appliances S.C. (EDA)
unter einem gemeinsamen europäischen Dach. Die nationalen
Handelsaktivitäten der ElectronicPartner Austria GmbH mit
ihren Industriepartnern in Österreich bleiben hiervon unbe-
rührt.

„Ziel von ElectronicPartner ist es, langfristig den Unterneh-
menserfolg durch weitere Expansionsschritte zu sichern. Deshalb
hat sich das Unternehmen als nächsten strategischen Schritt für
eine Zusammenarbeit zwischen ElectronicPartner International
und der EDA auf europäischer Ebene entschieden“, so Friedrich
Sobol, GF von ElectronicPartner Österreich. „Die Electronic-
Partner Austria GmbH ist somit ein wichtiger strategischer Part-
ner der bedeutendsten westeuropäischen Verbundgruppe und
bietet den angeschlossenen Unternehmern und Unternehmen
durch eine einheitliche europäische Lieferantenstrategie weitere
Vorteile. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt entscheidend
zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beiträgt.“

EP: und Electronic & Domestic Appliances

Kräftebündelung

Der VKI habe als halboffizielle Stelle einen Preisvergleich zwi-
schen Österreich und Deutschland durchgeführt, ohne die gro-
ßen Unterschiede bei den gesetzlichen Abgaben und Gebühren
zu berücksichtigen oder zumindest zu erwähnen. Das stößt der
Branche – allen voran dem Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik – gehörig auf (siehe auch Seite 10).

In Form eines offenen Briefes wendet sich nun Krejcik an den
Geschäftsführer des VKI, Franz Floss, um den Protest des Han-
dels zu artikulieren. „Auf Grund der gewaltigen Empörung und
Resonanz von unseren Mitgliedsbetrieben haben wir uns ent-
schlossen, einen klaren Protest in Form eines offenen Briefes an
die Leitung des VKI zu verfassen“ erklärt Krejcik im „Branchen-
insider“ an den Handel und fordert die Elektrofachhändler zur
Unterstützung auf. Ein Auszug: „Ausländische Unternehmen
zahlen keine dieser Abgaben. Dadurch entgehen dem österrei-
chischen Staat nicht nur Steuern, österreichische Künstler erhal-
ten keine Zuwendungen. Mit Ihrer höchst diskussionswürdigen
Berichterstattung gefährden Sie auch die Arbeitsplätze unserer
Mitarbeiter.“ Weitere Infos auf www.elektro.at.

In letzter Minute

Krejcik an Floss 

Wenn ich das Jahr, das sich nun dem Ende neigt, Revue pas-
sieren lasse, dann war ich manchmal sehr glücklich, manch-
mal sehr traurig – und manchmal stieg mir auch ordentlich
das „G’impfte“ auf. Als sich die Regierung die Gelder der
Trennungsprämie einverleibte zum Beispiel, oder als man auf
der Ordermesse durch einen Aushang erfuhr, dass die Futura
gekürzt werde. Auch die nicht enden wollenden Preisverfälle
und Internetaktivitäten, die sich meines Verständnisses entzie-
hen, schlugen und schlagen mir auf ’s Gemüt. Und nicht zu
vergessen die jüngsten „wertvollen“ Ratschläge des VKI, bei
dem jeder Mensch, der zumindest einfachste Zusammen-
hänge begreift, den Kopf so lange schütteln muss, dass er ein
Schädel-Hirntrauma riskiert. Doch natürlich gab es nicht nur
Negatives. Es scheint, als hätte der Handel die Talwanderung
des ersten Halbjahres überwunden und als würde das Christ-
kind nicht geizen. „Geiz ist geil“ ist vielleicht für die eine oder
andere Bescherung verantwortlich, für jene zu Weihnachten
hoffentlich nicht. Denn so sicher ich mir bin, dass diese un-
sere Zeit viele Herausforderungen in sich birgt, so zuversicht-
lich bin ich, dass diese gemeistert werden. 

„Der Wert der Leistung liegt im Geleisteten“, hat Albert Ein-
stein einmal gesagt. Zum Jahresende können wir, so glaube
ich, in aller Bescheidenheit auch mal stolz und froh über die
eine oder andere Veränderungen sein, die das Jahr mit sich
brachte. Für uns von der E&W tat sich 2011 einiges: Wir hat-
ten einen alles umfassenden Print-Relaunch, wir haben unse-
ren Online-Auftritt nachhaltig überarbeitet, wir sind auf
Facebook aktiv, wir haben mit der plugged 11.0 und der Ko-
operation mit Kurier & futurezone den größten Event der
Branche auf die Beine gestellt. Michael Holzinger von sem-
pre-audio und Elektrotechnik-Urgestein Karl Pichler ließen
heuer ihr Wissen in der E&W einfließen. Und last but not
least haben wir mit Peter Fußl einen neuen UE-Redakteur an
Bord geholt. Wir können uns heute kaum vorstellen, dass es
einmal eine Zeit gab, in der er nicht Teil unseres Teams war.
In der Ausgabe, die Sie nun in Händen halten,  haben wir
zudem neue Rubriken - „Über den Rand“ und „inTEAM“ -
eingeführt und ich kann heute schon verraten, dass wir ab der
ersten Ausgabe des Jahres 2012 einen weiteren Fixpunkt in
der E&W realisieren werden,
der die Händler noch mehr als
bisher in den Fokus stellt. Des-
halb freuen wir uns schon mit
Spannung auf 2012.

In diesem Sinne wünsche ich
allen unseren LeserInnen Mut
und Kraft für Veränderungen,
ein hervorragendes Weih-
nachtsgeschäft, viel Glück &
Erfolg im neuen Jahr. Sowie
die Zeit für die wirklich wich-
tigen Dinge – und Menschen. 

Leben heißt 
Veränderung

E
IN

B
LI

C
K „Da wollen wir dabei

sein, denn im TV-Segment
sind solche Zuwächse
nicht mehr möglich.”
Seite 18

„Das ist vollkommener
Humbug und aus der Luft
gegriffen.”

Seite 28

Bettina Paur

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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In Anbetracht all der Hürden und Gräben,
mit denen der heimische EFH konfron-

tiert ist, müsste man meinen, es wäre
Zweckoptimismus, den Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik an den Tag legt. Ist
es aber keineswegs, wie er betont, denn trotz
fehlender Sport-Großveranstaltungen, „ge-
raubter“ Trennungsprämie und dafür umso
heftiger geführten Finanz- bzw Schulden-
debatten hält sich der Handel „recht gut“ –
wird das Vorjahr zwar nicht erreichen, aber

über dem Niveau von 2009 liegen. Dass
sich gerade große Hausgeräte sowie einzelne
Produktgruppen aus den Kleingeräten – zB
Körperpflege-Artikel, Zahnbürsten oder
Kaffee-Vollautomaten – hier besonders po-
sitiv hervortun, sei nur am Rande erwähnt.
Ebenso die – wie alle Jahre zu dieser Zeit –
schwierige Liefersituation, die Krejcik nicht
weiter kommentieren will. Denn die echten
Aufreger spielten und spielen sich hinter
den Kulissen ab.

Alltagsdramen

„Was mich frustriert, sind die Dinge, mit
denen ich mich befassen muss, obwohl sie
in keiner Weise nachvollziehbar sind – und
extrem zeitraubend und ermüdend. Neh-
men wir als Beispiel den Arbeitnehmer-
schutz, genauer gesagt die Elektroschutz-
verordnung: Da wurde diskutiert, dass für
jede Steckdose, wo unsere Mitarbeiter –
immerhin Mitarbeiter von Fachbetrieben –

Wolfgang Krejcik über Wettbewerbsnachteile, Grauzonen und sein neues Lieblingsthema

„Es ist eine Schande!“
Als Elektrofachhändler hat Wolfgang Krejcik – wie alle in der Branche – gerade Haupt-
saison. In seiner Funktion als Bundesgremialobmann ist die heiße Phase nicht mehr nur
auf einige Wochen im Jahr beschränkt, sondern mittlerweile zum Dauerzustand gewor-
den, wie er gegenüber E&W schildert. Auf Trab halten ihn Preisdifferenzen, Sonderab-
gaben und Gewährleistungsfragen. Zu allem Überdruss setzte der VKI just noch eins
drauf – mit der Aufforderung, Konsumenten sollten überhaupt im Ausland einkaufen.    

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik sieht den heimischen EFH mit existenzbedrohenden Problemen konfrontiert.

STORYLINK: 1112101

Mehr Info auf elektro.at
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einen Fernseher, eine Waschmaschine oder
Bohrmaschine anschließen, vom Woh-
nungsinhaber dazu ein elektrotechnischer
Befund vorgelegt werden sollte.“ Allein zu
diesem Thema habe es die unglaubliche
Zahl von acht ganztägigen Sitzungen gege-
ben, betont Krejcik. Mit dem Ergebnis, dass
diese Debatte nun „allem Anschein nach“
vom Tisch ist. 

Was auch für das Thema „Zehn Jahre
Gewährleistung“ gilt: „Ich kann berichten,
dass dies nun Gott sei Dank ebenfalls vom
Tisch ist. Aber wir waren näher dran an den
zehn Jahren, als alle geglaubt haben ... Das
muss man sich einmal vorstellen: zehn Jahre
Gewährleistung!!“ Tatsächlich eingetreten
ist indes eine Häufung von Beschwerden,
dass die mit Reparaturen verbundene admi-
nistrative Belastung für den Händler immer
ärger wird. 

Dazu gesellt sich in jüngster Vergangen-
heit eine noch schlimmere Problematik, die
insbesondere bei UE-Produkten zu Tage
tritt: „Wenn bei einem unverkauften Gerät,
etwa einem Ausstellungsstück, ein Defekt
festgestellt wird, so erfolgt kein Austausch,
sondern der Händler muss es bei der Ser-
vicestelle des Herstellers einschicken. Dage-
gen ließe sich noch nicht viel sagen, aber das
Drama ist der Zustand der Geräte, wenn sie
wieder zurückkommen – in vielen Fällen so,
dass sie nicht mehr als neu verkauft werden
können und selbst von Laien als Reparatur-
geräte erkennbar sind. Das reicht von abge-
lösten Folien über Reparaturaufkleber auf
den Kartons bis hin zu zerbrochenem Sty-
ropor, was ja automatisch eine Wertminde-
rung bedeutet.“ Als „Höhepunkt“ berichtet
Krejcik von Geräten, die mit dem Waren-
kleber eines anderen Händlers versehen zu-
rückkamen. Und die Situation werde sich
weiter zuspitzen – durch eine Zeittangente,
weil sich viele Reparaturwerkstätten nicht
mehr im Inland befinden, sowie durch den
immer stärkeren Wunsch des Konsumen-
ten, bei geringsten Mängeln sofort das
Gerät ausgetauscht zu erhalten. „Diese For-
derung wird durch den Konsumenten-
schutz auch dann unterstützt, wenn das
Gerät schon längere Zeit in Verwendung
war und deutliche Gebrauchsspuren auf-
weist. Jeder ,Insider’ weiß aber natürlich,
dass viele Probleme durch Bedienfehler und
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
entstehen. Daher ist es umso wichtiger, dass
Reparaturen zeitnah erfolgen – wofür wir
mit dem Fachverband ja entsprechende 
Fristen vereinbart haben.“ 

Momentan werde die Gewährleistung
von den Lieferanten merklich schleißiger
behandelt als am Beginn der ganzen Dis-

kussion, fasst der Bundesgremialobmann
zusammen. „Hier spielt sicher mit, dass
österreichische Niederlassungen sparen –
auch und gerade beim kostenintensiven
Service. Aber das darf nicht auf Kosten des
Handels gehen! Ich kann nur alle meine
Händler-Kollegen auffordern, hier nicht to-
lerant zu sein.“ Krejcik selbst stellt im Falle
von Wertminderung eine Gutschrift aus –
auch wenn das mitunter zu „ernsten Streit-
gesprächen mit manchen Lieferanten“
führt. Hier offenbart sich eine Zwickmühle
jedes Händlers: „Man kann nicht  einerseits
ständig einfordern, viel-
leicht sogar mit rechtli-
chen Schritten drohen,
und andererseits auf zu-
verlässige Belieferung
und Kulanz hoffen – das
ist eine Gratwanderung.“

Höchst empörend 

Übertroffen werde die Serviceproblema-
tik aber noch von jener des Europapreises.
„Als wir der EU beigetreten sind, wurde uns
allen der so genannte Europapreis verspro-
chen, dh Fernseher X oder Wäschetrockner
Y kosten überall das Gleiche“, holt Krejcik
aus. „Wir wissen aber alle, dass das nicht so
ist. Gerade asiatische Hersteller berichten
mir über ihr Problem in ,armen’ europäi-
schen Ländern wie Polen oder Griechen-
land. Wenn man dort die Produkte nicht
um 30 –40%  günstiger anbietet wie zB bei
uns in Österreich, würde man vom Markt
gänzlich verschwinden. Daher müsse man
in der EU eine ,Mischkalkulation’ vorneh-
men, die sicher zu Lasten unseres Landes
ausgeht. Aber das führt genau zu dem, was
ich schon vor einem Jahr betont habe: Der
österreichische Handel bezahlt bei vielen

Lieferanten zu viel. Diese Preisdifferenzen
werden für Eigenimporte genutzt, die ja
rechtlich völlig ok sind. Würden sich diese
Unterschiede in einem Bereich von fünf
oder zehn Prozent abspielen, hätte ich dafür
auch Verständnis – mich empört jedoch die
Höhe dieser Preisdifferenzen, die wir unse-
ren Kunden zumuten müssen. In Zeiten des
Internets ist der Konsument nicht nur über
das Produkt, sondern auch über die Markt-
preise im Detail informiert. Wie soll man
einem Kunden erklären, warum der ge-
wünschte Waschautomat statt 999 auch um

649 Euro angeboten
werden kann? Eine 
Katastrophe für jedes se-
riöse Verkaufsgespräch.“

Hier brachte Krejciks
Ursachenforschung Un-
erhörtes ans Licht: Kon-

zerne beliefern deutsche Großhändler
direkt – nicht über Umwege wie Warschau,
Athen oder Lissabon – zu Preisen, wo die
österreichische Vertretung in keiner Weise
mit kann. „Man stelle sich vor: Einer dieser
deutschen Großhändler hat sogar einen ei-
genen Außendienst in Österreich und be-
wegt auf diese Weise Ware im Ausmaß von
zweistelligen Marktanteilen. Der Österrei-
cher muss für diese Geräte dann seinen gut
funktionierenden Servicedienst nutzen und
bekommt von Deutschland keinerlei Ver-
gütung dafür – geschweige denn die Infor-
mation, was da alles rüberkommt.“ Ein
bisschen weiter gedacht bedeutet das in der
Praxis nichts anderes, als dass der hiesige
Händler für Dienstleistungen, die deut-
schen Großhändlern zu Gute kommen,
zahlen muss. Das lässt die Preise hier zu
Lande weiter steigen, während sie für den
ausländischen Großhändler immer niedri-

„Der Österreich-Geschäfts-
führer müsste mit dem

Revolver zur Mutterstelle
gehen und sagen: Was
führt’s ihr mit mir auf?”

Wolfgang Krejcik

„Ich habe mich in dieser leidigen Mes-
sediskussion bisher nicht eingeschaltet,
aber selbstverständlich muss ich sagen,
dass eine vier Tage dauernde Futura für
mich immer außer Frage gestanden ist –
besonders im Interesse der kleinen Händ-
ler“, hält Wolfgang Krejcik fest. „Zurecht
wird dabei kritisiert, dass die Kooperatio-
nen dann gerade zu den Messetagen ihre
Veranstaltungen machen und die Hallen
ausgestorben sind.“ Als „Drama“ bezeich-
net er die Entwicklung „immer mehr in
Richtung Weißwarenmesse, weshalb es
wirklich kräftigsten Anstrengungen be-
darf, um wesentliche Hersteller aus der
Braunware, wie zB Sony, wieder zur Fu-
tura zu führen und andere, die am Ab-
sprung sind, davon abzuhalten.“ 

Diesbezügliche Gespräche mit Foren-
sprecher Christian Blumberger gebe es
zwar, aber Krejcik verlangt mehr Nach-
druck: „Man muss hier noch mehr Ener-
gie reinbringen. Einerseits haben die
Frühjahrsordertage – ohne diese jetzt
schlechtreden zu wollen – für den Fach-
handel nicht den selben Stellenwert wie
die Futura. Andererseits bin ich nach wie
vor felsenfest davon überzeugt, dass unsere
Branche eine Publikumsmesse braucht –
nicht in der Mitte, sondern im Osten
Österreichs. Denn was uns fehlt, sind Im-
pulse! Ich habe das diesmal genau beob-
achtet und der PR-Auftritt der Futura war
de facto null. Und dass es von beiden Sei-
ten ensprechendes Interesse gibt, haben
gerade wieder die Klangbilder gezeigt.“

ZUR MESSE-SITUATION
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ger werden. „Wenn das irgendwelche Quet-
schen wären, würde ich sagen: was soll’s ...
Aber es betrifft Konzerne! Ich habe dazu
mittlerweile sehr viele Unterlagen, denn wir
befinden uns hier in einer wirklich drama-
tischen Situation – weil es eine Schweinerei
ist! Nichts anderes!“, wird Krejcik laut.

Begrenzter Horizont 

Dass sich die österreichischen Vertriebs-
organisationen dessen nicht zu erwehren
vermögen, sei aber nur die eine Seite. Die
andere betreffe all jene (Versand-)Firmen im
Ausland, die direkt an die heimischen Kon-
sumenten liefern und sich vor jeglichen Ab-
gaben drücken, die ein Händler in
Österreich zahlen muss. „Ich war jetzt meh-
rere Male im Parlament und in Ministerbü-
ros – konkret geht es um fünf Sachen:
Urheberrechtsabgabe (URA), Künstler-so-
zialversicherung (KSV), Reprographieab-
gabe, ARA und Elektroschrott. Die fallen
in einen rechtlichen Graubereich. Und jetzt
hat der VKI, eine halboffizielle Organisa-
tion, einen Vergleich Österreich - Deutsch-
land angestellt und gibt umfassende Tipps,
wie man zu billigerer Ware kommt (Anm.:
siehe Kasten unten). Die Tageszeitung Presse
hat das auch gleich aufgegriffen, am Beispiel
eines Druckers, der bei uns um 13% teurer
wäre. Der wahre Skandal besteht nun darin,
dass etwa die Reprographieabgabe oder Ur-
heberrechtsabgabe, die wir in Österreich alle
zahlen müssen und die den österreichischen
Künstlern zu Gute kommt, von ausländi-
schen Versandfirmen nicht abgeführt wird.
Der VKI fordert nun auf, im Ausland zu
kaufen, also den österreichischen  Künstlern
auch nichts zukommen zu lassen. Dazu
muss man noch wissen, dass die gleichen
Repräsentanten aus dem Dunstkreis des

VKI nicht müde werden, von uns immer
höhere Abgaben einzufordern, von Spar-
samkeit ist weit und breit nichts zu sehen.“ 

In solchen Preisvergleichen ebenfalls
gerne ausgeklammert und mittlerweile
sogar zu Krejciks neuem „Lieblingsthema“
avanciert ist die KSV. „Bei dieser Abgabe
sind die Zahler – Kabel-TV-Kunden durch
monatliche Beträge sowie Käufer von Sat-
Receivern mit einmalig 8,72 Euro plus
Mehrwertsteuer – genau definiert. Und
zwar per Gesetz.  Mit den Geldern,  jährlich
rund 5,6 Mio Euro, wird für die Künstler
bei der SVA die Pension einbezahlt. Derzeit
ca. 1.230 Euro pro Jahr. Als das Sat-Ge-
schäft in Schwung gekommen ist, machte

die KSV ca. 4% des Verkaufspreises eines
Sat-Receivers aus, durch gesunkene Geräte-
preise sind es heute ca. 20%.“

Wie Krejcik betont, sei der Fonds, der
dieses Geld verwaltet, höchst überdotiert.
Knapp 30 Mio Euro würden dort liegen –,
womit die Verpflichtungen noch zehn Jahre
lang erfüllt werden könnten, selbst wenn ab
sofort nichts mehr einbezahlt würde.
Krejcik fordert daher, dass die Höhe dieser
Abgabe angepasst wird: „Mit diesem Anlie-
gen bin ich zur Frau Minister, zur Frau Sek-
tionschefin, zu roten und schwarzen
Abgeordneten – und alle stimmen mir zu.
Allerdings bedarf es dafür einer Gesetzesän-
derung im Parlament.“ Vor genau dieser
Abstimmung hätten die Volksvertreter
Bammel, denn das könnte ja für medialen
Wirbel sorgen. „So nach dem Motto: Den
Künstlern werden die  Beiträge gekürzt und
der Handel behält sich die Differenz ein.
Eine völlig absurde Behauptung! Aber an
dem Thema bleibe ich hartnäckig dran!“,
verspricht Krejcik. Die Bagatellgrenze bei
Receiver-Importen steht ebenfalls ganz
oben auf seiner Agenda: „Derzeit muss ab
dem 100. Stück eine Meldung gemacht
werden – fair ist aber nur, wenn die KSV
sofort ab dem ersten Import-Gerät bezahlt
wird!“ 

Gefangen im Netz 

Mit dem Aspekt des Internets schließt
sich für Krejcik der thematische Kreis.
Denn: „Der österreichische Handel – und
zwar auf allen Stufen – hat bis heute nicht
gelernt, mit dem Internet umzugehen. Wir

Maßlos empört Krejcik der unqualifizierte Preisvergleich D-Ö in den Medien. 

In der Dezemberausgabe des Konsu-
ment stellt der VKI einen Preisvergleich
Österreich - Deutschland an. Mit dem Er-
gebnis, dass quer durch die Branchen von
74 getesteten Produkten hier zu Lande 61
teurer sind. Als Beispiel aus dem Elektro-
handel ist ein HP-Drucker angeführt, der
hüben 179 und drüben nur 159 Euro kos-
tet. Der VKI empfiehlt daher, Preise vor
Ort und im Internet  eindringlichst zu ver-
gleichen – und rät obendrein, sich eine
Lieferadresse in Deutschland zuzulegen,
falls Anbieter nicht direkt nach Österreich
liefern. Als „besonderen Service“ für On-
line-Shopper gibt’s auch gleich eine Anlei-
tung, wie das gemacht wird (nachzulesen
auf der Webseite www.konsument.at). 

Kein Wunder also, wenn Krejcik der
Kragen platzt. Denn er rechnet anhand
des besagten HP-Druckers vor, dass die
Preisdifferenz nach Berücksichtigung der
österreichischen Abgaben und der höhe-
ren MWSt weniger als 5% ausmacht.
Wirklich sichtbar wird die Tragweite der
URA, wenn man diese aus den Verkaufs-
preisen herausrechnet: Bei Festplatten
macht diese 20–32% aus, bei CD-Rohlin-
gen sogar bis zu 60%. Krejciks Fazit: „Die
URA führt für die Konsumenten zu
Mehrkosten von 30 Mio Euro pro Jahr –
Tendenz steigend –, stellt für die heimi-
schen Händler einen enormen Wettbe-
werbsnachteil dar und schwächt zudem
den Wirtschaftsstandort.“ 

VKI PREISVERGLEICH 
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alle! Ich bin fest überzeugt, dass ein Han-
delsbetrieb, der sich nicht im Internet be-
wegt, gerade im städtischen Bereich keine
großen Zukunftsaussichten hat. Genauso
ein Betrieb, der nur im Internet verkauft.
Ich persönlich habe in mein Geschäft mas-
siv investiert, weil ich an eine Zukunft mit
einem lebendigen Verkäufer hinter der
Budel glaube. Aber für mich ist auch die
Präsenz im Netz unverzichtbar. Der heutige
Konsument weiß über ein Produkt und
dessen Preissituation in Europa genau Be-
scheid – und eine höhere Differenz als
5–10% sind selbst bei einem exzellenten
Verkäufer nicht denkbar.“ Wie weit das
Thema bereits reicht, erläutert Krejcik am
Beispiel eines Versicherungsnehmers: Der
bekam seine Waschmaschine ersetzt und
kaufte diese beim Händler um 1.000
Euro – die Versicherung zahlt aber nur 700.
Begründung: Das sei der Preis auf amazon
und somit der Marktpreis. „Die absolute
Transparenz für den Konsumenten, die In-
formationsdichte im Internet verlangt von
uns Händlern eine radikale Änderung in
der Verkaufspolitik. Wir werden nicht auf
das arme ,Mütterchen’ als Kundin warten
können, die alles zu jedem Preis kauft. Dies
wird nicht die Zukunft unseres Geschäfts-

modells sein können.“ Und dass die EU-
Kommissarin kürzlich die Konsumenten
aufgefordert hat, grenzüberschreitend zu
kaufen und dafür gerade ein einheitliches
europäisches Verkaufsrecht vorbereitet wird,
sei bereits der nächste Wink mit dem Zaun-
pfahl.  

Um dieser existenzbedrohenden Situa-
tion für den heimischen EFH zu entkom-
men, sieht Krejcik die Lieferanten in der
Pflicht: „Gerade amazon ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie das Geschäft mit manchen
Produkten komplett an den österreichi-
schen Niederlassungen vorbeigeht – die Be-
lastung mit Service, Kundendienst etc. aber
bleibt. Auf manchen Webseiten wird sogar
ausdrücklich empfohlen, sich in Servicefra-
gen direkt an den Hersteller zu wenden,
weil’s dann zwei, drei Wochen schneller
geht ... Ein Wahnsinn! Ich fordere unsere
Lieferanten daher auf, bei all diesen Aus-
landsthemen aktiver zu werden. Der Öster-
reich-Geschäftsführer müsste eigentlich mit
dem Revolver zu seiner Mutterstellle gehen
und sagen: Was führt’s ihr mit mir auf? Es
kann weder das Interesse des hiesigen Ma-
nagers noch des heimischen Fachhandels
sein, dass es keine österreichischen Nieder-

lassungen mehr gibt. Jeder, der weiß, wie
man von europäischen Vertretungen behan-
delt wird, weiß, wovon ich spreche.“ 

Die Branche müsse jetzt aber nicht gleich
den Kopf in den Sand stecken: „Trotz all
dieser Widrigkeiten, die unsere tägliche Ar-
beit immens erschweren, bin ich nach wie
vor überzeugt, dass der österreichische Elek-
trohandel auch diese Klippen umschiffen
wird. Vergessen wir nicht, dass unsere Bran-
che durch Innovationen, neue Techniken,
neue Produkte für den Konsumenten nach
wie vor höchste Attraktivität genießt. Wer
hätte vor zehn Jahren vorausgesehen, wie
gut sich die Nachfrage für TV-Geräte auch
in höherer und höchster Preisklasse entwi-
ckelt, dass Kaffeemaschinen auch um 1.000
Euro nachgefragt werden, dass wir zum
Thema Zahnpflege hohe Kompetenz zei-
gen, dass wir mit unseren Haushaltsgeräten
zum Parade-Energiesparer der Nation wur-
den? Ich freue mich, in diesem Umfeld tätig
sein zu können und bin daher auch für die
Zukunft optimistisch.“ 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Wolfgang Schalko
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„Der Handel unterschätzt Social
Media“, betont Harald Dutzler, Öster-
reich-GF des Strategieberatungs-Unter-
nehmens Booz & Company. Nach einer
aus seinem Haus durchgeführten Studie
werden 2012 die Handelsunternehmen
ihr Budget für Social Media-Aktivitäten
verdoppeln. 

Handel unterschätzt 
Social Media

„Die Umfrage ergab auch, dass die
Händler Social Media zu einem Manage-
ment-Thema machen wollen, dass das Po-
tenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist“,
so Dutzler zur Medianet. 

Gerade Mittelständler sieht Alexander
Sova, Social Media Experte bei Booz &
Company, allerdings zum derzeitigen
Zeitpunkt noch oft in der Zwickmühle:
„Unternehmen mittlerer Größe sind hier
teilweise ,stuck in the middle‘: Einerseits
sind sie zu groß, um Social Media mit ge-
ringem Aufwand einfach ,auszuprobieren‘
oder gar zu ignorieren.“ Das könnte sich

allerdings als Fehler erweisen: „Der Um-
satz im Einzelhandel in Europa wird in
den kommenden Jahren nicht mehr; es
wird aber eine Verschiebung geben. Die-
jenigen, die in Social Media investieren,
werden den anderen Erlöse weggraben.“  

Weiterempfehlungen

Als wichtigsten Vorteil für Händler
werten Experten die Empfehlungen von
Freunden in Netzwerken – also jene Pro-
dukte oder Händler, die die Facebook-
Freunde mögen. Dass gerade im
Elektrohandel noch Unsicherheit
herrscht, beweist die aktuelle Studie von
Geizhals (siehe S. 20). 

50% der befragten Händler bewerten
die Rolle von Social Media als sehr wichtig
oder wichtig. Das heißt aber auch, das
ebenfalls die Hälfte sich abwartend ver-
hält, erklärt Claudia Klausegger von der
WU Wien. 64% der Geizhals-Händler
sind auf Facebook präsent, 19,1% auf
Twitter und 7,9% auf Google+. Immerhin
36% nutzen keine soziale Plattform. Von

denen, die Facebook & Co nutzen, stehen
als Gründe Information zu Produkten,
Schaffung eines innovativen Images und
an dritter Stelle Kundenbindung im Vor-
dergrund.Wobei Letzterer der wohl wich-
tigste Punkt wäre – genauso wie
Gewinnung von Neukunden. Jeder auch
nur halbwegs clevere Händler weiß es
auch ohne Marketing-Keynote und Inter-
net-Guru: Mit dem Kunden reden heißt,
ihn zu gewinnen. Social-Media-Plattfor-
men erweitern den Kommunikationsra-
dius – nicht mehr, aber auch nicht
weniger. 

Handel verdoppelt Budget für Social Media

Ins Gerede bringen

Text: Bettina Paur
Info: www.booz.com

Investition in Social Media lohnt sich



| 12/201114

inTEAM

Eine heiße Diskussion ist nun entbrannt: Will
der VKI den heimischen Handel umbringen?  

Andreas Strohmeier ... oder wie es ein netter Lieferant
bezeichnete „Mafia-Schutzgeld” (zu kryptischen Österreich-
Steuern) ..... und diese Dummköpfe denken auch nicht
darüber nach, dass Arbeitsplätze in Österreich schon ganz
klass’ sind ... bis es um einen selber geht.

Bettina Paur Na, es gibt ja nur 520.000 Handelsangestellte
in Österreich, dazu die paar Händler, Außendienstler,
Lieferanten, etc. Medien als wesentlicher Bestandteil der
Demokratie, die von Werbeeinschaltungen leben (ja, auch der
ORF). Dazu noch das bissl an Steuereinnahmen, das in die
Infrastruktur und Ausbildung der Kinder und in die Pensionen
usw fließt. Alles nicht wirklich relevant. Und last but not least
die Arbeitsplätze im VKI selbst: oder braucht den noch einer,
wenns keinen Handel in Österreich gibt und kaum einer noch
ein Einkommen hat, um „Konsument“ zu sein? Es lebe die
Weitsicht!

Andreas Strohmeier Apropos Weitsicht: Warum gibt es
keine Empfehlung in China einzukaufen, das ist sicherlich noch
billiger ^^

E&W
www.elektro.at
Preisvergleich sorgt für Empö-
rung – diskutieren Sie mit! Der
Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) hat einen ... 

Einblicke

E&W auf Facebook
Von Mafia-Schutzgeldern bis Kärntner-Fans: Heiße Diskussionen, Hintergrundinforma-
tionen und Einblicke in das Leben der E&W-Redaktion – das ist E&W auf Facebook.

Aus gegebenem Anlass: Wenn tagesaktuelle
Medien melden – und das auch noch vor dem

Weihnachtsgeschäft – die Konsumenten sollen doch
intelligenterweise lieber im Ausland einkaufen. Dann, ja
dann geht uns von der E&W aus vielerlei Gründen echt
das G’impfte auf ...

Es ist wieder einmal so weit. Orange steht laut
Gerüchten vor dem Verkauf.

Reinhard Zangenfeind Was tut dann Yesss! bei A1? Dann
können diese nicht mehr mit der A1-Tochter Bob konkurrieren.
Preiserhöhungsalarm!!!

Wald Quelle und wie wir wissen, ist an den gerüchten
immer was dran. auch wenn dann beide seiten dementieren.

E&W
www.elektro.at
Laut einem Bericht der Futurezone stehen die Verhand-
lungen um eine Übernahme von Orange durch 3 kurz vor
dem Abschluss. Als Kaufpreis werden 1,35 Mrd Euro kol-
portiert. Weiters sollen die Infrastruktur und die Diskont-
tocher Yesss! für 300 Mio Euro an A1 verkauft ...

„Wie gern tat i ...!!“ Man sieht unserem lieben
Chef die Genugtuung nahezu an ... Aber, ob

unser Mario Ernst das wirklich verdient hat ... ?

Marcus Plattner Wie läuft das so arbeitsrechtlich bei euch?
;-)) Die Bettina läuft wenigstens noch weg ... aber Mario hält ja
noch die Birne hin ...

Andreas Rockenbauer Der Mario ist ja auch Kärntner –
ergo muss man ihn mit schlagkräftigen Argumenten
überzeugen. Das ist das Geheimnis guter Mitarbeiterführung:
Jeder bekommt, was er braucht ...

Juritsch Unterhaltungselektronik Moment! Nix gegen
Kärntner ;)

Andreas Rockenbauer Was heißt hier „nix gegen
Kärntner” – ich bin ja ein deklarierter Kärnten- und Kärntner-
Fan! Der Mario kriegt von mir ja nur, was er braucht. Selbst
wenn ich mich überwinden muss dabei ;-)

Eva Juritsch Die Löhne und Pensionen kommen bekanntlich
auch aus dem Ausland ...

Sa Scha Oh Mann ...

Guenter Senekovic Solche Tipps sind einfach unheimlich
„wertvoll“ für die heimische Volkswirtschaft – und damit für
jeden Einzelnen von uns. Wenn’s nicht so traurig wäre, müsste
man über soviel Ignoranz eigentlich nur lachen ... Denn dem
Schreiber solcher Zeilen, die (eigentlich gar nicht soo schwer
zu verstehenden) Zusammenhänge des Wirtschaftslebens
erklären zu wollen, wäre wohl der Mühe zuviel. Vielleicht nur
soviel: Dieser jene Fachmann möge seine Sozialleistungen bitte
auch im Ausland beantragen.

Schauen Sie auch morgen wieder bei uns auf Facebook
vorbei, wenn es wieder um die neuesten Nachrichten aus
der Branche und der E&W-Redaktion geht. 



Die Home Entertainment Zukunft ist da!
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Was Ihre Kunden für 
die Zukunft wünschen.
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Das Leben ist schon kompliziert genug. 

Deshalb sollte das Unterhaltungsangebot zu Hause ganz

und gar unkompliziert sein. Gerade heute und in Zukunft,

wenn immer mehr Musik, immer mehr Filme und immer

mehr Spiele aus immer mehr Quellen verfügbar sind.

Damit in dieser neuen Angebotsvielfalt die 

Technik nicht zum Spaßverderber wird, wollen

Ihre Kunden mitreißenden Spitzenklang, diskrete

Eleganz und einfachste Bedienung in einer neuen

Dimension – immer und unabhängig von der

Wahl der jeweiligen Audio- und Video-Quelle. 

Und weil Ihre Kunden zukunftsicher investieren

wollen, ist ihre erste Wahl die Technologie, die

auch morgen und übermorgen bereit ist für alle

neuen Quellen – am besten ganz einfach auf

Knopfdruck.

Wie Bose schon heute 
diese Wünsche erfüllt.

Jetzt machen es die Bose Partner 2000 Händler

ihren Kunden ganz einfach, sich zu entscheiden!

Die  Lifestyle® V- und T-Class Home Entertainment 

Systems geben allen Kunden heute und in Zukunft die

freie Wahl der Audio-/Video-Quellen – wie z. B. Blu-ray

Player, Spielekonsolen, Kabel-TV oder iPod.

Nur von Bose: Die Unify® Technology  integriert

automatisch bis zu 6 HD Audio-/Video-Quellen.

Bose Kunden kontrollieren alle Quellen und

Funktionen über einfache Navigationsmenüs

„on-screen“ und eine einzige, logische Fern-

bedienung. Schon nach wenigen Minuten 

steuert jeder Nutzer zu Hause

sicher durch die neuen Home

Entertainment Welten.



Pascal Javet

Da hat es mir 2011 die
Haare aufgestellt: Bei der
Streichung der Trennungsprämie
und bei der Kürzung der Futura.

Daran werde ich mich sicher erinnern:
An die Einführung des neuen Energielabels
und an den Relaunch und die Einführung 

der Marke Constructa.

Mein Vorsatz für 2012: Der Aus-
bau der Austria Edition für

den Fachhandel.

Claudio
Ammann

Da hat es mir 2011 die
Haare aufgestellt: Am 11.
März 2011, als das verheerende
Erdbeben und der Tsunami Japan 

                          und die Welt erschütterte. 

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann wäre das
... Vielleicht „The Good, The Bad and The Ugly”.

Mein Wunsch an das Christkind lautet:
Bitte liebes Christkind, kein Erdbeben, kein

Tsunami, kein Hochwasser, keine Ra-
dioaktivität, keine Hacker im

ganzen 2012.

Andreas
Hechenblaikner

Da hat es mir 2011 die Haare
aufgestellt: Manche Reaktionen
unserer Branche mit schwierigen Zei-
ten umzugehen.

Daran werde ich mich sicher erinnern: Mein zu-
tiefst freundschaftlicher Abschied bei Liebherr und
ebensolcher Start bei Jura im heurigen Jahr. 

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann wäre
das ... Den Film kenne ich nicht, aber würde

es ihn geben, so müsste er den Titel tragen:
„Wo andere aufhören, fängt es für

uns an, erst richtig Spaß zu
machen“.

Christian Blumberger

Da hat es mir 2011 die
Haare aufgestellt: Wie lange es
gedauert hat, bis es die neuen Smart
Card-Verträge seitens ORF gegeben hat.

Daran werde ich mich sicher erinnern: An
meine Wahl zum Manager & Mensch des Jahres
2011. 

Mein Wunsch an das Christkind lautet:
Friede und Gesundheit für meine Familie,

Erfolg für die HB 2012.

Martin
Lehmann

Da hat es mir 2011 die
Haare aufgestellt: Beim
oftmals gehörten Spruch: „Das

ist halt so, da kann ich leider nichts machen“

Daran werde ich mich sicher erin-
nern: Wir sind die Nummer 1 beim Alt-
handyrückkauf in Österreich.

Mein Wunsch an das Christ-
kind lautet: weniger Input,

mehr Output

Branchen-Jahresrückblick

Das war 2011
Mit einem Jahresrückblick der etwas anderen Art wollen wir diesmal das Jahr 2011
Revue passieren lassen. Wir haben in der Branche nachgefragt, was denn aus dem Jahr
2011 „hängengeblieben“ ist und was daraus resultierend für das Jahr 2012 erwartet
wird. Leider konnten wir nicht alle Stimmen hier abdrucken, den Rest finden sie auf
www.elektro.at.

STORYLINK: 1112102

Mehr Info auf elektro.at

| 12/201116

HINTERGRUND | Jahresrückblick



Hannes Kolb

Da hat es mir 2011
die Haare aufgestellt:
Streichung des Sonntags auf
der Futura. 

Daran werde ich mich sicher erinnern:
An die tolle Zusammenarbeit in unserem
Team.

Wäre das Jahr 2011 ein Film,
dann wäre das ... Was

den Markt betrifft: Tita-
nic

Martin Bardeleben

Da hat es mir 2011 die Haare
aufgestellt: Im Positiven und vor
Begeisterung: Philips ist die Nr. 1 bei
Rasierern in 2011! Im Negativen: der

Margendruck für alle Beteiligten in vielen Produktbe-
reichen, trotz der Top-Innovationen in der Branche.
Und: über die Unberechenbarkeit und Willkür von 
Finanzmärkten, die Politik und Gesellschaft (fast) un-
kontrolliert vor sich hertreiben.

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann wäre
das ... Je nach Jahresabschnitt ein unverwech-

selbares Medley aus „Mission Impossi-
ble“, „Back to the Future“ und

„Goldrausch” …

Peter Pollak

Da hat es mir 2011
die Haare aufgestellt:

Wenn vier US-Ratingagenturen
das Schicksal von ganzen Nationen
bestimmen.

Daran werde ich mich sicher erinnern:
Die großen Augen, die unsere Kunden und Mit-
arbeiter gemacht haben, als sie das erste Mal
den Dyson Hot gesehen haben.

Mein Vorsatz für 2012: Ich würde
mich gerne mehr von meinem

Schreibtisch losreißen und
Kunden besuchen.

Josef Witke

Da hat es mir 2011 die Haare  
aufgestellt: Die Ignoranz von ca. 60%

meiner Mitglieder gegenüber den Vorschriften
und Verordnungen. 

Daran werde ich mich sicher erinnern: An
das etwas komplizierte Entstehen der Elektroschutz-

verordnung – verursacht durch mangelnden Interessensausgleich in der
WKO.

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann wäre das ... Ein utopischer
Horrorfilm. Es werden Entscheidungen getroffen, ohne vorher Ziele
zu setzen und die Auswirkungen zu kennen.

Mein Wunsch an das Christkind lautet: Mehr Anerken-
nung des Handwerks und vor Entscheidungen nicht nur in-

dustrielle (globalisierte) Lobbyisten zu befragen,
sondern auch den Frontsoldaten anhören und

dann vor Entscheidungen eigene Meinun-
gen bilden (gemeint sind die

Politiker).

Martin Melzer

Da hat es mir 2011 die
Haare aufgestellt: Als ich

die ersten Bilder von der Atomka-
tastrophe in Fukushima gesehen
habe. 

Daran werde ich mich sicher erinnern:
An meine Rückkehr nach Österreich und die
Futura 2011.

Wäre das Jahr 2011 ein Film,
dann wäre das ... ein sehr

schnell geschnittener
Thriller.

Thomas Poletin

Daran werde ich mich
sicher erinnern: Futura
2011 ohne Sonntag – und viele
Diskussionen!

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann wäre
das ... e-mail für dich (im Bezug – wie gehe
ich mit Veränderungen um)!

Mein Wunsch an das Christkind
lautet: Christkind, bleib, wie du bist

und mutiere bitte nicht zum
Weihnachtsmann!

Markus König

Daran werde ich mich
sicher erinnern: Die le-
gendäre Expert-Party anläss-
lich der Futura in Salzburg.

Wäre das Jahr 2011 ein Film, dann
wäre das ... und täglich grüßt das Mur-
meltier.

Mein Vorsatz für 2012: slow
down – alles etwas langsa-

mer angehen.
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N aturgemäß dreht sich im letzten
Quartal des Jahres das meiste ums

Weihnachtsgeschäft. Aber nicht alles,
denn dem Jahresende folgt ein Jahresbe-
ginn und dieser will ebenfalls gut geplant
sein. Wer Christian Blumberger kennt,
der weiß, dass der HB-Chef auch in Zu-
kunft nichts dem Zufall überlassen wird. 

E&W: Wie geht’s denn 2012 bei HB
weiter?

Christian Blumberger: Mit Samsung
haben wir noch einiges vor. Seit Kurzem
haben wir den Distributionsvertrag für
IT-Produkte. Neben dem klassischen
UE-Sortiment können wir unseren Part-
nern jetzt auch Large Display Products,
Speicherkarten und ab 1. Jänner Laptops
anbieten. Der letzte Schritt werden dann
Drucker sein.   

E&W: Und wen beliefert HB mit den
IT-Produkten? 

Blumberger: Alles außer Ketten. Sprich,
den Elektrofachhandel und den Compu-
terhandel.  

E&W: Bei der Samsung-Distribution hat
HB ja kürzlich einen Mitbewerber be-

kommen – Schäcke vertreibt nun auch
die Selektivprodukte...

Blumberger: HB hat 400 – 450 Selek-
tivpartner in Österreich und das sind die
stärksten Händler des Landes. Wir fah-
ren aktuell eine numerisch gewichtete
Distribution von 92 oder 93% – die
größte, die es überhaupt am Markt gibt.
Dh, 92 – 93 % des Potenzials bedienen
wir selbst. Ich glaube nicht, dass die
Zielgruppe, die Schäcke bedient, präde-
stiniert für den selektiven Verkauf ist –
schließlich müssen die Händler erst ein-
mal sämtliche Voraussetzungen wie Ge-
räteausstellung, 3D-Zuspielung, Lager
etc erfüllen. Und daher glaube ich auch
nicht, dass Schäcke jetzt der Riesen-Se-
lektivanbieter wird.  

E&W: Womit darf man 2012 bei Schaub
Lorenz rechnen?  

Blumberger: Nicht erst 2012, sondern
schon im Weihnachtsgeschäft wollten
wir eigentlich mit Tablets starten. Aller-
dings habe ich mich davon überzeugen
lassen, dass das falsch wäre. Denn die
würden jetzt untergehen – also starten
wir im Q1 2012.  

E&W: Tablets von Schaub Lorenz, das
klingt spannend. Da steckt doch sicher
noch mehr dahinter, oder? 

Blumberger: Unter dem Label „SL“,
das, wie unschwer zu erraten ist, für
Schaub Lorenz steht, werden wir neben
Tablets noch einige weitere neue Geräte
bringen.  Zusammengefasst werden diese
in der Kategorie „New Products“. 

E&W: Gibt’s dazu schon Details?

Blumberger: Wie gesagt, ganz zentral
sind hier Tablets – mit einem Angebot,
das vom „Spielzeug“ mit 8“-Display für
rund 150 Euro UVP bis zum Business-
Modell mit 10“-Display in einer Preis-
klasse von 300 Euro reicht. Der Markt
dafür wird heuer bei weltweit 20 Millio-
nen Stück liegen, 2013 sollen das schon
200 Millionen sein. Da will HB natür-
lich unbedingt dabei sein – denn im TV-
Segment sind solche Zuwächse nicht
mehr möglich. Weiters wollen wir in den
Bereich „Seniorenhandys“ einsteigen
und damit eine ähnliche Zielgruppe wie
Emporia ansprechen. Und eine „Senio-
ren-Fernbedienung“ mit extra großen
Tasten wird sicher auch kommen.  

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

„Da will HB dabei sein!“
Wachstum spielt in der Strategie von HB eine nicht unwesentliche Rolle. Wie Christian
Blumberger im Gespräch mit E&W erklärt, ist dies mit TV-Geräten allerdings nur noch
schwer zu erreichen. Die Hoffnungen liegen daher einerseits auf der Weißware, ande-
rerseits auf dem IT-Bereich, der kürzlich in die Distribution aufgenommen wurde. Und
am Tablet-Kuchen will HB in Zukunft auch kräftig mitnaschen.

M it Jahresende
wird  Helmut

Hohenegger (Foto
links), ein „HB-Mit-
streiter“ der ersten
Stunde, in den Ruhe-
stand treten. Noch bis
Ende Dezember ver-
antwortet er als Ge-

bietsverkaufsleiter die Region Wien, NÖ,
BGLD/Nord. Seine HB-KollegInnen
nahmen dies zum Anlass, dem „Pensioni-
sten in spe“ noch ein paar Worte mitzu-
geben:

Helmut Hohenegger – liebevoll Helmi ge-
nannt!

Er war einer, der für mich 18 Jahre
kämpfte – um 7 Uhr auf der Straße war,
seine Händler beglückte und durch Zuver-
lässigkeit, Ehrlichkeit und Einsatz über-
zeugte. Von seinem technischen Wissen
könnte sich heute noch so mancher junge Au-
ßendienstmitarbeiter einiges abschauen. Er
ist sicher einer der ganz großen seiner Gene-
ration – ein Außendienstmitarbeiter, der
maßgeblich zur Unterstützung und zum Er-

folg des Fachhandels beigetragen hat. Helmi,
wir bedanken uns für Deine tolle Leistung. 

Ch. Blumberger und Deine HB-Kollegen

Am 1. Jänner 2012
übernimmt Michael
Wolfger (re.) die Lei-
tung  des Gebiets
Wien, NÖ und
BGLD/Nord. Er
bleibt weiterhin als
WW-AD im Gebiet
OÖ tätig. 

PERSONALIA

| 12/201118



12/2011 | 19

HINTERGRUND

E&W: Und wie schaut es mit TV-Gerä-
ten aus? 

Blumberger: Hier haben wir natürlich
auch fleißig geplant und werden Anfang
2012 neue Designs bringen. Nachdem
sich die Ausführung in der Farbe Silber
gut bewährt hat, wird jetzt auch der Ruf
nach Weiß immer stärker. In Österreich
beschränken wir uns ja derzeit auf 22-,
26- und 32-Zoll Geräte, aber in
Deutschland verkaufen wir mittlerweile
auch 40- und 46-Zoll Geräte in recht or-
dentlichen Stückzahlen. Zu meiner Ver-
wunderung, muss ich gestehen. Den
40-Zöller werden wir daher 2012 auch
in Österreich einführen, beim 46-er ist
es durchaus vorstellbar, aber noch nicht
sicher. 

E&W: Apropos Ruf nach Weiß. Samsung
will ja 2012 in der Weißware weiter
durchstarten. Ein Kritikpunkt bei Sam-
sung ist oft der Kundendienst... 

Blumberger: Da haben wir nun umge-
schwenkt und Firma Zimmermann  für
Samsung autorisiert. HB Austria ist jetzt
der Servicepartner für Samsung, die
Zentrale sitzt also bei uns und wir bedie-
nen uns der Firma Zimmermann mit
ihren zwölf Kundendiensttechnikern
österreichweit. Das funktioniert hervor-
ragend. Wir machen die ganze Ersatzteil-
beschaffung, bedienen den Kunden am
Telefon, machen die Einsatzleitung,
schicken die Techniker zum Kunden –
und seitdem ist das bussi. 

E&W: Und das Thema Lieferung? Wie
läuft es mit dem Werk in Polen?

Blumberger: Es ist angeblich das mo-
dernste Werk in ganz Europa. Alle
Waschmaschinen kommen jetzt sukzes-
sive von dort, nicht nur die Kühlgeräte.
Die Lieferzeit beträgt drei bis vier Wo-
chen, d.h. die Nachteile, die Samsung
gegenüber den Europäern gehabt hat,

die sind aus der Welt. In Wirklichkeit
produzieren sie in Europa. Mit einem
Heer an Leuten entwickeln sie die Ge-
räte. In Stuttgart gibt es zB ein Entwick-
lerteam, das die Geräte für europäische
Bedürfnisse adaptiert. Es ist ein Wahn-
sinn, was da noch alles in der Pipeline
ist!

E&W: Von welchen Highlights kann
man bereits sprechen?

Blumberger: Wenn man sich auf der
IFA die Induktionskochfelder angesehen
hat, die hat niemand sonst. Das ist ein-
fach eine Neuentwicklung. Man stellt
bei einem 60er oder 90er Induktions-
kochfeld irgendwo den Topf hin und
kann die Wärme auf einen kleinen Dis-
play etc steuern. Sehr imposant. Oder
diese Doppelfunktionsbacköfen mit zwei
verschiedenen Backkreisen, das gibt’s in
dieser Art und Weise nicht. Und sie
kommen nächstes Jahr mit neuen SbS,
die wesentlich mehr Innenraumvolumen
haben und auch viel weniger Stromver-
brauch. Und natürlich die Doubledoor-
Serie mit 60 Litern mehr Volumen. Eine
einmalige Erfindung, man nutzt mit
gleichen Außenmaßen den Innenraum
viel mehr aus. Bei SbS werden wir kein
Gerät mehr unter 1.000 Euro bringen.
Da sagt Samsung ganz klar, wir sind die
A-Marke, wir sind Marktführer, wir wol-
len keine Einstiegsgeräte mehr haben.
Das ist analog wie in der UE. Samsung
überzeugt auch in der Weißware mit
einem Feuerwerk an technischen Innova-
tionen.

E&W: Was tut sich bei Schaub Lorenz?

Blumberger: Bei den SbS haben wir
von Schaub Lorenz jetzt reagiert und
bringen im Q2 zwei bis drei Einstiegsge-
räte unter 1.000 Euro. Und auch beim
Thema Waschen besetzen wir den Ein-
stiegsbereich mit Schaub Lorenz. Hier
haben wir 279 und 299 Euro Waschma-
schinen – und die gehen auch gut. Wir
haben einen riesen Erfolg gehabt zur
Messe und waren sofort ausverkauft mit
Schaub Lorenz, was sensationell war. Ge-
rade die 48cm tiefe, 1200-tourige 6kg-
Maschine war ein Reißer! 

E&W: Vielen Dank für das Gespräch.

Christian Blumberger will mit Schaub Lorenz im kommenden Jahr einige neue 
Produktsegmente besetzen.

Text: B. Paur | W. Schalko
Foto: W. Schalko 
Info: www.hbaustria.at
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G leich vorweg: Die Stimmung im
Handel scheint besser als vermutet.

So beurteilten immerhin 41,5 Prozent der
befragten Händler die Stimmungslage –
noch vor dem Weihnachtsgeschäft – als
gut. 37,1% der Befragten gaben „mittel-
mäßig“ als Stimmungsbild an und 21,3%
bewerteten die Gesamtsituation als
„schlecht“. 

Lässt man die Händler in die Zukunft
blicken, dann zeigt sich ein ähnliches Bild:
21,3% rechnen mit einer Verschlechte-
rung der Marktsituation, 11,2% erwarten
frühestens 2012 eine Besserung und im-
merhin 24,7% setzen auf eine fetten
Weihnachtsumsatz. Die überwiegende
Mehrheit – 42,7% der Händler – zeigt
sich allerdings verunsichert und traut sich
die Zukunft gar nicht abzuschätzen. Die
Gründe dafür liegen laut der Studie in
Marktsättigung, dicht gefolgt von der ak-
tuellen Lage des Euros, der Rettungs-
schirme für EU-Mitglieder etc sowie in
der zurückgehenden Kaufkraft. 

Händler-Maßnahmen 

Um dem härter werdenden Marktbe-
dingungen entgegenzuhalten, kündigen
die Händler folgende geplante Maßnah-
men an:

• Bessere Einkaufskonditionen zu ver-
handeln (46,1%) 

• Neue Geschäftsfelder zu erschließen
(42,7%)

• Neue Einkaufsquellen (zB im Ausland) 

Gerade der letzte Punkt dürfte die
österreichischen Niederlassungen nicht er-
freuen – und gereicht wohl auch auf lange
Sicht nicht zum Vorteil der Händler.
Schließlich wird von vielen Herstellern
versucht – teilweise mit Erfolg –, mit se-
lektiven Vertriebssystemen etc. extremen

Preisgefällen entgegenzuwirken. Ein Um-
stand, den die Geizhalsstudie unter dem
Punkt „Druck der Industrie“ mit folgen-
der Frage auf den Grund zu gehen sucht:
„Hatten Sie in den letzten sechs Monaten
das Gefühl, dass die Industrie versucht
(hat), auf Ihre Preisgestaltung Einfluss zu
nehmen?” 47,2 Prozent, also knapp die
Hälfte der Geizhals-Händler, beantworte-
ten diese Frage mit Ja. 

Folgende Punkte gaben die Händler als
Werkzeuge der Einflussnahmen der In-
dustrie an: 

• Mögliche Lieferverzögerung bestimm-
ter Artikel des Herstellers (78,6%)

• Mögliche Liefersperre von bestimmten
Artikeln eines Herstellers (73,8%)

• Mögliche Verschlechterung der Ein-
kaufskonditionen (57,1%) 

Studie von Geizhals

Geld mit dem Netz fangen
Vor vier Jahren befragte Geizhals seine Händler zur Lage der Nation. 2011 war es wieder
soweit: Im Wiener Café Museum präsentierte die Online-Preisvergleichsplattform die 
aktuelle Stimmungslage sowie Trends im Online-Handel. Eine der wichtigsten Erkennt-
nisse: Der Trend geht Richtung Hybrid-Unternehmen.

Claudia Klausegger von der WU Wien (li) und Vera Pesata, Sprecherin von Geizhals, 
betonen die Umsatzsteigerung durch die Preisvergleichsplattform.

ONLINE-KÄUFER
Der Anteil der Online-Käufer steigt wei-
ter.

INTERNET
Am Internet führt auch für Fachhändler
in Zukunft kein Weg vorbei.

HYBRID
Die Kombination aus Online-Shop und
Ladengeschäft bleibt zentraler Erfolgs-
faktor.

VERFÜGBARKEIT
Rasche Verfügbarkeit und transparenter
Status der Anlieferung wird für Kunden
immer wichtiger (Weg vom Warenlager
zum Konsumenten).

SMARTPHONE
Mobile Shopping – Preisvergleich und
Einkaufen über Smartphone wird in Zu-
kunft immer wichtiger.

TOP 5 TRENDS 2011
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• Möglicher Entzug der Herstellerbild-Er-
laubnis im Onlineshop (47,6%). Dies
ist übrigens einer der wesentlichsten
Erfolgsfaktoren eines Online-Shops.

• Möglicher Verlust des Jahresbonus
(35,7%)

„Dies ist für viele Geizhals-Händler ein
großes Problem“, so Vera Pesata, Spreche-
rin der Preisvergleichsplattform. Aller-
dings verfügen auch 20,9% der Befragten
über einen Online-Handel ohne Abhol-
möglichkeit, was sich natürlich aufgrund
der Partnerschaftsprogramme der Indus-
trie hier zu Buche schlägt. 

Umsatz durch Geizhals

Die Mehrheit der Fachhändler auf
Geizhals.at verzeichnen durch ihre Präsenz
auf der Preisvergleichsplattform einen
Umsatz- und Gewinnzuwachs. Rund
61% der Händler geben an, durch Geiz-
hals sowohl den Umsatz als auch den
Gewinn gesteigert zu haben. Die durch-
schnittliche Umsatzsteigerung lag bei
rund 33%, 2007 waren es rund 31%.
Leicht rückläufig ist die durchschnittliche
Gewinnsteigerung mit rund 17% in die-
sem Jahr gegenüber knapp 19% vier Jahre
zuvor. 

Die Neukundengewinnung wird wei-
terhin als wichtigster Grund für die Prä-
senz auf Geizhals.at genannt. Ebenso
gleich geblieben sind die weiteren Top-
nennungen mit „zielsichere Ansprache“,
„breite Kundenschicht“ und „Ergänzung
zu Marketingaktivitäten“.

Hybride Handelsformen

Als wichtigste Werbemaßnahme gaben
die Geizhalshändler ihren Online-Shop
an, dicht gefolgt allerdings vom persönli-
chen Kontakt zu den Kunden. Bereits an
dritter Stelle wird die Präsenz auf Geizhals
gewertet. Diese Top 3-Nennungen sind
ident mit 2007. Weitere wichtige Werbe-
maßnahmen für die Händler sind Pro-
duktpräsentationen, gefolgt von
email-Newsletter, die Präsenz auf Social
Media Plattformen, Mailings und Werbe-
banner im Internet. Als am wenigsten

wichtig werden Printanzeigen und Flug-
blätter erachtet. 

Mit fast 60% werten die Händler einen
Abholshop als absolutes Muss, 2007 waren
es noch ca. 52%. Die Gründe dafür lauten,
dass der Kunde einen Ansprechpartner
sucht und die Ware sofort und ohne Liefer-
zeit mit nach Hause nehmen will. Zudem
sei ein Abholshop mit höherer Seriösität
und Sicherheit verbunden und die Kunden
könnten sich so die Versandkosten ersparen.
Allerdings stieg auch die Anzahl jener
Händler, die meinen, ein Abholshop sei kei-
nesfalls notwendig, von 8,18 auf 16,9%. 

Generell kristallisierten sich jedenfalls
klare Meinungen hervor: Die Anzahl der
„Unsicheren“, was die Wichtigkeit eines
Abholshops betrifft, hat sich nämlich bei-
nahe halbiert (von 40% auf 23,6%). Als be-
sonders wichtig wird die Kombination aus
Onlineshop und Ladenlokal in den östli-
chen Bundesländern Wien, Niederöster-
reich und dem Burgenland erachtet. Hier

halten sogar rund 74% der Befragten die
Kombination aus Online- und Abholshop
für ein Muss. Dies ergibt sich laut Claudia
Klausegger von der Wirtschaftsuniversität
Wien wohl vor allem aufgrund der Domi-
nanz der Bundeshauptstadt, da hier die Be-
wohner kurze Wege zum Händler
gewohnter sind als im Westen. Als die wich-
tigsten Erfolgsfaktoren wurden ein einfa-
cher Bestellablauf an erster Stelle, gefolgt
von der raschen Verfügbarkeit der Produkte,
transparente Warenkorbsysteme sowie ein
rascher Transport genannt. Wichtig ist den
Kunden auch, zu sehen, wo sich das Pro-
dukt gerade befindet. Nach der Wichtig-
keit des Preises wurde bei der Erhebung
allerdings nicht gefragt.

Werden auch Sie Partner von Expert und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile der weltweit größten
Elektrofachhandels-Organisation. Alfred Kapfer freut sich Sie kennen zu lernen: 07242/290700 oder offi ce@expert.at

„ Seit ich Expert-Mitglied bin, weiß ich: 
 Gemeinsam geht’s einfach leichter!“

Klaus Plankensteiner, Expert Plankensteiner, Villach

Text: Bettina Paur
Foto: Bettina Paur
Info: Geizhals.at

• Durchschnittsalter der Unternehmen:
18,2 Jahre

• Präsenz auf Geizhals: durchschnittlich
3,5 Jahre

• Verkaufsfläche im Ladengeschäft:
47,5% max. 100m2, 3,3% über
500m2

• Anzahl der Mitarbeiter: 36,5% max.
drei Mitarbeiter, 27% mehr als acht
Mitarbeiter

• Verhältnis Geschäftslokal/reiner On-
line-Handel: 20,9% reiner Online-
Handel, Rest verfügt über
Geschäft/Abholmöglichkeit

• Regionale Verteilung: Wien, NÖ, Bur-
genland: 44,1%; übrige Bundeslän-
der: 55,9%

• Branchenverteilung: IT: 32,62%, Un-
terhaltungselektronik & Foto: 32,1%,
Haushaltsbereich/-geräte: 19,6%;
neu dazugekommene Branchen:
Sport & Freizeit: 11,6%, Drogerie:
1,5%

Die Stichprobe
Von allen 503 Geizhals-Händlern haben 89 an der Befra-
gung teilgenommen. Der Zeitraum war vom 31. August
bis 25. September 2011. 

STRUKTURVERGLEICH
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vEs war ein besonderes Jubiläum, das
DiTech Anfang November feiern

konnte: den 100.000 registrierten Busi-
ness-Kunden. Dabei finden sich Einzelun-
ternehmen bis Großkonzerne in der
Kundenliste des Computerhändlers. Diese

Kunden stellen nicht nur zahlenmäßig ein
sehr gewichtiges Segment im Kunden-
stock von DiTech. Sie
tragen auch überpro-
portional zum Umsatz
des Unternehmens bei.
Mehr als die Hälfte der
Einnahmen (50,1%) er-
wirtschaftet der Com-
puterhändler im B2B-
Bereich. Das liegt auch
am besonders starken
Wachstum im B2B-
Segment. Hier legte DiTech in den ersten
drei Quartalen um 12,9% zu, während
das Wachstum im Endkunden-Segment
5,7% betrug. 

„Wir haben zurzeit rund 420.000 regi-
strierte Kunden. Davon sind erstmals

100.000 Geschäftskunden. Das hat für
uns große symbolische Bedeutung und

wir sehen dort auch das
größte Wachstumspo-
tenzial für das kom-
mende Jahr“, erklärte
Geschäftsführer und
Gründer Damian Iz-
debski im Gespräch mit
E&W. „Derzeit werden
wir allerdings vor allem
als Handelskette für Pri-
vatkunden wahrgenom-

men. Die wenigsten wissen, dass wir auch
ein eigenes Team für den Business-Ver-
trieb haben. 30 Leute arbeiten hier in der
Zentrale, um die Anfragen der gewerbli-
chen Kunden zu bearbeiten, Angebote zu
legen, Zahlungsziele oder die Logistik ab-
zuwickeln. Da ist auch ein AD dabei, der

DiTech setzt verstärkt auf B2B

Halbe-halbe
DiTech segelt auf Erfolgskurs. Das Wiener Unternehmen mit Niederlassungen in ganz
Österreich wird dieses Jahr die 100 Mio Euro Umsatzmarke überschreiten. Dabei geht
mehr als die Hälfte davon auf das B2B-Geschäft zurück. Dieser Bereich birgt auch nach
Einschätzung von GF und Gründer Damian Izdebski das größte Wachstumspotenzial.
Warum DiTech sich hier auch stärker aufstellen will, wie Izdebski im E&W-Interview 
darlegte. 

“Derzeit werden wir vor
allem als Handelskette für
Privatkunden wahrgenom-
men. Die wenigsten wis-

sen, dass wir auch ein
eigenes Team für den Busi-

ness-Vertrieb haben.”

Damian Izdebski
B2B-SCHWERPUNKT
DiTech will das Business-Segment weiter
forcieren. 

HÄLFTE DES UMSATZES 
100.000 B2B-Kunden sind für mehr als
die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. 

MULTICHANNEL
Offline und Online-Aktivitäten verstär-
ken sich gegenseitig.  

AM PUNKT 

Damian Izdebski, GF und Gründer von DiTech, will in Zukunft verstärkt das Business-Segment bearbeiten. Bereits dieses Jahr kam
aus dem B2B-Segment die Hälfte des Umsatzes von DiTech.  



vor Ort die Bedürfnisse der Kunden er-
hebt.“ 

Hardwarelieferant

Im B2B-Geschäft sieht Izdebski die
Rolle von DiTech ausdrücklich als Hard-
ware-Ansprechpartner für die Kunden,
der vom Smartphone bis zum Server die
gesamte IT-Kette abdeckt und auch indi-
viduelle Anforderungen durch Kleinserien
erfüllen kann. Schließlich assembliert Di-
Tech auf Kundenwunsch auch eigene
PCs. Installation und Integration der
Hardware beim Kunden überlässt er da-
gegen den IT-Verantwortlichen in belie-
ferten Unternehmen, Systemhäusern oder
unabhängigen IT-Betreuern. Für mehr als
2.000 dieser IT-Einzelkämpfer erfüllt Di-
Tech in dieser Hinsicht die Rolle eines
Distributors.  Als besonderes Plus führt
der DiTech-Geschäftsführer dabei an, dass
DiTech rund 7.000 Artikel permanent auf
Lager hat. Damit könne das Unterneh-
men durch die kürzeren Strecken in der
Regel innerhalb von 24 Stunden in ganz
Österreich liefern und sei gegenüber an-
deren internationalen Distributoren im
Vorteil.

„Es ist wichtig, dass man bei seinem
Kerngeschäft bleibt und nicht versucht,
alles selbst zu machen. Wir waren im
Dienstleistungsbereich erfolgreich aktiv,
aber wir haben unsere Kernkompetenz in
Hardware“, erklärte der DiTech-GF. „Wir
decken die gesamte IT-Kette ab und kön-
nen das notwendige Zubehör liefern.
Wenn man sich konzentriert, dann bleibt
man authentisch und wird als Spezialist
wahrgenommen. Da kann man auch die
entsprechende Beratung gegenüber dem
Kunden anbieten – am Telefon oder am
Verkaufspult.“ 

Authentisch bleiben

Authentisch zu bleiben nimmt für Da-
mian Izdebski überhaupt einen sehr
hohen Stellenwert ein – nicht nur gegen-
über den Business-Kunden, sondern auch
im Privatkundensegment. Weswegen sich
DiTech, der laut Gallup beliebteste Com-
puterhändler Österreichs, auch weiterhin

ganz klar auf das IT-Segment beschränken
will (siehe Kasten). 

„Meiner Meinung nach wäre es unfair
gegenüber dem Kunden, wenn derselbe
Verkäufer zuerst über Waschmaschinen,
dann über Haartrockner und dann noch
zu einem Notebook beraten soll. Diese
Kompetenz von einem Wunderwuzzi
kauft einem kein Kunde ab“, so Izdebski.
„Diese Kompetenz ist aber sehr wichtig –
unsere Verkaufsberater haben ein sehr tie-
fes technisches Hintergrundwissen und
das spürt der Kunde im Verkaufsgespräch,
dass der Verkäufer Erfahrung mit der Ma-
terie hat. Das zeichnet uns letztendlich aus
und damit punkten wir auch. Diese Au-
thentizität ist viel wichtiger als die Verkäu-
ferschmähs, die sie in Schulungen lernen.“

Autos nach 
der Farbe kaufen

Mit seinen Verkaufsberatern im Ge-
schäft positioniert sich DiTech jedenfalls

eindeutig gegen die Selbstbedienungskon-
zepte seiner Mitbewerber. Denn nach An-
sicht von Izdebski sind IT-Produkte
inzwischen zu komplex und die Anforde-
rungen zu unterschiedlich geworden, als
dass die meisten Kunde ohne Unterstüt-
zung zu recht kommen. Was besonders im
Endkundengeschäft zum Tragen kommt.

„Der Kunde steht heute vor einem Rie-
senproblem, wenn er sich vor 30 Regal-
metern Notebooks wiederfindet und
versucht, aus den technischen Angaben
der Preisschilder auf das Profil der Geräte
zu schließen. Da braucht es schon Erfah-
rung. Im Endeffekt kaufen die Kunden in
diesem Fall nach dem Preis oder dem Aus-
sehen. Da könnte ich ein Auto nach der
Farbe kaufen. Ich glaube deswegen, dass
unser Konzept mit dem Beratungsge-
spräch der richtige Weg ist“, positioniert
der DiTech-Gründer sein Unternehmen.
„Die Kunden, die zu uns kommen, müs-
sen nicht wissen, welches Gerät sie brau-
chen. Sie müssen wissen, was sie zB mit

HINTERGRUND

Auf zwei Beinen steht es sich besser. Busi-
ness- und Privatkunden-Bereich ergänzen

sich damit nach Izdebskis Ansicht für Di-
Tech.

Erfolgsrezept Multichannel – der gesamte
Einkaufsprozess wurde laut dem DiTech-
GF offline und online abgebildet, sodass

der Kunde nahtlos wechseln kann. 

„ Bei Expert bekomm ich genau 
 die Unterstützung, die ich brauche!“

Andreas Gamsjäger, Expert Gamsjäger, Ybbs an der Donau und Purgstall

Werden auch Sie Partner von Expert und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile der weltweit größten
Elektrofachhandels-Organisation. Alfred Kapfer freut sich Sie kennen zu lernen: 07242/290700 oder offi ce@expert.at



dem Notebook tun wollen, und dann mit
dem Verkäufer reden. Der übersetzt die
Kunden-Angaben in das richtige Gerät. –
Das Gerät muss nicht teuer sein. Es muss
den Bedürfnissen des Kunden entspre-
chen. Deswegen können Sie bei uns im
Geschäft nicht einmal ein Kabel kaufen,
ohne vorher mit dem Verkaufsberater zu
reden.“

Erfolgsrezept 
Multichannel

Intensive Beratung ist aber nur ein Fak-
tor im Erfolgsrezept von DiTech. Der an-
dere ist die enge Verknüpfung zwischen
Offline- und Online-
Business, sodass der
Kunde mühelos zwi-
schen den beiden Kanä-
len hin- und her
wechseln kann. 

„Wir haben es geschafft, die gesamte
Kette des Kaufprozesses, von der ersten
Information über das Vergleichen der Pro-
dukte, Kauf und Service danach, online
und im Geschäft abzubilden. Der Kunde
kann vollkommen nach Belieben zwi-
schen den beiden Welten wechseln. Das
manchen wir seit zwölf Jahren. Heute
heißt es Multichannel. – Damals haben
wir nicht gewusst, wie das heißt. Wir
haben es einfach gemacht“, erklärt Iz-
debski. 

Inzwischen hätten die Kunden gelernt,
die Vorteile beider Welten zu nutzen. Der
DiTech-GF ist daher überzeugt, dass die

Zukunft des Einzelhandels in den Multi-
channel-Konzepten liegt. 

Bei DiTech macht das Online-Geschäft
inzwischen 40% des Umsatzes aus. Eine
Gefahr der Kannibalisierung zwischen
den Kanälen sieht Izdebski dabei nicht.
Im Gegenteil: Die österreichweit verteil-
ten Filialen geben nach seiner Einschät-
zung dem Kunden zusätzliche Sicherheit
und setzen die Bestellgrenze deutlich hin-
auf, was auch für die B2B-Kunden gelte.

Damit verstärken sich beide Kanäle ge-
genseitig. So nützten viele DiTech-Kun-
den die Möglichkeit, online zu bestellen,

um dann bei Selbstab-
holung sich zusätzlich
beraten zu lassen; an-
dere Kunden gingen
nach der Erfahrung des
DiTech-Gründers den
umgekehrten Weg und

bestellten online, nachdem sie sich im
Shop beraten haben lassen. Entscheidend
für den Erfolg der Strategie sei aber die
größtmögliche Transparenz des Angebots,
wie konkrete Lagerstände, ein einheitli-
ches Produktangebot sowie einheitliche
Preise. 

„Denn die Kunden sehen uns online
sowie offline als ein Unternehmen und ak-
zeptieren Unterschiede nicht mehr“, so Iz-
debski.

HINTERGRUND

Text und Fotos: Dominik Schebach
Info: www.ditech.at/

B ei der Sortimentsgestaltung soll der
Fokus auch in Zukunft klar auf der

IT liegen, auch wenn die Grenzen zwi-
schen der klassischen Unterhaltungs-
elektronik und IT immer mehr ver-
schwinden. „Es ist uns gelungen, die
Marke DiTech sehr scharf zu ziehen.
Das wollen wir nicht verwischen. Im
Endeffekt kommt es aber immer darauf
an, was können wir authentisch beraten
und was erwartet der Kunde von uns“,
so DiTech-GF Damian Izdebski. 

Deswegen werde man auch in Zu-
kunft keine Waschmaschinen oder
Kleingeräte bei DiTech finden, wie das
bei anderen Online-Händlern, die ur-
sprünglich aus der IT-Ecke stammen,
der Fall ist. Ein neues Segment dagegen
sind die Smartphones, die seit dem
Frühjahr im Sortiment sind. „Grund-
sätzlich haben die Kunden bei
Smartphones dieselben Probleme wie
bei einem Notebook. Die Fragen dre-
hen sich nicht ums Telefonieren, son-
dern es geht um die Integration ins
Firmennetzwerk, Synchronisation,
eMail und das Betriebssystem. Da ist
unser Know-how das richtige und wir
verkaufen auch mehrere tausend offene
Smartphones im Monat“, so Izdebski.
Er will sich allerdings auch weiterhin
auf offene Geräte konzentrieren und
hier mit hoher Verfügbarkeit punkten. 

10% Wachstum

Mit diesem Fokus geht Izdebski
davon aus, dass DiTech auch 2012 wie-
der ein Wachstum von 10% erreichen
kann. Neue Standorte in Österreich
will er allerdings nach der Expansion
der vergangenen zwei Jahre nicht eröff-
nen. Derzeit verfügt das Unternehmen
bereits über 19 Niederlassungen. Denn
eine Nahversorger-Funktion, wie sie die
Filialisten innehaben, strebt der Di-
Tech-GF nicht an. 

„Was erwartet
sich der Kunde“
Authentizität ist auch das
Schlüsselwort bei der Sor-
timentsgestaltung von Di-
Tech. GF Damian Izdebski
will nicht an der Konzen-
tration auf IT rütteln.

SORTIMENT

| 12/201124

„Damals haben wir nicht
gewusst, wie es heißt. Wir

haben es einfach gemacht.”

Damian Izdebski

Transparenz, gleiches Angebot und gleicher Preis – sind für DiTech-GF Damian Izdebski
die Faktoren für eine erfolgreiche Multichannel-Strategie.



Aktuelles | HINTERGRUND

Handel
Gehälter
steigen um 3,6%

Ab 1. Jänner 2012 bekommen die rund
520.000 Handelsangestellten durch-
schnittlich 3,6 Prozent mehr Gehalt,
Lehrlinge erhalten um 3,9 Prozent mehr.
Darauf einigten sich die Kollektivvertrags-
partner im österreichischen Handel. An-
gestellte, die bis 1.500 Euro brutto
verdienen, bekommen einen Fixbetrag in
der Höhe von 50 Euro, das entspricht
einer Erhöhung von bis zu 3,8 Prozent.
Bei einem Bruttogehalt von über 1.500
beträgt das Plus 3,5 Prozent. 

Neben dem Gehaltsabschluss wurde
auch eine Einigung in rahmenrechtlichen
Fragen des Kollektivvertrages erreicht. Bei
der Elternkarenz für das erste Kind sowie
bei der Hospizkarenz werden zehn Mo-
nate angerechnet, diese Anrechnung gilt
künftig auch für die Einstufung im Kol-
lektivvertrag sowie für die Berechnung des
Jubiläumsgeldes und bleibt beim Wechsel
des Arbeitgebers im Handel aufrecht. Die
Anrechnung für den Urlaubsanspruch

und die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall bleiben erhalten. Außerdem wird
die Auszahlung des Urlaubsgeldes auf 30.
Juni vorgezogen.

Wertgarantie 
Jubiläums-Endspurt

Ein ganzes Jahr hat Wertgarantie mit
Fachhandel und Kunden den zehnten Ge-
burtstag seines stärksten Produktes – dem
Wertgarantie-Komplettschutz – gefeiert.
Mit der Weihnachtszeit geht das Jubiläums-
angebot „3 für 2“ in den Endspurt. Zusätz-
lich gibt es im gesamten Dezember für alle
abgeschlossenen Wertgarantie-Verträge ein

höheres Beratungshonorar: Für jeden Ver-
trag mit einem Gerät erhält der Fachhan-
delspartner zwei Euro extra, und bei jedem
Jubiläums-Komplettschutz „3 für 2” mit
zwei oder drei Geräten warten sechs Euro
Zusatzhonorar auf den Vermittler.

Die Aktion endet mit dem 31. Dezem-
ber – gemeinsam mit dem Jubiläumsan-

gebot „3 für 2“ des Garantiedienstleisters.
Mit Beginn des kommenden Jahres will
Wertgarantie ein komplett überarbeitetes
Garantieprodukt vorstellen. In dieses sol-
len auch besonders die Erfahrungen des
Fachhandels mit den verschiedenen Ga-
rantieprodukten einfließen. 

Stromverbrauch 
Haushalte bleiben 
im Visier 

Energieeffizienz bleibt auch in den
kommenden Jahren ein Top-Thema, wie
die jüngste Veranstaltung der Austrian
Energy Agency sowie des Klima + Energie
Fonds „On the track 2020: Effektive In-
strumente und Programme zur Senkung
des Stromverbrauchs im Haushalt“ zeigte.
Zwar greifen bereits viele Einsparungs-
maßnahmen in den einzelnen Haushal-
ten, trotzdem wird der Stromverbrauch
auch in den kommenden Jahren weiter
steigen. Dafür verantwortlich ist der Um-
stand, dass die Ausstattung der Haushalte
mit stromverbrauchenden Geräten zu-

nimmt und dass Strom einen immer grö-
ßeren Anteil im Energiemix der Endkun-
den einnimmt. Mit anderen Worten,
andere Energieträger werden durch Strom
verdrängt. 

Gedämpft wird der Zuwachs durch die
laufend in Kraft tretenden EU-Maßnah-
men wie Energielabels für den Endver-
braucher. Derzeit befinden sich ja
Energielabels für Staubsauger, „gerichtete
Haushaltsbeleuchtung“, Standby-Energie-
verbrauch, PCs und Monitore, lokale
Raumheizungsprodukte, Kaffeemaschi-
nen, Kochfelder und Grills sowie Dunst-
abzüge und Wohnraumbelüftung in der
Konsultationsphase bzw in der Vorberei-
tung. Diese Labels sollen bis 2016 einge-
führt werden. Dabei ergeben die
steigenden Preise und der Druck zur voll-
ständigen „Dekarbonisierung“ bei der
Stromerzeugung aus Umweltschutzgrün-
den weitere Anreize zur hocheffizienten
Stromverwendung. 

Als mögliche zukünftige Maßnahmen
um den Stromverbrauch weiter zu senken
stehen auf nationaler Ebene vor allem die
Steuerpolitik und Prämienprogramme zur
Verfügung. Kurzfristig könnten zusätzli-
che Informations-Instrumente zur Sensi-
bilisierung der Endkunden wie
Smartphone-Apps zur weiteren Senkung
des Stromverbrauchs beitragen. Mittel-
und langfristig sind nach Einschätzung
der Austria Energy Agency und des Klima
+ Energie Fonds wohl Bildungs- und Aus-
bildungsmaßnahmen zum „Energiebe-
wussten Handeln“ bzw in der
Lehrlingsausbildung im Elektrofachhan-
del zum Thema „Effiziente Stromnut-
zung“ besonders wünschenswert. 

Betrachtet man den Gesamtenergiever-
brauch in Österreich, so ist der Beitrag
vom „Strom sparen“ bei der Senkung des
Gesamtverbrauchs zwar gering, trotzdem
ist die Steigerung der Energieeffzienz im
privaten Bereich volkswirtschaftlich sinn-
voll. Immerhin verbrauchen Österreichs
Haushalte rund 24% des Stroms in Öster-
reich und der durchschnittliche Verbrauch
pro Haushalt (Zähler) betrug im vergan-
genen Jahr 3.227 kWh.

„ Ich genieße exklusive Vorteile, 
 bleib aber mein eigener Chef!“

Karl Hölzl, Expert Hölzl, Schwarzach

Werden auch Sie Partner von Expert und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile der weltweit größten
Elektrofachhandels-Organisation. Alfred Kapfer freut sich Sie kennen zu lernen: 07242/290700 oder offi ce@expert.at



Eine neue Kamera des Start-up-Unter-
nehmens Lytro sorgt für Aufsehen –
mittlerweile sollte sie auch schon auf
dem Massenmarkt erhältlich sein. Bei
der Kamera ist unter anderem nach-
trägliches Fokussieren von bereits auf-
genommenen Bildern möglich. Erzielt
wird dies durch den Einsatz der sog.
Lichtfeld-Technologie. Diese ist zwar
nicht wirklich neu, bisher gab es sie
aber nur in relativ teuren Modellen für
professionelle Anwender. „Lichtfeld-
Kameras sind der große nächste
Schritt in der Fotorevolution“, zeigt
sich Lytro-Gründer Ren Ng überzeugt.
Mit den neuen Kameras will man her-
kömmlichen Modellen auf dem Mas-

senmarkt den Kampf ansagen. Lytro
setzt nämlich nicht zuletzt darauf, dass
das Knipsen von lebendigen und ein-
fach schönen Fotos so noch einfacher
wird – ganz ohne Objektiveinstellun-
gen etc, da man ja alles im Nachhinein
machen kann.

Die Technik macht’s

Klassische Kameras mit einfacher
Optik liefern bekanntermaßen ein fla-
ches 2D-Bild. Bei einer Lichtfeld-Ka-
mera kommt allerdings ein
Mikrolinsen-Raster zum Einsatz und
dadurch enthält eine Aufnahme Infor-
mationen über jeden einzelnen Licht-
strahl im dreidimensionalen Raum.
Dadurch kann man auch im Nachhin-
ein größere Korrekturen am bereits
geknipsten Foto durchführen. So wird
es möglich, dass man nicht ganz
scharfe Bilder nachfokussiert. Aber
auch ein Umfokussieren – wie im Bild
von der Blume im Vordergrund auf
jene im Hintergrund – wird dadurch
erlaubt. Ziemlich praktisch!
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ÜBER DEN RAND

Nach(her)geschärft Kurz notiert:

(Fast-)Gratis MP3s 

Für Ärger bei den Plattenfirmen
sorgt Moorhuhn-Erfinder Frank
Ziemlinski mit dem deutschen Mu-
sikdienst „Zeezee”. Zeezees Suchro-
boter durchforsten bei einer
Anfrage Web-Radiostationen welt-
weit nach dem gewünschten Titel,
bei einem Airplay wird der Song
aufgezeichnet und die „privile-
gierte Privatkopie" dem User in
einem eigenen Download-Bereich
zur Verfügung gestellt – für einen
Flatrate-Tarif von 4,49 bzw 6,99
Euro pro Monat, was einer Größen-
ordnung von 0,05 Cent pro Titel
entspricht. Die Musikindustrie sieht
von den Erlösen des Anbieters
nichts, denn, wie dieser betont, zah-
len die User nicht für die Musik, son-
dern für den Dienst. Trost für die
Musikindustrie: Mit klassischen kos-
tenpflichtigen Musikdownloads er-
zielt die Branche weiter wachsende
Umsätze. Laut der deutschen media
control machen diese mittlerweile
15 Prozent des gesamten Musik-
markts aus, bei einer Zuwachsrate
über 25 Prozent. 

Richtig scharf: 16 Mal Full HD

BBC wird einzelne Bewerbe der
nächsten Olympischen Sommer-
spiele 2012 in London zum ersten
Mal in einem neuen TV-Format mit
dem Namen „Super-Hi-Vision“
übertragen. Das Bild ist dabei 16
Mal schärfer als der aktuelle Full
HD-Standard. 

Li-Fi: Licht als Leiter

In einem Proof-of-Concept Projekt,
D-Light, wird derzeit die Basistech-
nologie für die Datenübertragung
über sichtbares Licht (Li-Fi) entwi-
ckelt. Ein künftiges Spin-out Unter-
nehmen visiblelightcomm.com soll
Anfang 2012 erste Produkte (Tran-
ceiver-Module) auf den Markt brin-
gen. Geschwindigkeitstechnisch
steht man derzeit bei rund zehn
Megabit pro Sekunde, bis zum Ende
des Jahres will man aber bereits
eine Transferrate von 100 mbit/s er-
reichen, unter Realbedingungen
sind mittelfristig gar bis 300 mbit/s
denkbar.

Lee Wei Chen, Designstudent an der
britischen Kingston University, hat
eine Waschmaschine mit einem Spiel-
automaten gekreuzt. Dabei herausge-
kommen ist die AMW (Amusement
Washing Machine, also eine Vergnü-
gungswaschmaschine). Der Hinterge-
danke: Er wollte seine in virtuellen
Welten erlernten Fähigkeiten auch im
echten Leben nutzbar machen, denn

er knacke am Videospielautomaten
mühelos den Highscore, könne aber
keine Waschmaschine bedienen. Apro-
pos: Zur Bedienung besitzt die AWM
unter dem 20 Zoll Bildschirm sechs
große Knöpfe und ein Lenkrad. Der
Clou: Verliert man im Spiel ein Leben,
stoppt die Maschine den Waschvor-
gang. Auf den Massenmarkt wird es
die AWM wohl aber nicht schaffen.

Waschen mal anders

Die beiden Wissenschaftler Jongmin
Kim von Samsung Electronics und
Sungho Jin von der University of Cali-
fornia in San Diego haben ein Gerät
erfunden, das auf die Rückseite eines
Fernsehers passt und Gerüche erzeu-
gen kann. Die beiden möchten das
kleine und robuste Gerät auf den
Markt bringen, bei dem der Nutzer die
Stärke des Geruchseindrucks regulie-
ren kann. „Unser neues Konzept ist

aber nicht nur für die Unterhaltungs-
industrie von Interesse“, betonen Kim
und Jin. Es könnte auch für kombina-
torische Studien von Gasphasenreak-
tionen und die Entwicklung
dampfbasierter Pharmaka genutzt
werden. Abzuwarten bleibt, ob sich
diese Technologie durchsetzen wird,
denn ungewiss ist, ob Gerüche das
„Mitten drin“-Gefühl wirklich stei-
gern.

Geruchs-TV-Modul



BDS 870. Elegant und kompakt. Spielt Blu-ray 3D™ und Blu-ray Disc™, DVDs und CDs in 
5.1-Surround-Sound. Der Multimedia-Hub mit mehreren HDMI® v.1.4a-Eingängen. Finden 
Sie die perfekte Verbindung von Design, Klang und Leistung bei harmankardon.com

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated.  
Blu-ray 3D und Blu-ray Disc sind Marken der Blu-ray Disc Association. HDMI ist eine eingetragene Marke von HDMI Licensing LLC. 
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S eit August 2009 sitzt er an der Spitze
von Niedermeyer. Werner Weber ist

damals im Alter von 39 Jahren eingestie-
gen, um die angeschlagene Handelskette
wieder flott zu machen. Seine Ziele zum
damaligen Zeitpunkt lauteten: „Wichtig
ist eine klare Positionierung des Unterneh-
mens. Geplant ist eine Straffung des Sor-
timents, der Fokus soll künftig auf
Mobilfunk, Computern sowie Fotografie
liegen und auch die Beratung soll verstärkt
werden.“

Wenn man Weber heute darauf an-
spricht, blickt er zufrieden und wenn man
ihn fragt, ob er seine Ziele erreicht hat,
antwortet er: „Überwiegend ja! Wir haben
die zwei Grundsäulen geschaffen. Auf der
einen Seite konnten wir unser Sortiment
klar positionieren. Früher waren wir eine
Art Bauchladen, ohne klare Strukturie-
rung. Heute wissen die Kunden, dass sie
bei uns Top-Marken aus den Bereichen
Foto, Handy und PC bekommen. Auf der
anderen Seite konnten wir uns über un-
sere persönliche Leistung definieren, das
heißt über Beratung und Service. Es ist
gar nicht so leicht, bei knapp 100 Stand-
orten ein Qualitäts-Niveau zu halten. Das
funktioniert nur mit
guten, motivierten Mit-
arbeitern, die auch hin-
ter dem Konzept
stehen. Und ich kann
mit Stolz sagen, dass
uns beides sehr gut ge-
lungen ist.“ 

Auf die Frage, womit Weber nicht ganz
so zufrieden sei, meint er: „Dass die
Marktentwicklung 2011 nicht die beste
gewesen ist, brauche ich Ihnen nicht er-
zählen. Der Konsum hat sich leider
schwächer entwickelt, als damals 2009
von mir angenommen. Aber ich bin des-
wegen jetzt nicht todunglücklich, das sind
normale Zyklen, damit muss man umge-
hen können.”   

Der Clou

Die zwei Grundsäulen „klares Sorti-
ment“ und „Beratung/ Service“ sah Weber
immer als klare Differenzierung zum In-

ternet und zur Großflä-
che. Sie bilden aber
auch die Basis für den
nächsten Clou, den
Weber jetzt rund zwölf
Monate lang vorbereitet
hat: „Die Katze ist ja
schon aus dem Sack:

Wir sind den Schritt in Richtung eines
modernen, zeitgemäßen, innovativen, hy-
briden Geschäftsmodelles gegangen“,
womit Weber die Kooperation mit der
deutschen Onlinekette Cyberport an-
spricht. „Gerade in Zeiten wie diesen
muss man sich durch entsprechende Leis-
tungen und entsprechende Features diffe-
renzieren. Die Konsumenten sind schon
im hybriden Zeitalter angekommen. Sie
erwarten sich ein vertrauensvolles Ange-

bot in diesem Bereich und als
cyberport.at/niedermeyer können wir das
nun in einer flächendeckenden Form in
Österreich anbieten.“  

Das Warenangebot

Die Angst, dass Niedermeyer durch das
30.000 Stück umfassende Artikelsorti-
ment von Cyberport wieder den Rück-
schritt zum „Gemischtwarenladen“
macht, hat Weber nicht: „Cyberport ist in
meinen Augen einer der kompetentesten
Anbieter, was Foto, Handy, Computer
und UE betrifft und passt insofern hervor-
ragend zu uns“ so der GF und weiter: „Es
stimmt schon, Cyberport hat auch die
Haushaltsschiene. Und sie werden auch
bei Niedermeyer auf Aktionsbasis hie und
da einen Rasierer bekommen, aber eben
nur als punktuelles, zeitlich befristetes An-
gebot. Wir werden Haushaltsgeräte, vor
allem die große Weißware, sicher nicht in
unsere Dauersortimentierung aufnehmen.

Interview mit Niedermeyer-GF Werner Weber

Wir sind keine 
Schrebergärtner
Zwei Wochen nachdem Werner Weber die Zusammenarbeit mit Cyberport bekannt 
gegeben hat, haben wir den Niedermeyer-Geschäftsführer getroffen, um mit ihm über
seine Pläne zu reden, über die Kooperation mit dem Online-Giganten und darüber, ob
er seine Ziele, die er sich vor zweieinhalb Jahren gesetzt hatte, auch erreicht hat. 

EL Gerhard Poppenberger & GF Werner Weber erhoffen sich viel von der großen 
Kooperation mit Cyberport, wie sie uns im Gespräch mit E&W erzählen. 

„In Österreich gibt es dieses
Schrebergartendenken. Da
versucht jeder sein eigenes

Süppchen zu kochen.”

Werner Weber

STORYLINK: 1112103

Mehr Info auf elektro.at



Wenn also jemand den großen doppeltü-
rigen Kühlschrank haben möchte, muss er
ihn über den Cyberport-Versand bestel-
len.“ Cyberport hat es Webers Meinung
nach gut geschafft, seinem Warenangebot
ein Fachhandelskleid zu verpassen, das be-
trifft zB die Warenpräsentation mit Test-
berichten oder den Cyberblog. Weiters
kann der Konsument auch über Katalog
oder Telefon konsumieren. „Diese Fach-
handelsdimension war auch einer der
Gründe, warum wir Cyberport als Koope-
rationspartner ausgesucht haben“, erklärt
Weber und: „Was wir gemeinsam zu bie-
ten haben, ist ,unique’, ich kenne keine
andere Kooperation, keine Vertriebsstruk-
tur in dieser Form. In Österreich gibt es
dieses Schrebergartendenken. Da versucht
jeder sein eigenes Süppchen zu kochen.
Wir sind einen anderen Weg gegangen,
weil wir haben erkannt: Cyberport kann
das Onlinegeschäft besser als wir, und Cy-
berport hat erkannt, dass wir das statio-
näre Geschäft besser beherrschen.“ 

Webers Appell

Die Kunden reagierten auf das Ge-
schäftsmodell „sensationell positiv“ und
natürlich kamen auch Reaktionen seitens
der Branche und des Wettbewerbs, „die
aber nicht weniger spannend sind“, so der
Niedermeyer-GF mit einem Zwinkern.
Webers großes Anliegen ist, dass seine
Partner, die Lieferanten, diese Kooperation
auch richtig sehen und verstehen. „Wir
haben diesbezüglich viele Gespräche ge-
führt, denn wenn so ein neues Konzept auf
den Markt kommt, ist eine große Unsi-
cherheit da“, und Einkaufsleiter Gerhard
Poppenberger ergänzt: „Die Reaktionen
waren unterschiedlich. Die einen sagten
,toll, dass ihr auf den Zug aufspringt’, und
wiederum andere waren verunsichert, ob
ihnen nicht ein Teil des Geschäftes ent-
geht. Wir können unseren Lieferanten nur
sagen: Ihr werdet mehr Umsatz machen.
Wir verkaufen jetzt Produkte, auch hoch-
preisige, die wir vorher als Niedermeyer
nicht im Angebot hatten. Dazu kommt
das lukrative Zubehörgeschäft, denn wenn
ein Kunde seinen online bestellten 2.000
Euro Laptop in einer Niedermeyer-Filiale
abholt, nimmt er noch eine Notebookta-
sche und eine Maus mit. Wir wollen uns
selbst ja auch nicht den Umsatz abgraben.“ 

„Außerdem sind wir jetzt in der Lage,
von österreichischen Lieferanten mehr
Ware zu beziehen. Warum: wir haben uns
mit Cyberport geeinigt, bei Aktionen eine
Produkt-Kategorie sowohl in Flugblättern
als auch im Online-Shop zum gleichen
Preis zu führen. Mit diesen Preisen waren

wir zwar geizhalswürdig, schienen dort
aber nicht auf, weil Niedermeyer alleine
nicht auf Geizhals war. Jetzt ist das an-
ders“, so Poppenberger. „Pro Flyer handelt
es sich um 25 bis 30 Hardwareartikel.
Diese Ware wird dann also von Österreich
nach Dresden geliefert, wird dort im Shop
freigeschalten, steht dann auf
cyberport.at/niedermeyer und ist somit
auch auf Geizhals vertreten. Und so kön-
nen wir mehr Menge mit den österreichi-
schen Lieferanten machen.“  

Übernahmegerüchte

Bei Bekanntwerden der Kooperation
wurden Stimmen laut, dass eine mögliche
Übernahme von Niedermeyer durch Cy-
berport bevorstehen könnte. Was sagt
Werner Weber zu diesem Gerücht? „Gar
nichts! Weil das vollkommener Humbug
und aus der Luft gegriffen ist“, so der GF.
„Da sind wir wieder bei dem zuvor ange-
sprochenen Schrebergartentum. Ich will
das niemandem zum Vorwurf machen,
aber jeder ist gewohnt, innerhalb der ei-
genen vier Wände zu denken und wehe,
es steckt einmal jemand das Köpfchen
heraus und schaut vielleicht sogar in
Nachbars Garten. Offensichtlich liegt es
in der Mentalität der Menschen, zu glau-
ben, wenn zwei Partner gut zusammenar-
beiten, dass man da gleich etwas darüber
Hinausgehendes vermuten muss. Uns ist
wichtig, den Kunden ein gutes Angebot
liefern zu können und wenn wir das schaf-
fen, dann sind wir am richtigen Weg. Ich
habe diese Reaktionen auch mitbekom-
men und sie haben mich letztlich darin
bekräftigt zu denken: es ist doch etwas
Neuartiges, Einzigartiges, was wir da tun.“ 

HINTERGRUND

GF Werner Weber zeigt sich zuversichtlich,
was die Zukunft von Niedermeyer betrifft.

Text: S. Bruckbauer
Fotos: Dominik Schebach
Info: www.niedermeyer.at 

WELCHE DREI ADJEKTIVE ÜBER SIE
SOLLTEN IN IHREM NACHRUF 
STEHEN?
Welcher Nachruf? Drei Adjektive, die
mich gut beschreiben: zielstrebig, un-
ternehmenslustig, mit Handschlagquali-
tät 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT? 
Gegenseitiges Vertrauen (auch wenn
man meinen könnte, das wäre keine Er-
findung); gäbe es das gegenseitige Ver-
trauen jedoch nicht, müsste man es
wohl erfinden!

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT?
Neid und Missgunst 

IHR LIEBLINGSWORT? 
Hab ich keines 

WELCHES WORT MÖGEN SIE AM 
WENIGSTEN?
„geht nicht“

WAS WAR IHR ALLERERSTER 
BERUFSWUNSCH?
Ich denke, das war wohl 
Feuerwehrmann (nach der Konsuma-
tion von zu vielen Folgen „Grisu“)

GEPRÄGT HAT SIE ... 
... die Faszination zu sehen, was Men-
schen bewegen bzw leisten können

SIE KÖNNEN NICHT LEBEN OHNE ...
... meine Visionen

WAS MÖCHTEN SIE GERNE NOCH 
ERLEBEN?
Das würde den zur Verfügung stehen-
den Platz mit Sicherheit sprengen.

DAS GEHEIMNIS FÜR IHREN ER-
FOLG?
Das Interesse an neuen Dingen, an der
Veränderung

WAS WÜRDE IHRE MUTTER HEUTE
ÜBER SIE SAGEN? 
Da muss ich erst noch 
nach   fragen.

WOMIT HABEN SIE DAS LETZTE
MAL
JEMANDEM EINE FREUDE GE-
MACHT?
Mit einem ganz einfachen Anruf 

WOMIT MACHT MAN IHNEN EINE
FREUDE?
Da gibt es sehr viele 
Möglichkeiten: Ich lass´ mich hier gerne
überraschen.

IHR LEBENSMOTTO? 
Stay hungry, stay foolish 
(copyright Steve Jobs) 

Werner Weber
ganz persönlich

WORDRAP
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D ass das neue Flaggschiff unter den
ETECH-Filialen so prominent in

Linz Urfahr platziert ist, war einer schnel-
len Entscheidung von GF Klaus Schmid
zu verdanken. Denn ursprünglich war ge-
plant, den alten Standort im Linzer Ge-
werbepark zu erweitern. Doch als sich die
Stadt querlegte, musste eine Alternative
her – und die war schnell gefunden.

„Jetzt fühle ich mich sehr wohl. Es war
ein ambitioniertes Projekt und dank der
Handwerker hat es auch in der kurzen
Zeit geklappt. Gott sei Dank haben alle
zusammengespielt. Innerhalb einer Woche
fiel die Entscheidung für den neuen
Standort in der Lindengasse und dann
haben wir innerhalb weniger Wochen das
Gebäude saniert und umgebaut, und das
Geschäft übersiedelt“, erklärte GF Klaus
Schmid bei der Eröffnung gegenüber
E&W gut gelaunt. 

An den neuen Standort hat der
ETECH-GF jedenfalls große Erwartun-
gen, alleine wegen der Nachbarn. Neben
der Linzer Institution Pro-Kaufland sor-
gen auch der Kika-Möbelmarkt sowie
Sports-Experts für Frequenz. Zusätzlich
passieren auf der Freistädter Straße täglich
mehrere tausend Fahrzeuge das prominent
gestaltete und leicht zu erreichende Ge-
schäft. Und da der alte Standort nur we-
nige hundert Meter entfernt liegt, geht

Schmid davon aus, dass die Stammkun-
den auch ins neue Geschäft pilgern wer-
den.  

Außenprofilierung

Insgesamt hat ETECH 750.000 Euro
in die Sanierung und Adaptierung des Ge-
bäudes sowie in den Ladenbau investiert.
Mit dem auffälligen Orange, dem großen
Expert-Stern an der Stirnseite des Gebäu-
des lässt man da auch keinen Zweifel be-
züglich der Zugehörigkeit aufkommen. 

„Wir sind durch unsere Größe etwas ei-
genständiger, aber wir haben ein sehr
gutes Verhältnis zu Expert. Die Frage nach
der Außenprofilierung hat sich gar nicht
gestellt“, erklärte Gerhard Paulik, Leiter
Fachhandel bei ETECH. „Aber wir lassen
ETECH nicht ganz verschwinden.“ Kon-
kret findet sich ETECH vor allem noch
bei der Kleidung der Mitarbeiter sowie in
der Werbung. 

ETECH-Neueröffnung in Linz Urfahr

Flaggschiff in Orange 
Groß, kantig und unübersehbar orange – die neue Handelsfiliale von Expert ETECH
springt ins Auge. Das neue ETECH-Flaggschiff ist perfekt in einer Hochfrequenzlage 
positioniert und erstrahlt seit 23. November in vollem Glanz. Kaum zu glauben, dass
ETECH den Umzug vom alten Linzer Standort im Gewerbegebiet Urfahr ins Einkaufs-
gebiet in einer Rekordzeit von nur wenigen Wochen abgewickelt hat. 

Nicht zu übersehen: Expert ETECH hat mit seinem neuen Standort in Linz Urfahr ein Zeichen gesetzt. 

HOCHFREQUENZLAGE
Mit dem Umzug vom Gewerbepark 
Urfahr in die Lindengasse wechselt 
Expert ETECH auf einen Hochfrequenz-
standort.

MARKETING-OFFENSIVE
rund um die Eröffnung des neuen Stand-
ortes mit vergrößertem Streugebiet bei
Flugblättern und Radiopromotion. 

AM PUNKT 
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Straffe Kampagne 

Bis Weihnachten will nun Paulik eine
straffe Marketingkampagne fahren: „Da
trauen wir uns mehr zu als in der Vergan-
genheit, und wir wollen die Linzer über
die Donau holen. Es gibt eine Promotion
im Linzer Lokalradio und das Streugebiet
für die Flugblattwerbung wurde um
60.000 Haushalte vergrößert. Zur Feier
der Eröffnung gibt es zusätzlich attraktive
Produkte im Geschäft, und außerdem fei-
ern alle anderen ETECH-Filialen mit.“

Insgesamt verfügt der neue Standort in
der Linzer Lindengasse über 510 Quadrat-
meter Verkaufsfläche und zwölf Mitarbei-
ter. Für Schmid genau die richtige Größe,
um in einem von Großflächen dominier-
ten Umfeld zu reüssieren: „Oberösterreich
hat in dieser Hinsicht eine gute Struktur.
Die Kunden wollen oft nicht mehr so weit
fahren, um einen großen Markt zu errei-
chen, aber trotzdem eine vernünftige Aus-
wahl. Da braucht man eine gewisse
Mindestgröße zum Präsentieren und das
geht hier.“

Expert-Power-Play
im November 

Bei der Eröffnung mit dabei war auch
das Team aus der Expert-Zentrale. Für Ex-
pert-GF Alfred Kapfer schon die dritte
Neueröffnung eines Expert-Mitglieds im
November. „So einen November mit drei
Eröffnungen kann man nicht planen“, er-
klärte Kapfer. Es zeige aber, wie stark sich
derzeit die Gruppe entwickle. 

Als Linzer freut ihn der neue Standort
von Expert ETECH ganz besonders: „Der
neue ETECH-Standort liegt in einer tol-
len Frequenzlage, mit einer tollen Gestal-
tung und einer bewährten Mannschaft.
Auch die Größe ist sehr Erfolg verspre-
chend – mit einer guten Auswahl und
trotzdem sehr überschaubar. Ich kann des-
wegen der Familie Schmid zum neuen Ge-
schäft nur gratulieren. ETECH ist unser
größtes Mitglied und ich bin sehr glück-
lich, dass die Zusammenarbeit zwischen
ETECH und der Zentrale so gut klappt.
Besonderer Dank gilt da auch dem Ger-
hard Paulik, der einen tollen Job macht.“  

Aber auch zur Bekanntheit von Expert
als Ganzes sollte das neue Geschäft von
ETECH nach Einschätzung von Kapfer
einiges beitragen. 
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1    Gruß aus der Kooperationszentrale:
Zur Eröffnung überreichte Expert-GF Al-
fred Kapfer der Familie Schmid die tradi-
tionelle Expert-Torte. 
2    Eine erfolgreiche Eröffnung konnten
ETECH-GF Klaus Schmid und der Leiter
Fachhandel, Gerhard Paulik, feiern.
3    Gäste aus der Industrie: Jura-Ver-
triebschef Maximilian Hager und Saeco-
AD Dieter Eisinger.
4    Die ETECH-Gründer Heimo Schmid
und Christian Pachler feierten bei der 
Eröffnung des neuen Standortes mit. 
5    Groß und orange: Die Außenprofilie-
rung lässt keinen Zweifel an der Koopera-
tionszugehörigkeit von Expert ETECH
aufkommen.

ETECH
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Geht es nach dem jüngsten Tele-
kom-Monitor der RTR, dann haben
in Österreich die mobilen Breitband-
anschlüsse  erstmals einen höheren
Marktanteil als die Fixline-Anbin-
dungen. Der Anteil des mobilen
Breitbandes beträgt demnach 57%
(2,78 Mio) gegenüber 43% (2,10
Mio) Festnetz-
Breit   bandanschlüssen. Diese Vertei-
lung kommt zustande, indem die
RTR Smartphone-Tarife mit einem
Datenvolumen von mehr als 250 MB
in die Wertung miteinbezogen hat.
Hier zeigt sich ein rasantes Wachs-
tum. Die Anzahl der Smartphone-Tarife stieg demnach vom zwei-
ten Quartal 2010 bis zum zweiten Quartal 2011 um 800.000
Anschlüsse auf 1,2 Millionen Smartphone-Tarife in Österreich. 

Rüdiger Köster, FMK-Präsident und CTO von T-Mobile, er-
klärte dazu: „Mit dem rasanten Anstieg an mobilen Breitband-
anschlüssen sieht sich Österreichs Mobilfunkindustrie in ihrer
Technologie-Strategie bestätigt. Die Zukunft des Internets wird
immer mobiler!“ Das FMK interpretiert die Zahlen als ein Signal
für den weiteren Ausbau des mobilen Internet.

Mobiles Breitband: Mobilfunk vor Festnetz

Rasant gewachsen

Die Gerüchte um einen Verkauf von Orange – diesmal an 3
– haben sich wieder verdichtet. Während von dem Betreiber kein
Kommentar zu hören ist, seien laut Futurezone die Verhandlun-
gen kurz vor dem Abschluss. Als Kaufpreis werden 1,35 Mrd
Euro kolportiert. Damit würden die Eigentümer Orange Inter-
national und der Finanzinvestor Mideuropean Partners densel-
ben Preis erzielen, für den sie 2007 damals One übernommen
haben. Im Jahr 2010 erzielte Orange einen Umsatz von 548 Mio
Euro. Der Nettogewinn betrug 36,2 Mio Euro. Laut RTR ver-
fügte Orange am Ende des zweite Quartals über 2,34 Millionen
Kunden, davon entfielen rund 700.000 Kunden auf Yesss! Ein
Orange-Kunde (oder besser die aktive SIM-Karte) wäre nach
dieser Rechnung rund 600 Euro wert.  Telekom-Insider halten
diese Zahl allerdings für zu hoch. – Nachdem der Mutterkon-
zern im Mai angekündigt hat, sich aus Minderheitsbeteiligungen
zurückzuziehen, gilt Orange Austria als Übernahmekandidat.
Umso mehr, als dass mit der Einführung von LTE massive In-
vestitionen anstehen. 

Der harte Wettbewerb der Mobilfunker hat nicht nur die
Preise in den Keller gedrückt. Er hat auch dazu geführt, dass
es in Österreich eine qualitativ hochwertige Infrastruktur
gibt – in vierfacher Ausführung. Das hat der jüngste Con-
nect-Test wieder eindrucksvoll bewiesen. Es ist bezeichnend,
dass in Österreich nicht nur die beiden im Test am höchsten
bewerteten Mobilfunknetze zu finden sind, auch die beiden
anderen Netze können sich im Vergleich zu Deutschland
und der Schweiz sehen lassen. 

Alle Fragen bezüglich der Netzqualität werden von dem Test
allerdings nicht beantwortet. Persönlich hätte ich mir zB
noch eine genauere Erhebung und Aufschlüsselung der In-
House-Versorgung sowie der Abdeckung abseits der Haupt-
verkehrsrouten gewünscht. Trotzdem zeigt das Ergebnis
eines deutlich an: Der Infrastrukturwettbewerb gewinnt
wieder an Fahrt und verleiht dem Wettstreit der Betreiber
eine neue Dimension. Besonders A1 und 3 matchen sich
derzeit um die Führung bei der Netzqualität, und mit dem
ersten Platz im Connect-Netztest greift 3 den Marktführer
A1 in seiner ureigenen Positionierung an. Denn das Netz ist
immer Mittel zum Zweck, die Grundlage des Geschäfts.
Ging es in der Vergangenheit nur um Netzabdeckung und
Sprachqualität, spielt heute vor allem die Datenkapazität
eine Rolle, um die Kunden mit neuen Services zu locken.
Dass der Ausbau der Netzinfrastruktur dabei nicht billig ist,
versteht sich von selbst. 1,2 Mrd Euro wurden nach Anga-
ben von 3 im vergangenen Jahr in die Infrastruktur inves-
tiert, die der Betreiber genau genommen an die China
Development Bank verkauft und zurückgeleast hat. Trotz
dieser saftigen Investition werde 3 weiterhin mit sehr kom-
petetiven Preisen am Markt agieren, wie 3-CEO Jan Trio-
now versichert hat. 

Und damit wird die Sache so richtig interessant. Hieß es in
der Vergangenheit Qualitäts- oder Billiganbieter, so vermi-
schen sich heute die Positionen. Kein Qualitätsanbieter
kann ohne aggressive Preisgestaltung überleben. Kein Billig-
anbieter kann in Österreich ohne hochwertige Infrastruktur
bestehen. Die Kunden würden es nicht mehr akzeptieren –
und ihre Ansprüche wachsen.
Damit sind wieder die Netz-
betreiber unter Druck. Wer
nicht investiert, fällt im Feld
zurück – unabhängig davon,
ob das Netz im internationa-
len Vergleich gut ist oder
nicht. Mit der anstehenden
Einführung von LTE wird
diese Thematik im kommen-
den Jahr verschärft. Der neue
Infrastruktur-Wettbewerb
wird uns also noch länger be-
schäftigen.

Der neue 
Infrastruktur-
Wettbewerb
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K „Als Franchisenehmer ist

man eben nicht Verkäu-
fer, sondern du musst 
Unternehmer sein.“
Seite 34

„Jetzt gilt es, die Gunst
der Stunde zu nutzen und
unsere Position weiter
auszubauen.“
Seite 36

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Rüdiger Köster, FMK-
Präsident, sieht die RTR-

Zahlen als Bestätigung
für die Mobilfunker. 

Will 3 Orange kaufen?

Verkaufsgerücht



| 12/201134

TELEKOMMUNIKATION

M eine Erfahrung mit Franchise-Syste-
men ist durchaus positiv. Wenn du

in ein System einsteigst und du dich an
die Prozesse hältst, dann kannst du nicht
verlieren. Man partizipiert am Marketing
und den Prozessen und muss nicht alles –
Label, Produkt usw – von Grund auf neu
entwickeln“, erklärt Boldrino im Ge-
spräch mit E&W. „Franchise ist damit
eine gute Möglichkeit, unternehmerisch
tätig zu sein, wenn man nicht von der
Pike alles selbst aufbauen möchte. Man
kann nicht permanent alles neu erfinden.
Kurz, als Franchisenehmer profitiert man
von der Erfahrung anderer und muss
keine Kampagnen konzipieren, weil in der
Regel haben diese Systeme so oder so eine
Kreativ-Abteilung.“ 

Natürlich sei man auch durch das beste
Franchisesystem nicht vor Fragen wie
Standortqualität, Mitarbeiterentwicklung
oder Lage am Gesamtmarkt gefeit. Aber
im Großen und Ganzen erleichtere ein
gutes Franchisesystem dem Teilnehmer
das Leben. Sie bieten somit in der Erfah-
rung von Boldrino für Neueinsteiger oder
Verkäufer, die sich selbstständig machen
wollen, eine gute Startrampe ins Unter-
nehmerdasein. 

Wer sich allerdings an ein Franchise-
System bindet, der müsse sich auch über

die Anforderungen klar sein. So gibt es
laufende Franchisegebühren bzw Umsatz-
beteiligungen und auch das Franchise-
Konzept selbst bildet ein starkes Korsett,
das manchen stützt, andere aber einengt. 

Freiheitsgrade 

Der Freiheitsgrad für den Franchise-
nehmer ist dabei von System zu System
verschieden.Während in der Telekom-
Branche mit dem überregionalen Marke-
ting der Betreiber die Möglichkeiten eines
Franchise-Nehmers stark reglementiert
sind, könne man bei anderen lokaleren
Systemen stärker eigene Akzente setzen.
Im Endeffekt entscheidet das Produkt.

Das ändert allerdings nichts an der
einen entscheidenden Voraussetzung:
„Man muss bereit sein, sich an das System

zu halten. Wer als Quertreiber glaubt, er
muss die Welt ständig neu erfinden, der
wird in einem Franchisesystem nicht
glücklich. Der fällt auf die Schnauze.“

Denn als Franchisenehmer profitiert
man zwar von den Werkzeugen und Er-
fahrungswerten des Franchisegebers, aber
man muss diese Vorgaben umsetzen.
Schließlich zielt die Franchise-Philosophie
ganz klar darauf ab, dass der Kunde kei-
nen Unterschied zwischen den eigenen
Shops des Unternehmens und den Part-
nershops erkennt. „Das war bei manchen
Netzbetreibern in der Telekom-Branche
anfänglich schwierig, da die Franchise-
nehmer nicht über dieselben IT-Systeme
verfügten wie die eigenen Shops. Inzwi-
schen geht die Integration aber immer
weiter. Das heißt aber auch, dass du dich
weiterbilden musst und du brauchst top-

Christian Boldrino über die Vorteile der Franchise-Systeme

Unternehmer –
und nicht Verkäufer
Schon in seiner Netzbetreiberzeit hat sich Christian Boldrino intensiv mit Franchise-
Systemen beschäftigt. Es verwundert daher nicht, dass der ehemalige One-VL nach 
seinem Ausstieg vom Netzbetreiber in diesem Bereich tätig wurde. So betreibt Boldrino
einen A1- sowie zwei Mrs. Sporty-Shops. 

Christian Boldrino sieht in Franchisesystemen die Möglichkeit, unternehmerisch tätig
zu sein, ohne von der Pike auf alles aufbauen zu müssen.

FRANCHISENEHMER
profitiert vom System, muss sich aller-
dings auch an dessen Vorgaben halten.

IST UNTERNEHMER 
mit Verantwortung für Standortqualität,
Finanzplanung und lokales Marketing,
darf sich nicht als Verkäufer verzetteln. 

STÜCKKOSTEN
sprechen für Franchise-Shops.

AM PUNKT
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ausgebildete Leute aus der Branche“, so
Boldrino.

Von vielen Newcomern im Franchise-
bereich werden aber auch Standortfragen
und die Erstellung des Businessplans un-
terschätzt. Hier gibt es allerdings oft weit-
gehende Unterstützung durch die Ur-
heber des Systems, schließlich seien die
Franchisegeber am Erfolg ihrer Partner in-
teressiert. Auch gibt es besonders bei
Standortfragen oft strikte Vorgaben für die
Teilnehmer des Systems. Das gehe soweit,
dass zB A1 selbst die Standorte aussucht,
mietet sowie ausstattet und der Franchise-
partner nur für den Betrieb des Shops ver-
antwortlich ist. 

Delegieren können

Bevor man schließlich als Franchise-
nehmer tätig wird, gilt es nach Ansicht
von Boldrino noch eine Grundsatzfrage
zu klären – steht man als Unternehmer
selbst hinter dem Verkaufspult oder be-
schränkt man sich auf die Geschäftsfüh-
rung. Finanziell einfacher sei es jedenfalls,
wenn man selbst im Shop steht. Anderer-
seits seien dann viele Franchisenehmer so
in das Tagesgeschäft involviert, dass sie
wichtige Entwicklungen versäumen, und
Aufgaben wie die Finanzplanung oder das
lokale Marketing müsse man als Unter-
nehmer ja trotzdem erledigen. 

„Als Franchisenehmer ist man eben
nicht Verkäufer, sondern du musst Unter-
nehmer sein“, betont deswegen der A1-
Franchisenehmer. „Loslassen fällt vielen
aber schwer, schließlich hat man ja auch
die Verantwortung. Deswegen sollte man
sich auch für bestimmte Aufgaben Mitar-
beiter heranzüchten, die einen entlasten.“
So gesehen müssten viele Neo-Unterneh-
mer vor allem auch das Delegieren lernen.
Wer sich allerdings  einen Shop-Leiter leis-
tet, wird mit einem Shop nicht durch-
kommen, stellt Boldrino klar.

Stückkosten entscheiden

Die weitere Entwicklung von Franchi-
sesystemen im Telekom-Bereich hängt
nach Einschätzung von Boldrino – abge-
sehen von einer möglichen Konsolidie-
rung der Betreiberlandschaft – vor allem
von zwei Faktoren ab: Inwieweit die Be-
treiber selbst Österreich abdecken wollen
und wie sich die Stückkosten im EFH
entwickeln.

„Ich persönlich glaube, dass die Betrei-
ber weiterhin mit eigenen bzw Franchise-
Shops flächendeckend in Österreich

präsent sein wollen“, so Boldrino. „Denn
die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kun-
den immer gern direkt zum Betreiber
gehen. Allein deswegen wird sich am Netz
der gebrandeten Shops – eigene und
Franchise – wenig ändern.“ 

Aber auch wegen der Entwicklung der
Stückkosten – pro Vertragsabschluss oder
Verlängerung – wird sich die augenblick-
liche Verteilung kaum ändern. „Ich bin
überzeugt, dass die Kosten in den Betrei-
ber-Shops und bei den Franchisepartnern
noch immer günstiger sind als im Fach-
handel. Dh, der EFH ist ähnlich günstig
wie die Shops, die Filialisten sind aller-
dings in der Regel deutlich teurer. Dafür
kann ich diese im Gegensatz zum Fach-

handel besser steuern. Ein Verzicht auf die
eigenen Shops bedeutet daher für die Be-
treiber ein großes Risiko. Sie wären den
Filialisten ausgeliefert, denn der klassische
EFH hat einfach zu wenig Durchschlags-
kraft“, erklärte Boldrino.

Die Frage der Kosten ist aber auch in
die Verteilung zwischen Franchise- und ei-
genen Shops der entscheidende Faktor,
außer es spielen zusätzliche Überlegungen
wie das Image des Betreibers in die Über-
legungen hinein. 

So hat er in Deutschland O2 in Call
Center-Fragen beraten. Zuletzt war Bol-
drino zeitweise in Aserbaidschan tätig,
wo er in Baku den drittgrößten Betreiber
Azerfone in Vertriebsfragen beraten
hatte. 

„Das ist ein recht spannender Markt:
95% des Geschäftes ist Prepaid, wobei in
Aserbaidschan die Kunden trotzdem
einen Vertrag abschließen müssen. Das

Bemerkenswerte ist allerdings, dass sich
auch dort wie in Österreich die Preisspi-
rale nach unten dreht“, so Boldrino.
„Der Preisdruck ist auch dort extrem
und die Netzbetreiber sehen sich densel-
ben Problemen gegenüber wie bei uns.“

Einen Unterschied gibt es jedoch: Die
Betreiber verfügen über keine eigenen
Shops, sondern haben diese an die Dis-
tributoren ausgelagert.

Baku Is Calling 
Neben der Leitung seiner Franchise-Shops ist Christian
Boldrino auch als internationaler Consultant tätig. 

AUSLANDSENGAGEMENT

„Man muss bereit sein, sich ans System zu
halten“, betont Boldrino. 

Boldrino selbst ist Franchisenehmer bei
A1 und Mrs. Sporty. 
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S tarker Besuch und ein prominenter
Stargast – Mitte November hat die

HTC Roadshow zum Saisonauftakt in
Wien Station gemacht. Gemeinsam mit
Hermann Maier und rund 450 Partnern
sowie Verkäufern aus dem Fachhandel fei-
erte HTC den Auftakt des Weihnachtsge-
schäfts im Wiener Phoenix Club. Da hat
sich ja der Smartphone-Hersteller mit sei-

nen neuesten Geräten einiges vorgenom-
men. Zu Recht, wie auch die Erfolge der
vergangenen Monate zeigen. Seit August
findet sich der Hersteller bei den
Smartphones auf dem zweiten Platz. 

„Der große Andrang
heute zeigt, dass wir auf
dem Markt inzwischen
als vollwertiger Mitspie-
ler wahrgenommen
werden. Jetzt gilt es, die
Gunst der Stunde zu
nutzen und unsere Posi-
tion weiter auszubauen“, erklärte Country
Manager Eric Matthes. „Zu Weihnachten
wollen wir daher nochmals voll durchstar-
ten.“

Schwerpunkt Musik

Im Phoenix Club ging es aber nicht nur
um die Motivation der Partner. HTC

zeigte auch gleich die Schwerpunkte für
das Weihnachtsgeschäft auf. Denn mit sei-
ner augenblicklichen Range will der
Smartphone-Hersteller das gesamte Spek-
trum abdecken.

„Musik mit unserer
Kooperation mit Beats
wird für uns ein wirk-
lich wichtiges Thema.
Daneben wollen wir
unsere Windows
Phone-Smartphones
betonen und wir haben

mit dem HTC Explorer ein zusätzliches
Angebot im Einsteigersegment“, so Mat-
thes.

Besonders große Hoffnungen setzt
Matthes wie gesagt auf den Musikbereich.
Denn hier hat HTC mit seiner Partner-
schaft mit Beats Audio ein absolutes Al-
leinstellungsmerkmal. Die für die

HTC Roadshow

Mit Maier und Musik
Bei HTC läuft in der Vorweihnachtszeit alles rund. Seit einigen Monaten findet sich der
Smartphone-Spezialist auf dem zweiten Platz der Smartphone-Charts. Jetzt will der Her-
steller nochmals kräftig durchstarten. Im stylischen Phoenix Club in Wien hat HTC dazu
seine Fachhandelspartner nochmals auf das Weihnachtsgeschäft eingestimmt. 

Roadshow mit Stargast: Country Manager Eric Matthes (li) und Sales Manager Leopold Zvitkovits (re.) konnten zusammen mit Mo-
deratorin Silvia Laubenbacher den Stargast des Abends, Hermann Maier, begrüßen, der auch für eine Autogrammstunde blieb.

DIE HTC ROADSHOW 
in Wien konnte rund 450 Gäste aus dem
Fachhandel und von den Betreibern be-
grüßen.  

MUSIKSCHWERPUNKT
Die Kooperation mit Beats Audio gibt
HTC ein neues Alleinstellungsmerkmal.  

HTC EXPLORER
Einsteiger-Smartphone für Jugendliche 

AM PUNKT 

“Jetzt gilt es, die Gunst der
Stunde zu nutzen und un-
sere Position weiter auszu-

bauen.”

Eric Matthes
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Smartphones maßgeschneiderten Beats-
Kopfhörer, die mit dem HTC Sensation
XL und dem HTC Sensation XE ausge-
liefert werden, versprechen einen beson-
ders hohen Musikgenuss. Gleichzeitig hat
HTC mit der Einführung der neuen 8
MP-Kamera beim HTC Sensation XL
auch einen Kritikpunkt bei früheren Mo-
dellen ausgeräumt. 

Für den Windows-Phone-Schwerpunkt
stehen im Weihnachtsgeschäft das HTC
Radar und das HTC Titan. Nach dem
Launch von Windows Phone 7.5 Mango
erwartet sich HTC, dass dieses Betriebs-
system wieder stärker zulegen wird.

Einsteiger

Vor allem an das junge Publikum und
Smartphone-Einsteiger wendet sich das
Android-Smartphone HTC Explorer.
Derzeit ist dieses Modell das kostengün-
stigste Gerät in der Range von HTC und
soll laut Matthes vor allem durch sein her-
vorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
punkten.  Es beherbergt in seinem kom-
pakten, abgerundeten Gehäuse ein
HVGA-Display mit einer Bildschirmdia-
gonale von 8,1cm (3,2 Zoll) sowie eine 3-

Megapixel-Kamera. Dank HTC Sense in
der Version 3.5 können Anwender Grafi-
ken, Animationen, zahlreiche neue Wid-
gets sowie eine animierte Wetter-
vorhersage erleben. Das HTC Explorer
hat dabei einen individuell anpassbaren
aktiven Sperrbildschirm, auf dem die am
häufigsten verwendeten Anwendungen

mit nur einem Fingertipp gestartet werden
können. Daneben bietet das Phone volle
Adobe Flash-Unterstützung für das Ab-
spielen von Videos im Internet.

Basta Maximum gültig bei gleichzeitiger Erstanmeldung bis 31.01.2012 zu Großer Basta und Willi 3. 24 Monate Mindestvertragsdauer. € 49,90 Aktivierungskosten, € 10,- Servicepauschale jährlich 
pro SIM Karte. Großer Basta: Nach Verbrauch der Freieinheiten € 0,35/Min./SMS bzw. € 0,04/MB österreichweit. Taktung 60/60. Willi 3: USB-Modem um € 0,-. Nach Verbrauch der Freieinheiten 
€ 0,004/MB österreichweit. Nach Ablauf der Mindestvertragsdauer erhöht sich die Grundgebühr auf € 5,-/Monat. Abrechnung in 50 KB Blöcken. Infos: www.telering.at

im Monat

Smart-
phone
Paket

0,-
3000 
MB

für 
PC und
Laptop

1000 
 Min.

1000 
SMS

2000 
MB

Sony Ericsson Live 
mit Walkman™

Android 2.3    
Kratzfestes Multitouch-Display 
5 MP-Kamera mit Autofokus 
Stereo-Lautsprecher
HD-Videoaufnahmen

0,-

rDie besten Weihnachtstarifer
rkämpfen um Sie!r

Text und Fotos: Dominik Schebach
Info: www.htcpartner.com

1    Unter den Gästen im Phoenix Club
waren auch Vertreter der Netzbetreiber
wie T-Mobile-Handels-VL Jens Radszuweit
und prominente Händler wie Yvonne
Backknecht von phone4you. 
2    Country Manager Eric Matthes im Ge-
spräch mit Hermann Maier: Der Skistar
setzt vor allem auf Musik am Handy. 
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Integration ist das Schlagwort, das Vice
President DACH-NL Luc van Huystee

immer wieder in den Mund nimmt, wenn
es um die Zukunft von Sony Ericsson
geht. Nachdem Sony im Oktober bekannt
gegeben hat, dass es Ericssons Anteil am
Joint Venture übernehmen will, geht es
jetzt darum, den zukünftigen Kurs des
Smartphone-Herstellers festzulegen.  

„Sony Ericsson hatte zehn erfolgreiche
Jahre. Doch jetzt ändern sich die Zeiten
und es macht für Sony und Ericsson Sinn,
das Joint Venture zu beenden“, so van 
Huystee. „Für uns ist das eine positive
Nachricht, denn wir erhalten durch die
tiefere Integration mit Sony viele zusätzli-
che Vorteile.“ Hier geht es vor allem um
die Integration der Smartphones in Sonys
Entertainment Network unter dem Motto
„4 Screens“, sodass der Endkunde seinen
Content beliebig auf Smartphone, Tablet,
Computer oder TV nutzen kann, indem
er über das Netzwerk auf die Inhalte – egal
auf welchem Gerät er sich befindet – zu-
greift. 

Neben der nahtlosen Integration der
Smartphones in die UE-Umgebung des
Kunden soll es aber auch auf der Content-
Seite zusätzliche Vorteile geben. Sprich die
Inhalte von Sony Music oder Sony Pictu-
res könnten verstärkt für die zukünftigen
Sony-Smartphones bereitstehen. Dasselbe
soll auch auf kundenrelevante Technolo-
gien bei Displays oder Kameras zutreffen. 

Handover im Jänner

Der Übergang von Sony Ericsson zu
Sony soll im kommenden Jänner stattfin-
den. Unter dem Dach des Elektronikkon-
zerns soll dann die Handysparte laut van
Huystee als eigene eigenständige Division
weiter betrieben werden. „Wir werden al-
lerdings daran arbeiten, noch mehr Sy-
nergien zu nutzen“, wie der Vice President
DACH-NL gegenüber E&W erklärte. 

Unternehmens-Umbau

Eine Veränderung steht allerdings
schon fest: Die Konzentration auf
Smartphones und das Betriebssystem An-
droid. Damit will Sony Ericsson einerseits
seine Position auf dem Weltmarkt weiter
ausbauen. Schließlich ist Android das der-
zeit am schnellsten wachsende Betriebssys-
tem auf dem Smartphonesektor.
Gleichzeitig sinken die Margen bei den
Featurephones.

„Wir bauen das Unternehmen in dieser
Hinsicht vollkommen um. Zwar werden
wir noch immer als Feature-Phone-Com-
pany wahrgenommen, aber inzwischen
machen wir schon 80% unseres Umsatzes
mit Smartphones. Deswegen stellen wir
uns hier neu auf“, begründete  der Vice
President DACH-NL den radikalen
Schnitt. „Die Wette, die wir mit unserer
Konzentration auf Android eingegangen
sind, hat sich gelohnt.“

Wie gut sich die Wette ausgezahlt hat,
zeigen die internationalen Marktzahlen:
In den ersten drei Quartalen 2011 hat
Sony Ericsson bereits 22 Millionen seiner
Xperia-Smartphones verkauft. Auf dem
Weltmarkt hält Sony Ericsson damit einen
Marktanteil von 12%.

Wie geht es weiter mit Sony Ericsson? 

Tiefe Integration 
Im Oktober hat Sony bekannt gegeben, in Zukunft das Handy-Geschäft wieder alleine
zu betreiben. Denn für Sony stellen Smartphones ein zentrales Element seiner Strategie
dar, wie Luc van Huystee, Vice President DACH-NL, in Wien erklärte. Der Niederländer
lieferte nun ein Update dazu, wie es mit dem Handyhersteller weitergehen soll.

Luc van Huystee, Vice President DACH-NL von Sony Ericsson, gab in Wien ein Update
über die Zukunft des – bald nicht mehr – Joint Ventures.  

EIGENE DIVISION
Mit der Integration bei Sony soll das
Smartphone-Business als eigene Division
weitergeführt werden. 

RADIKALER SCHNITT
Obwohl Sony Ericsson als Feature-
Phone-Spezialist wahrgenommen wird,
werden bereits 80% der Umsätze bei
Smartphones erzielt. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach 
Foto: Dominik Schebach 
Info: www.sonyericsson.at



Für alle, die kein neues Handy brauchen

Jetzt die halbe Grundgebühr sparen. Ganz ohne Bindung.

Angebot gültig bei Neuanmeldung. Aktion halbe Grundgebühr gültig bei SIM only Anmeldung zu All in Tarifen, 
ausgenommen All in 10. Die jährliche Servicepauschale beträgt € 19,90. Mehr auf orange.at/simonly
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E igentlich stützt sich Emporia beim
Fachhandels-Vertrieb in Österreich

auf den Distributor TFK. Trotzdem haben
die Linzer im vergangenen Jahr einen ei-
genen Außendienst für die Betreuung des
Fachhandels aufgebaut. Der eigene Au-
ßendienst soll als Informationsdrehscheibe
zwischen dem Fachhandel sowie Emporia
dienen und dafür sorgen, dass das Feed-
back aus dem Fachhandel direkt in die
Linzer Zentrale des Unternehmens ge-
langt. 

„Wir wollen den gesamten Handel er-
reichen. Im FH arbeitet Emporia mit
TFK eng zusammen und wir ergänzen
uns hier sehr gut. Aber es gibt Fachhänd-
ler, die wünschen sich eine zusätzliche Be-
treuung durch den Hersteller“, so
Außendienst-Leiter Günter Auer, der
selbst im Raum Oberösterreich für Empo-
ria unterwegs ist. 

Informationsbroker

„Der Außendienst ist der Informations-
broker zwischen Unternehmen und Han-
del. Er schaut den Leuten aufs Maul und
schafft für die FH-Partner die Gewissheit,
dass ihre Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden gehört werden. Das funktio-
niert von Angesicht zu Angesicht einfach
besser, als über einen anonymen Innen-
dienst“, definiert auch Gerhard Doujak,
Head of Product Management, die Rolle
des Emporia-Außendienstes. So gesehen,
stelle der Außendienst einen wichtigen

Kanal dar, um die Partner schnell und un-
bürokratisch zu unterstützen. Die eigene
B2B-Plattform dient dabei als zusätzliches
Info-Tool für den Fachhandel. Das eigene
Portal biete „als fünfter AD-Mitarbeiter“
nicht nur Kompatibilitäslisten und tech-
nische Beschreibungen für die EFH-Part-
ner, sondern auch Bildmaterial für
Werbemaßnahmen.

„Letztendlich ist der Außendienst aber
auch ein Marktforschungsinstrument für
Emporia. Fragen aus dem Handel und
vom POS gehen ungefiltert zurück ins
Unternehmen. So können wir rasch
Trends am Markt erkennen und natürlich
auch über den Außendienst schnell neue
Produkte im Handel abtesten“, ergänzt
Auer.  

Sorglospaket

Mit dem Außendienst-Team auf Soll-
stärke soll nun jedenfalls die bereits seit

längerem angekündigte Fachhandelsoffen-
sive von Emporia ins Rollen kommen.
Dazu wollen die Linzer nicht nur ihre
Händler-Basis erweitern, sondern sie wol-
len sich beim Fachhandel auch stärker als
Gesamtanbieter für Handys, Festnetz-Te-
lefone und Zubehör verankern. Auch soll
die Marke Emporia in diesem Zusam-
menhang weiter gestärkt werden.

„Für den EFH wollen wir mit dem Au-
ßendienst ein Rundum-Sorglos-Paket
schnüren. Da haben wir uns für 2012 ei-
niges vorgenommen. Die Weichen sind
gestellt, aber die ersten Akzente wird es
bereits im Weihnachtsgeschäft geben“, er-
klärte Doujak. So sei für den Zubehörbe-
reich eine Erweiterung des
Taschen-Sortiments geplant. 

Emporia – Außendienst auf Sollstärke 

Zusätzliche Betreuung
Mit dem Eintritt von Florian Osterauer hat der Emporia Außendienst die angepeilte 
Sollstärke von vier Mann erreicht. E&W hat mit AD-Leiter Günter Auer und Gerhard
Doujak, Head of Product Management, darüber gesprochen, welche Rolle dem AD des
Linzer Telekom-Gesamtanbieters zukommt. 

AD-Leiter Günter Auer und Head of Product Management Gerhard Doujak sehen den
Emporia-Außendienst als zusätzliche Informationsdrehscheibe zum Fachhandel. 

SOLLSTÄRKE
Mit vier Außendienstlern hat der Empo-
ria-Außendienst seine Sollstärke er-
reicht. 

INFORMATIONSDREHSCHEIBE
Ungehinderter Informationstransfer
zwischen Fachhandel und Unternehmen

FACHHANDELSOFFENSIVE
Mehr Partner für Emporia im EFH 

AM PUNKT

Text und Foto: Dominik Schebach
Info: www.emporia-zubehoer.at
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S eit Anfang Dezember kann man das
Nokia Lumia 800 bei den Netzbetrei-

bern vorbestellen, am 5. Jänner soll es
dann auch in Österreich verfügbar sein.
Damit schafft es Nokia zumindest noch
ein wenig am Weihnachtskuchen mitzu-
naschen. Eine Aufwärmrunde für 2012,
denn da will der Handy-hersteller sich mit
aller Macht zurückmelden.

„2012 wird das Comeback-Jahr für
Nokia. Da wird Windows Phone unser
ganz großer Fokus und in der Nokia Aca-
demy haben die Schulungen zum Betriebs-
system bereits begonnen. Die Verkäufer
sollen so schnell wie möglich mit dem
neuen Betriebssystem in Kontakt kom-
men. Denn jeder, der es einmal kennenge-
lernt hat, ist fasziniert davon“, so Country
Manager Hannes-Martin Giesswein. 

Maßnahmenbündel

Um den Lumia-Modellen einen mög-
lichst glatten Start zu ermöglichen, setzt
Nokia nicht nur auf eigene Marketing-
maßnahmen und Kooperationen mit den
Netzbetreibern, der Hersteller plant auch
Aktionen mit ausgewählten Fachhänd-
lern, der Großfläche und Ketten. Dem
FH komme da nach Einschätzung Giess-
weins eine besondere Rolle zu. Denn der
Fachhandel ist im B2B-Bereich besonders

stark vertreten und genau in diesem Seg-
ment ist die Integration mit Windows-
Systemen und Office besonders interes-
sant für die Kunden. 

Glaubhafte Alternative

Gleichzeitig ist klar, dass das Lumia 800
und das Lumia 710 nur die ersten beiden
Modelle einer neue Smartphone-Familie
von Nokia sind. Sie sollen auch den
Boden aufbereiten für die nächsten Gene-
rationen von Windows Phone-Smartpho-
nes vom finnischen Hersteller. Der Erfolg
der Strategie hängt auch davon ab, dass
das Betriebssystem Windows Phone vom
Markt als glaubhafte Alternative zu An-
droid und Apples iOS anerkannt wird.
Giesswein setzt in dieser Hinsicht große
Hoffnung auf das „Ökosystem“ mit der
Integration in die Microsoft Welt wie
Xbox, Outlook, Sky Drive und die beste-
hende Entwicklerszene, die Nokia  beson-
ders unterstützen will. Das Betriebssystem
selbst biete seit der jüngsten Version
„Mango“ ebenfalls die besten Vorausset-
zungen. Indem es dem Benutzer die wich-
tigsten Infos gleich am Startschirm auf
den Tiles bzw Kacheln anbietet, ermög-
licht Windows Phone eine besonders ein-
fache Bedienung. 

Dass andere Hersteller nun ebenfalls
verstärkt auf Windows Phone setzen
könnten, stört Giesswein nicht: „Es liegt
an uns, die besseren Smartphones zu lie-
fern. Da haben wir unsere Lektion gelernt.
Mit Lumia 800 und 710 haben wir ein
Zeichen gesetzt. Jetzt müssen wir das Ver-
trauen des EFH wieder zurückgewinnen,
damit der FH die Lumias auch dem End-
kunden zeigt.“ Zusätzliche Hersteller ver-
leihen nur dem Ökosystem mehr
Gewicht. Ansonsten setzt man bei Nokia
auf bewährte Qualitäten bei der Hard-
ware.  

Nokia 2012

„Das Comeback-Jahr“
Die Vorstellung der neuen Windows Phone-Modelle Lumia 800 und 710 ist Nokia 
gelungen. Jetzt arbeitet der Handyhersteller daran, diesen positiven Schwung ins 
kommende Jahr mitzunehmen. Denn Anfang Jänner sollen die ersten Nokia Samrtpho-
nes mit dem Windows Phone-Betriebssystem auch in Österreich verfügbar sein.

Text: Dominik Schebach
Fotos: Nokia
Info: www.nokia.at

Country Manager Martin-Hannes Giess-
wein will die Verkäufer so schnell wie
möglich mit WP 7.5 bekannt machen. 

Der neue Star: Das Lumia 800 erhält auch
in der Nokia Academy besonders große

Aufmerksamkeit.

Das Lumia 710 soll zusammen mit dem
Lumia 800 den Boden für die weiteren

Windows Phone Smartphones bereiten.

NOKIA ACADEMY 
soll Verkäufer mit dem Betriebssystem
Windows Phone 7.5 bekannt machen. 

ÖKOSYSTEM
Um Windows Phone 7.5 als Alternative
zu iOS und Android zu forcieren, setzt
Nokia auf die starke Entwickler-Szene
rund um Microsoft. 

AM PUNKT
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Infrastruktur-Wettbewerb
3 „gewinnt“ 
Connect-Netztest

Für die Tester von Connect war es eine
Überraschung – 3 selbst feierte das Ergeb-
nis mit einer eilig einberufenen Pressekon-
ferenz: Nachdem in den vergangenen
Jahren A1 fest den ersten Platz im renom-
mierten Netztest des Magazins gehalten
hatte, schob sich dieses Jahr 3 mit wenigen
Punkten Vorsprung knapp an A1 vorbei.
Dabei errang 3 mit einer Gesamtwertung

von 476 Punkten die höchste Bewertung,
die jemals im Test vergeben wurde – nicht
nur in Österreich, sondern auch in der ge-
samten DACH-Region. 

Konkret konnte 3 in drei von vier Ka-
tegorien (Smartphone Telefonie, Mobiles
Breitband Stadt und Mobiles Breitband
Autobahn) des Connect-Tests die beste
Platzierung erringen. Die Qualitätssteige-
rung ist das Ergebnis einer klaren Strate-
gie, die 3 seit einem Jahr verfolgt und bei
der die gesamte Infrastruktur um 1,2 Mrd
Euro erneuert wurde. 3CEO Jan Trionow
konnte dann seine Begeisterung nicht ver-
bergen: „Wir sind stolz darauf, dass wir
deutlich sichtbar die Nummer eins sind.
Die Kunden surfen und telefonieren bei
uns im besten Netz.“ 

Von dem massiven Wettbewerb in
Österreich profitiere nach Ansicht von
Trionow vor allem der Kunde. Im Endeef-
fekt sei aber das Netz immer nur Mittel
zum Zweck, betonte der 3CEO. Vor allem
im Bereich mobiles Breitband sieht er gro-
ßes Potenzial für 3. 

Tele2 und Silver Server
Eine rethorische Frage

Tele2 hat den Wiener Internet Service
Provider Silver Server übernommen. Das
besonders im Business-Segment stark ver-

tretene Unternehmen erzielte im vergan-
genen Jahr einen Umsatz von 11,5 Mio
Euro. Derzeit betreut der ISP mehr als
8.000 Kunden über mehrere eigene Glas-
faserringe in Wien. Silver Server ist einer
der letzten unabhängigen ISP in Wien. 

„Sowohl Tele2 als auch Silver Server
verfügen über umfassendes Know-how in
der Betreuung von Business-Kunden und
können auf eine moderne Infrastruktur
zurückgreifen. Aus diesen Gründen passen
die beiden Unternehmen hervorragend
zusammen“, so Alfred Pufitsch, CEO von
Tele2 in Österreich (Bild rechts). Beide
Unternehmen werden bis auf Weiteres ei-
genständig am österreichischen Markt
agieren. Es ist jedoch geplant, Infrastruk-
tur-Investitionen zusammenzulegen und
auch die Büroräume im ARES-Tower, wo
Tele2 seinen Hauptsitz hat, gemeinsam zu
nutzen. Nach Abwicklung der Transaktion
plant Oskar Obereder sich aus dem Ge-
schäft zurückzuziehen. Über den Kauf-
preis wurde Stillschweigen vereinbart. 

A1 Austria Cloud
In der Wolke

Mit dem A1 Cloud Collaboration Ser-
vice bietet A1 nun Cloud-Services auch
für KMU an. Dabei kann ein Business-
Kunde IT-Services an den Telekom-Kon-
zern auslagern. Der große Vorteil: Der
Kunde hat immer seine Daten mit dabei
und die Anwendungen sind immer auf
dem neuesten Stand. Zur Auswahl stehen
die Pakete A1 Cloud Basic, A1 Cloud
Mobility und A1 Cloud Professional, die
jeweils Microsoft Exchange 2010 und Mi-
crosoft Lync beinhalten. Damit können
beispielsweise Funktionalitäten wie E-
Mail, Kalender, Kontakte oder Aufgaben
auf PC, Laptop, Tablet oder am
Smartphone über das Netz synchronisiert
werden. Der Datenverkehr für die Syn-
chronisation der Anwendungen ist inklu-
diert. Für die Anwender bleibt das
gewohnte Bedienumfeld vorhanden, nur
die Server befinden sich in diesem Fall

beim Netzbetreiber. Angeboten wird auch
Sharepoint als zentrale Datenablage im
Netz sowie ein Client-Backup-Service, um
lokale Daten im Rechenzentrum zentral
zu sichern. 

Das Service steht für Kunden ab 3,90
Euro pro Monat in der Basis-Variante als
Option zur Verfügung. Die Anmeldung
erfolgt im A1 Partner Web. 

T-Mobile: Weihnachten 
Zwischenbericht

Einen ersten Zwischenbericht zum
Weihnachtsgeschäft gab T-Mobile. Auch
für die Mobilfunker ist dies die wichtigste
Zeit des Jahres, rund 30% des Umsatzes
werden jetzt gemacht. T-Mobile hat sich
deswegen mit Karmasin-Motivforschung
das Shopping-Verhalten der Österreicher
etwas genauer angesehen. Demnach sind
auch 2011 Smartphones und Handys das
beliebteste Hightech-Weihnachtsge-
schenk. Jeder fünfte Österreicher plant
dieses Jahr zu Weihnachten ein
Smartphone oder Handy anzuschaffen.
8% der Österreicher können sich vorstel-
len, ein Tablet unter den Weihnachts-
baum zu legen. 

Das Weihnachtsgeschäft von T-Mobile
wird besonders von Smartphones getrie-
ben, wie Maria Zesch, Geschäftsführerin

Marketing T-Mobile, erklärte: „Der
Smartphone-Boom geht in die nächste
Runde und das heurige Weihnachtsge-
schäft übertrifft schon jetzt alle Erwartun-
gen.“ Demnach konnte der Betreiber in
den ersten Wochen sein Geschäft verdop-
peln. Erstmals wurde auch die
Smartphone-Schallmauer von 80%
durchbrochen. Dh, acht von zehn ver-
kauften T-Mobile-Geräten waren in der
Anfangszeit des Weihnachtsgeschäfts
Smartphones. Zesch führt dies vor allem
auf die All Inclusive-Tarife sowie die Ab-
schaffung der Datenüberschreitung zu-
rück. 



Alle Informationen und Teilnahme unter:
www.htcpartner.eu

Im HTC Adventskalender warten jede Menge Gewinne
Wähle jeden Tag auf‘s Neue eines von drei Päckchen aus und sicher Dir bis Weihnachten tolle Preise.

Zusätzlich hast Du die Chance, bei unserem Weihnachtsincentive zu punkten. Seit dem 06.12.2011 
geht jeder IMEI-Upload der verkauften HTC Sensation XE und HTC Sensation XL in die Wertung ein. 

Mach mit und eines der 25 begehrten Solo Headphones von Beats by Dr. Dre kann bald Dir gehören!

Lass Dich 
überraschen!

HTC Sensation™ XE
mit

HTC Sensation™ XL 
mit
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Am ersten Dezember war es so-
weit und ATV2 ging kurz vor 13
Uhr OnAir. In den Netzen von
UPC, Kabelsignal und B-net ist
ATV2 bereits digital aufgeschaltet.
In vielen weiteren Netzen in ganz Österreich ist der neue Sender
aber auch schon OnAir – teilweise auch im analogen Kabelpaket.
Die genauen Empfangsinfos findet man nebem dem Internet
unter www.atv2.at jetzt auch im ATV-Teletext ab Seite 355.

ATV(2) will den Radio- und Fernsehhandel nicht mit POS-
Paketen mit Kunden-Empfangsinformationen zuschütten und
auf Nummer sicher gehen, dass die Informationen auch wirklich
Verwendung haben. Bei Bedarf eines Händlers reicht eine kurze
eMail an reichweitenmanagement@atv.at mit Geschäftsadresse,
Ansprechpartner und Telefonnummer und schon wird ein
ATV2-POS-Paket zugesandt.

In der aktuellen Ausgabe des Konsument werden TV-Geräte
in drei unterschiedlichen Klassen – 32 Zoll, 37 und 40 Zoll, 42
Zoll und mehr – einem Test unterzogen. Insgesamt bringen es
31 der 35 gestesteten Fernseher auf das Testurteil „gut“. Aller-
dings wird wieder einmal auf die Preise hingehackt. Ein Beispiel:
„So findet sich in etwa in der kleinsten Klasse der Geräte mit 81
cm Bildschirmdiagonale (32 Zoll) ein „gutes“ Gerät bereits um
rund 300 Euro (LG 32LK330), der punktegleiche Panasonic
TX-L32DT30E hingegen kostet mehr als 2.800 Euro.“ Selbiges
zieht sich auch in der „Mittelklasse“ und bei den „Riesen“ fort.
„Erhebliche Unterschiede also, die sich nur zum Teil durch die
Ausstattungsdetails erklären lassen“, schreibt der Konsument.
Wenn man ein TV-Gerät nur zum Fernsehen möchte, dann rei-
che ein billiges; wer höhere Ansprüche stellt, „muss genauer hin-
sehen.“

Allerdings geht es dann weiter, dass auch fast alle Tiefpreis-
Modelle schon über eingebaute DVB-C/T Tuner verfügen und
somit den teuren in nichts nachstehen. Die Bildqualität sei bei
den Flachen nach wie vor nicht wirklich überragend, ca. die
Hälfte erhielt hier nur ein „durchschnittlich“. „Nichtsdestowe-
niger ist vor allem bei der hochauflösenden Wiedergabe des
Fernsehbildes (HDTV) das nur ,durchschnittliche’ Ergebnis von
einem Drittel der Geräte etwas enttäuschend“, so der Konsument.
Alles in allem ist der Test ein Sammelsurium an Widersprüchen
und zB durch eine merkwürdige Auswahl an Testgeräten eher
unbrauchbar. Mehr dazu im Kommentar.

TV-Geräte-Test des VKI

Test-Irrsinn 

Allem Anschein nach sehr. Zumindest, wenn es um den TV-
Geräte-Test des VKI in der aktuellen Ausgabe des Konsu-
ment geht. In der Überschrift ist übrigens der Endkunde
und nicht das Magazin gemeint. Doch fangen wir einmal
von vorne an: Die Auswahl an Geräten, die für den Test her-
angezogen wurde, ist für mich nicht wirklich nachvollzieh-
bar. Die Preis-Range ist in den drei Klassen teilweise
eklatant unterschiedlich – und wird somit auch als Grund
hergenommen, um die billigeren zu empfehlen, die eh auch
gut sind –, auf der anderen Seite jedoch verzichtet man dar-
auf, die wirklichen Top-Serien der Hersteller zu testen. Oder
ein anderes Beispiel: Warum ist Loewe nur mit einem Ein-
stiegsgerät in der Klasse „32 Zoll“ vertreten, wo der Pre-
mium-Hersteller doch vor allem in den größeren Regionen
absolute Top-Geräte anbietet? Genau durchblickt man die
Auswahl einfach nicht – auch nach mehrmaligem Hinsehen.

Dazu kommt dann noch ein Zitat aus dem Test, das Sie
gleich hier „nebenan“ finden. Demnach kostet der Panaso-
nic TX-L32DT30E mehr als 2.800 Euro. Das Gerät hat
eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und ist das einzige
von Panasonic in dieser Kategorie. Bei 37/40 Zoll tauchen
dann aber gleich zwei Modelle von Panasonic auf, die preis-
lich mit 537 bzw 1.092 Euro deutlich darunter liegen. Wir
wissen, es handelt sich bei den „2.800“ Euro wohl um einen
simplen Tippfehler. Doch weiß das der Konsument auch?
Gerade bei einem Test, nach dem sich Kunden vielleicht vor
dem Kauf richten, sollte so etwas nicht passieren.

Zum Testergebnis: 31 der 35 getesteten Geräte erhielten ein
„gut“. Die restlichen vier Fernseher wurden mit „durch-
schnittlich“ bewertet. Das ist prinzipiell ja nicht schlecht,
aber ist es denn wirklich so, dass es keine „sehr guten“ TVs
da draußen gibt? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen
und bringt mich wieder zu der „merkwürdigen Auswahl“
der getesteten Geräte. Oder war es Ziel des Tests, dass man
dem Konsumenten näherbringt, dass es bis zu einem gewis-
sen Qualitätsanspruch willkürlich ist, wieviel man zahlt?
Also, dass man zB für ein 32“-Modell 600 Euro zahlen
kann, 300 Euro aber völlig ausreichen? Meiner Meinung

nach hätte man hier vielleicht
als Alternative doch die Spit-
zen-Geräte miteinbeziehen
sollen, denn dann hätte der
Kunde gewusst, dass es auch
besser geht. Wobei ich ja auch
das Ergebnis bezüglich der
Bildqualität nicht nachvoll-
ziehen kann. Dass nach so
vielen Jahren der LCD- und
Plasma-Entwicklung die TVs
bestenfalls „gut“ sind, wun-
dert mich nämlich schon ir-
gendwie ...

Wie dumm kann der
Konsument sein?

ATV2-Sendestart und POS-Material

OnAir-Infopaket

E
IN

B
LI

C
K„Der Schwachsinn kommt

dann, wenn wir Fahr-
zeuge für unser Vertriebs-
netz brauchen.“
Seite 46

„Die Währung im Internet
ist die Privatsphäre –
indem man diese aufgibt,
bezahlt man.“
Seite 50

Peter Fußl

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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IHRE SINNE WERDEN AUGEN MACHEN
Die neuen VIERA LED-LCD-TVs

Die Vorstellung kann beginnen. Eröffnen Sie Ihr ganz 
persönliches Heimkino. Mit der neuen VIERA LED-LCD- 
Generation wird aus Fernsehen pure Faszination. Edle 
Optik, geringe Bautiefe, brillante Farben, herausragender 
Betrachtungswinkel – das sind nur einige  der vielen 
Stärken der neuen Modelle.

 Ein neues Seh-Gefühl
Kristallklare und gestochen scharfe Bilder selbst 

in dunklen Szenen – das ist keine Magie, sondern 

Innovation, wie man sie von Panasonic gewohnt 

ist. Grundlage dafür ist das neue IPS Alpha Panel. 

 Prachtvolle Farben zum Greifen nah
Die verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit bei 

minimiertem Streuungslicht und optimierter 

Ansteuerung setzt neue Maßstäbe in puncto 

Bildqualität. Die Helligkeit der LED-Hintergrund-

beleuchtung wird so präzise kontrolliert, dass 

dunkle und helle Bildelemente kontrastreich 

dargestellt werden. 

 3D hautnah erleben
Ungetrübter Spaß bei rasanten Action-Szenen und 

tollkühnen Verfolgungsjagden! Dass diese Bewe-

gungsdarstellung in eine ganz neue Dimension 

vorstößt, liegt an der 400Hz bls Intelligent Frame 

Creation Pro Signalverarbeitung. Bild- und Szenen-

abfolgen werden absolut flüssig dargestellt und 

haben damit für einen weiteren Meilenstein die 

Tür geöffnet: Die 3D Wieder gabe in Full HD. Dank 

der innovativen Spitzentechnologie erleben Sie 3D 

so, wie es  sein sollte: direkt, dicht, dramatisch.

 Spitzentechnik intuitiv anwenden 
Mehr Filmvergnügen, weniger Stromverbrauch. Die 

Eco Navigation nimmt Ihnen auf Wunsch sämtliche 

Einstellungen zur Stromverbrauchsoptimierung 

ab. Kinderleicht zu bedienen wie das gesamte 

vereinfachte Bildschirmmenü. Worauf warten Sie? 

Nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich Fernsehen 

wie nie zuvor.

Die neue LED-LCD-Serie 

von Panasonic überzeugt 

auf ganzer Linie.

Weitere Informationen unter www.viera.panasonic.at

SATVISION 07/2011; TX-L37DT35

„die beste Tiefenschärfe, den 
besten Kontrast und einen 
beeindruckenden Blickwinkel“

Anzeige

AUF EINEN BLICK

+ Großer Betrachtungswinkel

 + Ultraschlankes Design

+ Ausgezeichnete Bewegtbildauflösung

+ Energieeffizienz, die sich auszahlt

+  Bildqualität, die begeistert

+ Kontrastdarstellung wie nie zuvor

+ iPhone u. a. als Fernbedienung nutzen



Matthias Trietsch über Triax, die Sat-Branche und warum er Fan von „Kottan“ ist

Abschied vom Ländle
Ein Deutscher, der aus der IT-Branche kommt und nach mehreren Jahren in Asien als 
Geschäftsführer eines vormaligen Familienunternehmens in Vorarlberg landet, muss
wohl zwangsläufig einen Kulturschock erleiden. Diesen hat Matthias Trietsch offenbar
gut verkraftet und sich in den rund drei Jahren, die er an der Spitze von Triax Österreich
stand, auch gut eingelebt. Kurz vor seinem Abschied ließ er im Gespräch mit E&W das
Erlebte nochmals Revue passieren. 

Matthias Trietsch hat sich in seinen drei Jahren gut eingelebt – manch österreichisches Spezifikum bleibt ihm jedoch ein Rätsel. 
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D rehen wir die Uhr zu jenem Zeit-
punkt zurück, an dem Matthias

Trietsch in die Fußstapfen des langjähri-
gen Geschäftsführers Walter Diengsleder
getreten ist: Vieles war noch traditionell
Blau in Rankweil. Ein mittelständisches
Unternehmen, dessen Produkte sich allein
durch den Namen „Hirschmann“ verkau-
fen ließen, stand gerade am Beginn des In-
tegrationsprozesses in den internationalen
Triax-Konzern. Und die Branche befand
sich in allgemeiner Party-Stimmung,
sorgte die DVB-T-Umstellung doch für
allseits volle Kassen. Zweifelsfrei also eine
große Herausforderung für den – zuvor
für den Aufbau von Vertriebsorganisatio-
nen in Fernost verantwortlichen – Neo-
GF von Triax. Der seitdem übrigens
Wahl-Vorarlberger ist und das auch nach
seinem beruflichen Wechsel nach
Deutschland zu Canvys bleiben wird.

Umstrukturiert

Wie Trietsch schildert, war es kein Zu-
fall, dass mit ihm vor drei Jahren ein Bran-
chenfremder die Führung bei Triax
Austria übernommen hat. „Die Konzern-
führung in Dänemark wollte unbedingt
vermeiden, dass nur eine Kopie der beste-
henden Marktteilnehmer herauskommt.“
Gelingen sollte dies aber nicht nur mit
einem Quereinsteiger an der Spitze, son-
dern vor allem durch die Umsetzung von
drei zentralen Aufgaben: die Landesgesel-
schaft an den internationalen Konzern
heranzuführen, das geeignete organisato-
rische Konstrukt hinter dem Unterneh-
men zu finden und sich weg vom
Handelsgeschäft mehr auf Beratung und
Projektgeschäft hin zu orientieren. 

„Die Leute mussten und viele müssen
erst verstehen, dass hinter Triax keine Ex-
Hirschmann-Truppe steckt, sondern ein
Konzern mit all den dazugehörigen Ska-
leneffekten – positiv wie negativ. Das war
auch intern für viele ein Aha-Erlebnis“, er-
innert sich Trietsch. Als einen seiner ersten
Schritte begann er mit dem Abschlanken
der Organisation: von über 50 auf 38 Mit-
arbeiter, die heute beim Umsatzniveau
höher liegen als damals, selbst wenn man
die Impulse der Analogabschaltung her-
ausrechnen würde. „Heute ist jeder Euro,
der bei Triax reinkommt, profitabler als
damals – und zwar mit Abstand.“ 

Ein Weilchen gedauert habe es auch,
das lokale Handeln durch Konzerndenken
zu ersetzen – was sich zB bei Produktein-
führungen bemerkbar mache. Denn in
einem internationalen Unternehmen
stehe hier an erster Stelle die Frage, ob ein

Produkt nicht bereits irgendwo verfügbar
ist und man sich so den kompletten Be-
schaffungsprozess ersparen kann. Selbst
wenn nicht, könne man immer noch auf
eine deutlich größere Einkaufs-Organisa-
tion zurückgreifen als eine einzelne Lan-
desgesellschaft. Und selbstverständlich
müsse sich auch die Sales-Abteilung die-
sem Gesamtszenario untergliedern. 

Wie führen – und wohin? 

Einen „Flaschenhals“ im Vertrieb hat
Trietsch relativ rasch beseitigt – mit viel
Überzeugungsarbeit, wie er betont. Denn
die Außendienst-Mitarbeiter waren es ge-
wohnt, zwar im direkten Kontakt mit dem
Kunden zu stehen und in den gesamten
Prozess eingebunden zu sein, aber auch bei
jeder Anfrage des Kunden Rücksprache zu
halten. Nun gibt es „knackig gehaltene“
Jahresziele, die dem Einzelnen mehr Spiel-
raum, aber auch mehr Eigenverantwortung
einräumen. „Ohne Kontrolle geht’s natür-
lich auch nicht, aber je mehr Freiraum die
Mitarbeiter haben, umso mehr Spaß
macht’s ihnen“, ist er sich sicher. 

Trietsch selbst betont an dieser Stelle,
dass auch sein Herz mehr für den Vertrieb
als für alles andere schlägt – was ihm zB
bei den alljährlichen Zielvereinbarungsge-
sprächen mit der Großfläche zu Gute ge-
kommen sei. Daneben fielen die
Jahresgespräche mit den Koop-Zentralen
in seine Verantwortung – zu denen ihm
spontan eines einfällt: „Ich weiß nicht, ob
,Einkaufsgemeinschaft’ noch ein zeitgemä-
ßer Begriff ist – denn das machen viele
Mitglieder direkt. Die Kooperationen ver-
suchen dafür immer mehr, sich als Dienst-
leister für ihre
Mitglieder zu bewäh-
ren – und sind als Marke
dabei durchaus erfolg-
reich. Stattdessen spielen
Distributoren eine
immer wichtigere Rolle
beim Einkauf.“ 

Diese vom Großhandel wahrgenom-
mene Rolle bringt aus seiner Sicht für alle
Beteiligten eine Reihe von Vorteilen mit
sich – unabhängig davon, ob es sich um
Broadliner wie Schäcke bzw Sonepar oder
„Local Heroes“ wie Limmert oder GFI
handelt: „Triax beliefert nicht alle Kunden
direkt – warum sollte ein Händler auch di-
rekt bei uns bestellen, wenn er woanders
ein 50.000 Euro-Konto hat und stückweise
ordern kann, was er braucht? Und damit
noch dazu in ein Bonusschema fällt, das er
bei uns nie erreichen würde. Außerdem ist
er so vor drei großen Risiken gefeit: immer

kürzeren Produktlebenszyklen, Preisverfall
und Liquidität – denn alles, was im Ge-
schäft steht, bindet Kapital, dabei kann’s
der Großhandel innerhalb eines Tages lie-
fern. Denn gerade der Punkt ,Just-in-Time’
wird immer, immer wichtiger.“ Dement-
sprechend lautet seine Vision, dass es dem
Kunden schlichtweg egal sein müsse, woher
er seine Ware beziehe – genauso wie es
Trietsch egal ist, wer dem Händler das Pro-
dukt verkauft: „Hier wird die Mammuthe-
rausforderung darin bestehen, ein an die
Neuzeit angepasstes, distributionskonfor-
mes Rabattsystem zu realisieren.“  Das wäre
auch an anderer Stelle dienlich: „Wir haben
einen Mindestbestellwert von 70 Euro –
wenn das dumm läuft, haben wir Verpa-
ckung ohne Ende – dabei fährt der Groß-
handels-LKW sowieso vorbei.“

Absurd in Austria 

Ein Punkt, der partout nicht in seinen
Kopf will, ist das leidige Thema KSV.
„Triax hat eine Österreich-Gesellschaft
und eine Deutschland-Gesellschaft. Beide
berichten an Dänemark, keine hat was
von der anderen – also sind die Grenzen
zu.“ Dass die meldepflichtige Marke von
hundert importierten Receivern von eini-
gen lokalen Anbietern dadurch umgangen
werde, an der deutschen Grenze Lager ein-
zurichten, bezeichnet er als „grotesk“.
Ganz abgesehen davon, dass derartiges
Handeln extrem wettbewerbsverzerrend
sei, wolle er sich gar nicht ausrechnen, was
dem Staat Österreich durch dessen untä-
tiges Zusehen hier entgehe. 

Mindestens genauso unverständlich ist
für ihn die Regelung, was die Vorsteuer-

abzugsfähigkeit von
Fahrzeugen betrifft.
Gemäß einer Liste des
Bundesministeriums für
Finanzen würden einige
KFZ speziell behandelt,
was etwa bei Lastwägen
oder Transportern ja

durchaus Sinn mache. „Aber der
Schwachsinn kommt dann, wenn unser
Außendienst ein Fahrzeug benötigt. Weil
der Firma ein Ford Galaxy weniger kostet
als ein VW Golf, fahren alle Galaxy – ob-
wohl ein Kleinwagen vollkommen reichen
würde. Und ein Galaxy ist sicher auch
nicht das richtige Fahrzeug, um einen Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten.“ Dieses
Thema habe er auch an den Fachverband
FEEI herangetragen, woraufhin dieser be-
gonnen habe, beim zuständigen Ministe-
rium zu intervenieren – ergebnislos. „Das
interessiert dort offenbar niemand“, so
Trietsch ernüchtert. 

„Heute ist jeder Euro, der
bei Triax reinkommt, profi-

tabler als damals – und
zwar mit Abstand.”

Matthias Trietsch
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Als österreichische Eigenheit hat sich
für ihn auch die Erwartungshaltung der
Kunden entpuppt: „Alle verlangen den
Online-Preis, wollen dafür aber beste Be-
ratung, Garantie über den vereinbarten
Zeitraum hinaus und bei komplexen Pro-
dukten wie einer Kopfstelle noch eine kos-
tenlose Inbetriebnahme. Aber das geht
nicht – hier muss man auf jeden Fall um-
denken“, fordert Trietsch und bringt seine
Philosophie ins Spiel: den Verkauf 2.0. 

Vertriebsarten 

Wenn sich jemand bei einem Produkt
alles selbst installieren könne und keine
weitere Hilfe benötige, dann sei gerechtfer-
tigt, dass er dafür einen „Onlineshop-Preis“
bezahle. Dies bezeichnet Trietsch als Ver-
kauf 1.0 – mit klarem Fokus auf den Preis.
„Genauso agieren gewisse Mitbewerber von
uns. Die fahren unserem Außendienst hin-
terher und machen uns dann die Preise ka-
putt. Aber da steckt keine Leidenschaft,
einfach nichts dahinter. Daher machen wir
Verkauf 2.0“. Soll heißen, man differenziert
sich über andere Kriterien als den Preis
vom Mitbewerb – was gerade bei Preis-
gleichheit den Ausschlag für Triax geben
solle. Etwa mit dem Express-Modulservice
oder der zur Futura gelaunchten TDX-Fi-
nanzierung, mit der man den Partnern ge-
rade zur Analogabschaltung unter die Arme
greifen will: „Anders als bei der DVB-T-
Umstellung, wo der Cash-Flow gepasst hat,
stehen unsere Kunden bei der Astra-Ana-
logabschaltung vor einem Liquiditäts-Pro-
blem. Denn bis die Hausverwaltungen
zahlen, kann eine ziemlich lange Zeit ver-
gehen – und wenn je-
mand aktiv ist und
Hausnummer schon
zehn Kopfstellen bei uns
geordert hat, müssten
wir die Belieferung stop-
pen, weil das Risiko zu
groß wird. Also bieten
wir zusammen mit zwei großen Banken ein
4-Jahres-Leasing zu sehr günstigen Kondi-

tionen und garantieren dem Partner zu-
gleich, dass wir einspringen, wenn sein
Deal platzt – indem wir die Kopfstelle zu-
rückkaufen. Damit ist beiden Seiten gehol-
fen, weil auch unsere Partner einen Teil
ihres Risikos abgeben.“ 

Auf die Hausverwal-
tungen führt Trietsch
zudem den weit unter
Bedarf liegenden Ge-
schäftsgang bei Kopfstel-
len und Gemeinschafts-
anlagen zurück. Die hätten das überwie-
gend erst für 2012 budgetiert, ergo heuer
noch kein Geld dafür – wobei auch hier das
(nur für die TDX angebotene) Finanzie-
rungs-Modell gewisse Abhilfe schaffen
könne. Den Herstellern und dem FEEI
kann aus seiner Sicht kein Vorwurf ge-
macht werden: „Unser Forum hat hier
super Info-Arbeit geleistet und alles getan,
was möglich war. Diese Wahrheit wird im
Mai sicher nochmals geschrieben werden
müssen – wenn die Frage auftaucht, wer
schuld daran ist, dass Kopfstellen fehlen.“

Hoffnungsträger 

Überzeugt ist Trietsch, dass auf die Bran-
che einige massive Änderungen zukommen
werden. Das betrifft zunächst die Vertriebs-
strukturen, die aufgrund des wegbrechen-
den Receiver-Geschäfts wohl auch noch
von einigen Marktbegleitern angepasst
werden müssten. Dabei räumt er gerade
jenen Lieferanten, die sich fast aussschließ-
lich auf den Handel beschränken, schlechte
Karten ein: „Die werden durch die gestei-

gerten Distributions-
möglichkeiten der
Broadliner und durch
eigene eShops der Her-
steller in Riesen-Pro-
bleme geraten. Ganz
einfach, weil sie keine ei-
genen Produkte haben –

diese Überlegung hat ja auch mitgespielt,
die TDX zu entwickeln.“ 

Wenig überraschend sieht Trietsch in hy-
briden Geräten die Zukunft, aber erstaun-
licherweise auch im Thema DVB-T2. „Das
darf man nicht mit DVB-T verwechseln,
wo es um die Grundversorgung gegangen
ist. DVB-T2 ist die Eroberung der Mehr-
fachgeräte und hat eine ganz andere Di-
mension – damit kann der Transfer vom
Wohnzimmer zu mobilen Devices gelin-
gen.“ Ähnlich wie jetzt bei Flat-TVs und
Receivern sieht Trietsch hier zB durch
Nachrüstung einen gewaltigen Aftersales-
Markt aufpoppen. Und damit für Triax die
Chance, in neue Produktsegmente und

neue Kundengruppen vorzudringen. Des-
halb hält er die Strategie der ORS, dieses
Thema anzugehen und umzusetzen, für
den „absolut richtigen Weg“. Und ergänzt:
„Weil wir gerade beim Fernsehen sind: Lo-

kaler Content ist King.
Ich bin ein bekennender
Fan von Kottan – das ist
lokaler Content, den
auch Neo-Österreicher
wie ich toll finden. Des-
halb sollte zB der ORF
an einer weiteren Stär-

kung der Landesstudios arbeiten.“ Ein kla-
res Bekenntnis zu Österreich erkennt
Trietsch auch bei ATV mit dem Launch
von ATV2 sowie bei der ProSiebenSat.1-
Gruppe mit Puls 4. Kein Verständnis
bringt er daher für die Herangehensweise
der RTL-Gruppe auf: „Die sitzen auf ihrer
lichtgeschwängerten Terrasse und sammeln
nur Werbegelder ein. Es ist eine Unver-
schämtheit, dass hier kein Mehrwert
kommt“, spielt Trietsch auf die deutschen
Programmfenster der RTL-Gruppe bei
HD Austria an.

Fazit

Bei einem Rückblick drängt sich natür-
lich immer auch die Frage auf, ob man aus
heutiger Sicht so manches anders gemacht
hätte. „Nicht grundsätzlich“, antwortet
Trietsch. Man hätte sicher die eine Reorga-
nisierungsmaßnahme schneller, dafür die
andere etwas langsamer machen können.
Doch es galt eben, von Beginn weg „schnell
Ergebnisse zu erzielen.“ Einzig beim Mar-
kenswitch nimmt er sich selbst bei der
Nase: „Da waren wir vielleicht zu langsam.
Hirschmann sieht man ja nur auf den Re-
ceivern und den Schüsseln, im B2B-Ge-
schäft zählt das gar nichts. Dort gehts nur
um Preis-Leistung, nicht um das Marken-
logo.“ Selbst in Richtung Endkunden wagt
er nicht zu sagen,  ob man mit der alleini-
gen Bezeichnung „Triax“ mehr oder weni-
ger Receiver verkauft hätte. Es sei ganz klar
Aufgabe des Fachhändlers am POS, den
Kunden entsprechend zu beraten – even-
tuell mit dem Zusatz, dass Triax vormals
Hirschmann war. Ein begleitendes Anreiz-
System hätte hier wohl einiges bewirken
können. 

In Summe blickt Trietsch auf seine Triax-
Zeit jedenfalls mit ruhigem Gewissen zu-
rück: „Ich bin ein selbstkritischer Mensch,
meistens sogar zu sehr.  Aber im Nachhin-
ein betrachtet kann ich mir echt keinen
Vorwurf machen.“

Text und Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.triax.at

„Die sitzen auf ihrer licht-
geschwängerten Terrasse
und sammeln nur Werbe-
gelder ein. Es ist eine Un-
verschämtheit, dass hier
kein Mehrwert kommt.”

„Die fahren unserem 
Außendienst hinterher 

und machen uns dann die
Preise kaputt – das ist 

Verkauf 1.0.”

Matthias Trietsch

MATTHIAS TRIETSCH
hat Mitte Oktober die Geschäftsführung
von Triax an Lars Peder Sidelmann über-
geben, der alle zwei Wochen in Rank-
weil vor Ort ist und die strategischen
Entscheidungen trifft.  

IM TAGESGESCHÄFT
obliegt die operative Leitung Adeline
Cassé und Dietmar Rauch, ein VL wird
noch gesucht und soll das hiesige Füh-
rungs-Trio komplettieren. 

AM PUNKT



A ls Navi-Hersteller hat man es mo-
mentan nicht unbedingt leicht, denn

die Konkurrenz von Handy/Smartphone
und Tablets nimmt zu. TomTom nahm
dies scheinbar als Anlass und lud zum
Pressefrühstück mit dem Thema „Gegen-
wart und Zukunft der Navigation“. Prä-
sentiert wurden aber nicht nur
Marktzahlen – in Österreich ist TomTom
bei PNDs in Stück und Wert die Num-
mer 1, der österreichische Markt ist stabil,
wächst heuer allerdings langsamer als im
Jahr 2010 – sowie Zukunftsaussichten
bzw Erwartungen, sondern Mike Schoofs,
Vice President Sales & Marketing DACH,
Sabine Jetzer-Löffler, Senior Trade Marke-
ting Manager CHAT und Tom Henkel,
PR Manager DACH hatten auch neue
Produkte dabei.

Weltweit navigieren

So wurde der neue TomTom GO LIVE
1005 World vorgestellt, welcher mit Kar-
ten von 66 Ländern auf insgesamt fünf
Kontinenten ausgeliefert wird. TomToms
neues High-End Navigationsgerät bein-
haltet neben zahlreichen Features natür-
lich auch HD Traffic, das bis zu 99,9%
aller Straßen abdeckt. Ein einjähriges
LIVE-Services Abo ist im Preis von 349
Euro (UVP) enthalten.

Als passendes Zubehör wurde das Tom-
Tom High Speed Multi-Ladegerät (UVP:
24,95 Euro) gezeigt, mit dem man neben
dem Navi auch noch zwei weitere Geräte
wie Smartphones oder Tablets laden kann.
Darüber hinaus ist der Fast Charge Port
mit einer bis zu 4-fachen Ladegeschwin-
digkeit besonders gut geeignet, um Geräte
mit hohem Stromverbrauch während der
Fahrt schnell aufzuladen – auch etwa ein
iPad kann so geladen werden.

Zum Davonlaufen

Mit der Nike+ SportWatch GPS
Powered by TomTom erschließt TomTom
einen neuen Geschäftsbereich. Die neue
Laufuhr mit TomTom Betriebssystem ist
direkt an Nike+, die weltweit größte On-
line-Lauf-Community, angebunden und
bietet dank TomToms Technik dem Läu-
fer allerhand Informationen zu seinen zu-
rückgelegten Strecken – es wird eine Karte
erstellt, auf der Routenhinweise, Steigun-
gen und die Länge abgebildet sind. Die
Nike+ SportWatch GPS Powered by Tom-
Tom ist ab sofort für einen UVP von 199
Euro erhältlich.

TomTom

Neues Navigieren
Mit dem TomTom GO LIVE 1005 World bietet der Navi-
Hersteller ab sofort beinahe weltweit die beste Route.
Passendes Zubehör und eine Uhr sind ebenfalls neu. 

Sprachen über’s Navigieren: Mike Schoofs,
Sabine Jetzer-Löffler und Tom HenkelTomTom powered: Nike+ SportWatch GPS

Text: Peter Fußl
Fotos: TomTom | P. Fußl
Info: www.tomtom.com

STORYLINK: 1112301

Mehr Info auf elektro.at

 Die einfachste 
Garantie der  
Welt!

Werden Sie jetzt assona-Vertriebspartner  
und profitieren Sie von attraktiven  
Weihnachtsprämien.

Telefon  01 9286179

E-Mail  sales@assona.net
www.assona.at

Unkompliziert, 
ohne Risiko, 
schnell & sicher.
Sie geben Kunden Ihr persönliches  
Garantieversprechen.  
Wir kümmern uns um den Rest.

assona Garantieabsicherung
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W ie bereits in der E&W November-
ausgabe angerissen, sind Lieferan-

ten und Fachhändler seit Kurzem mit
neuen Verträgen konfrontiert, die alle
Aspekte des Vertriebs von ORF-Karten re-
geln. Mittlerweile sind die ersten Auslie-
ferungen an die Großhändler gemäß des
neuen Regelwerks erfolgt, und auch die
Zahl der registrierten Fachhändler hat be-
reits ein stattliches Ausmaß erreicht –
denn ohne entsprechenden Vertrag dürfen
Fachhändler zukünftig nicht mehr mit
Geräte-Bundles beliefert werden. 

Aus eins mach vier 

Eines vorweg: Der bereits bestehende
Smartcard-Vertrag, in dem festgelegt ist,
dass die Auslieferung von Endgeräten in-
klusive ORF-Karte nur nach positiv ab-
solvierter TÜV-Überprüfung erfolgen
darf, bleibt weiterhin gültig. Es werde nur
einige kleinere Adaptierungen geben,
führt Katarina Stefanovic, bei der ORS für
die Betreuung von Industrie, Groß- und
Fachhandel verantwortlich, dazu aus. 

Hinzu kommen nun drei Verträge, die
das Vorgehen beim Verkauf von Geräten
plus CI+ Modul und ORF-Karte regeln:

• Der erste richtet sich an die Hersteller
bzw Importeure von TV-Geräten und
Set-Top-Boxen, die im Einzelhandel zu-
sammen mit Decoder-Modul und ORF-
Karte verkauft werden – das Bundling
aber nicht bei Auslieferung, sondern
erst am POS durch den Händler er-
folgt.

• Der zweite („Smartcard-Vereinbarung
CA-Module“) beinhaltet die Zertifizie-
rung von CA-Modulen. Jedes Modul
muss mit mindestens acht unter-
schiedlichen Empfangsgeräten (TVs
oder Receiver) funktionieren, um zerti-
fiziert zu werden und damit es im
Bundle mit einer ORF-Karte ausgelie-
fert werden darf. Derzeit erfüllen nur
das HD Austria-Modul sowie das Estro
Irdeto CI+ Modul diese Voraussetzun-

gen. Zur Kennzeichnung, welche
Kombinationen zertifiziert wurden,
müssen die Lieferanten entsprechende
Aufkleber anbringen. Eine aktuelle
Liste ist außerdem auf digital.orf.at
zu finden. 

• Der dritte („Smartcard-Vertrag Einzel-
händler“) betrifft direkt den Fachhan-
del und bildet die Voraussetzung
dafür, um vom Lieferanten mit dem
Bundle ORF-Karte plus CA-Modul be-
dient werden zu dürfen.  

Regel-Bekenntnis

Der Vertrag für den Einzelhandel ist je-
doch nicht nur die Voraussetzung für die
zukünftige Belieferung, sondern verpflich-
tet auch zur Einhaltung der „Spielregeln“:

Mit seiner Registrierung sowie dem Ver-
tragsabschluss über das Händlerportal
www.ors-portal.at stimmt der Händler zu,
die ORF-Karte nur in Österreich, aus-
schließlich mit zertifizierten Endgeräten
oder CA-Modulen und in der Original-
Verpackung, die mit dem TÜV-Aufkleber
versiegelt ist, sowie nicht einzeln zu ver-
kaufen. Und auch, den Kunden über die
Nutzungsbedingungen zu informieren –
wofür im Download-Bereich ein Plakat
zur Verfügung steht, das am POS aufge-
hängt werden kann. Eine Liste aller regi-
strierten Fachhändler kann auf
digital.orf.at abgerufen werden. 

Smartcard-Vertrag für Einzelhändler

Wasserdicht
Bekanntlich hatte der Beipack von ORF-Karten bzw die Frage, was beim Geräteverkauf
nun erlaubt ist und was nicht, immer wieder für Verunsicherung gesorgt. Noch 
verstärkt durch die rapide steigende Zahl von CI+ Modulen, die durch das Angebot 
von HD Austria in den Handel kommen, wurde dem Vertrieb von ORF-Karten nun ein
neues, klar definiertes Regelwerk verpasst.

Die Registrierung via ORS-Händlerportal ist nun Voraussetzung für die Belieferung.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ORS | HD Austria | Estro  
Info: www.ors-portal.at

Bundles aus CA-Modul und ORF-Karte dürfen nur mit TÜV-Zertifizierung vertrieben
werden – mit welchen Endgeräten, ist auf den Verpackungsaufklebern abzulesen.  
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D ie beiden Geschäftsführer Michael
Wagenhofer und Norbert Grill ließen

bei der Eröffnung der INFORS 11 die Er-
eignisse des heurigen Jahres noch einmal
Revue passieren: Zu Jahresbeginn erfolgte
die Zweiteilung in ORS KG und ORS
comm, im Frühjahr wurde die Strategie
2015 vorgestellt, im Sommer die vollstän-
dige Digitalisierung der Terrestrik vollzo-
gen und im Herbst die neue Homepage
gelauncht sowie ein weiterer Astra-Trans-
ponder angemietet. An Vorhaben fürs
kommende Jahr mangelt es ebenfalls
nicht: Kürzlich endete die Bewerbungs-
frist für die DVB-T2-Einführung. Die
Vorbereitungen für den geplanten Start im
Q4/2012 laufen bereits auf Hochtouren,
denn die ORS will auf Basis dieses Stan-
dards ein neues TV-Angebot auf den
Markt bringen. Auch in puncto IP laufen
Tests: Zu Jahresende soll die Entscheidung
darüber fallen, ob und wie es mit der
HbbTV-Umsetzung der ORF tvThek
weitergeht. In weiterer Folge ist zudem ein
neuer digitaler Teletext vorgesehen. Dane-
ben laufen Gespräche mit den Rundfunk-
veranstaltern, was die Einführung von
DAB+ (digitales Radio) Mitte 2012 anbe-
langt. Als besonders wichtiges Datum
nannte Grill den Mai 2012, denn nach
der Astra-Analogabschaltung am 30. April
sei mit vielen neuen Programmplätzen zu
rechnen, was eine entsprechende Zahl an
Sendersuchläufen notwendig machen
werde.

Nach einer sehr interessanten Key Note
des Schweizer Zukunftsforschers Lars

Thomsen (3.v.r.), in der er den Begriff des
Tipping Points („Umkehr-Punkt“ – siehe
Seite 78) näher erläuterte, folgte eine
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion.
Dabei wurden vergangene und zukünftige
Entwicklungen bzw Knackpunkte rund
um die Mediennutzung aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet. 

Moderiert von Infonova-GF Gerhard
Greiner (Mitte) legte zunächst 3-CEO Jan
Trionow seine Sicht der Dinge dar: Mit
der UMTS-Technologie habe man als ers-
ter Mobilfunkanbieter den Sprung weg
vom reinen Sprachdienst hin zu Multime-
dia gewagt. Und damit aufs richtige Pferd
gesetzt, wie die heutige Situation beweise.
Trionow rechnet mit einer zunehmenden
Konvergenz der Endgeräte und damit ver-
bunden mit einem Konsum des gleichen
Contents auf immer mehr Devices. Und
wer das entsprechende Portal besitzt, habe
die größten Chance auf ein dazugehöriges
Geschäftsmodell. Wobei er eines zu be-
denken gab: „Die Währung im Internet ist
die Privatsphäre – indem man diese auf-
gibt, bezahlt man.“  

ATV-Chef Ludwig Bauer (2.v.r.) schil-
derte die schwierige Situation beim Start
von ATV: „Man ist in Österreich davon
ausgegangen, dass Privat-TV gar nicht be-
nötigt wird. Über die Verbreitung muss-
ten wir mit dem ORF, einem direkten
Wettbewerber, verhandeln und wegen des
Internet haben Zukunftsforscher das
Fernsehen innerhalb von fünf Jahren für
tot erklärt.“ Großes Potenzial machte

Bauer im Social-TV aus, denn durch di-
rektes Feedback würden die Nutzer end-
lich zu Individuen anstelle der bisherigen
statistischen Größen. Als große Gefahr or-
tete er, dass sich Content-Produzenten
und Aggregatoren kurzschließen und so
an den klassischen Programmanbietern
„vorbeiarbeiten“ könnten. 

Für ORF-Generaldirektor  Alexander
Wrabetz (3.v.l.) bestand die größte Heraus-
forderung der letzten zehn Jahre darin, den
ORF auf die „neue Welt“ einzustellen und
im Umfeld von Privatradio und Privat-TV
lebensfähig zu machen. Das Fernsehen
sieht er  – mit gewissen Abwandlungen –
aber auch in zehn Jahren noch als bestim-
mend beim Medienkonsum. Was es jeden-
falls brauche, seien gesamteuropäische
Rahmenbedingenungen, zB beim Copy-
right – schließlich hätten Öffentlich-Recht-
liche und Private hier ähnliche Interessen.

Seitens der ORS erläuterte Wagenhofer
(2.v.l.) den schwierigen kulturellen
Switch, als eigenständiges Unternehmen
den ORF und ehemalige Mitbewerber als
gleichberechtigte Kunden zu betrachten.
Binnen der nächsten zwei, drei Jahre sieht
er das „All-HD“-Zeitalter eintreten. Grill
nannte als vergangenen Tipping Point die
Einführung des digitalen Satelliten, als
kommenden die steigende Verbreitungs-
vielfalt, etwa durch DVB-T2: „Bei der
DVB-T Einführung wurde der Konsu-
ment nicht ganz mitgenommen. Das
muss bei DVB-T2 und HbbTV anders
werden.“

INFORS 11

Innovations-Event
Zum bereits siebenten Mal stand der ORS-Mitarbeiterevent INFORS auf dem Programm.
Novum der heurigen Trendvorschau: Aufgrund der umfangreichen News waren erstmals
auch Kunden und Partner der ORS eingeladen. 

Im Rahmen der INFORS 11 wurde über Vergangenes und Zukünftiges in Sachen Mediennutzung diskutiert. 

12/2011 | 51
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Aber vielleicht nicht ganz, denn ausge-
rechnet ein Format kann plötzlich

immense Zuwächse für sich verbuchen.
Und zwar noch dazu eines, das so manche
Experten längst für obsolet und veraltet

erachteten. Die gute alte Schallplatte kann
seit inzwischen nun schon einigen Jahren
ein konstantes Wachstum für sich verbu-
chen. Also ausgerechnet jenes Format, das
von der ach so tollen, aus jeder Sicht über-
legenen Audio CD abgelöst werden sollte,
ist nun, da es mit der CD dem Ende zu-
geht, wieder ein durchaus ernst zu neh-
mender Faktor am Markt.

Verkaufszuwachs

So wussten dieser Tage mehrere öster-
reichische Medien zu berichten, dass die
Schallplatte sich wieder glänzend verkauft
und allein heuer ein Zuwachs von über
zehn Prozent allein in den ersten drei
Quartalen gegenüber dem Vohrjahr zu
verzeichnen sei. Diese Weisheit ent-

stammte übrigens nicht der genialen Ein-
schätzung des Marktes der Kollegen, son-
dern wurde nahezu eins zu eins vom
deutschen Magazin Focus abgekupfert,
bezog sich also vor allem auf den deut-
schen Markt.

Mit Verlaub, wer sich ein wenig am
Markt umsieht, der hätte auch selbst drauf
kommen können, und für diese tolle Er-
kenntnis nicht deutsche Quellen abkup-
fern müssen. Denn inzwischen braucht’s
keinen geschärften Expertenblick mehr,
um das stetig wachsende Angebot an klas-
sischem Vinyl im Markt zu entdecken.

Interessanterweise ist es dabei vor allem
die sehr oft kritisierte Fläche, die hier die
Rolle des Vorreiters übernahm. Ja, auch

... es war einmal

Die CD
Mit einer gigantischen Marketing-Maschinerie war Anfang der Achtziger des letzten
Jahrhunderts die Audio CD gestartet und dominierte seitdem den Markt bei der 
Musik-Distribution. Damit ist‘s nun vorbei. Denn längst gelten Downloads als 
wesentlichster Vertriebsweg, vorerst mal bei Musik, bald wohl auch bei Video, 
sodass physische Datenträger insgesamt wohl bald „ausgestorben“ sein werden.

Auf dem Vormarsch: Die gute alte Schallplatte erlebt derzeit eine Renaissance – vorerst aber vor allem in der Großfläche.

DOWNLOADS STATT CD
Physische Datenträger könnten bald
„aussterben“. 

VINYL-COMEBACK
Die gute alte Schallplatte startet derzeit
wieder durch. 

DER FACHHANDEL
ist gefragt, die neue Kundenschicht der
Vinyl-Käufer zu bedienen. 

AM PUNKT
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hier gibt es den einen oder anderen enga-
gierten Verkäufer und Abteilungsleiter,
der, mitunter sogar gegen den Widerstand
seiner Vorgesetzten, verstärkt auf Vinyl
setzte und somit allmählich eine wirkliche
Alternative zu den lange Zeit übermäch-
tigen CDs aufbaute. So mancher Media
Markt oder Saturn kann heute eine wirk-
lich attraktive Auswahl an Vinyl bieten
und lockt damit nun auch verstärkt den
echten Musikliebhaber. So wird plötzlich
die viel kritisierte Fläche zum Tummel-
platz für audiophile Musikfreunde. So
konnte uns ein Verkäufer berichten, dass
er es geradezu genießen würde, wenn er
plötzlich Teil einer völlig unerwarteten
Diskussion würde, wenn etwa Vater und
Sohn ins Fachsimpeln über Vinyl geraten
und sich somit die Interessen zweier Ge-
nerationen treffen.

Jugend-Trend

Und genau das ist wohl einer der Fak-
toren, der für den erneuten Erfolg, der
oftmals schon als Renaissance der Schall-
platte bezeichnet wird, maßgeblich ver-
antwortlich ist: Die Jugend setzt verstärkt
auf Vinyl als Datenträger für ihre Musik.
Es ist cool, Vinyl zu haben, und nicht nur
Downloads, denn diese hat ohnedies jeder
für sein neuestes Smartphone. Und viele
Jugendliche haben in ihrem Leben noch
keine einzige CD gekauft.

Ein Trend, der längst von der Musikin-
dustrie mitgetragen wird, die ja normaler-
weise nicht unbedingt als eine gilt, die
Trends früh erkennt und schon gar nicht
entsprechend darauf reagiert. Bei der Wie-
derkehr der Vinyl jedoch war die Musik-
industrie natürlich sofort begeistert.
Endlich wieder ein Format, das man si-
cher nicht kopieren kann ...

Zeitgleich

Wie auch immer, inzwischen erschei-
nen selbst neueste Pop- und Rock-Pro-
duktionen längst wieder auf Vinyl, und
zwar zeitgleich mit dem Download-Ange-
bot. Und CDs gäbe es dann auch noch ...

Es geht also gar nicht darum, was denn
qualitativ nun besser oder schlechter
wäre – CD oder Vinyl. Diese Diskussion
führt vielleicht eine kleine audiophile
Minderheit, aber derartige „philosophi-
sche“ Ansätze interessieren den breiten
Markt nicht wirklich. Es ist vielmehr viel
banaler: Der Mensch ist ein Jäger und
Sammler und stets bestrebt, sich durch ir-
gendwas von seinem Mitmenschen zu un-
terscheiden. Und Vinyl ist hier geradezu

perfekt. Hier hat man wieder etwas, das
man sich ins Regal stellen kann, denn im
Gegensatz zur CD gibt eine hochwertige
Vinyl einfach wirklich etwas her. Und es
hat eben nicht jeder, sondern nur die
„Wissenden“... Aber, wir sprechen bei
Vinyl keineswegs über einen wirklich brei-
ten Markt, sondern von einem einstelli-
gen, maximal zweistelligen Prozentanteil.
Aber dies gilt inzwischen auch für CDs,
sodass Vinyl-Liebhaber eine überaus inter-
essante neue Kundenschicht darstellen,
die uns wohl länger bleibt, als diejenigen,
die auf CD setzen ...

Der Fachhandel sollte
hier rasch reagieren

Hier ist also der Fachhandel gefragt,
schleunigst auf die sich derzeit sehr rasch
ändernde Marktsituation zu reagieren.
Denn bislang, wir haben es erwähnt,
überlässt man es der Fläche, diese neue
Kundenschicht zu bedienen. Besonders
dramatisch empfanden wir ein Zitat, das
wir im Rahmen einer Fachmesse auf-
schnappten, in deren Rahmen natürlich
Vinyl neben hochauflösenden Downloads
eine wesentliche Rolle spielte und Schall-
plattenspieler entsprechend prominent
vertreten waren. Sie wisse gar nicht,
warum sie sich die Messe antun würde, so
eine Fachhandels-Besucherin. Es käme ihr
vor, als wäre sie in einem Museum. All das
alte Zeug, das da ‘rumsteht. Auf unsere
Frage, was sie denn damit meine, antwor-
tete sie: „Na die Plattenspieler ... Das es
die überhaupt noch gibt? Des Zeug hat
doch keiner mehr!“

Grober Irrtum, gnä’ Frau! Grober Irr-
tum ...

Text: Michael Holzinger
Fotos: Rike/pixelio.de | Maria Lanzna-
ster/pixelio.de
Info: www.sempre-audio.at

Die CD hat nicht nur durch Musik-
Downloads starke Konkurrenz erhalten.

Estro Irdeto CI+ Modul

Mit ORF-ICE 
Das Estro

Irdeto CI+
Modul ist für
die Freischal-
tung der Pro-
gramminhalte
von ORF Di-
gital sowie von HD Austria geeignet.
Das Modul kann sowohl in TV-Gerä-
ten mit Sat-Tuner und CI+/CI-Schnitt-
stelle verwendet werden als auch in
Sat-Receivern mit CI+/CI-Schnittstelle.
Das Modul ist ORF/TÜV-zertifiziert
und kann ab sofort auch im Set mit
einer speziell durch den ORF für den
Modulbeipack vorgesehenen ORF-ICE
Smartcard vermarktet werden. Um als
Fachhandelspartner von Estro mit
Modul und ORF-Karte beliefert wer-
den zu dürfen, ist es notwendig, sich im
ORS-Portal unter www.ors-portal.at/Re-
gisterRetail.aspx zu registrieren. Das
Estro Irdeto CI+ Modul ist in vier Va-
rianten (mit/ohne HD Austria 3-Mo-
nats-Gutschein, mit/ohne ORF ICE-
Karte) bestellbar. In jeder Variante wird
das Modul in einem attraktiven DVD-
Cover geliefert und verfügt über eine
detallierte Installations- und Bedie-
nungsanleitung. Die individuelle
CSSN-Nummer für die Anmeldung
bei HD Austria befindet sich auf der
Modulrückseite.

Strobl will der Modullieferant Num-
mer 1 ab Dezember 2011 und für die
Zukunft in Österreich sein. „Daher
werden wir die Lizenzierungen massiv
forcieren und alle TV Hersteller werden
eingeladen, über Estro Strobl die Lizen-
zierungen einzureichen. Unser Angebot
2011: TV Hersteller zahlen keine TÜV
Kosten“, so VL Christian Strobl. Und
fügt noch einen Punkt hinzu: „Das
Estro Irdeto CI+ Modul hat Astra OTA
SW-Update garantiert.“ Dazu hat
Strobl neben den Estro Irdeto CI+ Mo-
dulen und dem HD Austria Modul
auch eine beachtliche Stückzahl an
ORF „Modul-Beipack Karten“ auf
Lager genommen und den Vertrag
„Smartcard – Vereinbarung CA-Mo-
dule“ Fassung November 2011 unter-
zeichnet. Bis nächste Woche wird
Strobl zusätzlich zu den aktuell acht Li-
zenzen noch weitere vier bis sechs TV-
Geräte beim TÜV zur Zertifizierung
einreichen.

Info: www.estro.at
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Panasonic
Green und einzigartig

Panasonic ver-
folgt das selbster-
klärte Ziel, bis zum
Jahr 2018 das welt-
weit führende Un-
ternehmen für
grüne Innovatio-

nen in der Elektroindus-trie zu werden.
Um zu zeigen, wo man heute steht und
morgen sein will, hat das Unternehmen
nun den Unternehmensbereich auf
www.panasonic.de umgestaltet. In den drei
CSR-Themenwelten Unternehmen, Um-
welt und Gesellschaft kann sich der Besu-
cher dort über ökologische und soziale
Projekte, Ziele und Werte des Unterneh-
mens informieren. Mit Hilfe von Fakten
und Zahlen, beispielsweise der Angabe der
aktuellen und geplanten CO2-Bilanz, ent-
steht ein transparentes Bild des japani-
schen Elektronikherstellers.

Einzigartig ist das neue Bezahlsystem
für VIERA Connect. Nach der kontinu-
ierlichen Erweiterung um neue Unterhal-
tungs- und Informations-Features macht
Panasonic nun nämlich den Kauf von
Video-on-Demand-Inhalten, Apps oder
Produkten im Panasonic Online-Shop
noch schneller und sicherer – direkt mit
der Fernbedienung kann man nun auch
„echte“ Produkte wie passendes Zubehör
bestellen, welches dann mit der Post gelie-
fert wird. Als Kooperationspartner konnte
Panasonic dafür die Firma Digital River
gewinnen.

Info: www.panasonic.de

Digital Professional Audio
Gute Nachrichten

Wie wir in der letzten Ausgabe berich-
teten, hat die Digital-Professional-Audio
Vertriebsgesellschaft m.b.H. ein Sanie-
rungsverfahren mit Fremdverwaltung er-
öffnet. Nun gibt es bereits erste
Ergebnisse, denn im Zuge der Restruktu-
rierung wird die Warenlieferung umge-
stellt. Das bedeutet für den Handel, dass
sämtliche Produkte, die von DPA vertrie-
ben werden, nicht mehr aus dem Lager in
Wien, sondern aus den europäischen Zen-
trallagern der Marken bzw Lieferanten
von DPA geschickt werden – mit dem Er-
gebnis für den Handel, dass die Warenlie-
ferbarkeit besser wird und auch Vorteile in
der Rechnungslegung bringt. Die An-
sprechpartner (sowohl im Verkauf als auch
im Bereich Service/Technik) ändern sich

für den Handel nicht, obwohl das bishe-
rige Service-Unternehmen Tecserv nicht
fortbestehen wird. DPA selbst wird sich in
Zukunft um diese Angelegenheiten küm-
mern.

JBL
Leichtge-
wicht

Der JBL On
Tour iBT von
Harman ist ein
einteiliger, Bat-
terie-betriebener
Lautsprecher, der dynamischen Klang für
den Genuss von Musik, Filmen, Konso-
lenspielen sowie Audio/Video-Konferen-
zen garantiert. Der mobile JBL On Tour
iBT wiegt gerade einmal 600 Gramm und
nutzt die praktische Bluetooth-Technolo-
gie für eine kristallklare Wiedergabe von
Audioformaten via iPad, iPhone, Android
Smartphones und anderen Musikplayern
namhafter Hersteller.

Im Lieferumfang enthalten ist ein sepa-
rater Aufsteller zur horizontalen und ver-
tikalen Ausrichtung eines iPads. Der JBL
On Tour iBT besitzt ein integriertes Mi-
krofon, sodass er optimal als Freisprech-
anlage für Konferenztelefonate als auch
für Videochats benutzt werden kann. Der
Lautsprecher wird von vier AA-Batterien
oder mit Wechselstrom betrieben. Wenn
er durch das im Lieferumfang enthaltenen
Multivolt-Netzteil mit einer Stromquelle
verbunden ist, kann der JBL On Tour iBT
ein iPad, iPhone oder iPod über USB auf-
laden. Der UVP liegt bei 159 Euro.

Info: www.jbl.com

Nikon
Fünf iF Design Awards 

Das International Forum Design (iF)
hat in diesem Jahr insgesamt fünf Nikon
Produkte mit den angesehenen iF Design
Awards 2012 ausgezeichnet. Drei Digital-
kameras, die Nikon COOLPIX P300, die
Nikon COOLPIX AW100 und die Nikon
D5100, sowie das transportable Digital-
Mikroskop ShuttlePix erhielten die Aus-
zeichnung „iF product design award
2012”. Die COOLPIX S100 hat den „iF
communication design award 2012” in
der Kategorie „grafische Bedienoberflä-
chen” erhalten. 

Info: www.nikon.at

Philips
iF Awards, die Zweite

Philips kann sich in diesem Jahr über
sage und schreibe 31 iF Design Awards für
Produktkommunikation, Materialien und
Verpackung freuen. Ausgezeichnet mit iF
communications design awards 2012 wur-
den der Docking-Lautsprecher Fidelio
DS8800W, der LED-TV Cinema 21:9
Gold, der DesignLine Tilt LED-TV, der
DesignLine Edge LED-TV, die Soundbar
HomeTheater HTS7111, die LED-TV
8000er Reihe, der Design Kopfhörer
SHP8000, der HD Camcorder, sowie
zahlreiche andere Geräte.

Mit dem iF packaging design award
2012 wurde das Fidelio Premium Pack
ausgezeichnet. Der iF material design
award 2012 ging an die SENSEO Viva
Café Eco.

Info: www.philips.at

Samsung MV800
Perspektivenwahl

Die Samsung
Multiview MV800
Kamera besticht
durch das einzigar-
tige 3 Zoll Wide
Flip-out Display.

Damit wird es nämlich möglich, Mo-
mente auch aus den ungewöhnlichsten
Winkeln festzuhalten – ohne dabei hals-
brecherische Verrenkungen hinlegen zu
müssen. Neben der klassisch schwarzen
Ausführung ist die Samsung MV800 pas-
send zur Jahreszeit auch in Festtagsrot
oder Schneeflöckchenweiß erhältlich.

Aber selbstverständlich zählen auch die
inneren Werte dieser Kamera: Die
MV800 wird dem leidenschaftlichen
Hobbyfotografen ebenso wie dem an-
spruchsvollen Profiknipser Freude berei-
ten. Für den Fotofeinschliff sorgen
Zusatzfunktionen wie beispielsweise
Magic Frame, Smart Filter sowie Photo
Editor-Funktionen. Durch die 16.1 Me-
gapixel Auflösung werden Premium Foto-
qualität, intensive Farben sowie gestochen
scharfe Aufnahmen garantiert. Weitere
Highlights: 26mm Weitwinkel, Linse mit
fünffach Zoom sowie Live Panorama
Funktion. Zusätzlich lässt sich die Kamera
durch das Smart Touch 3.0 Display – ähn-
lich wie ein Smartphone – per „drag und
scroll“ schnell und intuitiv bedienen.

Info: www.samsung.at
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Nikon SB-910
Highend Blitzgerät

Nikon stellt sein
neues Flaggschiff unter
den Blitzgeräten mit i-
TTL-Blitzsteuerung vor
– das Nikon SB-910,
den Nachfolger des
hochgeschätzten SB-
900. Das SB-910 ist

schnell, vielseitig und leistungsstark. Mit
seinen neu gestalteten Menüs und Bedien-
elementen bietet es umfassende Möglich-
keiten beim Einsatz auf der Kamera
ebenso wie beim kabellosen, entfesselten
Blitzen. Das SB-910 verbindet noch ein-
fachere Bedienung mit einem weit ge-
spannten Zoombereich des
Reflektorkopfes (17-200 mm) und drei
Ausleuchtungsprofilen für die perfekte
Kontrolle über die Lichtverteilung.

Das SB-910 ist eine leistungsstarke
Lichtquelle für eine präzise, genau dosierte
Blitzbelichtung und perfektes Aufhellblit-
zen – selbst in schwierigen Lichtsituatio-
nen. Profifotografen, die Wert auf eine
gezielte Ausleuchtung legen, wissen die
Auswahl aus drei Ausleuchtungsprofilen

(Standard, mittenbetont und gleichmä-
ßig) ebenso zu schätzen wie den weit ge-
spannten Zoombereich des Reflektor-
kopfes, der bei Brennweiten von 17 bis
200 mm eine gleichmäßige Ausleuchtung
des Bildfelds sicherstellt. Für indirektes
Blitzen ist der Blitzkopf um 90° nach oben
und um 7° nach unten neigbar und kann
horizontal um 180° nach links und rechts
gedreht werden. Die Überhitzungsschutz-
funktion wurde optimiert und gestattet
eine optimale Temperaturerkennung und
nötigenfalls eine gedrosselte Blitzfolge.
Auch Ergonomie und die Menüs wurden
weiterentwickelt und verbessert. Das SB-
910 kann auch problemlos für den kabel-
losen Multiblitzbetrieb eingesetzt werden.

Info: www.nikon.at
Erscheint: voraussichtl. am 15. Dezember
UVP: 529 Euro

Energizer
Akkus in neuem Glanz

Energizer hat es sich zum Ziel gesetzt,
immer die besten Lösungen anzubieten.
Basierend auf Erkenntnissen aus der
Marktforschung konnte das Unterneh-

men drei wesentliche Kaufmotivationen
der Konsumenten – Laufzeit, Ladungser-
haltung und Lebensdauer – im Bereich
wiederaufladbarer Batterien feststellen.
Um diesen Ansprüchen der Verbraucher
gerecht zu werden, hat Energizer vier
Qualitätsstufen der neuen Generation
wiederaufladbarer Produkte – Precision,
Extreme, Power Plus und Universal – ent-
wickelt. Bislang konnte kein Akku in allen
Kategorien gut abschneiden. Als Krite-
rium hinsichtlich der Leistung galt eine
höhere Anzahl an Milliamperestunden als
einziges Maß der Überlegenheit. Dank
der neuen „Low Self Discharge“-Techno-
logie und durch die Verwendung veredel-
ter Materialien sowie die Erhöhung der
Energieintensität ist Energizer in der Lage,
wiederaufladbare Batterien mit der höchs-
ten Leistung und einer optimalen Anzahl
an Ladezyklen sowie dem zusätzlichen
Vorteil ausgezeichneter Ladungserhaltung
anzubieten. Ein wesentlicher Vorteil der
neuen Akkus von Energizer ist ein Anhal-
ten der Ladung bis zu einem Jahr. Zusätz-
lich sind die Akkus in den Qualitätsstufen
Precision und Extreme bereits vorgeladen.

Info: www.energizer.com

ElectronicPartner

Haben Sie Fragen zu unserer Kooperation? Wir freuen uns auf einen Anruf unter 02236/90550/102 Frau Helene Müller oder 
per e-mail an: hmueller@electronicpartner.at ElectronicPartner Austria GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21/1, 2355 Wr. Neudorf

Wir wünschen allen Mitgliedern 
und Geschäftspartnern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, 
gemeinsames Jahr 2012.
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Bluetooth-Headset I

Das Bluetooth-
Headset Business
Class (BT-BIZZ) von
Emporia bietet ein
dezentes Styling, ex-
zellente Sprach- und
Hörqualität und ist
angenehm zu tra-

gen – es wiegt nur 7,5g. Das Headset
verfügt über die Bluetooth Version
V3.0, Multi-Point-Pairing, eine DSP
Echo- und Geräuschunterdrückung, bis
10h Gespräch- und 360h Standby-Zeit.

UVP: 39,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.emporia-zube-
hoer.at

Überspannungsschutz

Der PG LED TV
Surge Protector 1Way
von Profigold ist ein
Überspannungsschutz
mit Kindersicherung.
Drei Hochspannungs-
MOVs mit hitzebestän-

diger Isolationsummantelung
ermöglichen einen 918-Joule-Über-
spannungsschutz und schützen den
LED Fernseher zudem vor Spannungs-
spitzen und Blitzeinschlägen. Ein
Schutz-LED zeigt dabei die aktive
Schutzschaltung an.

UVP: 34,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Sichere Kabeltrommel

Die Kabel-
trommel KT10
von NABO
kommt in schi-
ckem Schwarz-
Rot daher, verfügt
über Anschlüsse
für vier Geräte
und bietet mit
einer Kinder- sowie einer Thermosiche-
rung die nötige Sicherheit – egal, wo
man sie einsetzt. Geeignet ist sie für 250
Volt und 16 Ampere und maximal
3.000 Watt.

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

Blitzblank

Mit den acme
Reinigungstüchern
hat man immer ein
klares Bild. Egal ob
für TV und Monitor
sowie Scanner, Mo-
biltelefon oder Ka-
meralinsen – die
feuchten Bildschirm-
reinigungstücher sind speziell dafür
konzipiert. Sie wirken gegen statische
Aufladung und sind alkoholfrei. Die
Box beinhaltet 100 Stück der vielseitig
verwendbaren Tücher.

UVP: 4,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.mamit.at

Elegant und sportlich

Die Fu-
sion Bags
von Aqipa
sind die per-
fekte Kom-
bination aus
elegant und sportlich. Metall-Acces-
soires und Logoprägungen in Verbin-
dung mit einem angenehm weichen
Außen- und Innenmaterial machen die
Taschen so einzigartig. Sie sind in ver-
schiedenen Ausführungen und Farben
erhältlich und bieten 10,1“ bzw 15,6“
Note-/Netbooks und Tablets Platz.

UVP: 29,99 bzw 39,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com

6fach verteilen

D i e
P L A 0 6
6fach Profi-
Steckdosen-
leiste von
NABO hat eine Kabellänge von 1,5
Metern. Schutztechnisch bietet sie so-
wohl eine Kindersicherung als auch
einen Überspannungsschutz. Die Alu-
minium-Steckerleiste verfügt auch über
einen beleuchteten Ein-/Aus-Schalter;
praktisch, wenn mal gar kein Strom flie-
ßen soll. Sie ist geeignet für 16A/250V
bis maximal 3.680 Watt.

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

Bluetooth-Headset II

Das BH01
Bluetooth-Head-
set von acme ist
nur sieben
Gramm „schwer“
und verfügt über
Bluetooth 2.0 +
EDR (erhöhte

Datenrate). Das kleine Headset hat eine
Reichweite von zehn Metern und der
eingebaute Li-Ion Akku ermöglicht eine
Standby-Zeit von 100 Stunden sowie
eine Sprechzeit von drei Stunden – ein
idealer Begleiter. 

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

Tastatur + Maus

D a s
Tastatur-
Maus-Set
CS01 von
acme be-
s t i c h t

nicht nur durch den geringen Preis. Die
Tastatur hat nämlich ein sehr flaches
Design und bietet drei zusätzliche Hot-
Keys. Über das 125 Zentimeter lange
Kabel stellt man per USB eine Verbin-
dung mit dem PC her. Die optische
Maus hat ein ergonomisches Design
und 800 dpi.

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

Für jede Umgebung

Der In-Ear
K o p f h ö r e r
iSport von
Monster ist ab-
solut wasser-
dicht (kann

nach dem Sport sogar mitgewaschen
werden) und verwendet eine für Sport
ideale Halterung, welche nicht stört
beim Tragen eines Helms oder einer
Skibrille. Weitere Features: abgewinkel-
ter Stecker mit „verwirrungsfreiem“
Kabel, wasserdichtes Etui für MP3-
Player, ControlTalk uvm.

UVP: 149,95 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com
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Romi Brandel, Leiterin der
Presseabteilung von BSH
Hausgeräte, und Grande Dame
im Hintergrund, zieht sich
nach 31 Jahren im Unterneh-
men aus dem Berufsleben zu-
rück. Am 22. Dezember
übergibt sie die Agenden der
Öffentlichkeitsarbeit an Mag.
Maria-Elisabeth Faulmann
(27). Mit Romi Brandel ver-
lässt uns wohl eine der besten
und engagiertesten Pressespre-
cherinnen der Branche. In ihre
Fußstapfen tritt Maria-Elisa-
beth Faulmann. Wie ihre Vorgängerin wird sie für die Pressear-
beit der fünf BSH-Marken Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau und
Constructa sowie für die Konzernpresse verantwortlich sein.

Maria-Elisabeth Faulmann, die an der Wirtschaftsuniversität
Wien studierte, ist seit April 2010 für BSH Hausgeräte in den
Bereichen Produktmarketing Geschirrspülern und Vertriebsmar-
keting Constructa tätig. „Ich freue mich auf die neue Heraus-
forderung und den spannenden Verantwortungsbereich", sagt
Faulmann.

BSH: Brandel geht, Faulmann kommt

Das Ende einer Ära

Bei Electrolux Small Appliances gibt es einen Wechsel an der
Spitze: Ingo Woda – bisher Country Manager Deutschland der
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH Deutschland mit Sitz in
Nürnberg wird die Leitung dieses Sektors als Country Manager
Österreich und Deutschland übernehmen. Er wird direkt an den
Vice President Sales Europe, an Tapio Sieviläinen berichten.

Als Vertriebs-Verantwortlicher für Österreich bleibt Markus
Rach, Sales Manager Small Appliances Österreich der Electrolux
Hausgeräte GmbH Österreich, Ansprechpartner für sämtliche
Handelspartner in Österreich. Er berichtet direkt an Ingo Woda.

Michael Grafoner, Head Central Region, verantwortlich für
Österreich, Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Staaten,
verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. „Er wird sich
neuen externen Herausforderungen widmen“, wie das Unter-
nehmen in einer Aussendung erklärt.

Electrolux

Spitzen-Wechsel

Letztens ließ mich eine Pressemeldung aufhorchen. Ebay ist
in einer österreichweiten Studie den Geschenketrends 2011
nachgegangen und hat herausgefunden: Haushaltsgeräte wie
Toaster, Staubsauger & Co sind mit 16 Prozent die zweit un-
beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Platz Eins im Ranking
haben sie knapp an die Unterwäsche verloren, die heuer mit
19 Prozent zum schlimmsten Weihnachtspresent überhaupt
gewählt wurde; laut den Befragten kann man seine Liebsten
echt verärgern mit einem Feinripp-Unterleiberl oder einem
Paar Frottee-Socken unterm Christbaum. 

Menschen, die Haushaltsgeräte zu Weihnachten verschenken,
wird allgemein Phantasielosigkeit vorgeworfen. Wobei ...
falsch ... in erster Linie wird „Männern“, die Haushaltsgeräte
unter den Baum legen, vorgeworfen, sie seien phantasielos!
Angeblich tun sie das ja, weil ihnen nichts besseres einfällt,
oder weil das Gerät ihrer Meinung nach in der Küche noch
fehlte, weil sie glauben, ‘frau’ hat es sich gewünscht, weil sie
auf die Schnelle nichts anderes gefunden haben, oder weil sie
denken „Hauptsache ein Geschenk!“

Aber warum ist das so? Warum sind Hausgeräte als Weih-
nachtsgeschenk so unbeliebt und unsexy? Wo sie doch so viel
zu bieten haben: Sie erleichtern uns den Alltag, sie nehmen
uns Arbeit ab, sie sind äußerst praktisch, sind (mittlerweile)
auch hübsch anzusehen und haben Features, die echt Spaß
machen. Also - warum freuen sich dann so wenige über ein
Hausgerät unterm Christbaum? Meines Erachtens fühlen sich
viele dadurch mit dem Zaunpfahl angewinkt. Sie assoziieren
das Geschenk nicht einmal im Ansatz mit „Freude“, sondern
interpretieren „Arbeit“ hinein – so einem Geschenk fehlt ir-
gendwie der Spaßfaktor. 

Was wird eigentlich von einem Geschenk erwartet? Ich habe
ein wenig in der Redaktion herumgefragt, und die nahezu
einstimmige Antwort lautete: Ein Geschenk sollte schon
nützlich sein. Es sollte etwas sein, das ich mir selbst nicht
kaufen würde, das ich aber schon gern hätte. (Wobei diese
Definition Hausgeräte jetzt nicht zwangsläufig ausschließt -
oder?). Bei all dem Hin und Her, wer jetzt wem was schenkt
und ob es auch das Richtige
ist, ... letztlich ist doch ent-
scheidend: Hat sich der Schen-
kende mit der Thematik,
sprich mit mir, beschäftigt und
hat er sich überlegt, womit er
mir eine Freude machen kann,
dann ist es doch im Grunde
genommen egal, ob Unterwä-
sche, Toaster, Kaffeemaschine
oder Diamantring - Hauptsa-
che ist doch, er hat an mich
gedacht! Und in diesem Sinne: 
Fröhliche Weihnachten!

Von Weihnachts-
Freud- & -Leid

E
IN

B
LI

C
K „Die Großfläche schimpft auf

das Internet und das Inter-
net auf die Großfläche – aber 
ändern tut sich nichts.”
Seite 64

„Ich möchte keine 
ungelegten Eier 
begackern.”

Seite 66

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

12/2011 | 57



| 12/201158

HAUSGERÄTE

D ie Traditionsmarke steht für viele
Händler im Fokus – in der einen

oder anderen Richtung.  „Wir waren die
letzten Jahre Marktgewinner, wir beliefern
alle Kanäle. Das macht uns natürlich an-
greifbar“, macht Scheithauer im Gespräch
mit E&W deutlich. So ist die mangelnde
Preisstabilität im europäischen Markt ein
Thema, mit dem sich Siemens nun ver-
stärkt auseinandersetzen will. Denn wenn
auch Siemens aufgrund seiner Marktbe-
deutung von vielen Händlern und Mitbe-
werbern diesbezüglich beäugt wird,
bekannterweise steht die Marke mit Pro-
blemen in diesem Bereich nicht alleine da. 

Die Ironie an der Sache ist, dass laut
Scheithauer gerade die Anpassungsfähig-
keit von Siemens an die Bedürfnisse des
Handels Ursprung der aktuellen Debatte
ist. „Miele zB hat ein sehr fixes, wenn
nicht gar starres Verkauf- und Vertriebs-
system. Das hilft ihnen im Netz. Wir
haben von jeher eine händlerorientierte,
flexible Vertriebskultur – und gerade des-
halb jetzt die Probleme.“ Wobei eines wird
man nicht wegdiskutieren können: „Das
Internet als Vertriebskanal bleibt und hat
auch eine gewisse Berechtigung am
Markt. Es gibt professionelle Anbieter wie
Amazon, das Streckengeschäft mit Otto
und Neckermann kommt wieder. Sorgen
muss man sich um Händler machen, die
das Internet als Schnellschuss-Aktion und
nicht professionell betreiben. Denn die
Partnerverträge haben nichts mit dem In-
ternet zu tun. Es geht darum, aufgrund

der Internationalität der Märkte und der
Vertriebspolitik die Leistungen der Händ-
ler zu lukrieren. Das Problem ist der Hy-
bridhandel. Das, was er lukriert, schiebt
er ins Internet.“

Klodwig räumt auf

Doch man scheint bei der BSH die
Problematik nicht nur ernstzunehmen,
sondern bereits im nächsten Jahr deutliche
Gegenakzente zu setzen. „In Österreich
und Deutschland sind viele Dinge in Be-

wegung. Mein neuer Chef Volker Klod-
wig (Anm. d. Red.: Klodwig fungiert seit
August dieses Jahres als Vertriebschef
Deutschland der BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte) bringt es auf den Punkt und
wird eine Verbesserung der Vertriebskul-
tur umsetzen“, so Scheithauer. Und er be-
tont: „Liebe Händler, gebt uns die Chance
2012. Man kann viel versprechen, aber
unsere Taten werden es auch beweisen.“
Nicht zuletzt hat Siemens in mehr als 15
Jahren Fachhandelstreue bewiesen. „An-
dere Mitbewerber haben heuer mit dem

Siemens neue Wege

Vertrauen verbindet
„Wenn man 25 Jahre verheiratet ist und es kommt eine fesche Frau herein, dann schaut
man natürlich. Aber nach 25 Jahren Partnerschaft stehe ich lieber zu dem, was ich habe
und was ich kenne.“ Dieses Zitat von Siemens-Markenchef Erich Scheithauer ist kein 
privates Geständnis – sondern vielmehr ein Plädoyer für ein langfristiges Miteinander.

PREISSTABILITÄT
Siemens verspricht für 2012 effiziente
Lösungen.

MITTELSTANDSKREIS
Kreative Marketingaktivitäten und neue
POS-Präsentationsmöglichkeiten 

INNOVATIONEN
Erlebnis der Marke und der Produkte mit
Kochschulungen & Co. 

AM PUNKT

MK-Chef Horst Neuböck und Siemens-Chef Erich Scheithauer haben punkto 
Extraklasse neue kreative Konzepte im Kulm-Gepäck.
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selektiven Vertriebssystem gestartet. Mit
der Extraklasse haben wir dasselbe seit
Jahren.“ 

Extraklasse

Insbesonders mit dem Mittelstands-
kreis will Siemens weiter Gas geben, ge-
rade was kreative Marketingkonzepte
betrifft. „Es geht weit über das traditio-
nelle Flugblatt hinaus“, so Scheithauer. So
werden am 13. Jänner im Rahmen des
Skifliegens 2012 am Kulm den Händlern
die Marketing-Neuheiten der Extraklasse
präsentiert. MK-Chef Horst Neuböck
hält sich zwar noch etwas zurück, verriet
aber im Gespräch mit E&W: „Wir sind an
einem Punkt, wo wir es uns auch von der
finanziellen Seite leisten können, die vor-
handenen Endkonsumenten-Adressen ef-
fektiv zu nutzen.“ Und hier spricht man
immerhin von 50.000 MK-Geräten. Mit
effektiver Nutzung meint Neuböck aller-
dings keine Marketingaktivitäten im
„klassischen Stil“ mit Mailings oder Brie-
fen. Der MK hat weit mehr vor. Denn es
sollen bei Händlern für MK-Geräte, die
älter als zehn Jahre sind, Jubiläumsfeste
veranstaltet werden, um die Austauschro-
tation in Gang zu brin-
gen. „Bei Menschen
würde man sagen, es
geht um die Generation
50+“, meint Neuböck
scherzhaft. Beworben
wir das Ganze mittels
Crossmarketing. 

„Es geht darum, bei den Kunden einen
Bedarf zu generieren – von dem sie heute
noch nicht wissen, dass sie’s brauchen“, so
Neuböck zur kreativen Idee, die im Han-
del für Absatzsteigerung sorgen soll. Nä-
heres wird den MK-Händlern dann auf
dem Kulm präsentiert – Schanzenführung
mit Olympiasiegern, Weltmeistern und
Experten des Skisprungsports inklusive. 

Miete & POS

Da mittlerweile 26% aller Extraklasse-
geräte vermietet sind – und das mit einem
sensationellen Durchschnitts-VK von 940
Euro – gibt es auch hier bereits Überle-
gungen zu neuen Marketingkonzepten.
Auch in Sachen POS tut sich beim Mit-
telstandskreis einiges, hier will man noch
mehr als in der Vergangenheit Akzente für
die Extraklasse setzen. So wurden bereits
jetzt 13 Händler mit neuen Shop-in-
Shop-Lösungen ausgestattet, die vor allem
den Einbaubereich betreffen. Ziel ist es, in
naher Zukunft diese Präsentationsmög-
lichkeit bei 20–30 Händlern zu installie-

ren. Dabei wird nicht auf Küchen-,
sondern auf eine Blocklösung gesetzt.

Überblick

Trotz dem bekanntermaßen eher
zähen ersten Halbjahr, befindet sich
Siemens generell im EFH wieder auf
dem Niveau des Siemens-Vorjahres,
auch der Küchenmöbelhandel entwi-
ckle sich gut. „Die Leute investieren

wieder verstärkt in
die Küche“, ist
Scheithauer über-
zeugt. Und dabei
sind gerade die Stär-
ken der Fachhändler
wichtig: „Die Kun-
den informieren sich
zwar im Internet, sie

suchen aber nach wie vor Bestätigung
von den Fachhändlern, für das richtige
Gerät Geld auszugeben.“ 

„Unsere Produkte haben so viele Fea-
tures, dass es gar nicht so leicht ist, alle
marketingmäßig rüberzubringen“,
schmunzelte BSH-Chef Pascal Javet auf
der Futura. Auch Siemens-Markenleiter
Erich Scheithauer stößt in dasselbe
Horn: „Wir haben die meisten Pro-
duktinnovationen, aber gerade deshalb
ist es kompliziert, diese  in einfachen
Worten zu vermarkten.“ Ein Ansatz ist
das praktische Erlebnis: So soll gerade
das Kochen, wie zB bei den insgesamt
70 Liveveranstaltungen in diesem Jahr
oder mit der Rezeptdatenbank auf der
Siemens-Website, den Endkonsumen-
ten die Siemens-Produkte noch weiter
ans Herz legen. 

„Es geht darum, bei den
Kunden einen Bedarf zu
generieren – von dem sie
heute noch nicht wissen,

dass sie’s brauchen.“

Horst Neuböck
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dank 2+ wert-

zufügt und Kalk und Schadstoffe reduziert. 

160 %

100 %

Wettbewerb BWT Mg2+

löschen regel-
mäßig ihren Durst mit Leitungswasser!*

leben in 
Hartwassergebieten.

benötigen in 
Zukunft regelmäßig Filter-Kartuschen.**

Wasser schmeckt 
dank der Zugabe 
des Minerals 
Magnesium 
deutlich besser! 

 Massive Kampagne inkl. TV-Werbung 
mit 600 Mio. Bruttokontakten!
Umfangreiche POS-Maßnahmen für 
Ihren Erfolg!

Für Ihre Kunden 
die Sensation! 

Mit neuen Blocklösungen für 
den POS will die Extraklasse 

die Geräte ins rechte Licht rücken.

Text: Bettina Paur 
Foto: Bettina Paur 
Info: www.siemens-home.com/at/
www.extraklasse-haendler.at/
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D er weltweit größte Hausgeräteherstel-
ler Whirlpool führt im Jänner 2012

seine erste komplette semi-professionelle
Gerätelinie aus dem Bereich Waschen und
Trocknen auf dem österreichischen Markt
ein. Zum Start besteht die Serie aus zwei
Waschmaschinen- und Trockner-Duos
mit Wäschekapazitäten von acht und
neun Kilogramm sowie aus einer Wasch-
maschine mit zehn Kilogramm Fassungs-
vermögen. Je nach Größe des Betriebs
stehen so die idealen Geräte zur Verfü-
gung. Da sich in kleinen Betrieben, Fri-
seursalons oder Hotels die Anschaffung
eines Profi-Gerätes oft nicht lohnt und die
Nutzung eines gewöhnlichen Haushalts-
gerätes im Gewerbe seit der neuen Ma-
schinenrichtlinie untersagt ist, schließt
Whirlpool mit der Einführung der neuen
Gerätelinie die Lücke zwischen Haushalts-
geräten und professioneller Wäscherei-
Technik. Die insgesamt fünf neuen,
robusten Geräte kombinieren so den
Preisvorteil eines Haushaltsgeräts mit der
Beständigkeit einer professionellen Ma-
schine. Als zusätzliches Extra gibt Whirl-
pool 24 Monate Garantie auf die neue
Linie, was manch anderer Hersteller pro-
fessioneller und semi-professioneller Ge-
räte nicht bieten kann.

Speziell

Die neuen semi-professionellen Wasch-
maschinen eignen sich dank der mit Tita- nium verstärkten Edelstahltrommel und

dem verschleißresistenten Induktionsmo-
tor für mehrere Waschladungen pro Tag.
Spezielle, einfach zu bedienende Wasch-
programme und die extra große Tür er-
leichtern den Gewerbealltag, zum Beispiel
bei größeren Wäschestücken, Wischmops
oder Handtüchern. Hygienische Sauber-
keit ermöglichen das 95 Grad Koch- und
Buntwäscheprogramm sowie eine mit
„Microban“ antibakteriell beschichtete
Waschmittelschublade. Mit nur 38 Minu-
ten Waschdauer pro Durchgang zeigen
sich die Geräte auch äußerst zeiteffizient.
Darüber hinaus weisen die Waschmaschi-
nen komfortable Funktionen wie Leicht-

bügeln, Startzeitvorwahl sowie Restzeitan-
zeige auf und sind zudem mit der „6th
Sense Technologie“, die die Waschzeit der
Beladung anpasst, ausgestattet. Zusätzli-
che Sicherheit garantieren „Aquastop“
und das „Unwucht-Korrektursystem“. So
bleiben die Geräte um einiges länger ein-
setzbar als gewöhnliche Haushaltsgeräte
und verhindern Ausfälle im Betrieb. 

Effektiv & sicher 

Passend zu den Waschautomaten stellt
Whirlpool zwei Ablufttrockner vor. Diese
sind unter anderem mit einer verstärkten
Edelstahltrommel sowie mit einem brei-

Whirlpool

Die Semi-Profis kommen
Whirlpool führt im Jänner 2012 seine erste komplette semi-professionelle Gerätelinie
aus dem Bereich Waschen und Trocknen auf dem heimischen Markt ein. Diese insgesamt
fünf Modelle sind robuster als herkömmliche Haushaltsmaschinen und speziell für den
Einsatz in kleinen Betrieben geeignet. Darüber hinaus sind die Geräte nach der neuen
Europäischen Maschinenrichtlinie zugelassen. 

2012
Whirlpool kommt im Jänner 2012 mit
seiner ersten semi-professionellen 
Gerätelinie auf den heimischen Markt. 

DIE RANGE
Die neue Whirlpool Geräterange besteht
aus zwei Waschmaschinen- und Trock-
ner-Duos (Kapazitäten: 8 Kg + 9 Kg)
sowie einer Waschmaschine (Kapazität:
10 Kg) und geht mit der neuen Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG konform.

AM PUNKT

Whirlpool 3LCHW9100WQ: Whirlpool schließt mit dieser Waschmaschine – und den
zwei  Waschmaschinen- und Trockner-Duos aus der selben Semiprofi-Range – die Lücke 

zwischen Haushaltsgeräten und professioneller Wäscherei-Technik. 



D ie Richtlinie 2006/42/EG hat im
Wesentlichen zwei Funktionen:

Einerseits fördert sie den freien Verkehr
von Maschinen im Binnenmarkt und
andererseits gewährt sie ein hohes Maß
an Schutz für europäische Arbeitneh-
mer und Verbraucher.

Alle Hersteller von gewerblicher Wä-
schereitechnik sind nach dieser Richt-
linie verpflichtet, nur noch solche
Produkte in Umlauf zu bringen, welche
der Maschinenrichtlinie entsprechen.

Haushaltsgeräte, die nicht der Ma-
schinenrichtlinie entsprechen, dürfen –
sowohl von Herstellern, als auch von
Händlern – nicht mehr zur gewerbli-
chen Nutzung vertrieben werden. Sol-
len Haushaltsgeräte im gewerblichen
Bereich eingesetzt werden, muss der Ar-
beitgeber unter Berücksichtigung der
Richtlinie und unter Einbeziehung der
Betriebsanleitung des Gerätes prüfen,
ob diese für den Einsatz im gewerbli-
chen Bereich geeignet sind. (Es gilt:
Waschmaschinen für den privaten
Haushalt sind von der Europäischen
Maschinenrichtlinie ausgenommen; ge-
werbliche oder Profi-Waschmaschinen
werden hingegen von ihr erfasst.)

Alle vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellten Maschinen, welche in seinem
Betrieb zur gewerblichen Nutzung vor-
gesehen sind, müssen also der Maschi-
nenrichtlinie entsprechen. Maschinen
welche vor dem 29.12.2009 in Verkehr
gebracht bzw erstmalig bereitgestellt
wurden, unterliegen nicht der Maschi-
nenrichtlinie. Arbeitgeber, die nach
dem 29.12.2009 in Verkehr gebrachte
Geräte verwenden, die nicht der Richt-
linie entsprechen, verstoßen gegen die
Arbeitsmittelverordnung und das Ar-
beitnehmerschutzgesetz. Folgende
Sanktionen können hierfür verhängt
werden: Bußgelder, Stilllegung des Ge-
rätes, etc. 

Die neue Europäische Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG ist seit dem
29.12.2009 anzuwenden. Sie löst die
bisherige Richtlinie 98/37/EG ab.

teren Antriebsriemen ausgestattet. Die
Trockner sind dadurch deutlich robuster
und zuverlässiger gegenüber einem Haus-
halts-Kondenstrockner – bei gleichem
Komfort. Optimale Trockenergebnisse
und verbesserten Knitterschutz gewährlei-
sten auf der einen Seite der diagonale
Luftstrom und andererseits die reversie-
rende Trommel, die mit ihrer automati-
schen Richtungsänderung dafür sorgt,
dass die Wäsche besonders sanft und
gleichmäßig behandelt wird. Das acht Ki-
logramm Modell passt mit Hilfe der „6th
Sense Technologie“ zudem die Trocken-
dauer an die Restfeuchte, Art der Bela-
dung sowie an das Wäschevolumen an
und reduziert so den Energieverbrauch.

Richtlinienkonform

Mit verstärkten Trommeln, extrem be-
ständigen Materialien und einem ver-
schleißfreien Motor sind die neuen
semi-professionellen Geräte von Whirl-
pool perfekt geeignet für den Einsatz in
kleinen Betrieben. Im Vergleich zu nor-
malen Haushaltsmaschinen sind sie für
eine Nutzung von vier bis fünf Zyklen pro
Tag ausgelegt, was eine längere Lebens-
dauer ermöglicht. 

Darüber hinaus sind die Geräte nach
der neuen, seit 29. Dezember 2009
verbindlichen Maschinenrichtlinie
2006/42/EG (siehe Kasten rechts) zuge-
lassen und können damit im Gegensatz zu
gewöhnlichen Haushaltsgeräten gewerb-
lich genutzt werden. Karin Wöss, Marke-
tingleiterin der Whirlpool Austria GmbH
erläutert: „Die Europäische Maschinen-
Richtlinie betrifft Hausgeräte, die gewerb-
lich genutzt werden. Es geht um die
Produktsicherheit dieser gewerblich ge-
nutzten Maschinen und um den besseren
Schutz des bedienenden Personals bei er-
höhtem Gefahrenpotenzial. Hersteller,
Händler und Arbeitgeber sind demnach
verpflichtet, nur maschinenrichtlinien-
konforme Geräte im gewerblichen Bereich
zu vertreiben und zu nutzen. Die neuen
semi-professionellen Geräte von Whirl-
pool entsprechen dieser Richtlinie.“ Dabei
spielt der Faktor „Sicherheit“ für Whirl-
pool eine übergeordnete Rolle. 

Großes Potenzial

Bei den „Semiprofis“ handelt es sich
eher um Nischenprodukte, aber Whirl-
pool sieht in Österreich sehr großes Po-
tenzial für diese Geräte, wie Wöss
anmerkt. Sie sollen in erster Linie über
den Elektro-Fachhandel verkauft werden,
„allerdings herrscht keine Exklusivität im

Vertrieb“, so Wöss. Um den Verkauf zu
unterstützen, wird es ein POS-Material-
Paket geben. Die Preisspanne des neuen
Sortimentes reicht von 819 bis 1.699
Euro. „Das bedeutet, Whirlpool kann
sämtliche Bedürfnisse von kleinen Unter-
nehmen der unterschiedlichsten Branchen
mit dem optimalen Produkt bedienen“, so
Karin Wöss und sie ergänzt: „Betrachtet
man die österreichische Unternehmens-
struktur und den großen Anteil des
Dienstleistungssektors, sehen wir in unse-
rem Land einen großen Markt für unsere
semi-professionelle Produktrange.“

Whirlpool-Welt 

Ab Jänner wird es eigene Verkaufsun-
terlagen für die neuen Produkte geben.
Des weiteren sind sämtliche Informatio-
nen über die B2B Plattform www.whirl-
pool-welt.at ersichtlich. Dieses Internet-
portal dient exklusiv dem Handel. Mit
einem persönlichen Zugangscode be-
kommt der Interessierte direkten Zugang
zu allen Whirlpool-Produktdaten, wie
Bildmaterial, Einbauskizzen, Energiela-
bels, Gebrauchsanleitungen, Kataloge, etc.
Auch personalisierte Angebotsblätter, An-
zeigenvorlagen, eine Übersicht über sämt-
liche Promotions und Aktionen sowie ein
Online-Training inklusive Zertifizierung
werden in der „Whirlpool-Welt“ zur Ver-
fügung gestellt.  

Ansprechpartner für den Vertrieb der
neuen semi-professionellen Produktrange
sind übrigens die Bauknecht/Whirlpool
Retail Außendienst-Mitarbeiter. 
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2006/42/EG: Die neue Europäische Ma-
schinenrichtlinie ist seit 29.12.2009 gültig. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: Whirlpool 
Info: www.whirlpool.at
www.whirlpool-welt.at

2006/42/EG
Die neue Europäische 
Maschinenrichtlinie.

INFORMATION
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D as weltweit rund 300 Marken umfas-
sende Unternehmen Procter & Gam-

ble hat sich ein ganz besonderes Thema
ausgesucht, um das sich beginnend mit
2012 einige große Produkt-Kampagnen
und -Initiativen drehen werden. Es han-
delt sich um die Olympischen Spiele. Und
zwar um die nächsten fünf, was bedeutet,
dass uns dieser Schwerpunkt bei P&G zu-
mindest bis 2020 begleiten wird. 

Oral-B

Die Olympischen Spiele werden nächs-
tes Jahr also ein ganz großes Thema bei
P&G, unter anderem auch im Bereich
Mundpflege, wo es attraktive Oral-B Son-
dereditionen geben wird. So zum Beispiel
das Modell „Triumph 5000“ mit gratis
Smart Guide, die „Professional Care“, die
„Professional Care 500“ in zwei Farbva-
rianten und einen 4er bzw 6er Aufsteck-
bürstensatz, alle in der Olympia-Edition.
Aber das ist nicht die einzige Initiative
Oral-B betreffend, denn „wir wollen wie
jedes Jahr neue Verwender in diese Kate-
gorie bringen und zu diesem Zweck konn-
ten wir Kai Pflaume, der ja die letzten
Jahre immer unser Weihnachtstestemonial
war, als starken Markenbotschafter gewin-
nen. Er wird im ersten Quartal 2012 für
unsere Oral-B Testedition werben. Dabei
handelt es sich um ein Einsteigerangebot

mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie, dass
Anwender dazu animieren soll, elektrische
Zahnbürsten einfach auszuprobieren“, er-
klärt Thomas Poletin. Die Testedition
umfasst zwei Boxen: die kleinere mit elek-
trischer Zahn- und einer Aufsteckbürste
(UVP 34,99 Euro) und die größere Box
mit elektrischer Zahnbürste und einer
Auswahl an Aufsteckbürsten sowie Oral-
Care-Aufsätzen (UVP 144,99). Natürlich
gibt es auch ein attraktives Aufsteckbürs-
tenpaket mit ,4+1 gratis’ Precision Clean-
Modellen (UVP 21,49 Euro), das zum
Mitkauf animieren soll. Für eine aufmerk-
samkeitsstarke Präsentation am POS sorgt
das Test-Edition-Display in Form einer
überdimensionalen Oral-B-Zahnbürste
mit 16 Test-Edition-Boxen sowie Poster,
Würfel und Tischaufsteller. Und aufmerk-
samkeitsstark wird mit Sicherheit auch die
Marketingkampagne rund um die Test-
Edition im ersten Quartal 2012. Der Wer-
bespot mit Kai Pflaume startet übrigens

am 20. Jänner und wird von einer groß
angelegten Online-Kampagne mit dem
Titel „Bist Du bereit für Dein WOW Er-
lebnis?“ unterstützt. Auf die Frage, was
uns denn im zweiten Halbjahr 2012 bei
Oral-B erwarten wird, zeigte sich Poletin
eher verschlossen. Er verriet nur soviel:
Oral-B kommt mit etwas ganz Neuem auf
den Markt.

Braun

Wie Poletin durchblicken ließ, wird es
2012 auch bei der Marke Braun „etwas
Neues“ geben, „aber mehr dazu wird erst
nächstes Jahr verraten“. Vorerst einmal
und im 1. HJ 2012 liegt auch bei Braun
der Fokus auf den Olympischen Spielen.
Es wird Sondereditionen geben, unter an-
derem die Rasierer Series 3,5 und 7, den
Cruzer Z6, den Silk-epil 7 und 5 sowie die
Satin Hair 7 Brush betreffend.

Procter & Gamble

P&G Goes Olympia
Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten trafen wir Procter & Gamble National Sales 
Manager Non-Food Thomas Poletin, damit er uns – die drei Marken Oral-B, Braun sowie
Duracell betreffend – einen Überblick für das kommende Jahr geben kann. Und nur
eines vorweg: Es wird unter anderem verdammt sportlich! 

SCHWERPUNKT
Im 1. HJ 2012 liegt der Schwerpunkt bei
vielen P&G-Marken auf den Olympi-
schen Spielen. 

ORAL-B
Kai Pflaume wirbt für die Oral-B Testedi-
tion. Im 2. HJ bringt Oral-B „etwas
Neues“ auf den Markt. 

BRAUN
Im 1. HJ drei neue Multiquick-Entsafter-
Modelle, Relaunch der Silk-epil-Epilierer 

DURACELL
investiert in Marketing, eine 360° Kam-
pagne ist geplant. 

AM PUNKT

Thomas Poletin mit dem neuen Braun Multiquick-Entsafter J500, den es neben zwei
weiteren Entsafter-Modellen ab Januar 2012 im heimischen Handel geben wird. 



Anfang Jänner bringt Braun zudem
neue Entsafter auf den Markt. Die drei
Braun Multiquick Modelle „Juicer J300“
(800 Watt Leistung, Kunststoffgehäuse,
UVP 139,99 Euro), „Juicer J500“ (900
Watt, Metall-/Kunststoffgehäuse, UVP
169,99 Euro) und „Juicer J700“ (1.000
Watt, Edelstahlgehäuse, UVP 199,99)
schaffen in nur 15 Sekunden ein Glas
Saft, bzw einen Liter pro Minute. Auf
Grund der hohen Leistung werden auch
ganze Früchte mit Kern und Schale mü-
helos entsaftet. Was bei vielen Entsafter-
Modellen mühevoll, aber bei den
Braun-Geräten recht einfach erfolgt, ist
(wie sich die E&W-Redaktion überzeugen
konnte) die Reinigung. Die Braun Juicer
können nahezu komplett zerlegt und die
einzelnen Teile anschließend in den Ge-
schirrspüler gesteckt werden. Braun
möchte mit diesen Geräten neue Verwen-
der für die Premium-Entsafter-Kategorie
gewinnen, die in den letzten Jahren stetig
gewachsen ist. Zum Launch der Entsafter
gibt es auch eine starke Instore-Unterstüt-
zung in Form von Postern, Broschüren
und Regal-Highlightern. 

Neben dem Launch der Entsafter gibt
es bei Braun im ersten Quartal 2012 auch
einen Relaunch, und zwar der Silk-epil
Epilierer-Serie. Poletin dazu: „Wir haben
uns mit den Silk-epil-Modellen in den
letzten Jahren sehr stark auf das Premium-
segment fokussiert und haben dabei das
Einstiegs- und Mittelpreis-Segment ein
wenig vernachlässigt. Das wollen wir nun
ändern.“ Der Relaunch betrifft also die
klarere Positionierung der Modelle 7, 5
und 3, ein Technologie-Upgrade der 5er
und 3er-Serie, eine Design- sowie Verpa-
ckungsänderung und die Ausrichtung auf
eine jüngere Zielgruppe mit dem Silk-epil
5. Hand in Hand mit dem Relaunch
gehen auch Schulungshilfsmittel, neue
POS-Materialien – wie unter anderem
Displays und „Touch-and-feel“-Statio-
nen – sowie ein Online-Plot. Außerdem
ist eine „Testen und Geld-zurück-Garan-
tie-Aktion“ geplant.

Neues gibt es auch aus den Bereichen
„Kaffee“ und „Bügeln“ zu berichten. Da
gibt es ab nächstem Jahr nämlich eine
leichte Preiserhöhung, zudem wird das

Braun Bügelsortiment etwas geändert.
Das Bügeleisen-Modell 730 wird aus der
TexStyle 7 Serie entfernt. Zudem wird ein
neues Gerät im Preiseinstiegssegment ein-
geführt: das Bügeleisen TexStyle 340 mit
einem UVP von 59,99 Euro.  

Duracell

Bei Duracell wird es 2012 keine groß-
artigen neuen Produkte geben, wie uns
Thomas Poletin erläuterte, aber es wird –
ausgehend von Deutschland – intensiv ins
Marketing investiert. Geplant ist eine 360
Grad-Kampagne, die TV-, PR- sowie So-
cial Media-Maßnahmen betrifft. Ein
Schwerpunkt wird auf dem POS liegen,
mit aufmerksamkeitsstarken Regal- sowie
Zweitplatzierungen und zusätzlich zu die-
sen zwei Strategien soll das Geschäft noch
mit Sonderpackungen belebt werden –
natürlich auch in Bezug auf die Olympi-
schen Spiele 2012 in London. 

HAUSGERÄTE

Text + Fotos: Stefanie Bruckbauer
Info: www.pg.com

W ir haben Thomas Poletin in seiner
Funktion als Branchensprecher des

Elektrokleingeräte-Forums auf das
Thema „Futura“ angesprochen, die ja
2012 nun wieder vier Tage lang stattfin-
den wird (E&W berichtete). 

Auf die Frage ,Warum jetzt doch wieder
vier Tage?’ erklärte Poletin: „Wir, also die
Branchensprecher, die Kooperationen
und die Reed Messe, haben uns zusam-
mengesetzt, diskutiert sowie resümmiert
und die einstimmige Aussage war: Drei
Tage sind einfach zu wenig Zeit. Die
Händler schaffen es in dieser Zeit nicht,
ihr Programm durchzubringen, alle Ter-
mine unterzubringen. Wir haben den
Mittwoch als vierten Tag evaluiert, aber
das wäre dann zeitlich zu knapp zur IFA.
Die Aussteller könnten Probleme damit
haben, alle Geräte und Messeutensilien
rechtzeitig nach Salzburg zu bringen.“
Der Sonntag war also die einzig realisti-
sche Möglichkeit, natürlich auch im
Hinblick auf die kleinen Händler, denen
ausschließlich mit diesem Tag geholfen
ist, da sie da – wie schon oft diskutiert –

geschlossen auf die Messe gehen können,
ohne ihr Geschäft zusperren zu müssen. 

Im Zuge der Abstimmung wurde von
den Branchensprechern, den Koopera-
tionen und der Reed Messe auch das
Thema Öffnungszeiten beziehungsweise
Messeschluss diskutiert, wobei „ein hal-
ber Sonntag“ für keinen der Beteiligten
in Frage kam. Deswegen wird der letzte
Messetag offiziell auch bis 18.00 Uhr
dauern.  

Thomas Poletin: „Wir haben uns also
darauf geeinigt, den Sonntag noch ein
Mal zu probieren. Dabei haben wir auch
Überlegungen angestellt, wie wir diesen
letzten Messetag allgemein etwas attrak-
tiver gestalten können, sodass auch der
Sonntag sehr gut besucht ist und nicht
schon alle Besucher am Samstagabend
abreisen. Wenn wir die Besuchermenge
ein wenig nach hinten verlagern könn-
ten, dann hätte man an den anderen
Messetagen ein wenig mehr Luft, was
natürlich auch ein Vorteil wäre.“ Um die
Messe bis zum Schluss attraktiv zu hal-

ten, wurden mehrere Ideen vorgeschla-
gen. „Ob eine gemeinsame (branchen-
übergreifende) Veranstaltung oder ein
Gewinnspiel, etc. – viele dieser Vor-
schläge klingen sehr vernünftig, aber wir
müssen erst abwägen, ob dadurch auch
für niemanden Nachteile entstehen
könnten. Wir überlegen also noch, aber
es ist ja noch genug Zeit, um ausgiebig
darüber nachzudenken“, so Poletin.  

Konzeptionelle Überlegungen gab es
auch bezüglich der Frühjahrsordertage,
die ja 2012 erstmals im Salzburger Mes-
segelände stattfinden werden. „Wir
machten uns zum Beispiel Gedanken
über die Gastronomie und wie man sie
besser integrieren kann. Wir überlegten
auch eine Art Marktplatz, der mittig ge-
legen als zentraler, kommunikativer
Treffpunkt fungieren könnte“, erzählt
der Branchensprecher. Aber auch all das
sind momentan noch Überlegungen,
muss noch diskutiert und schließlich ab-
gestimmt werden – das Ergebnis werden
wir spätestens am 13. April 2012 sehen. 

FUTURA 2012

Aus drei mach wieder vier!
Thomas Poletin in seiner Funktion als Branchensprecher des Elektrokleingeräte-Forums. 
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So ist vor allem bei Turmix, dem Ma-
schinen-Partner von Nespresso, von

Krise keine Spur: „Wir hatten bei Nes-
presso ein super-tolles Jahr und sind so
sensationell bei den Stückzahlen, dass wir
wahrscheinlich ein Rekordjahr haben wer-
den“, freut sich Grebien. So schätzte der
Kleingeräte-Profi den Absatz seiner Nes-
presso-Maschinen ursprünglich auf
70.000 Stück. Doch bereits Anfang De-
zember, also noch vor dem Weihnachtsge-
schäft, waren bereits 73.000 Stück über
den Ladentisch gewandert. „Und das trotz
vieler Mitbewerber“, so Grebien. 

Die Generika in Sachen Supermarkt-
Kapseln sieht er durchaus kritisch: „Wir
hatten schon jetzt einige Reparaturfälle,
die Kapseln aus Mais bleiben zB in den
Maschinen kleben. Wir machen die Kon-
sumenten darauf aufmerksam, dass in sol-
chen Fällen die Gewährleistung nicht
greift. Natürlich gibt es da Kulanzlösun-
gen, aber es darf nicht überhand neh-
men.“ Mal abgesehen von den Schäden an
den Maschinen sei auch die Qualität des
Kaffeegeschmacks nicht gerade berau-
schend, der Preisunterschied von wenigen
Cent pro Kapsel wäre deshalb nicht wirk-
lich ein Verkaufsargument. 

Des Kaisers neue Preise

Etwas, das man dem Kapselkaiser nun
wirklich nicht vorwerfen kann. „Ich sehe
bei Nespresso sehr positiv ins nächste Jahr,

wir bringen ein Feuerwerk an neuen Ge-
räten auf den Markt.” So will Nespresso
mit seinen Maschinen erstmals in den hö-
herpreisigen Markt eintreten – und bringt
bereits im Frühjahr ein Gerät im Retro-
look mit einem UVP von 549 Euro. „Wir
werden damit nicht die Mengen verkau-

fen wie bei der PiXie, aber setzen dabei auf
gehobene Innovationskraft für die Nes-
presso-Fans.“ Und diese geben ja auch
gern mal 20 Euro für Schokolade oder 35
Euro für eine Duftkerze aus. Was hier gut
funktioniert, sollte schließlich auch für die
Geräte gelten. Den EFH wird’s freuen.

DKB legt weiter zu

Grebiens Erntezeit
Die DKB wächst und wächst. Nicht nur, dass der Schweizer Konzern mit Heat, einem 
Hersteller für Designer-Grills, und Gloster, einer Nobel-Möbelmarke, zwei neue 
Unternehmen gekauft hat. Auch bei Turmix, König und Zyliss scheint GF Rene Grebien
einen „grünen Daumen“ zu haben. Krise hin oder her: Die DKB hat heuer nicht nur ein
Sensationsergebnis zu feiern.

Mit Zyliss hat Grebien erstmals die 1-Mio-Euro-Umsatzgrenze geknackt. Auch mit 
Nespresso dürfte es ein Rekordjahr werden. 

NESPRESSO
Sensationsergebnis in Stückzahlen 2011.
Und: Im Frühjahr 2012 startet der Kap-
selkaiser mit zwei neuen Maschinen ins
höherpreisige Marktsegment.

ZYLISS
Magische Marke von 1 Mio Euro Umsatz
wurde heuer überschritten. Auch bei
Media/Saturn läuft es gut an.

AM PUNKT
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Auch ein zweites Gerät mit einem UVP
von 349 Euro kündigt Grebien für das
Frühjahr an, somit ist ab 2012 im Sorti-
ment der Nespresso-Maschinen für jedes
Geldbörsel etwas dabei. Zudem wird na-
türlich auch der Herbst Neues bei Nes-
presso bringen – „dann wieder für die
breite Masse“, verrät der GF. Und wer
doch lieber auf Vollautomaten setzt, findet
mit der Just Touch von Turmix ein selbst-
erklärendes Gerät. Die Just Touch (E&W
berichtete) wurde bereits auf der Futura
vorgestellt und kommt nächstes Frühjahr
in den Handel.

1 Mio Umsatz bei Zyliss

Neben Turmix entwickelt sich eine an-
dere, vom EFH leider etwas stiefmütter-
lich behandelte Marke, über die Maßen
gut. „Mit Zyliss haben wir 2011 erstmals
die 1-Million-Euro-Umsatzgrenze über-
schritten. Darauf sind wir sehr stolz“, so
Grebien. Und das kann er auch, gerade
wenn man bedenkt, dass der Durch-
schnittspreis bei Zyliss bei 5,50 Euro liegt.
„Das sind echte Hypeprodukte gewor-
den“, meint Grebien weiter. 

Neben Billa, Merkur etc setzt nun auch
Media/Saturn in sechs Probemärkten auf
die kleinen Haushaltshelfer (E&W be-
richtete). „In jenen Märkten, wo es gut
positioniert ist, haben wir ständig Nach-
bestellungen“, freut sich der DKB-Chef.

Auch die Marke König ist mittlerweile
im Espresso-,  aber vor allem im Heizbe-
reich äußerst etabliert. Aufgrund des
durchwachsenen Sommers konnten heuer
bereits im August Heizgeräte an den
Mann oder die Frau gebracht werden.

Engpässe

Wie Grebien bereits vor der Futura an-
kündigte, müssen jene Händler, die sich
zum Herbst nicht ordentlich eingedeckt
haben, bei gewissen Geräten oder Farben
mit Lieferengpässen rechnen. Dies trifft
natürlich vor allem In-Produkte wie die
Pixie. „Die Händler vergessen immer, dass
ich die Produkte auch aus China bestellen
muss. Bis die eingepackt und verschifft
sind, ist es Februar“, so Grebien. Für vor-
ausschauende Händler sollte aber das
Weihnachtsgeschäft ohne Probleme über
die Bühne gehen.  

Zukunftsthemen

Was Grebien jedoch sauer aufstößt, ist,
dass die Preise „ständig in den Keller sau-
sen. Jahr für Jahr muss man mehr Stück-
zahlen verkaufen, um auf den gleichen
Umsatz zu kommen. Die Großfläche
schimpft auf das Internet und das Internet
auf die Großfläche – aber ändern tut sich
nichts.“ Deshalb sieht Grebien dem neuen
Jahr auch mit ambivalenter Stimmung
entgegen. 

„Die allgemeine wirtschaftliche Lage
der EU ist schwer einzuschätzen. Ständig
berichten Medien von steigenden Heiz-
und Energiekosten, von den Krisen in
Griechenland, Portugal oder Italien. Und
solche Meldungen beeinflussen natürlich
das Kaufverhalten“, sinniert Grebien.
„Dennoch muss man positiv denken. Das
Weihnachtsgeschäft ist am ersten Wo-
chenende nicht so schlecht angelaufen.
Und im nächsten Jahr werden auch wie-
der viele Innovationen der Elektrobranche
Impulse geben.“  

Dahinter steckt 
immer ein erfolgreicher 

Händler.

Und hinter jedem 
erfolgreichen Händler 

steckt Red Zac.

Als Händler  sind

 Sie bei uns gut beraten. Denn

es lohnt sich, Teil einer starken, 

vertrauten Marke zu sein. Sie 

profitieren von aufmerksamkeits-

starken Werbemaßnahmen, aus-

gezeichneten Konditionen und dem 

Austausch mit über 220 Händlern in 

ganz Österreich. Mit der laufenden 

Unterstützung von Red Zac – der 

größten Elektronik-Händlerge-

meinschaft Österreichs – sind 

Sie als Händler rundum 

bestens betreut. 

Infos über unsere Kooperation bei 

Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 

den Vorständen von Euronics Austria: 

Tel. +43-2236-47140-0, office@redzac.at

Werden 

auch Sie 

Partner!

Text: Bettina Paur
Foto: Bettina Paur 
Info: www.dkbrands.at
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E&W: Lieber Herr Melzer, viele Händler
kritisieren die schnellen Personalrocha-
den bei manchen Konzernen. Wie sieht
Ihr Ziel diesbezüglich aus?

Melzer: Salzburg ist Nachhause-Kom-
men. Wir haben ja vorher schon zwölf
Jahre in Salzburg gewohnt. Miele Öster-
reich gibt es jetzt seit 57 Jahren – und
ich bin der vierte Geschäftsführer. Das
muss man sich einmal auf der Zunge
zergehen lassen. Ich bin definitiv gekom-
men, um zu bleiben. Aber eindeutig!

E&W: Machen diese langfristigen Perso-
nalentscheidungen den Erfolg von Miele
aus?

Melzer: Ich würde sagen, den Erfolg
von Miele macht das langfristige Denken
grundsätzlich aus. Es fängt ja schon bei
der Sicht der Eigentümer an, bei den
ganzen Themen in der Produktentwick-
lung. Welche Themen werden forciert,
sucht man den kurzfristigen Erfolg oder
geht den vielleicht schwierigeren Weg,
der aber langfristig aufbaut? Das bricht
sich dann auch runter auf die Landesge-
sellschaften, wo ich viele Kollegen habe,
die sehr, sehr langfristig im Geschäft
sind. Das ist gut, wenn man dadurch
nicht statisch wird. Diese Balance muss
man halt hinkriegen. Also die langfris-
tige Denke auf der einen Seite und die
Beweglichkeit und das Energieniveau
hochzuhalten auf der anderen. Mit der
Methode kommen wir sehr gut voran. 

E&W: Nach drei Monaten als Miele-GF
von Österreich, wie lautet Ihr erstes
Fazit?

Melzer: Erstens kann ich auf eine super
Aufnahme zurückblicken, sowohl was
das Miele-Team betrifft als auch von un-
seren wichtigsten Handelspartnern. Ich
habe in den letzten zehn Jahren selten so
positive und angehneme Gespräche ge-
führt. Josef Vanicek und die Mannschaft
haben sich ein extrem gutes Standing bei
den Händlern erarbeitet. Und mit dem
selektiven Distributionskonzept haben

wir noch eines draufgesetzt. Miele hat
im ersten Halbjahr damit sehr bewusst
auf Umsätze verzichtet. Natürlich: Wenn
man weniger verkauft als im Vorjahr,
dann ist das an sich nichts, was man
haben möchte. Das war zwar nicht dra-
matisch mit minus 2%, aber Minus ist
Minus. Doch die Händler haben ver-
standen, dass man das auch honorieren
muss, was Miele hier mit dieser europa-
weiten Entscheidung gemacht hat. 

E&W: Wie würden Sie sich selbst als
Managertypus beschreiben?

Melzer: Ich bin sicher kein Mensch, der
seine Entscheidungen aus dem Bauch
heraus trifft, sondern schon einer, der
versucht zu überlegen, was er tut. Ich bin
jemand, dem die Menschen sehr wichtig
sind, der das Gegenüber echt ernst
nimmt. Das betrifft alle Ebenen, von
Geschäftspartnern im Handel, über Lie-
feranten, Mitarbeiter, Presse usw. Auch
aus der Philosophie getragen, man sieht
sich immer zweimal im Leben, oder

noch öfter. Und das ist auch gut so. Aber
klar ist, als GF muss man anhand von
Fakten entscheiden und nicht aufgrund
von Emotionen.

E&W: Sie waren bis 2001 Marketinglei-
ter bei Miele in Österreich. Was hat sich
seit damals geändert?

Melzer: Es ist noch besser geworden, das
Niveau ist noch höher, das Konsumen-
tenvertrauen ist noch weiter angestiegen.
Eine super starke Marke, an der auch
konsequent immer weiter gearbeitet
wurde. Die Marketinginvestitionen sind
in den letzten zehn Jahren immer stärker
als der Umsatz gewachsen. Das zahlt sich
am Ende des Tages aus.

E&W: Wo sehen Sie als Marktführer
noch Wachstumsmöglichkeiten?

Melzer: Wir haben Produktgruppen, wo
wir weiter wachsen können. Wenn ich
zB an den Dampfgarer denke, wo wir
dieses Jahr erstmals an die 10.000 Stück-

Interview mit Martin Melzer

Mit Gewissheit nach vorne
Am 13. Oktober übernahm Martin Melzer offiziell die Agenden von Josef Vanicek als
Geschäftsführer von Miele Österreich. E&W traf den sympathischen Salzburger zum 
Gespräch über Marktanteile, Mitbewerber und die Futura.

Einer der großen Schwerpunkte von Martin Melzer: „Dass es in der Wiener Galerie
brummt ohne Ende!“
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Marke herankommen werden, dann ist
das eine super Entwicklung. Da entsteht
eine neue Kategorie, die es vor fünf Jah-
ren nicht gegeben hat. Wir sprechen
jetzt von ca. 38% Wachstum in Umsatz
und Menge. Das kompensiert auch Pro-
duktgruppen, wo es ein bisschen zäher
geht. Man muss sagen, dass Miele seit
vielen Jahren sehr viel in den Dampfga-
rer investiert hat. Unsere ersten Marke-
tingaktivitäten zum Dampfgarer sind aus
dem Jahr 2002. Da haben wir 800, 900
Stück im Jahr verkauft. Wir überlegen
uns generell, wo gibt es zufriedene
Miele-Kunden, denen wir noch nicht die
vollständige Lösung anbieten können,
wie zB das neue Bügelsystem für Flach-
ware. Außerdem gibt es Wachstumsmög-
lichkeiten bezüglich West-Ostgefälle. Im
Osten können wir noch wachsen und
das ist auch das erklärte Ziel.

E&W: Wie erklärt man sich das, wenn
man den Ballungsraum Wien bedenkt
und welche Ansätze gibt es?

Melzer: Die Fachhandelsdichte im Wes-
ten Österreichs ist höher als im Osten
und das ist bestimmt der größte Teil der
Geschichte. Aber im Prinzip will ich
nicht einsehen, warum wir im Osten
schwächer sind. Die neue Galerie in
Wien wird sicher ein tolles Markenstate-
ment werden. Damit holen wir noch
mehr Konsumenten an die Marke heran,
die in der Galerie die Produkte auspro-
bieren können, bevor sie sie kaufen. Auf
die Galerie in Wien sind wir sehr stolz
und es ist sicherlich einer der großen
Schwerpunkte für 2012, dass es in der
Galerie brummt ohne Ende, und zwar
mit qualifizierten Kunden, die echt In-
teresse haben am Produkt. Es gibt einen
ganzen Blumenstrauß an Aktivitäten wie
Kochvorführungen etc, um die Kunden
mit der Marke Miele zu konfrontieren.
Dafür haben wir investiert, und wir wis-
sen, wie es geht aus Salzburg. Mit dieser
Gewissheit nach vorne zu gehen, ist an
sich eine schöne Sache. (Anm. der Red:
Eröffnung der Miele-Galerie im Süden
Wiens findet am 26. Jänner 2012 statt) 

E&W: Wie müsste der Marktanteil im
Osten gesteigert werden, damit man auf
gleich kommt?

Melzer: Noch ordentlich, im zweistelli-
gen Bereich. Aber man wird sicher nicht
mit verrückten Aktionen den kurzfristi-
gen Erfolg suchen und Ende 2012 kratzt
man sich am Kopf und fragt sich, was
fällt mir noch Verrückteres für 2013 ein.
Mit irgendeiner Aktion schnell Marktan-

teile zu machen, das weiß ich auch, wie
das geht. Aber das ist nicht das, was wir
langfristig tun wollen. Deshalb müssen
wir bei der Kommunikation direkt den
Druck beim Konsumenten erzeugen.
Die Galerie, das haben wir in Salzburg
erlebt, ist ein ganz wesentlicher Weg
dazu. Aber natürlich sind auch crossme-
diale Aktionen wichtig, die den Konsu-
menten überzeugen, dass Miele die
bessere Wahl ist. Weil über den Preis
werden wir’s nicht können. Dazu gehö-
ren natürlich auch Innovationen, wir
müssen besser sein als der Mitbewerb.

E&W: Der Fachhandel entwickelt sich
derzeit ja nicht so berauschend, im Ge-
gensatz zum Küchenmöbelhandel. 

Melzer: Mit uns sind die kooperierten
Elektro-Fachhändler jetzt alle über Vor-
jahr. Das hätte schlechter kommen kön-
nen nach 2010. Ich glaube, man verrät
kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir
2011 eine sehr, sehr gute Entwicklung
im Küchenmöbelhandel haben, weil die-
ser Vertriebsweg das selektive Vertriebs-
konzept noch schneller positiv für sich
realisiert hat als der EFH. Wir werden
2011 höchstwahrscheinlich im Möbel-
FH den gleichen Marktanteil haben wie
im EFH, was noch nie so war, das wäre
historisch. Und ein Abschiedsgeschenk
an Josef Vanicek. Es soll nicht überheb-
lich klingen, aber ich glaube, Miele ist
eine so starke Marke, dass alle Vertriebs-
wege profitieren, in denen wir vertreten
sind. Wenn man überlegt, welche Ver-
triebswege passen am besten zu Miele,
dann sind es die service-orientierten, die
sich mit ihren Kunden lange auseinan-

dersetzen. Und das sind Küchenstudios
genauso wie ein gut aufgestellter Elektro-
fachhändler.

E&W: Wie beurteilen Sie die Herausfor-
derungen für 2012 – gerade, was die ko-
reanischen Anbieter betrifft? 

Melzer: Wir schauen auf uns! Wir dür-
fen als Miele nicht den Fehler machen,
uns vom Treiben zwei Preisklassen unter
uns beeinflussen zu lassen. Wir werden
weiterhin sehr konsequent unseren Weg
gehen. Im Prinzip geht’s darum, den
Konsumenten von unseren Produkten zu
überzeugen – mit allen Methoden, die
uns zur Verfügung stehen: Werbung,
Onlinekommunikation, Galerien,
Händler. Wenn neue Mitbewerber auf-
tauchen, muss man sich anschauen, was
sind deren Argumente, was sind unsere
Argumente und dann werden wir uns
damit auseinandersetzen. Aber wir wer-
den sicher nicht unsere Grundphiloso-
phie ändern. Ohne dass ich die Kollegen
unterschätzen will. Ich habe erlebt, wie
koreanische Wettbewerber in einzelnen
Ländern stark geworden sind, in Öster-
reich hat man’s bei der Unterhaltungs-
elektronik gesehen. Doch man muss sich
eine Strategie überlegen, die zur Marke
und zum Unternehmen passt. Das hat
nur sehr wenig damit zu tun, was die
Wettbewerber machen. Wobei, das be-
ziehe ich auf die Industrie, ich würde
mir nicht anmaßen, jetzt Vorlesungen
über Strategien im Handel zu halten.
Denn das ist schon ein anderes Geschäft. 

E&W: Wie stehen Sie zur Futura-The-
matik?

„Mit uns sind die kooperierten Elektro-Fachhändler jetzt alle über Vorjahr. 
Das hätte schlechter kommen können nach 2010“, so Martin Melzer 

zu E&W-Ressortleiterin Bettina Paur.
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Melzer: Ich finde die Entscheidung, die
man für 2012 getroffen hat, die rich-
tige – ganz eindeutig. Die Futura ist am
richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt.
Salzburg, nicht weil ich da wohne, das
wäre ja eine kindische Argumentation.
Sondern, weil wir uns sehr schwer tun
würden, Händler aus dem Westen nach
Wien zu bekommen. Aber wir bekom-
men Händler aus dem Osten Öster-
reichs, aus dem Süden und aus dem
äußeren Westen nach Salzburg. 

E&W: Wie stehen Sie zu einer Publi-
kumsöffnung?

Melzer: Ich glaube, dass man da nicht
herumexperimentieren sollte. Ich halte es
bei all diesen Überlegungen für wichtig,
dass nicht nur die Händler und Einkäu-
fer auf die Futura kommen, sondern
auch möglichst viele Verkäufer. Das war
auch der Input, den ich bei vielen Gele-

genheiten gegeben habe. Ich glaube, an
diesem Ast sollten wir arbeiten. Interna-
tional beneiden uns alle um so ein
Messeereignis, die Deutschen haben dies
mit Mühe im Bereich Hausgeräte mit
der IFA wiedergeschaffen, nachdem man
die domotechnica kaputtgeredet hat.
Diesen Fehler sollten wir in Österreich
nicht machen.

E&W: Die Öffentlichkeitsarbeit rund
um die Futura ist mittlerweile ziemlich
schwach. Vor einigen Jahren hat man
versucht, ein paar Tageszeitungsjourna-
listen etc. nach Salzburg zu bringen.
Heute wissen oft nicht einmal die Taxi-
fahrer in Salzburg, was oder wo die Fu-
tura ist ...

Melzer: Keine Frage, da ist Verbesse-
rungspotenzial da. Meine Priorität ist,
Verkäufer und nicht Konsumenten auf
die Futura zu bringen. Es hat Gespräche
gegeben mit den Branchensprechern,
mit den Kooperations-Chefs, mit der
Reed Messe, was man tun will. Ich finde,
die Diskussion geht eindeutig in die
richtige Richtung. Auch die Bereitschaft
der Kooperationen, ihre Veranstaltungen
etwas später beginnen zu lassen, um den
Händlern mehr Stunden auf den Stän-
den zur Verfügung zu stellen. Das sind
alles konstruktive Ansätze, und in dieser
Hinsicht müssen wir weiter tun.

E&W: Und im Forum werden Sie sich ja
ziemlich einig sein?

Melzer: (lacht) Ich denke, unser Bran-
chensprecher hat uns richtig vertreten.

E&W: In welche Richtung geht der Auf-
tritt des Forums nach außen hin weiter?
Wird man weiter auf das große Thema
Energiesparen setzen?

Melzer: Ganz bestimmt. Das ist das
große Thema, auch bei Hausgeräten.
Alle reden über Green IT, kaum einer
redet über Green Appliances. Dabei
haben die Hausgeräte enorm viel ge-
macht zu dem Thema. Aber auch da
kann man einen Zahn zulegen. Sie wis-
sen, wir haben jetzt eine neue Konstella-
tion im Forum Hausgeräte. Wir sind
gerade in der Findungsphase – aber na-
türlich mit dem Ziel, dass wir schlagkräf-
tiger werden. Wie immer, wenn man wo
neu reinkommt – und das gilt ja für zwei
von drei im Vorstand – dann hat man
natürlich andere Sichtweisen. Wir müs-
sen Argumente austauschen, verstehen,
warum man in der Vergangenheit Dinge
so gemacht hat, wie man sie gemacht

hat. Dann werden wir uns schon in die
richtige Richtung entwickeln. Aber wir
haben auch ganz klar gesagt: Wir ma-
chen nicht einfach so weiter wie bisher.
Aber ich möchte keine ungelegten Eier
begackern. Ich bin ein Mensch, der über
das redet, was man umgesetzt hat und
nicht darüber, was man vielleicht einmal
umsetzen wird. 

E&W: Zurück zum Thema Energieeffi-
zienz: Wie beurteilen Sie das Thema
Smart Grid? Ist das mehr als ein Marke-
ting-Gag ?

Melzer: Es wird mehr, ich denke aber,
wir werden das Jahr 2012 noch vorbeige-
hen sehen. Auch, weil die Energieversor-
ger die Tarife zum großen Teil noch
nicht anbieten, die dafür erforderlich
sind. Aber da ist zB der deutsche Markt
schon weiter, da werden fast schon flä-
chendeckend entsprechende Tarife ange-
boten. Das entwickelt sich. Wir von
Miele waren diesbezüglich fast schon ein
bisschen früh mit der technischen Lö-
sung. Aber das wird sicher ein Thema
werden, wenn man überlegt, wie kann
man den ganzen Verbrauch besser steu-
ern. Und das ist ein Beitrag dazu. 

E&W: Josef Vanicek hat einmal gesagt,
viel effizienter können die Geräte nicht
mehr werden, sonst würden sie ja Strom
abgeben. Was kann da noch kommen?

Melzer: (lacht) Man kann sicher noch
ein Stückerl effizienter werden. Aber es
ist jetzt schon mehr die Frage, wann
nimmt das Gerät die Energie ab, ab wel-
chem Zeitpunkt ist viel Strom verfügbar,
wann weniger. Also die intelligente
Kombination, dass die Nutzung und der
Verbrauch wirklich gut zusammenpas-
sen. Da müssen sich Hausgeräte in intel-
ligente Stromnetze einpassen. Und dafür
ist Smart Grid die Technologie. Wenn
die Hausgeräte mit dem Energieerzeuger
kommunizieren, ob dieser weit weg ist
oder beispielsweise eine Photovoltaik-
Anlage am Dach – diese Schnittstellen
intelligent zu definieren, wo übernimmt
der eine, wo dann der andere. Dies im
Sinne der Energieeffizienz hinzubekom-
men, das sind die Herausforderungen
der Zukunft.

E&W: Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: B. Paur, A. Rockenbauer 
Fotos: B. Paur, A. Rockenbauer 
Info: www.miele.at

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT ... 
... ist die Geborgenheit einer intak-
ten Familie 

DAS BRAUCHT KEIN MENSCH
Streit um unnötige Kleinigkeiten 

ALS ICH KLEIN WAR, WOLLTE ICH
UNBEDINGT WERDEN ...
groß und stark 

GEPRÄGT HAT MICH ...
mein Elternhaus, die Sommerferien
im Ferienhort am Wolfgangsee und
Peter Graski 

ICH GENIERE MICH WEGEN ...
... (tut mir leid: da fällt mir wirklich
nichts ein) 

DAS MÖCHTE ICH UNBEDINGT
NOCH ERREICHEN … 

... dass Miele Österreich auch in
zehn oder mehr Jahren – nach si-
cherlich vielen Veränderungen um
uns herum und bei uns – ein erfolg-
reiches, beispielgebendes Unterneh-
men ist

ANGST HABE ICH VOR ...
... Dingen, die ich nicht beeinflussen
kann wie zB Naturkatastrophen,
Krankheitsfälle (aber „Angst” ist
dafür nicht das richtige Wort) 

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL TRINKEN …
Steve Jobs, aber das klappt ja leider
nicht mehr 

WORDRAP
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Philips
Hautverjüngung

Philips bringt mit
seinem RéAura pro-
fessionelle Anti-
Ageing Technologie
vom Studio in pri-
vate Haushalte. Der
Hi n t e r g e d a n k e :
Frauen leben länger
und das revolutio-
näre System lässt sie
eine jünger ausse-
hende Haut länger

genießen. RéAura setzt dabei auf die soge-
nannte „Fraxel Laser-Technologie“, die in
professionellen Systemen eingesetzt wird.
Die Forscher und Entwickler in Klagen-
furt, wo RéAura entwickelt wurde, haben
es nun geschafft, diese Technologie in ein
kleines, stylisches und vor allem leicht an-
wendbares Gerät zu packen.

Und so funktioniert es: Tausende mi-
krofeine Laserstrahlen dringen durch die
oberste Hautschicht ein und stimulieren
dort den natürlichen Zellerneuerungspro-
zess in der Dermis. Neue Zellen werden
produziert und ersetzen alte Zellen sowie
die Pigmentierung der Haut. Bei der Ent-
wicklung wurde natürlich auch Wert auf
Sicherheit gelegt und so gibt es eine Kin-
dersicherung, eine Dosierungskontrolle
und einen Überbehandlungsschutz. Ge-
eignet ist das „Hautverjüngungs-Gerät“
ideal für Gesicht, Hals, Brust, Unterarme
und Hände.

Um die bestmöglichen Ergebnisse zu
erzielen, wird Philips auch ein interaktives
und personalisiertes Web-Portal mit dem
Namen „MyRéAura“ starten. Dort erhal-
ten die Nutzer Informationen über ver-
lässliche Hautpflege – ihrem Typ
entsprechend. Auch wird man hier einen
persönlichen Behandlungsplan basierend
auf den subjektiven Zielen erstellen kön-
nen. Das Gerät wird hier zu Lande aller-
dings erst im Herbst 2012 auf den Markt
kommen.

Fondue in der Fritteuse? 
Multitasking von Unold

Ob Fondue oder Frittieren: In der Mini
Fritteuse von Unold gelingen nicht nur
knusprige Pommes, mit aufgesetztem
Spritzschutz und Gabelhalterung kann
man die „Kleine“ im Handumdrehen
auch als praktischen Fondue-Topf ver-
wenden. Der entnehmbare Innenbehälter

ist antihaftbe-
schichtet. Das
kompakte Gerät
eignet sich perfekt
für den Einsatz im
Sing l ehausha l t .
Maximal 150 bis
200 Gramm Frittiergut und maximal 750
ml Fett passen rein. Die Temperatur kann
stufenlos bis 190 Grad eingestellt werden.
Im Deckel mit Sichtfenster ist ein Fettfil-
ter eingebaut. Alle nicht-elektrischen Teile
sind spülmaschinengeeignet.

UVP: 34,99 Euro

Im Test
Die besten Filterkaffee-
maschinen

Die Filterkaffee-
maschine wird von
manch Konsumen-
ten immer noch
heiß geliebt. Stif-
tung Warentest hat
in der Dezember-
ausgabe 15 Filter-
kaffeemaschinen
genauer unter die Lupe genommen. Be-
wertet wurden neben dem Geschmack des
zubereiteten Kaffees, das Brühen, die
Handhabung, Umwelteigenschaften,
Spülmaschinenfestigkeit und Sicherheit.

Der Testsieger von Siemens (siehe Foto)
ragt vor allem beim Thema Brühen mit
einer Note von 1,7 aus dem Teilnehmer-
feld heraus. Überzeugt hat die Tester auch
die komfortable Handhabung. Für das
durchdachte Design mit großer Kannen-
öffnung, abnehmbarem Wassertank und
Schwenkfilter gab es die Testbestnote 1,8.
Wartung und Reinigung erleichtet die be-
queme Entkalkungsfunktion. Ein „sehr
gut“ erhielt die übersichtliche und leicht
verständliche Bedienungsanleitung. UVP:
99,99 Euro, lieferbar ab sofort.

Auf Platz 2 folgt die Bosch Styline
TKA8013 ebenfalls mit der Note „gut”
(2,1) für 75 Euro. Den dritten Platz belegt
ebenfalls mit einem „gut” (2,1) die Braun
Aromamaster Classic KF 47.

Überrascht zeigte sich die Verbraucher-
organisation vom guten Abschneiden der
Melitta Enjoy 100201. Mit einem UVP
von nur 25 Euro wurde diese Kaffeema-
schine zum Testsieger in der Kategorie
Kaffeegeschmack erklärt – und erreichte
insgesamt den vierten Platz. Auf den hin-
teren Plätzen finden sich zwei Maschinen

für 100 Euro und mehr und eine kosten-
günstige.

Jura ENA Micro 9 One Touch
iF product design award 

Jura wird
mit dem iF
product de-
sign award
2012 für
den kleinsten One-Touch-Cappuccino-
Vollautomaten der Welt, ENA Micro 9,
ausgezeichnet. Eine Anerkennung, die in-
ternational als begehrtes Markenzeichen
für Kompetenzen wie Materialauswahl,
Innovationsgrad, Umweltverträglichkeit,
Funktionalität, hervorragende Gestaltung
und Design steht. Die ENA Micro 9 er-
füllt die hohen Ansprüche der Jury und
der Kaffeeliebhaber.

Ein Knopfdruck reicht für Klassiker
wie Café crème, Espresso oder Ristretto,
aber auch für Trendspezialitäten mit
Milch und Milchschaum wie Cappuccino
und Latte macchiato. Moderne Fein-
schaum-Technologie und der effiziente
Energieverbrauch unterstreichen die Qua-
lität des prämierten Kaffeespezialitäten-
Vollautomaten. Dank seiner kompakten
Maße von 32 cm Höhe und 23 cm Breite
findet er unaufdringlich Platz auf kleins-
tem Raum. Mit ihren Maßen ist die ENA
Micro 9 sogar 11% niedriger als die be-
reits etablierte kompakte ENA-Linie von
Jura. Bescheidene 23 cm Breite machen
sie in der Frontansicht nur marginal grö-
ßer als ein Blatt Papier im A4-Format. Die
neu entwickelte, speziell auf die Zuberei-
tung einer Tasse ausgerichtete, variable
Micro-Brüheinheit ermöglicht die Mini-
aturisierung und das Maximum an Kaf-
feegeschmack. Das bedienerfreundliche
Display und ein von 55 bis 138 mm hö-
henverstellbarer Kaffeeauslauf sowie die
Pflege auf Knopfdruck mit TÜV-zertifi-
zierter Hygienegarantie sind weitere Stär-
ken der Kleinsten von Jura.

Mit dem Einsatz von frischen Kaffee-
bohnen richtet sich Jura ganz bewusst
gegen eine Wegwerfmentalität. Dazu ge-
hört der Einsatz eines Energiesparmodus
und des Zero Energy Switch, durch wel-
che die ENA Micro 9 nicht nur die An-
forderungen der Energieeffizienz-Klasse A
erfüllt, sondern schon heute die 2013 in
Kraft tretenden europäischen Normen zur
Energieeffizienz markant untertrifft. Er-
hältlich ist die ENA Micro 9 im Jura-
Fachhandel zu 849 Euro.
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Die WorldSkills London 2011
waren für die KNX Association
ein voller Erfolg. Zum ersten Mal
wurde KNX hier als Leitprotokoll
in der Kategorie Elektroinstalla-
tion eingesetzt. Mehrere hundert
Schüler und Studenten haben die
Möglichkeit genutzt, den KNX
Stand zu besuchen, um zu verste-
hen, warum KNX die Zukunft
der intelligenten Gebäudetechno-
logie ist. 35 Teilnehmer demon-
strierten in dieser Kategorie ihr handwerkliches Geschick und
Talent. Als Plattform für die Demonstration diente dabei KNX.
Letztendlich holten Benjamin Houghton aus Australien, Gian-
Andrea Casaulta aus der Schweiz und Kieran Doherty aus Irland
verdient die Goldmedaillen. Bronzemedaillen gingen an Bernt
Erlend aus Norwegen und Seon Jung Hwang aus Korea.

Das SUSPLAN (PLANning for SUStainability)-Projekt hat
untersucht, welche Herausforderungen die verstärkte Integration
der Erneuerbaren Energie europaweit von 2030 bis 2050 mit
sich bringen wird. Das Konsortium – bestehend aus Forschungs-
instituten, Universitäten usw – hat zum Abschluss der dreijähri-
gen Untersuchungen eine Empfehlung für die EU-Länder
abgegeben: die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die
Entwicklung der europäischen Energieinfrastruktur. Weitere In-
formationen gibt es unter www.susplan.eu.

Gemeinsame, europäische Strategie

Projekt SUSPLAN

Wir haben’s wieder einmal geschafft und bald ein weiteres
Jahr „heruntergebogen“. Ein Jahr, das sicher nicht einheit-
lich verlaufen ist und für das wohl jeder selbst entscheiden
muss, ob er mit einem lachenden oder einem weinenden
Auge darauf zurückblickt. Auf jeden Fall aber war es eines,
in dem sich etwas noch nie Dagewesenes ereignte – wie ich
bei der sonntäglichen Zeitungslektüre erfahren durfte.
Demnach haben Forscher des amerikanischen MIT heraus-
gefunden, dass der technische Fortschritt heuer erstmals seit
der Erfindung des Rades mehr Arbeitsplätze vernichtet als er
schafft. 

Digitalisierung und Automation sind die Treiber dieser Ent-
wicklung, indem sie die Produktivität steigern, Handlungs-
routinen übernehmen und all jene Tätigkeiten übernehmen,
die für Menschen zu gefährlich, zu langweilig bzw in ir-
gendeiner anderen Form unangenehm sind. Als Beispiel
nennen die Forscher die US-Wirtschaft: Dort kam es im
Zuge der Wirtschaftskrise 2008 zu einer regelrechten Kün-
digungswelle in der Fertigung. Im heurigen Oktober lag das
Produktions-Niveau schon wieder deutlich über jenem von
2008 – allerdings mit sieben Millionen Beschäftigten weni-
ger. Den Schritt „Maschinen statt Menschen“ hat auch die
Leitung des skandalgeplagten Apple-Zulieferers Foxconn an-
gekündigt: Bis 2013 soll ein Großteil der über eine Million
Arbeiter durch Roboter ersetzt werden. Dass sich Maschinen
nach einer 16-Stunden-Schicht nicht aus dem Fenster stür-
zen, dürfte diese Überlegungen wohl noch bestärken...

Wie rasant der technische Fortschritt vonstatten geht, ver-
deutlicht das Moore’sche Gesetz, demgemäß sich die Re-
chenleistung von Computern alle zwei Jahre verdoppelt – bei
gleichbleibenden Kosten. Dieses Gesetz gilt seit dreißig Jah-
ren und hat in dieser Zeit eine Vertausendfachung der Re-
chenleistung bewirkt. Und die Forschung geht davon aus,
dass Moore zumindest eine weitere Dekade Recht behalten
wird. Software-Algorithmen verbesserten sich in diesem Zeit-
raum überhaupt um das 43.000-fache. Auf solche Kapazitä-
ten zurückgreifen zu können und nebenbei auch noch in
einer mittlerweile völlig vernetzten Welt zu leben, lässt zahl-

reiche Experten vom Anbruch
eines „Zeitalters der Smart-
ness“ sprechen (siehe auch S.
78). Den Brückenschlag zur
Elektrotechnik bildet in die-
sem Fall das Smart Home: In
dieser E&W-Ausgabe haben
wir dazu einige neue Ent-
wicklungen bzw Lösungen
unter die Lupe genommen –
und festgestellt: Auch in un-
serer Branche geht es ganz
schön dahin.

Die Technik
drückt auf’s Tempo

WorldSkills London 2011

KNX Stars
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K„Das ist wirklich tough.

Aber dann gehen die
Leute raus und wissen,
was sie tun.”
Seite 71

”Was heute im und für’s
Auto selbstverständlich
ist, wird es auch im Smart
Home sein.”
Seite 74

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Die Sieger des WorldSkills
London 2011 in der Katego-

rie Elektroinstallation.

Josef Plank, Präsident des Verbandes Erneuerbare Energie
Österreich, sieht die Ergebnisse der heimischen Energiebilanz
2010 skeptisch und das energiepolitische Ziel, den Anteil an er-
neuerbaren Energien auf 34% zu erhöhen, drohe in weite Ferne
zu rücken: „Enormes Potenzial gibt es bei den Haushalten und
den Städten. Gerade der Energiebedarf der privaten Haushalte
steigt massiv, der Anteil der erneuerbaren Energie stagniert dabei
hingegen. Im urbanen Räumen muss noch viel stärker als bisher
an einer Umstellung gearbeitet werden!“

Energiewende

Ohne Schwung
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M it dem Slogan „Everyday Easy“ ist ei-
gentlich schon das Wichtigste über

die Control4-Mediensteuerung gesagt.
„Das System ist sehr einfach für den Kun-
den, weil er sich auf dem grafisch orien-
tierten Interface leicht zurechtfindet, und
auch für den Fachhändler bzw E-Installa-
teur, weil sich selbst komplexe Projekte
ohne Programmierkenntnisse umsetzen
lassen“, erklärt tisco-GF Andreas Baum-
gärtner, der hier zu Lande für die Vertrieb-
sagenden von Control4 verantwortlich ist.  

Gute Argumente 

Grundsätzlich ist Control4 eine Lösung
zur Mediensteuerung, die auch Aspekte wie
Multiroom Audio berücksichtigt. Richtig
interessant wird das Ganze durch die An-
bindung zur Gebäudetechnik via KNX.
„Auf unserer Ebene ist KNX sehr simpel.
Von unserer Seite haben wir darauf geach-
tet, dass sich die benötigten Treiber einfach
integrieren lassen“, so Baumgärtner. Die
Kommunikation der unverkabelten Kom-
ponenten erfolgt verschlüsselt über ZigBee
Pro, was das Netzwerk äußerst energieeffi-
zient und – durch die dezentrale Struktur –
zugleich ausfallsicher macht. 

Realisieren lassen sich mit Control4
quasi alle Kundenwünsche – von erweiter-
baren Kleinst-Installation bis hin zur
kompletten „Smart-Home-Cinema-
Multi-Room-Music-Security-Lösung“.
Die einzelnen Produkte sind so angelegt,
dass sie sowohl in Neubauten als auch in
bestehenden Heimen ohne großen Auf-

wand installiert werden können, wahl-
weise kabelgeführt oder kabellos. Beson-
ders komfortabel gestalten sich die
Steuerungsmöglichkeiten: Via mitgeliefer-
ter Fernbedienung, 5- bzw 7-Zoll Displays
oder mobil mit Smartphone bzw Tablet
(Android und Apple) – wobei der Inter-
net-Zugriff über den sicheren Umweg
eines Control4-Servers erfolgt. 

Support auf allen Linien

Um einen hohen Qualitätsstandard zu
gewährleisten, müssen die Partner zu-
nächst die entsprechende Qualifikation
erwerben. Diese erfolgt im Rahmen einer
halbtägigen Vertriebsschulung sowie
einem zweitägigen Intensivtraining für
Techniker, an dessen Ende noch ein stan-
dardisierter Test des Herstellers zu absol-
vieren ist. „Das ist wirklich tough. Aber
dann gehen die Leute raus und wissen,
was sie tun“, erläutert Baumgärtner. 

Als Partner von tisco darf man aber
nicht nur mit dem vollen Support des An-
bieters rechnen, sondern wird auch auf
der Homepage (für Konsumenten ersicht-
lich)  gelistet und kann auf ein umfang-
reiches Showroom-Package zurückgreifen.

Bestehend aus Controller, Display, iPod-
Dock etc lässt sich die Funktionsvielfalt
von Control4 damit ideal vorführen. Last
but not least steht dem gelisteten Partner
auch das Tor zur tisco-Margenwelt offen:
Diese wird gebildet aus der klassischen
Hardwaremarge für die Control4-Kom-
ponenten (die übrigens nicht via Internet
vertrieben werden) sowie aus der Projekt-
marge – die sich individuell gestalten lässt. 

Moderne Mediensteuerung à la tisco

Vom Konzept zum Kunden
„Einfach zu konfigurieren, intuitiv zu bedienen, sehr energieeffizient und flexibel 
einsetzbar“ – so beschreibt tisco-GF Andreas Baumgärtner die Mediensteuerung aus
dem Hause Control4. Punkten will er außerdem mit umfassendem Support und satten
Margen – sowohl bei Fachhändlern als auch bei Elektrotechnikern.

tisco-GF Andreas Baumgärtner präsentiert smarte Steuerungsmöglichkeiten.

Alles easy: Das Control4 User-Interface ist
übersichtlich und leicht verständlich.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Control4 | W. Schalko 
Info: www.tisco.at

TISCO
wurde 2006 von Andreas Baumgärtner
und Stephan Haslinger in Wien gegrün-
det. Neben technischer Beratung im Te-
lekom-Bereich fungiert das Unter-
nehmen als Distributor und Software-
Entwickler für Control4. 

CONTROL4
Das 2003 gegründete US-Unternehmen
ist mit seinen Produkten seit 2006 in
Europa präsent und – wie auch tisco –
eingetragenes Mitglied von KNX.  

AM PUNKT
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Über viele Jahre hinweg war der Web-
Auftritt des Elektrogroßhändlers

Schäcke unter www.schaecke.at im Inter-
net erreichbar. Da sich der Bekanntheits-
grad dieser Einstiegsadresse leicht durch
die ständig gestiegenen Zugriffzahlen be-
legen lässt, war den Verantwortlichen
schnell klar, wie wertvoll diese Domain
für das Unternehmen ist. – Grundsätzlich
eine erfreuliche Tatsache, wäre da nicht
heuer die Online-Phase des neuen web-
shop-Projektes gekommen. Um einen rei-
bungslosen und kundenfreundlichen
Übergang vom alten auf den neuen web-
shop zu ermöglichen, wurde eine Über-
gangsfrist von einigen Monaten an-
gedacht. In dieser Zeit sollten den Kun-
den also beide Schäcke-Internetauftritte
zur Verfügung stehen. Jeder sollte ausrei-
chend Zeit haben, den neuen Online-
Shop kennenzulernen und sich mit den
zahlreichen neuen Funktionen und tech-
nischen Möglichkeiten vertraut zu ma-
chen – bevor man sich dann tatsächlich
vom alten Modell verabschiedet.

Stressfrei

Mit dem Konzept ist man bei Schäcke
richtig gelegen, denn der stressfreie Um-
stieg wurde nicht nur von den Kunden
sehr gut angenommen. Auch die Schäcke-
Key-user – Key-user sind die EDV-verant-
wortlichen Mitarbeiter, die es in jeder
Schäcke Niederlassung gibt und die den
Kunden unter anderem bei Fragen zum
Schäcke web-shop zur Verfügung stehen –
waren nicht unglücklich darüber, dass sich

die Umstellung von mittlerweile über
5.000 Kunden über den Zeitraum von
mehreren Wochen erstreckt hatte und
nicht „per Stichtag“ erfolgen musste. Aber
es war auch ein Konzept, für das vorüber-
gehend eine weitere Einstiegsadresse ge-
funden werden musste und das ent-
sprechende Informationen an Kunden
und Mitarbeiter erforderte. Die passende
Adresse wurde mit http://online.schaecke.at
dann auch schnell gefunden und mittler-
weile wird diese bereits stolze 7.000 Mal
täglich benutzt, um den neuen web-shop
zu erreichen und von dessen Vorteilen zu
profitieren. Während Funktionalitäten,
Datenqualität und Aktionen des neuen
Online-Shops ständig erweitert und diese
Angebote von den Kunden sehr gut ange-
nommen werden, wurde der alte Webauf-
tritt bereits stillgelegt – und kaum noch
ein Internetsurfer „verirrt“ sich dorthin.

Endspurt

Diese Tatsache, damit verbunden auch
das „Wieder-frei-Werden“ der Adresse
www.schaecke.at, sowie der bevorstehende
Jahreswechsel, leiten die letzte Phase der
Umstellung ein. Ab Februar 2012 wird
der neue Schäcke web-shop nämlich di-

rekt mit der Adresse www.schaecke.at er-
reichbar sein. Kunden, die sich die Über-
gangslösung online.schaecke.at in ihren
Favoriten abgespeichert haben, werden
von Schäcke ersucht, diesen Favoritenein-
trag dann auf www.schaecke.at zu ändern.
Für die Kunden wird es aber auf jeden Fall
eine komfortable Lösung geben. Neben
vielen Hinweisen und Informationen in
verschiedensten Medien und über die
Schäcke Mitarbeiter wird nämlich eine
Adressumleitung installiert werden. Diese
soll dafür sorgen, dass die Kunden auch
für diesen Projektschritt ausreichend Zeit
haben und keine Unklarheiten entstehen.
Egal, ob man http://online.schaecke.at oder
www.schaecke.at in seinen Internet-
Browser eingibt, in den nächsten Mona-
ten landet man in jedem Fall in der 8.
Schäcke Niederlassung, dem „Google der
Elektrotechnik“, wie Schäcke es nennt, wo
man neben vielen Informationen und An-
geboten auch Zugriff auf Daten zu ca.
140.000 Artikeln hat.

Für die Jugend

Neben den Aktivitäten im technischen
Bereich, in dem der neue web-shop das
derzeit aktuellste Projekt darstellt, widmet

Adressänderung mit Nachsendeauftrag und Jugendförderung durch Schäcke

Umstellungs-Endspurt
Bald ist die Umstellung abgeschlossen und der neue Schäcke web-shop wird ab Februar
2012 unter der bekannten Adresse www.schaecke.at erreichbar sein. Schäcke ist dabei
sehr um seine Kunden bemüht und achtet darauf, dass der Umstieg möglichst stressfrei
vonstattengeht. Aber auch für die Jugend macht Schäcke so einiges.

NEUER WEBSHOP
alte Adresse: Ab Februar 2012 ist der
neue web-shop auf der bekannten
Adresse www.schaecke.at erreichbar. 

JUGENDFÖRDERUNG À LA SCHÄCKE
Schäcke unterstützte zuletzt die Jung-
monteur-Staatsmeisterschaften und den
Internationalen Landeslehrlingswettbe-
werb der Elektrotechniker.

AM PUNKT

Niederlassungsleiter Mag. Reinhold Jeklic (3. Reihe, 2. v. li.) mit den Partnern und 
Teilnehmern des Internationalen Lehrlingswettbewerbes, der bei Schäcke Villach 

veranstaltet wurde.
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sich Schäcke auch immer wieder der Ju-
gendförderung. Abgesehen von  vielen
„hausinternen“ Veranstaltungen, die auf
das Thema Jugendförderung und Ausbil-
dung abzielen, unterstützt das Unterneh-
men dabei auch zahlreiche andere
Aktivitäten. Jüngste Beispiele dafür sind
die Jungmonteur-Staatsmeisterschaften,
die vom 16. bis 18. November im Zuge
der BIM, der Berufsinfomesse Salzburg,
abgehalten wurden. Insgesamt 17 Teilneh-
mer kämpften dort um den begehrten
Titel des Jungmonteur Staatsmeisters, der
Österreich dann im April 2012 in Basel
bei den europäischen A.I.E Meisterschaf-
ten vertreten darf. Der Niederösterreicher
Clemens Kerschbaumer räumte 92,25
von 100 möglichen Punkten ab und
machte sich damit mit knappem Vor-
sprung vor dem Steirer Michael Klug
(90,75 Punkte) zum Staatsmeister 2011.
Der Tiroler Manuel Brenner erreichte mit
stolzen 90 Punkten den dritten Platz,
wobei die Leistungsunterschiede der ers-
ten drei Plätze, wie die Punkteanzahl ver-
deutlicht, wirklich nur sehr gering
ausgefallen sind.

Bei Schäcke ist man sehr stolz, dass
man diese Veranstaltung bereits zum wie-
derholten Male tatkräftig, unter anderem
durch Bereitstellung verschiedenster Ma-
terialien, unterstützen durfte. Martin
Stampfl, Niederlassungsleiter von Schäcke
Salzburg, stellte auch einen KNX-Kurs im
Wert von 1.500 Euro zu Verfügung. Die
KNX-Kurse, die im Rahmen der Schäcke-
Schulungsakademie seit Jahren angeboten
werden, sind fixer Bestandteil im Schu-
lungskalender. Andreas Rieser, KNX-Ver-
antwortlicher bei Schäcke, freut sich über
das zunehmend wachsende Interesse an
den Schulungen, die mittlerweile als
Grund- und Aufbaukurse angeboten wer-
den. Die Termine zu den Schulungen sind
auf der Schäcke Homepage im Bereich
„Aktuelles – Termine“ bzw bei jedem
Schäcke Mitarbeiter zu erfahren.

Ein weiteres Jugend-Highlight aus der
Elektro-Branche fand bereits vor einigen

Wochen in Kärnten statt. Am 13. und 14.
Oktober wurde der Internationale Lan-
deslehrlingswettbewerb der Elektrotechni-
ker von Schäcke Villach in Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaftskammer Kärn-
ten ausgerichtet. Lehrlinge aus Italien,
Slowenien, Deutschland und natürlich
aus Kärnten haben sich in ihren Fähigkei-
ten gemessen. Auch bei diesem Wettbe-
werb, der heuer bereits zum dritten Mal
von Schäcke Villach unterstützt wurde,
stand der Bereich KNX im Mittelpunkt.
Wenig verwunderlich, dass auch Mag.
Reinhold Jeklic, Niederlassungsleiter von
Schäcke Villach, neben den zahlreichen
Unterstützungen für diese Veranstaltung
einen 6-tägigen KNX-Kurs als Hauptpreis
zu Verfügung stellte. Interessierte finden
einen Filmbeitrag von dieser Veranstal-
tung auf der Schäcke-Homepage im Be-
reich „Über uns/Schäcke TV“.

Text: Peter Fußl
Fotos: Schäcke
Info: http://online.schaecke.at

Mit dabei: Martin Stampfl, Niederlas-
sungsleiter von Schäcke Salzburg, unter-

stützte nicht nur die Jungmonteur-
Veranstaltung, sondern war auch persön-
lich vor Ort, um sich von den Leistungen

des Nachwuchses zu überzeugen. 

Aus alt (li) mach neu: Der neue web-shop ist ab Februar auf www.schaecke.at online.

ABUS Secvest IP

Neu mit App 
Die neue Secvest IP FUAA100011

Funkalarmzentrale von ABUS vereint
Alarm- mit Videotechnik und bietet in
Verbindung mit dem neuen Secvest IP
App noch mehr Bedienungs- und Er-
weiterungsmöglichkeiten: Der Nutzer
wird im Alarmfall über VoiP-Anrufe
auf seinem mobilen Endgerät, seinem
PC oder seinem Festnetztelefon ver-
ständigt. Mit der zugehörigen Secvest
IP App sind Sprachnachrichten, Videos
und Bilder der Alarmzentrale bequem
per iPhone oder iPad empfangbar. Bei
einem Notfall zeichnet eine angeschlos-
sene PIR Netzwerkkamera das Gesche-
hen auf und ermöglicht so eine
Alarmverifikation. Neu ist, dass Bilder
sämtlicher mit der Secvest IP verbun-
denen Kameras auf der Zentrale spei-
cherbar sind. Mit dem optionalen IP
Alarmmodul lässt sich die Secvest IP
um zwei „IP-Alarmzonen“ erweitern.
Neben dem iPhone und dem iPad ist
die Zentrale auch per Browser bedien-
bar, sodass kein direkter Zugang zur
Secvest IP Funkalarmzentrale nötig ist.

Das neue Secvest IP App ist ab sofort
im iTunes Store für 19,99 Euro verfüg-
bar.

Info: www.abus-sc.com

Dehn + Söhne

Konfigurator

Dehn + Söhne bietet
jetzt die Möglichkeit,
mit wenigen einfachen
Schritten unter
www.dehn.de online
eine individuelle Er-
dungs- und Kurz-
s ch l i eßvo r r i ch tung
(EuK) aus der Dehn-
Leistungspalette zusam-
menzustellen – schnell
und sicher. Durch die intuitive
Menüführung wählt der Nutzer pro-
blemlos die richtige Vorrichtung fu ̈r
seine Anwendung. Zudem erhält er
immer ein visuelles Feedback seines ak-
tuellen Konfigurationsstandes. Eine in-
terne Routine stellt dabei die richtige
Auswahl sicher. Das Ergebnis der Aus-
wahl kann gleich über den Warenkorb
oder per eMail bestellt und natürlich
auch ausdruckt werden.
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W ie bei der Roadshow-Premiere im
Vorjahr hatte sich GF Kurt Mayer

auch diesmal vorgenommen, den Besu-
chern vor allem eines zu vermitteln: Die
Smart Home-Lösungen von Multicon in-
tegrieren IT, Haustechnik, Telekommuni-
kation und Multimedia in einer Form, die
eine immer breiter werdende Zielgruppe
anspricht – nicht zuletzt wegen der über-
schaubaren Kosten. 

Um dies zu verdeutlichen, bedient sich
Mayer eines plausiblen Vergleichs: „Was
heute im und für das Auto selbstverständ-
lich ist, wird in Zukunft auch in einem
SMART HOME selbstverständlich, sehr
verbreitet und vor allem finanzierbar sein.
So wie beim Auto werden die Systeme für
die Sicherheit, den Komfort und die Sen-
kung des Energie-/Benzinverbrauchs auch
im ,Mittelklasse’-Haus erschwinglich“.
Das Multicon System basiert zur Gänze
auf IP-Technologie – ist somit flexibel er-
weiterbar, einfach zu parametrieren und
einzurichten. Auf Basis des vorhandenen
Heimnetzwerks lassen sich nicht nur
Heimkino- und Multiroom-Anlagen steu-
ern, sondern auch Licht, RGB-LED-
Licht, Jalousien, Heizung und vieles mehr.
Im kommenden Jahr wird zudem der Be-
reich Smart Metering abgedeckt. Das Sys-
tem ist dabei nicht zwingend als
Stand-alone-Lösung konzipiert: Die
KNX-Anbindung erlaubt auch die un-
komplizierte Integration in bereits beste-
hende Steuerungen – quasi als Add-on. 

Weniger ist mehr  

Dass diese Aussage durchaus stimmen
kann, belegt Multicon mit der brand-
neuen TouchHome+-Steuerung. Diese er-
möglicht individuelle Steuerungslösungen
und benötigt dafür keinen Server. Die
TouchHome+-App macht sämtliche
Smartphones und Tablets mit den Be-
triebsystemen von Apple, Google (An-
droid) und Microsoft (Win7) zur
Fernsteuerung der Multimediageräte und
ist erweiterbar bis zur kompletten Gebäu-
desteuerung. Dadurch ist TouchHome+
eine ebenso kostengünstige wie flexible
Steuerungslösung für jede EIB/KNX-In-
stallation, aber auch für individuell zu-
sammengestellte Installationen – aufgrund
der geringen Anschaffungskosten beson-
ders auch für kleine Anlagen. Als großer
Pluspunkt erweist sich dabei, dass lästiges
Wechseln zwischen den verschiedenen
Apps für Multimedia-Geräte der Vergan-
genheit angehört. Zudem ermöglicht
TouchHome+ die einfache Erstellung
einer individuellen Steuerungsoberfläche
ohne Programmierkenntnisse. 

„Gerade Insellöungen sind unheimlich
schnell und einfach zu realisieren“, erklärt
Mayer. „Und bei den Preisen für die
Steuerungs-Komponenten staunen so-
wieso die meisten.“ 

Multicon ermöglicht komplette Gebäudesteuerung ohne Server

Eine App für alles
Eine bunte Mischung von E-Technikern über IT-Leute bis
hin zu Planern konnte GF Kurt Mayer bei der soeben 
absolvierten Multicon-Roadshow begrüßen. Als Highlight
wurde die neue Lösung TouchHome+ präsentiert. 

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: Multicon 
Info: www.multicon.at

Licht

Besser nutzbar 

O sram hat mit der Oslon Square
eine neue LED entwickelt, mit der

sich verschiedene Lichtlösungen reali-
sieren lassen: von Designleuchten für
den Innenbereich über Retrofits bis hin
zu Straßenleuchten. Die LED gibt es in
zahlreichen Varianten mit verschiede-
nen Farbtemperaturen. Man kann sie je
nach Bedarf mit unterschiedlich hohen
Strömen betreiben und erreicht so eine
hohe Flexibilität. 

Ihr reflektives Gehäuse macht das
Licht noch besser nutzbar und steigert
in allen Varianten die Systemeffizienz.
Ganz gleich, ob coole Designerleuchte
oder lichtstarke Straßenleuchte, beide
können mit der Oslon Square ausge-
stattet werden. Dazu muss man nicht
einmal den Fertigungsprozess bei der
Lampenherstellung verändern, denn
die neue LED bringt für den flexiblen
Einsatz die passenden Eigenschaften
mit: sie ist klein, lichtstark und anpas-
sungsfähig bei den Betriebsströmen. So
lassen sich mit einer LED unterschied-
liche Produkte für ebenso verschiedene
Zielmärkte herstellen. Besonderes
Kennzeichen ist die hohe Systemeffi-
zienz, die sich mit der variantenreichen
LED erzielen lässt. Der LED-Chip
wird von einem reflektierenden Ge-
häuse umschlossen, das zB seitlich oder
nach hinten abgestrahltes Licht einfach
zurückreflektiert und damit wieder
nutzbar macht. Auch Licht, das inner-
halb eines Systems auf die LED zurück-
reflektiert wird, beispielsweise von
einem Diffusor,  kann auf diese Weise
wiederverwertet werden.

Info: www.osram-os.com/pr-oslons-
quare

RS Components

Ausgezeichnet

RS Components wurde bei den Eu-
ropean Supply Chain Excellence
Awards 2011 der Preis für ,Logistics
and Distribution Operations’ überge-
ben. Diese bedeutende Auszeichnung
erhielt das Unternehmen, da es wäh-
rend der Wirtschaftskrise seine Liefer-
kette optimierte, dabei Kosten
reduzierte und Investitionen in der Lo-
gistik tätigte. Von der Summe dieser
Maßnahmen profitiert RS nachhaltig.

TouchHome+ ermöglicht eine komplette Haus- und Multimedia-Steuerung ohne Server. 
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In einem Leitartikel im Wirtschaftsblatt fasste Wolfgang Un-
terhuber zusammen, warum die Familienbetriebe in Österreich

das reale Rückgrat der Wirtschaft sind. Diese elf Punkte wollen
wir ihnen nicht vorenthalten – gerade in der heutigen Situation,
wo an einer weiteren Schröpfungsaktion genau für diese Ziel-
gruppe, die bei Gott nicht zu den Kapitalisten zu zählen ist, ge-
bastelt wird.

1) Freunde kann man sich aussuchen, die Familie nicht. Aber
wenn es hart auf hart geht, sind die Freunde meist davon, der
Zusammenhalt in der Familie aber bleibt – auch in Krisenzeiten
ziehen alle an einem Strang.

2) Sie sind sozial, oft die größten Arbeitgeber in einem Ort
und Eigentümer und Mitarbeiter kennen sich häufig auch privat.
Das schafft eine besondere Verbindung, aber auch ein starkes
Verantwortungsgefühl.

3) Die Chefs im Familienbetrieb sind zum Anfassen da – für
die Mitarbeiter, die Kunden und die Lieferanten. Die Nähe zur
alltäglichen Wirklichkeit macht sie besonders stark.

4) Sie betreiben keine Hire & Fire-Politik. Weil es keine leere
Worthülse ist, die Mitarbeiter als das wertvollste Kapital zu be-
trachten.

5) Sie sind ein Hort der langfristigen Stabilität und ihre Bin-
dung zu Lieferanten und Kunden hält oft über Generationen.

6) Weil sie sichere Arbeitsplätze schaffen und erhalten, sind sie
das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft – sorgen damit für
den Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und damit den sozialen
Frieden.

7) Familienunternehmen arbeiten nachhaltig. Das Manage-
ment richtet sein Handeln nicht nur auf die Dauer einer Vor-
standsperiode aus, weil sich jede Generation für die nächste
verantwortlich fühlt.

8) Sie leben Mut und Optimismus, weil sie aufgrund der oft
über Generationen tradierten Erfahrungen wissen, dass vieles re-
lativ ist – auch Wirtschaftskrisen.

9) Sie wägen geschäftliches Risiko nicht nur nach Zahlen und
Statistiken ab, sondern bringen Erfahrung, langfristige Visionen
und Bauchgefühl ein – oft sogar privates Kapital, um das Ge-
schäft am Leben zu erhalten.

10) Auch wenn Entscheidungen in Familienunternehmen oft
bedächtig getroffen werden, sind sie in der Umsetzung meist
schneller und flexibler als die globalisierten Multis. Small is beau-
tyful!

11) Familienbetriebe sind keine Spekulanten und Krisenver-
ursacher. Sie sind Perlen unserer Wirtschaft. Entsprechend
behut- und empfindsam muss daher mit ihnen steuer- und wirt-
schaftspolitisch umgegangen werden. Und genau das scheint den
Damen und Herren an den politischen Schaltstellen noch nicht
klar genug geworden zu sein.

Ins Stammbuch der Politiker

Unschlagbar!

MANAGEMENT

Alle meine schwarzen Gedanken, an dieser Stelle in der
letzten E&W niedergeschrieben,  sind von der Realität

übertroffen worden. Nicht nur, dass die Euro-Zone jetzt
mehr denn je – hausgemacht und von außen gesteuert – in
der Scheisse sitzt, sieht ein immer lauter werdender Politik
treibender Teil unserer Bevölkerung in der Schröpfung der
„Reichen” die einzige Möglichkeit, das Staatsbudget zu sa-
nieren. Sparen ist wohl wieder einmal abgesagt.

Die mit treuherzigem Augenaufschlag angekündigte und
zweifellos für die Zukunft wichtige Schuldenbremse hat
man nicht in den Verfassungsrang gebracht – und jede Par-
tei hatte eine andere Ausrede dafür. Ja sogar Teile der Regie-
rungsparteien – allen voran Gewerkschaft, Arbeiterkammer
und Jungsozialisten (warum die gegen ihre eigene Zukunft
demonstrierten kann nur ein Aussetzer im Hirn gewesen
sein) aber auch der  ÖAAB – zeigten ihr wahres Gesicht: Sie
entschieden sich für’s weitere Schuldenmachen und irgend-
welche neuen Steuern zur weiteren Umverteilung – die aber
immer die anderen zahlen sollten. Und weil schon das Wort
Umverteilung gefallen ist, ist klar, wer hier geschröpft wer-
den soll. Ganz deutlich machte das der sozialdemokratische
Wirtschaftsforscher Marterbauer in einer TV-Diskussion.
Nur eine Steuer auf die hunderten Milliarden schweren pri-
vaten Immobilien- und Finanz-Vermögen sei die einzige
Möglichkeit, das aus dem Ruder gelaufene Budget wieder in
den Griff zu bekommen. Firmenvermögen werde man aber
nicht antasten, so sein Zuckerl für die Wirtschaft. Dieses
Zuckerl ist aber, folgt man seiner – in diesem Fall verklausu-
liert dargelegten – Meinung, gar keines. Weil die angedachte
Vermögenssteuer sehr wohl die heimischen Unternehmen
treffen würde.

Hinterfotzig (ich finde da keinen anderen Ausdruck) würden
nämlich bei der Bemessung dieser „privaten” Steuer die An-
teile an den Unternehmen auf Basis des Firmenwertes be-
rechnet werden. Und weil jedes Unternehmen auch
Eigentümer hat, würde diese Vermögenssteuer halt über
einen Umweg auch die Firmenvermögen voll treffen. Kon-
kret würde dieser Anschlag auf die Unternehmen bedeuten,
dass – etwa bei einer, wie in
unserer Branche üblichen
GesmbH – jeder Gesellschaf-
ter eine Vermögenssteuer auf
den anteiligen, aktuellen Fir-
menwert aufgebrummt be-
käme. Was das in unserer
Branche, wo nur wenige Pro-
zentpunkte über Sein oder
Nichtsein entscheiden, bedeu-
ten würde, kann ein Blinder
mit dem Stock ertasten. Da
darf man schon mehr als zor-
nig werden! 

Es geht um unseren
Zaster, unsere
Marie!

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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Eine Strategie ist das genau geplante
Vorgehen, das den Kurs eines Unter-

nehmens festlegt” – sagt die WKO in
ihrem Leitfaden „Strategieentwicklung
und Umsetzung für KMU”. Laut Duden
ist eine Strategie „ein genauer Plan des ei-
genen Vorgehens, der dazu dient, ein wirt-
schaftliches oder ähnliches Ziel zu
erreichen, und in dem man diejenigen
Faktoren, die in die eigene Aktion hinein-
spielen könnten, von vornherein einzukal-
kulieren versucht.” Und Wikipedias
Definition lautet: „Unter Strategie werden
in der Wirtschaft klassisch die – meist
langfristig – geplanten Verhaltensweisen
der Unternehmen zur Erreichung ihrer
Ziele verstanden.” 

Grundsätzlich lässt sich eine Strategie
mit einem Schachspiel vergleichen, das ja
eigentlich nichts anderes ist als eine Folge
von vielen, voneinander abhängigen
Schritten. Und diese sind auf ein ganz be-
stimmtes Ziel ausgerichtet: Gewinn! Doch
so wie beim Schach kann man auch bei
einer Strategie nie ganz genau und präzise
sagen, ob der Plan wie gewollt aufgeht.
Zukunft lässt sich halt nicht voraussagen
und bei einer Strategie ist das auch gar
nicht Sinn und Zweck. Viel mehr ist es
wichtig zu versuchen, die Zukunft mit
einer Strategie zu gestalten. Strategisches
Vorgehen heißt nicht Vorhersehen, son-
dern künftiges Geschehen vorwegzuneh-
men. Eine Strategie ist also das aktive
Zugehen auf die Zukunft und nicht das
passive Reagieren auf Kommendes. 

Die Königsdisziplin

Strategische Planung hat irgendwie die
Aura des Besonderen. Dafür ist mitunter
die Literatur verantwortlich, die oft sugge-
riert, dass es sich dabei um Exklusiv -
themen für Wirtschaftsbosse und
Topmanager handelt. Oftmals spricht man
auch von einer Strategie als „Königsdiszi-
plin des Managements“. Aber Strategie ist
nicht nur was für Topleute in Großunter-
nehmen. Sie ist für all jene ein Thema, die
sich für ihre Arbeit und ihr Unternehmen
interessieren. Die zentrale Aufgabe einer
Strategie ist die langfristige Existenzsiche-
rung, wobei sie zu überlegtem Handeln,
also planmäßigem Vorgehen zwingt, und
sie verringert die Gefahr von Überraschun-
gen, indem sie sich mit der Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens auseinandersetzt. 

Planmäßiges Vorgehen

Die Erstellung einer Strategie erfolgt
idealerweise nach einem Phasenkonzept
und dieses beginnt mit der strategischen
Analyse, um die Ausgangssituation des
Unternehmens zu ergründen. Dabei geht
es in einem ersten Schritt darum, die un-
ternehmensspezifischen Stärken und
Schwächen zu identifizieren, um die ei-
gene relative Wettbewerbsstärke zu erken-
nen. Im zweiten Schritt kommt es darauf
an, die unternehmensexternen Chancen
und Risiken zu ermitteln, sprich die Ent-
wicklungen in der Umgebung richtig ein-
zuschätzen und deren Bedeutung für das
eigene Unternehmen zu beurteilen. Was so

viel bedeutet wie: trifft eine Entwicklung
auf eine Unternehmensstärke, dann ist
dies als Chance zu interpretieren. Dann ist
das Unternehmen in diesem Fall besser in
der Lage, diese Entwicklung zu nutzen als
der Mitbewerb. Trifft hingegen eine Ent-
wicklung auf eine Unternehmensschwä-
che, so stellt dies ein Risiko dar. Im dritten
und letzten Schritt der strategischen Ana-
lyse werden schließlich die ermittelten
Stärken und Schwächen den Chancen und
Risiken gegenübergestellt, woraus sich vier
mögliche Positionen ergeben: ,Stärken
treffen auf Chancen’. – Dabei sollte ver-
sucht werden, Leistungen und Angebote
eines Unternehmens auszubauen. ,Stärken
treffen auf Risiken’. – Dabei sollten die
Stärken genutzt werden, um sich gegen
diese Gefahren aus der Umwelt abzusi-
chern. ,Schwächen treffen auf Chancen’. –
Falls die Möglichkeit besteht, sollte man
die Schwächen beseitigen, um die konkre-
ten Chancen zu nutzen. ,Schwächen tref-
fen auf Risiken’. – Aus dieser Situation
sollte man sich besser zurückziehen. Je ge-
nauer man die aktuelle Unternehmenssi-
tuation kennt, desto gezielter können
Veränderungen herbeigeführt und realisti-
sche Ziele gesetzt werden.  

Ziele & Visionen

Um das Wachstum auf Dauer zu si-
chern, sollte jeder Unternehmer eine Vor-
stellung davon haben, wie die Zukunft
seines Unternehmens aussehen soll. Diese
Vision steuert die Entwicklung einer
Firma in eine konkrete Richtung, gibt ihr

Strategie-Entwicklung und -Umsetzung für KMU / Teil I

Strategie zum Erfolg
Warum sind manche Unternehmen erfolgreicher als andere? Ist es Glück, Zufall, Bega-
bung, erhöhte Risikobereitschaft? Nein, in erster Linie haben erfolgreiche Unternehmen
realistische Ziele vor Augen und eine Strategie dafür, wie man diese Ziele am kürzesten,
effizientesten Weg erreicht. Doch was genau ist eine Strategie? Und wie entwickelt man
eine solche? E&W hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Strategie-Entwicklung: Die zentrale Aufgabe einer gut angelegten Strategie ist die langfristige Existenzsicherung.



einen Sinn, ist quasi das „Lebensmotto
eines Unternehmens“ und dient als Ori-
entierungshilfe bzw Antriebsquelle, von
der Unternehmensspitze bis zu den Mitar-
beitern. Meistens beträgt so ein Visionsho-
rizont fünf bis zehn Jahre. Die WKO
warnt in ihrem Leitfaden: „Wenn Sie keine
Vorstellung davon haben, wie Ihr Unter-
nehmen in Zukunft aussehen soll, dann
laufen Sie Gefahr durch Fixierung auf das
Tagesgeschäft die mittel- und langfristige
Entwicklung Ihres Unternehmens aus den
Augen zu verlieren. Nur wenn Sie Klarheit
über die langfristige Unternehmensaus-
richtung haben, können Sie auch Ihr Ta-
gesgeschäft gut organisieren.“ 

Die Visions-Entwicklung beginnt an
der Firmenspitze. Die Kerninhalte werden
also von der Unternehmensführung vor-
gegeben, wobei es dabei „nicht um Zah-
len, sondern um die Vorstellungskraft
geht“, wie die WKO schreibt, und sie rät,
in einem nächsten Schritt ebenso die Mit-
arbeiter in diesen Prozess miteinzubezie-
hen. „Die Bildung einer Arbeitsgruppe ist
eine Erfolg versprechende Voraussetzung
dafür, dass die Vision später auch von allen
akzeptiert und gelebt wird.“ Eines der
Ziele so einer Arbeitsgruppe ist, dass die
Inhalte kritisch hinterfragt und ergänzt
werden. Zudem wird die Gefahr vermin-
dert, dass Visionen von der Firmenspitze
zu allgemein und damit unverbindlich for-
muliert werden. „Die Kommunikation ist
ein wichtiger Baustein für den Erfolg einer
Vision“, so der WKO-Leitfaden. Nach
innen beeinflusst sie das Betriebsklima
und damit auch die Motivation und nach
außen ist sie dafür verantwortlich, wie das
Unternehmen vom Umfeld wahrgenom-
men wird. Wichtig ist: Die Verbreitung
einer Vision ist keine einmalige Sache,
sondern viel mehr ein längerer Prozess, der
unternehmensintern beginnt und darauf
aufbauend schließlich an externe Grup-
pen, wie Kunden, Lieferanten, etc kom-
muniziert wird. 

Wegbeschreibung

Wenn schließlich eine Vision geschaffen
wurde, geht es im Anschluss darum, den
Weg zu beschreiben, der zur Verwirkli-
chung dieser Vorstellung führt, um daraus
die strategischen Ziele für ein Unterneh-
men abzuleiten. Aber dazu mehr in Teil II
von „Strategie zum Erfolg“, wo es dann
auch um Wachstumsstrategien, Wettbe-
werbsstrategien und Strategieumsetzung
geht.   

Rot-Weiß-Rot-Karte: Auslän-
derInnenbeschäftigung

Ziel der Rot-Weiß-Rot-Karte ist es,
die Zuwanderung von Arbeits-
kräften aus Drittstaaten (= alle
Staaten, die nicht Mitglieder des
EWR sind) und deren Familienan-
gehörigen besser als bisher zu
steuern. Die Bestimmungen zur
neuen Karte gelten ab 1.7.2011,
die Karte ist gleichzeitig eine Auf-
enthalts- und eine Arbeitsgeneh-
migung. Derzeit gibt es zwei
Karten:

1. die RWR-Karte, die für zwölf Mo-
nate ausgestellt wird,  eine be-
fristete Niederlassung und die 
Arbeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber erlaubt und 

2. die RWR-Karte-plus, die eine be-
fristete Niederlassung sowie un-
beschränkten Arbeitsmarkt-
zugang ermöglicht.

Um überhaupt eine Karte zu er-
halten, muss man eine Mindest-
punkteanzahl in einem Kriterien-
katalog erreichen. Die Punkte
werden danach vergeben, wie alt
man ist, welcher Beruf vorliegt,
welche Ausbildung/Berufserfah-
rung man hat und wie gut die
Deutschkenntnisse sind. Diese Kri-
terien werden vom AMS über-
prüft und dann wird eine Karte
vergeben (oder auch nicht). Um
überhaupt einen Antrag auf eine
Karte stellen zu können, muss
aber eine Zusage eines Arbeitge-
bers vorliegen (Ausnahme: beson-
ders Hochqualifizierte)! Karten
wird es nur mehr für Fachkräfte in
Mangelberufen, Schlüsselarbeits-
kräfte und besonders Qualifizierte
sowie Absolventen einer österrei-
chischen Hochschule geben; wel-
che Berufe dies jeweils umfasst,
wird nach Bedarf festgelegt.

Hat man einmal eine RWR-Karte
erhalten und damit gearbeitet,
kann man nach zwölf Monaten

die RWR-Karte-plus beantragen,
die den Vorteil hat, dass man
dann nicht mehr an einen Arbeit-
geber gebunden ist.

Familienangehörige von RWR-
Karten-Besitzern können eben-
falls die RWR-Karte plus erhalten.
Genauere Informationen und alle
Antragsformulare bekommt man
auf der eigens dafür eingerichte-
ten Homepage: 
www.migration.gv.at.

Abzugsverbot für Strafen

Schon bisher waren Strafen nur in
Ausnahmefällen – bei Geringfü-
gigkeit des Fehlverhaltens im 
Rahmen der normalen Betriebs-
führung – als Betriebsausgaben
absetzbar. Seit 2. August 2011 sind
sämtliche Strafen und Geldbußen,
die von Gericht, Verwaltungsbe-
hörden oder Organen der Euro-
päischen Union verhängt werden,
steuerlich generell nicht absetz-
bar.

Übernimmt der Arbeitgeber oder
die Gesellschaft eine gegen einen
Arbeitnehmer oder den Ge-
schäftsführer verhängte Strafe,
stellt dies einen steuerpflichtigen
Vorteil aus dem Beschäftigungs-
verhältnis dar: Die Zahlung ist
zwar als Lohnzahlung bzw Hono-
rar abzugsfähig (und löst auch alle
Lohnnebenkosten aus), aber na-
türlich beim Empfänger zu ver-
steuern.

Nicht betroffen von diesem Ab-
zugsverbot sind Konventionalstra-
fen (Vertragsstrafen): Sie sind
keine Strafen im rechtlichen
Sinne, sondern pauschalierter
Schadensersatz.

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, 
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Text: Stefanie Bruckbauer
Bild: memephoto/pixelio.de 
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Ehe sich Lars Thomsen, Gründer des
Zukunfts- und Trendforschungsunter-

nehmens „future matters“, tatsächlich den
Dingen von Morgen zuwendet, schickt er
zwei für seine Tätigkeit enorm wichtige
Aspekte voraus: Zeit und Veränderung.
Die Kombination aus beiden führt zum
bedeutendsten Arbeits-Vokabel von
Thomsen – dem Tipping-Point (Umkehr-
punkt). Der tritt ein, wenn ein Trend  bzw
dessen Wirkung sich radikal verändert.   

Sei kein Frosch!

Das Problematische an der Zeit ist ihre
Wahrnehmung, wie Thomsen an der
Frage „Sind zehn Jahre lange?“ deutlich
macht: Während Menschen zehn Jahre in
der Vergangenheit als relativ kurzen Zeit-
raum einschätzen, werden zehn Jahre in
der Zukunft als noch sehr weit weg erach-
tet – weshalb der Futurologe prinzipiell in
Wochen rechnet und der Wahrnehmung
so ein Schnippchen schlägt. „In den letz-
ten 520 Wochen hat Beschleunigung die
Gesellschaft geprägt“, hält er fest, „und
viele sind damit heute völlig überfordert.“
Warum, erläutert er anhand eines Bei-
spiels: „Eine Berechnung hat ergeben, dass
ein durchschnittlicher Angestellter heute
mit 64-mal so viel Information konfron-
tiert ist wie im Jahr 1975.“ Dazu kommt,
dass sich diese Beschleunigung – wie auch
die Beschleunigung von Innovationen –
nicht linear vollzieht, sondern selbst
einem Beschleunigungsprozess unterwor-
fen ist. „Das hat mit der Globalisierung
von Innovation zu tun: ZB dauerte es frü-
her zumindest neun Monate, bis eine wis-
senschaftliche Erkenntnis publiziert war
und anderen Forschern zur Verfügung
stand. Heute wird ein Ergebnis einfach in
einen Blog getippt und schon am näch-
sten Tag kann die ganze Welt damit wei-
terarbeiten.“ Sprich: Vor zehn Jahren noch
streng vertraulich behandelte Erkenntnisse
werden mehr und mehr zu allgemein zu-
gänglichen „Open Innovations.“ 

Die Veränderung offenbart ihre Tücken
dann, wenn sie falsch eingeschätzt wird –
was bei abruptem, schockartigem Eintre-

ten beinahe ausgeschlossen ist, bei den
deutlich häufiger auftretenden schleichen-
den Veränderungsprozessen jedoch zum
echten Dilemma werden kann. Als plaka-
tives Beispiel bringt Thomsen ein als
„Frosch-Dilemma“ bekanntes Experi-
ment. Wirft man einen Frosch in 70°  hei-
ßes Wasser, so springt dieser
augenblicklich wieder heraus und es
 zpassiert ihm nichts – 100%-ig. Setzt man
einen Frosch allerdings in eine Schale, in
der sich Wasser mit Raumtemperatur be-
findet, stellt diese auf den Herd und be-
ginnt das Ganze zu erwärmen, passiert
Erstaunliches: „Der Frosch findet es ganz
toll, dass es richtig schön warm und
immer wämer wird, solange bis seine Re-
zeptoren ihm sagen ‘jetzt wird’s dann aber
zu heiß’ und er rauszuspringen versucht –
was er aber nicht mehr schafft, weil ab 42°

das Eiweiß im Blut zu stocken beginnt
und die Muskeln ihren Dienst versagen.
70% aller Frösche verenden in dieser Si-
tuation und können gar nichts dagegen
tun“, führt Thomsen zu diesem – übri-
gens nicht zur Nachahmung empfohle-
nen – Experiment aus. Was dem Frosch –
wie allzu gerne auch dem Menschen –
zum Verhängnis wird, ist das Betreiben
von linearer Trendforschung – allerdings
ist nicht der Trend entscheidend, sondern
eben der Tipping Point. Und den hat der
vor sich hin köchelnde Frosch definitiv
verpasst. 

Umkipp-Punkte

Als den Megatrend der kommenden
520 Wochen nennt Thomsen das Ende
der Dummheit: „Wenn wir uns ehrlich

Zukunftsforscher Lars Thomsen über menschliche, künstliche und andere Arten der Intelligenz

Am Ende der Dummheit
Die Zukunft voraussagen – das bedeutet für den Schweizer Futurologen Lars Thomsen,
aktuelle Entwicklungen fortzuschreiben und daraus Szenarien abzuleiten. Beim ORS-
Event „INFORS“ erklärte er, warum die kommende Dekade unweigerlich eine „smarte“
sein muss und welche – aus heutiger Sicht utopischen – Dinge dann zum Alltag gehören.

Lars Thomsen sieht eine Dekade der „Smartness“ auf uns zukommen. 
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sind, sind wir von Dummheit umgeben –
nicht jene der Menschen, sondern die der
Technik. Mit dem Aufkommen Künstli-
cher Intelligenz (KI)
wird eine Dekade der
‘Smartness’ eingeleitet“,
zeigt sich der Trendfor-
scher überzeugt. „Der
Experte Ray Kurzweil
vom MIT beobachtet
seit 30 Jahren das Mooresche Gesetz
(demgemäß sich das Verhältnis von Preis
und Rechenleistung alle zwei Jahre ver-
doppelt; Anm.). Vor zehn Jahren ent-
sprach die Intelligenz bzw
Informationsverarbeitungskapazität  eines
1000-Dollar-Rechners jener eines Bakte-
riums. Heute sind wir auf dem Niveau
einer Stubenfliege, in fünf Jahren auf dem
Level eines Hundes und in zehn Jahren
bei der Rechenleistung des menschlichen
Gehirns. Momentan unterstützen uns
PCs ja nicht wirklich, denn obwohl jeder
tagtäglich mit seinem PC arbeitet, ‘ver-
steht’ der nicht, welche eMails wir lesen
wollen, welche News für uns interessant
sind usw. Aber in fünf Jahren werden zB
Haushaltsroboter wissen, was sie tun sol-
len, wenn wir ‘Fenster putzen’ sagen.“
Kurz: Sobald die Umgebung lernt, wie
Menschen funktionieren (und nicht um-
gekehrt) ist hier der Tipping Point er-
reicht. Wie weit KI bereits ist, belegt das
IBM-Programm „Watson“, das bei der
Quizsendung Jeopardy heuer erstmals
gegen menschliche Gegner siegte – wobei
es die Fragen mithören und entscheiden
musste, ob und welche Antwort es abge-
ben wollte.

Alles anders

Äußern wird sich diese „Smartness“ in
vielfältiger Manier. Etwa bei der dritten
Internet-Generation – dem „Netz der
Dinge“: Nach Stufe 1 (passives Surfen)
und der Stufe 2 (Mitmach-Netz) kommu-
nizieren im Web 3.0 vom PKW über das
Stromnetz bis zur Bushaltestelle sämtliche
Dinge miteinander und beginnen „mitzu-
denken“. Aus Sicht des Trendforschers
eine logische Entwicklung: „Derzeit stei-
gen Information und Kommunikation
um 22% pro Jahr an – also muss die Um-
welt intelligenter werden, damit das
überhaupt zu bewältigen ist.“ Für Con-
tent-Provider und Gerätehersteller bedeu-
tet dies enorme Herausforderungen:
Nachdem der Fernseher für lange Zeit der
einzige Screen im Haushalt war, stehen
heute unzählige Bildschirme zur Verfü-
gung. Und die Inhalte darauf werden von
der Generation der „Digital Natives“ völ-
lig anders konsumiert und aufgenom-

men – „zwangsbeglücken“ war einmal;
was nicht gefällt, wird einfach weg-ge-
zappt. 

Gerade dieser Um-
stand wird der Wer-
beindustrie einiges
abverlangen: Anders als
heute, wo Werbung
hauptsächlich mit mög-

lichst vielen Wiederholungen arbeitet und
daher – weil unerwünscht – in 95% der
Fälle als „Spam“ erachtet wird, gestaltet
sich die Werbung in Zukunft völlig an-
ders. „Werbung wird relevant sein und
zum Content passen“, charakterisiert
Thomsen, „sie wird interaktiver und zeit-
punkt- sowie ortsbezogen sein – so ge-
nanntes ‘Just in Time’-Marketing.
Beispielsweise wird das Auto erkennen,
dass neue Reifen benötigt werden und die-
sen Umstand weiter vermarkten. Indem
der Konsument nicht nur ad hoc darüber
informiert wird, sondern auch noch dann,
wenn er Zeit hat, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen – etwa am Abend
beim Fernsehen. Sieht er sich Content
von einer VoD-Plattform an, kann er
dann entweder dafür zahlen oder sich den
Film sponsern lassen, und zwar von einem
Unternehmen, das Reifen verkauft.“ Als
erstes und einziges Unternehmen, das
schon jetzt so agiert,
nennt der Trendforscher
Google: „Die machen
mit Just in Time-Mar-
keting 7,6 Mrd Dollar
pro Quartal.“ 

Nicht zu unterschätzen ist Thomsen
zufolge das Marketing in sozialen Netz-
werken: „Empfehlungs-Marketing wird
bei vielen Entscheidungen eine zentrale
Rolle spielen. Zusammen mit den zuvor
genannten Entwicklungen löst ‘Smarke-
ting’ das klassische Marketing ab.“ Die
große Frage, die es noch zu beantworten
gilt, ist jene des Datenschutzes: „Wer sich
als vertrauenswürdige Instanz etablieren
kann, ist aus heutiger Sicht noch offen.“

Dreiklang

In puncto Content erwartet der Trend-
forscher einen „Dreiklang“ aus: 

• User Generated-Content (a lá You-
Tube, inklusive Bewertungen via Social
Media)

• Qualitäts-Content (das klassische Fern-
sehen, das auch in Zukunft vorzugs-
weise am großen TV-Schirm
konsumiert wird) 

• redaktionelle Inhalte (vertrauenswürdi-
ger Content, in dem nach „Wahrheit“
gesucht wird) 

Auf Seiten der Hardware ortet Thom-
sen – zusätzlich zur Ausstattung von
immer mehr Geräten mit Screens – einen
anhaltenden Preisverfall bei TV-Geräten:
„Alle 18 Monate gibt’s die doppelte Größe
zum gleichen Preis. Wenn das so weiter-
geht wird es in vier Jahren billiger sein,
sich im Wohnzimmer einen wandfüllen-
den Screen aufzustellen als die Wand mit
Holz zu vertäfeln.“  

Zurück zum Start

Als weiteres großes Problem, auf das
wir frontal zusteuern, macht Thomsen die
Knappheit aus: „Die Knappheit wird zu-
sehends größer, und die allergrößte wird
jene an Talenten darstellen – Menschen,
die alle diese Veränderungen proaktiv um-
setzen können. Uns steht ein ‘War for Ta-
lent’ bevor, der ganz enorme Ausmaße
annehmen wird – wobei Geld immer un-
wichtiger wird.“ Den Tipping-Point bildet
hier das Eintreten von folgendem Szena-
rio: „Früher haben sich Menschen bei Un-
ternehmen beworben, in Zukunft wird es
genau umgekehrt sein. Weil Humankapi-
tal die entscheidende Ressource für

Wachstum  wird, wer-
den sich die Unterneh-
men mit allen Mitteln
um die besten Köpfe
bemühen – hier werden
dann ganz andere Werte
als Geld oder Bezahlung

den Ausschlag geben, wie etwa Life-Work-
Balance oder Unternehmenskultur. Schon
heute zeigt sich das an Beispielen wie
Apple: Dort arbeitet niemand wegen des
Geldes, sondern vielmehr um ein Teil des
Ganzen zu sein – und die Leute stehen
Schlange, um da dabei sein zu dürfen.“ 

Für alle, die im Umgang mit Geld ihre
liebe Müh haben, hat Thomsen eine gute,
für alle anderen eine wichtige Nachricht:
„Geld beschreibt Knappheit, allerdings ist
materielle Knappheit heute weitgehend
ausgeräumt. Geld wird somit immer un-
wichtiger, dafür werden immaterielle
Dinge immer wichtiger. So gesehen ist
unser Finanzsystem derzeit sehr perver-
tiert, und daher bin ich – wie auch eine
Reihe anderer Zukunftsforscher – der
Meinung, dass es im nächsten Jahrzehnt
zu einem ‘Reset’ kommen wird.“

„Wir sind von Dummheit
umgeben – nicht jene der
Menschen, sondern jene

der Technik”

Lars Thomsen

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: ORS 
Info: www.future-matters.com

„In vier Jahren wird es
billiger sein, einen wand-

großen Screen aufzustellen
als die Wand mit Holz

auszukleiden.”
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D as Kaufverhalten hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten massiv verändert.

Kai Hudetz erklärte: „Am Anfang hatten
wir quasi ,Shopping 1.0’, die Produkte für
den täglichen Bedarf wurden beim Greiß-
ler ums Eck besorgt. Dann entstanden
nach und nach große Shoppingcenter,
man sprach das erste Mal von Erlebnis-
shopping, und rückblickend kann man
diese Phase als ,Shopping 2.0’ bezeichnen.
Und heute leben wir in der Zeit von
,Shopping 3.0’. Es existieren mehrere Ver-
triebskanäle nebeneinander. Neben dem
stationären Handel haben das Internet als
Info- und Kaufmedium beziehungsweise
Social Media Tools mittlerweile eine wich-
tige Bedeutung eingenommen. Smartpho-
nes sowie andere mobile Endgeräte sorgen
dafür, dass diese Bedeutung weiter steigt.
Die Wechselwirkungen zwischen On- und
Offline-Handel muss man kennen und
entsprechend schnell in die Unterneh-
mensstrategie einbauen, denn ein optima-
ler Vertrieb funktioniert heute nur durch
bestens miteinander vernetzte Kanäle.” Al-
lerdings: „Der Kunde denkt nicht in Ka-
nälen, sondern in Möglichkeiten, wie er
sich am besten informieren kann“, hob
Kai Hudetz hervor. „Der Kunde ist heute
verwöhnter denn je, weil es diese vielen
Möglichkeiten wie nie zuvor gibt, sich
über Produkte zu informieren, Preisver-
gleiche anzustellen und letztlich zu kau-
fen. Und er hat ein Recht darauf. Dieser
Herausforderung muss sich der Handel
stellen“, ergänzte Axel Zuschmann, GF
von Ecker & Partner.

Online informieren –
stationär kaufen

Bereits bei jedem dritten Kauf im sta-
tionären Handel findet eine Informations-
suche im Internet statt, das entspricht
rund 60% des gesamten Umsatzes, der im
stationären Handel mit Gebrauchsgütern
getätigt wird. Smartphones und mobile
Endgeräte ermöglichen für Kunden eine
nie dagewesene Preistransparenz und das
stellt die Händler vor ganz neue und vor

allem große Herausforderungen. Gerald
Lanzerits, CEE bei hybris software, be-
tonte die wichtige Rolle des Multi-Chan-
nel-Managements: „Ein Unternehmen,
das professionelles Multi-Channeling be-
treibt, alle Kanäle optimal verbindet und
die Möglichkeit eines Preisvergleiches
sowie Benutzerbewertungen bietet, wird
zukünftig einen enormen Wettbewerbs-
vorteil haben. Professionelles Multi-Chan-
neling wird für ein Unternehmen künftig
erfolgsentscheidend sein.“  

Entscheidender Faktor

Smartphones als Bindeglied zwischen
Internet und stationärem Handel werden
in Zukunft weiter an Bedeutung gewin-
nen. Ein Viertel der Konsumenten, die ein
Smartphone besitzen, hat dies vor dem
letzten Kauf im stationären Handel zur
Informationssuche eingesetzt. „Das
Handy als Kaufberater wird immer belieb-
ter. Wenn das Smartphone sinnvoll als
Bindeglied zwischen On- und Offline-
Handel integriert wird, ergeben sich im-
mense Chancen für den stationären
Handel,“ so Hudetz. Über 40% der „Early
Adopter“ (quasi die Smartphone-Nutzer

der ersten Stunde) nutzen das
Smartphone auch während des Besuchs
im Ladengeschäft zu Informationszwe-
cken, daher wird es laut dem Experten „in
diesem Bereich einen enormen Schub in
der Entwicklung geben“. 

Hudetz wies abschließend darauf hin:
„Es geht nicht um E-Commerce, nicht
um F(= Facebook)-Commerce oder M-
Commerce – es geht um Commerce ganz
allgemein“, und er ergänzte: „Es ist nicht
mehr zu ignorieren, da rollt etwas auf den
Handel zu. Allerdings wird die ,Augen zu
und du siehst mich nicht’-Taktik nicht
funktionieren. Ich sehe das aber nicht als
Risiko, sondern viel mehr als Chance. Der
Handel hat drei große Vorteile und die
wird er auch in Zukunft haben: Die Kon-
sumenten möchten die Ware meist gleich
mitnehmen, sie erwarten sich Personal
und Service vor Ort und sie wünschen
sich ein Einkaufserlebnis mit Fühlen,
Sehen und Anfassen“, und es ist sehr
schwierig das virtuell zu erfüllen.      

Studienpräsentation

Wie tickt der Konsument?
Der Geschäftsführer des deutschen Instituts für Handelsforschung, Kai Hudetz, und 
das Unternehmen hybris software präsentierten unlängst die neuesten Erkenntnisse
zum Thema „Wie tickt der Konsument von heute?“. Das Fazit: Einkaufen funktioniert
nicht mehr so wie noch vor wenigen Jahren. Denn die Konsumenten von heute sind
mächtiger denn je. Sie informieren sich vor dem Kauf, vergleichen Preise, kaufen per
Mausklick ... und: Sie nutzen sämtliche Verkaufskanäle parallel.

Shopping 3.0: Das Käuferverhalten hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Die
Konsumenten sind dank mobiler Endgeräte so gut informiert wie nie zuvor.

Text: Stefanie Bruckbauer
Foto: Benjamin Klack/pixelio.de 
Info: www.hybris.com
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Die Wirtschaftskrise 2008 traf unter an-
derem am schwersten die Auto- und

Anlage-Industrie, die Konsumgüter wur-
den weitestgehend verschont. Die Krise,
die jetzt auf uns zusteuert, ist allerdings
breiter gestreut und daraus ergibt sich
zwangsläufig die Frage: Ist der Handel für
die nächste Rezession gerüstet? Mit diesem
Thema beschäftigte sich der Produktivi-
tätsexperte Alois Czipin und stellte dazu
drei brisante Thesen auf, die er im Rah-
men einer Podiumsdiskussion auf den
Tisch brachte. 

Nicht gerüstet

Dieser von Czipin durchgeführte
„Stresstest für den Handel“ brachte durch-
aus interessante Ergebnisse hervor: 82%
der österreichischen Handelsunter-
nehmen sind nicht ausreichend für eine
drohende Wirtschaftskrise gerüstet und
würden schon bei Umsatzverlusten von
zehn Prozent in die Verlustzone rutschen.
Czipin erklärt: „Dieses Ergebnis ist besorg-
niserregend, aber nicht dramatisch. Denn
in punkto Produktivität gibt es im Handel
noch genügend Luft nach oben. Mit ge-
zielten Maßnahmen liegen da noch etwa
acht Prozent brach. Dazu muss es aber
eine Bewusstseinsänderung geben, auch
und vor allem im mittleren Management.
Am POS wird nicht geführt, und auch das
Kerngeschäft des Handels – der aktive
Verkauf – wird in den Filialen oft vernach-
lässigt.“ 

Potenziale

Zwei bis drei Prozent Spanne seien im
österreichischen Handel schon zur self ful-
filling prophecy geworden, so Czipin wei-
ter, dabei wäre Optimierung jetzt das
Gebot der Stunde: „Nur wer seine Poten-
ziale voll ausschöpft, wird eine kommende
Krise auch überstehen. Ein besseres Ma-
nagement von Bereichen wie beispiels-
weise Personal, Marge, Werbeeinssatz oder
Filiale würde bis zu zwei Prozent bringen.“  

Brennpunkt POS
Alois Czipin sagt, dass große Handels-

ketten die Kundenbetreuung in ihren Fi-
lialen leider oft vernachlässigen. Damian
Izdebski, DiTech-GF, weiß hingegen, wie
wichtig Service und Beratung sind und
schwört in seinen Geschäften gerade auf
diese beiden Punkte, denn: „Anders geht
es in unserer Branche nicht. Die Spannen
sind bei Elektronikprodukten so gering,
da müssen unsere Verkäufer Zubehör mit
höheren Spannen aktiv mitverkaufen –
sonst haben wir ein Problem.“ 

Führung

Eine interessante These im Zuge der
Diskussion war unter anderem, dass im
Personaleinsatz und vor allem in der Füh-

rungseffizienz des mittleren Managements
das größte Optimierungspotenzial liegt.
Alois Czipin präsentierte eine Befragung
unter Marktleitern – nur 18 Prozent der
Zeit werden tatsächlich für Führungsauf-
gaben aufgewendet. „Das ist viel zu wenig.
Produktivität kann nur mit effizientem
Management gesteigert werden. Es ist die
Aufgabe von Marktleitern, ihre Mitarbei-
ter zu führen und zu schulen beziehungs-
weise Prozesse in ihren Märkten zu
optimieren. Dafür bleibt zu wenig Zeit.“  

Fazit

Auch das Publikum, darunter Topma-
nager wie Andreas Ludwig von der Um-
dasch AG und Werner Weber von
Niedermeyer, beteiligte sich aktiv an der
Diskussion und als Resümee des Abends
ging hervor: Für Umsatzeinbrüche von
zehn Prozent und mehr kann man sich im
Vorhinein nicht rüsten. Nur Unterneh-
men, die jetzt schon ihre Produktivität op-
timieren, könnten eine echte Krise
überstehen und durch die dann stattfin-
dende Marktbereinigung daraus auch
noch gestärkt hervorgehen.

Czipin Circle

Handel im Stress
DiTech-GF Damian Izdebski, Unternehmer Josef Taus, Frank Hensel, REWE-Vorstandsvor-
sitzender und Produktivitätsexperte Alois Czipin – alles Männer, die wissen, wie es in der
heimischen Handelslandschaft zugeht – haben sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt
und darüber diskutiert, ob der österreichische Handel grundsätzlich dazu in der Lage
wäre, eine Wirtschaftskrise zu überstehen. „Stresstest für den Handel – Durchfallquote
90% plus“ – so lautete das Motto dieser Veranstaltung. 

Für Umsatzeinbrüche von 10% und mehr
kann man sich im Vorhinein nicht rüsten.

Text: Stefanie Bruckbauer
Foto: Barbara Eckholdt/pixelio.de

DAS THEMA
Produktivitätsexperte Alois Czipin prä-
sentierte seinen „Stresstest für den Han-
del“. 

DAS ERGEBNIS
82% der österreichischen Handelsunter-
nehmen sind nicht ausreichend für eine
Wirtschaftskrise gerüstet. Umsatz-
einbrüche von zehn Prozent wären
schon existenzbedrohend. 

DAS FAZIT
Nur Unternehmen, die jetzt schon ihre
Produktivität optimieren, könnten eine
Krise überstehen. 

AM PUNKT
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VOR 20 JAHREN

DEN PROBLEMEN, DIE Entsor-
gungsverordnung für Kälte- und Gefrier-
geräte auch effizient umzusetzen. Weil die
Kapazitäten zu klein, die Logistik mies
und die geforderten Beträge zu hoch seien,
haben die im Forum Haushalt 2001 ver-
tretenen Anbieter nun einen praktikablen
Durchführungsvorschlag auf den Tisch
gelegt – und damit das „Kühlschrank-
pickerl aus der Taufe gehoben.

DEM DARAUFFOLGENDEN VOR-
BILD-ABKOMMEN des Gremiums 20A
mit der Wiener MA 48 zur logistischen
Umsetzung des „Kühlschrankpickerls”.
Einziges Kriterium dabei, die Händler in
Wien müssten mitmachen, die Kleber
vollständig ausfüllen und das Altgerät
einem (damals noch zu findenden) Spedi-
teur übergeben, der sie auf einen Mistplatz
des Magistrats abliefert.

DER NEUPOSITIONIERUNG DER
Marke Elin nach der überraschenden Ab-
löse von Geschäftsführer Werner Hardt
durch Wolfdieter Persche. Obwohl Hardt
ein straffes, strategisches Marketing für ein
vernünftiges Sortiment aufgebaut und die
seinerzeitigen Verluste damit praktisch ab-

gebaut hatte, lechzten die Eigner  danach,
endlich Gewinne einheimsen zu können.
Das ging ihnen mit der im Mittelfeld an-
gesiedelten Handelsmarke zu langsam
und sie setzten auf einen frischen Wind
durch den schillernden Insider Wolfdieter

Persche, der vor wenigen Tagen schon eine
Neupositionierung auf die Reihe brachte.

DER NEUEN GM-LIGHTING-STRA-
TEGIE, die – präsentiert im Genfer Hotel
Hilton – durch den Kauf von Tungsram
und dem Geschäftsbereich Lampen bei
Thorn zum (nach Eigendefinition) welt-
weit größten Hersteller von Leuchtmitteln

geworden war. Für Österreich wurde an-
gekündigt, nur mehr Funktionshändler
via Großhandel beliefern zu wollen.

DER DREHSCHEIBE WIEN für alle
zukünftigen Ostaktivitäten von Moulinex.
Zum „Directeur General” dieser Division
Commerciale Europe de l`Est wurde der
Österreich GF Dr. Ulrich Glaunach ge-
macht. 

EINER ANGESAGTEN DESIGN-RE-
VOLUTION für TV-Geräte in der Philips-
Grundig Gruppe. E&W präsentierte eine
Reihe von futuristischen Entwürfen, die
entweder schon in die Serienproduktion
eingeflossen waren oder noch im universi-
tären Entwurfsstadium standen. Hoher
Aufmerksamkeitswert konkurrierte mit
konservativem Kundendenken.

DER AMBITION DER koreanischen
Marken Samsung, Goldstar und Daewoo,
ihre Produkte zu „echten Europäern” zu
machen – und sich dabei Japan zum Vor-
bild zu nehmen. Besonders angepeilt wur-
den die Märkte in Osteuropa.

DER GENERALVERSAMMLUNG
DER vor zwei Jahren gegründeten Koope-
ration Select, die damals nur 23 Gesell-
schafter hatte und nun zur Akquisition

neuer Mitglieder blies. Unser Bild zeigt
den GF Buselmeier, die Beiräte Mitter-
huemer und Bärnthaler sowie die aus-
scheidende Beirätin Terese Oberndorfer.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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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.
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