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ICH BIN DIE NEUE NIKON 1 J1. Ich bin intelligent. Mit mir wirst du nie 
wieder einen Moment verpassen, denn ich fange auch die Augenblicke vor und 
nach dem Drücken des Auslösers ein. Ich bin ein kleines System mit wechsel barem 
Objektiv und Eigenschaften, die Du nie zuvor gesehen hast: Der »Bewegte Schnapp-
schuss« lässt Bilder zum Leben erwecken. Ich bin voller Überraschungen. 
 www.nikon.at

Ich bin deine Farbwahl:     

1 KLICK VORAUS

SEHR GUT

T E S T S I E G E R

89,2
Punkte

1/2012



W enn ich beobachte, was sich in unserer
Branche derzeit abspielt, stelle ich mir die

bange Frage, ob die Welt rund um mich herum
langsam überschnappt – oder ob ich das bin,
der nicht mehr richtig tickt. Aus guten Grün-
den hoffe ich natürlich, dass es die Welt ist.
Aber das ist irgendwie auch nicht lustig.

Da fordern österreichische Konsumenten-
schützer die Konsumenten dazu auf, in deut-
schen Onlineshops einzukaufen, Geizhals ruft
mit den Ergebnissen einer ominösen Studie 
die Bundeswettbewerbsbehörde auf den Plan,
damit diese gegen die letzten Inseln sinnvoller
Preisgestaltung vorgeht, Händler werden aufge-
fordert, ihre Industriepartner zu verpfeifen und
die EU hat sich einem System verschrieben, das
sich nicht entscheiden kann zwischen totalem
Wirtschaftsliberalismus und lachhafter Überregulierung. Die
Übertreibung ist Normalmaß geworden und der kleinste Preis
der heilige Gral einer verrückt gewordenen Konsumgesellschaft. 

Dabei schreckt man auch vor offensichtlichen Paradoxien
nicht zurück. Indem man etwa ein Mehr an Liberalismus, zu-
mindest in Richtung (Online-)Handel und Konsumenten,
durch ein mittlerweile ausuferndes, zum Teil außer Kontrolle ge-
ratenes, bisweilen gar groteskes Regelwerk teuer erkaufen will. 

Teuer ist das deshalb erkauft,
weil ein überreguliertes System
sich immer tiefer in sein eige-
nes Regelwerk eingräbt und
dadurch nicht nur ganz schnell
den Bezug zur Realität verliert,
sondern auch jegliches Augenmaß. Regeln bringen stets weitere
Regeln hervor – in einer Art anlassbezogener Regelproduktion,
die eine ganz eigene Dynamik entwickelt und so schnell nicht
mehr zu stoppen ist. Das ist so etwas wie ein soziologisches Na-
turgesetz. Ganz nebenbei ist ein überbordendes Regelwerk 
übrigens fast immer auch ein Zeichen für ein wackeliges Fun-
dament. Das ist besorgniserregend.

Auch sollte uns zu denken geben, dass etwa ein derart mäch-
tiges Denkgebilde wie die Mathematik aus ganz wenigen funda-
mentalen Regeln besteht, aus denen alles Weitere sauber
abgeleitet werden kann. Ich weiß schon, dass sich das nicht so
einfach vergleichen lässt, weil soziales sowie wirtschaftliches Mit-
einander aus einer Vielzahl unglaublich komplexer Vorgänge be-
steht und von sehr unterschiedlichen Werthaltungen bestimmt
wird. Aber es ist dringend geboten, darüber nachzudenken, wie
man aus einem Wald, der mit Unterholz vollkommen zugewach-
sen und daher nahezu unbegehbar ist, wieder einen machen
kann, der zu einem erholsamen Spaziergang einlädt.

Wenn das Regelwerk, das Erlaubtes von Unerlaubtem sauber
trennen sollte, wenigstens in sich stimmig wäre, dann könnte
man vielleicht noch von politischen Lenkversuchen mit klaren
Botschaften sprechen. Aber nein, von einheitlicher Linie ist da
keine Rede. Auf der einen Seite wird die Elektro-Industrie in die
Geiselhaft internationaler Online-Händler getrieben, während

uns auf der anderen Seite global tätige Lebens-
mittelkonzerne (über mächtige Handelsriesen)
den täglichen süßen und fettigen Retorten-Müll
ungestraft verkaufen dürfen. Von der einer 
Gesellschaft unwürdigen Tierhaltung, die der 
Lebensmittelproduktion zumeist vorausgeht,
einmal ganz zu schweigen. Das Ganze mit dem
Segen der EU-Bürokraten und vor den Augen
der Konsumentenschützer, die da auch nicht gar
so laut zu hören sind. Wenn das nicht eine ver-
kehrte Welt ist, dann bin ich es.

Zurück zu unserer Branche: Hier schlägt das
Pendel eindeutig in Richtung Konsumenten
und Onlinehandel aus. Die Freiheit des einen –
der Konsument kann jede Ware überall und
zum kleinsten Preis kaufen –, untergräbt die
Freiheit des anderen – die Hersteller sollen am

besten überhaupt nicht mehr steuern können, wer ihre Produkte
verkaufen darf. Das ist eine Art verordneter Anarchie, die ne-
benbei den stationären Handel an den Rand der Existenzfähig-
keit treibt. Und eine Handelslandschaft, in der es nur mehr
Online-Händler gibt, will ich mir gar nicht ausmalen. 

Wenn der Gedanke nicht gar so absurd wäre, müsste man an-
nehmen, dass sich die politischen Kräfte verschworen haben, um
den stationären Handel umzubringen. Dabei unterstelle ich 

diesen Vorsatz niemandem.
Aber Ignoranz ist noch viel
schlimmer als Vorsatz. Denn
Vorsatz erfordert zumindest
ein bisschen Hirn.

Nun zum jüngsten Aufre-
ger unserer Branche, den Ermittlungen der Bundeswettbewerbs-
behörde, die durch eine von Geizhals in Auftrag gegebene Studie
alarmiert wurde. Was Geizhals damit bezwecken will, ist voll-
kommen klar – und legitim. Eine Preisplattform ist nur solange
interessant, solange dort möglichst viele Firmen um den ersten
Platz an der Sonne – den kleinsten Preis – rittern. Ob das aber
der richtige Weg ist, muss stark angezweifelt werden.Wer da als
Händler mitmacht und gegen die Industrie in den Kampf zieht,
wischt damit nicht nur einem Lieferanten eins aus, mit dem er
vielleicht gerade übers Kreuz ist, oder einem missliebigen Kolle-
gen. Diese Händler schaufeln sich mittelfristig das eigene Grab. 

Da wird Schrebergärtnerden-
ken in einem Maße betrieben,
dass einem angst und bang wird.
Und wenn Politik nur mehr von
Kurzsichtigen gemacht wird,
dann sollte man sich schnell ein
paar Hektar Land kaufen und
Selbstversorger werden.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

Wenn Politik nur mehr von Kurzsichtigen
gemacht wird, dann sollte man sich

schnell ein paar Hektar Land kaufen und
Selbstversorger werden.

Irgendwie
übergeschnappt
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Seite 54
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Produkte nicht im Netz 
aufscheinen.“
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siemens-home.at

 

Wer sich jetzt einen neuen Hausfreund 
aus der topEdition 2012 von Siemens 
zulegt, profi tiert gleich mehrfach.
Die innovativen Geräte erleichtern die 
Hausarbeit mit neuesten Technologien 
und bringen die Chance auf einen von 
2.012 topPreisen, wie z.B. Einkaufs-
gutscheine im Wert von bis zu € 500,- 
oder praktische Haushaltshelfer. 
Zur topEdition zählen die neuesten 

Technik-Innovationen von Siemens. 
Darunter beispielsweise die iDos 
Waschmaschine mit auto matischem 
Waschmitteldosiersystem und 
30 Tage Geld-zurück-Garantie, der 
selbstreinigende Wärmepumpen-
trockner, die schnellen und besonders 
effi zienten Zeolith® -Geschirrspüler 
und Kältegeräte sowie attraktive 
Herdsets mit Induktionskochstelle.

s

topEdition

2012 topEdition mit topVorteilen.
Gewinnen Sie einen neuen, innovativen Freund 
für Ihren Haushalt und einen von 2012 topPreisen.



HINTERGRUND

Oft wenden sich Händler mit ihren
Problemen an uns und gerade das Thema
der Internet-Preisverrisse beschäftigt den
EFH mehr denn je. Da können sich 
selbsternannte Wirtschaftszensoren gebär-
den, wie sie wollen – wir nehmen uns der
Sache an. Besonders unangenehm ist Ken-
wood/De’Longhi aufgefallen, wie folgende
bizarre Preisstellungen verdeutlichen:  

KM336 = UVP 349,99 Euro
Normal EK 223,67 vor Skonto und 
Jahresbonus = 268,40 Euro inkl. Mwst
SSonder-EK 199,00 mit zweiter Schüssel und vor Skonto 
und Jahresbonus = 238,80 Euro inkl. Mwst
Amazon = 213,32 Euro inkl. Mwst.

KMC560 = UVP 529,99 Euro
Normal EK 339,01 vor Skonto und Jahresbonus 
= 406,81 Euro inkl. Mwst
Sonder-EK 300,00 vor Skonto und Jahresbonus 
= 360,00 Euro inkl. Mwst
Geizhals Österreich/seven rabbits = 318,00 inkl.Mwst. 

KM010 = UVP 679,99 Euro
Normal EK 435,20 Euro vor Skonto und Jahresbonus 
= 522,23 Euro inkl.Mwst
Sonder-EK 389,00 Euro vor Skonto und Jahresbonus 
= 466,80 Euro inkl. Mwst
Amazon = 432,59 Euro inkl. Mwst. 

KM020 = UVP 779,99 Euro
Normal EK 499,32 Euro vor Skonto und Jahresbonus 
= 599,18 Euro inkl. Mwst
Sonder-EK 429,00 vor Skonto und Jahresbonus 
= 514,80 Euro inkl. Mwst
Geizhals Österreich/duano = 487,90 Euro inkl. Mwst.

Die berechtigte Frage, die sich die Fachhändler stellen: Wie
gibt’s das? Und vielleicht noch wichtiger: Wie – und warum –
soll der EFH Produkte verkaufen, wenn er selbst mit Biegen und
Brechen, ohne jegliche Marge, nicht mal annähernd an die Preise
der Internet-Konkurrenten herankommt? Wir versuchten uns
als Vermittler und wandten uns direkt an den Lieferanten. Er-
gebnis: gleich null! De’Longhi/Kenwood war leider zu keiner
Stellungnahme bereit. Da wir im Gegensatz zu anderen Medien
nicht nur frisierte PR-Texte für den Hersteller abdrucken, wolle
man nicht mehr mit uns sprechen.

„Nicht mal mit Biegen und Brechen“

Kenwoods 
Preishäcksler

Ursprünglich wollte ich meinen Kommentar über Macht –
und Verlust derselben – schreiben. Denn das ist meines Er-
achtens ein Thema, das die gesamte Branche trifft. Doch
dann flatterte ein Bild auf meinen Desktop, das mich äußerst
kokett mit einem Expert-Helm zeigt. Wie es dazu kam? An-
lässlich des Spatenstichs zur neuen Lagerhalle (siehe S. 16)
schrieb ich an die Mannschaft von Expert folgende Zeilen:
„Ein Spitzenfoto!!! Mag auch so einen Helm haben.“ Die
Antwort darauf erfolgte prompt: „Dann müsstest du ihn aber
auch mal tragen! Damit du dich ein wenig darauf vorbereiten
kannst, haben wir dir den Helm schon mal aufgesetzt!“ Im
Anhang war jenes Foto zu finden, das nun diesen Kommentar
ziert. Dieses kleine Ereignis ist ein perfektes Beispiel dafür,
was die Autoren des Bestseller-Motivationsbuches „fish!“ als
„Visionsmoment“ bezeichnen. Wir alle haben in bestimmten
Augenblicken einen Gedanken, was wir tun können, um an-
deren und uns selbst eine Freude zu bereiten. Entscheidend
ist nur, ob wir das dann auch umsetzen. Meine orange Bau-
stellen-Montur hat nicht nur meine KollegInnen erheitert,
sondern auch Facebook-Freunde und nicht zuletzt mich
selbst amüsiert und gefreut. Weil sich die „sympathischen
Problemlöser“ ein bisserl Zeit für diesen kleinen Schmäh mit
mir nahmen. Und damit eine klasse Erinnerung schufen. 

Wir befassen uns in dieser Nummer viel mit dem Thema In-
ternet – ob Preisverrisse, Geizhals, Amazon oder Online-Kar-
tellrecht. Was der stationäre Fachhandel – egal welcher
Couleur – dem Netz eindeutig voraus hat, ist, regelmäßig sol-
che Visionsmomente bei den Kunden umsetzen zu können.
Da tut sich ein Internethändler schwer, oft ist der größte
„Glücksmoment“ für den Käufer, wenn die Lieferung rei-
bungslos funktioniert. Ein stationärer Händler hat viel mehr
Möglichkeiten, seine Kunden zu erfreuen – und diese Visi-
onsmomente zu nutzen. Da fällt mir ein Hannes Katzenbeis-
ser ein, der u.a. seine Kunden bei Montagearbeiten mit einer
Eistorte überrascht. Ein Willi Fleischmann, den seine Promi-
kunden lieben, Expert Oberklammer mit den beliebten
Kochshows oder EP:Schuller, der seine Kunden u.a. auf Face-
book emotional an sich bindet. In der Reihe der motivierten
Freudebereitenden stehen viele Fachhändler – man möge mir
verzeihen, wenn ich hier kein
Telefonbuch abtippe. Genau
diese Visionen umzusetzen ist
wahrscheinlich der wichtigste
Faktor, wie der FH auch in
diesen schwierigen Zeiten wei-
terhin überleben kann.

„Das Geheimnis des Glücks ist
die Freude in unseren Hän-
den“, schrieb der Philosoph
Ralph Waldo Emerson. Und
dem ist eigentlich nichts mehr
hinzuzufügen.

Visionsmomente
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C
K „Seitens der Industrie

muss etwas passieren.
Die sollen das lesen und
sich Gedanken machen.”

Seite 12

„Wenn nur noch über
Geizhals und das Internet
verkauft wird, wird es
bald keine niedergelasse-
nen Händler mehr geben.”
Seite 8

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

Die Kenwood  
Titanium Chef

punktet vor allem
mit Zahlenmagie. 
(Foto: Kenwood)
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HINTERGRUND

Rückblick: Den Stein ins Rollen ge-
bracht hat eine diesjährige Studie von

Geizhals und der Wiener Wirtschaftsuni
(E&W berichtete). In dieser gaben 47%
der befragten Händler (insgesamt 89) an,
eine Einflussnahme der Industrie auf die
Preisgestaltung gespürt zu haben. „Das ist
ein tiefgreifendes Problem für viele auf
Geizhals gelistete Händler, und wir begrü-
ßen die Untersuchung der Bundes -
wettbewerbsbehörde“, erklärt Geizhals-
Sprecherin Vera Pesata. „Bei der Industrie
gibt es diesbezüglich wenig Unrechtsbe-
wusstsein.“ Und ehrlich: Auch das Un-
rechtsbewusstsein der E&W hält sich
dieszüglich in Grenzen.  Zumal sich bei
der Studie nur 89 Händler insgesamt zu
Wort meldeten. Und wer diese ca. 40
Händler, die sich unter Druck gesetzt füh-
len, sind – das fragt sich auch der wieder-
erwachte ElektroFix (siehe S. 9).

Verschiedene Fronten

Das Ansinnen der BWB, dass der EFH
auch gleich die Beweise gegen seine Liefe-
ranten bereitstellen soll, stößt vielen
Händlern sauer auf. So lautete ein anony-
mer Kommentar auf elektro.at: „Die Box
der Pandora heißt Vera Pesata.“ Doch
man muss fair bleiben: Die Position von
Geizhals ist verständlich und absolut legi-
tim, schließlich lebt die Plattform von
regen Preiskämpfen – umso reger, desto
besser. Hört man sich bei einigen top-
gelisteten Geizhals-Händlern um, dann
verlaufen die Fronten zwischen Multi-
channel- und den reinen Online-Händ-
lern. Während die Multichannel-Anbieter

in der Regel ein gutes Verhältnis mit ihren
Lieferanten haben, berichten die befragten
reinen Online-Händler von Einfluss-Ver-
suchen der Industrie. 

„So kann’s nicht 
weitergehen”

Karl Köck, Inhaber von Elektroshop
Köck mit mehreren
Niederlassungen sowie
einer starken Internet-
Präsenz, fühlt sich von
der Industrie nicht
unter Druck gesetzt.
Vielmehr unterstützt
der Multichannel-An-
bieter die Bemühun -
gen der Industrie und
bringt dem Verständnis
entgegen. „Es kann
nicht sein, dass Produkte unter dem Ein-
kaufspreis ins Netz kommen, bevor sie
überhaupt auf dem Markt verfügbar sind.
Ich finde es deswegen korrekt, wenn ge-
wisse Produkte nicht im Netz aufschei-
nen. Wenn alles nur noch über Geizhals
und das Internet verkauft wird, dann wird
es bald keine niedergelassenen Händler

mehr geben“, so Köck im Gespräch mit
E&W. „Nur durch ein Miteinander von
Handel und Industrie ist ein Überleben
möglich.“ Generell sei die Internet-Pro-
blematik ein schwieriges Thema. Aber so,
wie sich derzeit der Markt darstellt, könne
es nicht weitergehen, ist der Händler-
promi überzeugt: „Wenn man sich zB die
Fernseher ansieht: Das ist ein boomender

Markt und die Industrie
bringt ständig neue
Entwicklungen. Wenn
trotzdem niemand
mehr an den Geräten
verdient, dann ist das
nicht mehr normal.“
Seiner Ansicht nach be-
nötigen daher Industrie
und Handel Produkte,
die im stationären Ge-
schäft mit einer „schö-

nen Marge“ verkauft werden können. 

Kein Druck

Keine Schwierigkeiten mit den Herstel-
lern habe man bei Elektro Kammerhofer
in Steyr. „Wir werden nicht unter Druck
gesetzt“, sagt  Mario Haslinger, VL Han-

Selektiver Vertrieb im Visier  – Teil II

Die Box der Pandora
Das Ansinnen der Bundeswettbewerbsbehörde, die Vertriebskonzepte der Hersteller
unter die Lupe zu nehmen, spaltet die Branche. Hat die Geizhals-Studie dem heimischen
Fachhandel damit einen Gefallen getan?

Auf Kollisionskurs: Bei der Debatte um den selektiven Vertrieb geraten Online- 
und stationäre Händler aneinander.

MULTICHANNEL-ANBIETER
befürworten den selektiven Vertrieb
oder sind nicht betroffen.  

ONLINE-HÄNDLER
fühlen sich wegen ihrer Preisgestaltung
von der Industrie unter Druck gesetzt.

GEIZHALS 
ortet diesbezüglich ein fehlendes 
Unrechtsbewusstsein bei der Industrie. 

AM PUNKT

„Es kann nicht sein, dass
Produkte unter dem 

Einkaufspreis ins Netz 
kommen, bevor sie 

überhaupt auf dem Markt
verfügbar sind. Ich finde es

korrekt, wenn gewisse 
Produkte nicht im Netz 

aufscheinen.“

Karl Köck

STORYLINK: 1203101

Mehr Info auf elektro.at
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Liebe Elektrobranche!

Als ich Anfang dieses Jahres vom Geiz-
hals-eMail an die Händlerschaft erfahren
habe, war ich selbst noch nicht so ganz im
2012er gelandet. Die Händler sollen also
sich selbst richten und ihren Lieferanten
kräftig ans Bein pinkeln!? Ich deutete den
Inhalt dieses eMails vorerst als „Nachwehen
des Verfassers nach einer mächtigen Silves-
ternacht“. Aber nein: Inzwischen hat sich
bestätigt, die meinen das ernst!!! 

Unglaublich unerhört

Stimmt die zitierte Studie über die „Um-
frage unter der Händlerschaft“, so würde
dies bedeuten, dass sich die Elektrohändler
Österreichs wünschen, dass die Industrie
an der artgerechten Vermarktung ihrer Pro-
dukte kein Interesse haben sollte. Dass dem
nicht so sein kann, ist selbst branchenfrem-
den Personen – Hausverstand vorausgesetzt
– klar. Warum also dieser Schuss vor den
Bug? Hat die in der Branche als „händler-
nahe“ geschätzte Frau Mag. Vera Pesata
diesmal den Bogen überspannt oder tüm-
pelt sie mit ihrer Studie tatsächlich im Un-
klaren? Also mir würden auf Anhieb
hundert Händler einfallen, die sich von der
gesamten Industrie wünschen würden, der
Todesspirale „Preisplattform“ ein Ende zu
setzen. Spielt es aber leider nicht! Und des-
halb frage ich mich, von welchen „Händ-
lern“ da die Rede ist, wer wurde befragt?

Who Is Who

Sind es die nach „Media Online“ massiv
unter Druck geratenen Big Player mit meh-
reren Abhol-Outlets in Österreich, die
durch jahrzehntelange Querimporte „Hilfe
und zugleich Fluch“ der in Österreich an-
sässigen Industrie waren? Ich glaube nicht,
denn diese Händler haben kräftige Netz-
werke und sind nach wie vor ein Bestand-
teil der Industrie-Vertriebskanäle. Sie haben
die Macht, es sich sowieso „zu richten“,
denn spätestens zum Monatsende werden
die Knie so manchen Country-Managers
sehr weich. Laut Pesata sind es „auf keinen
Fall“  die viel zitierten Hinterhof-Händler,
die von manch Industrie nicht beliefert
werden. Dem schenke ich gerne Glauben,
denn diese Händler haben weder ausrei-

chend kohlebringende Clicks auf Geizhals,
geschweige denn den für die seriöse Indus-
trie erforderlichen Background, um hoch-
wertige Produkte auch hochwertig an
Herrn und Frau Konsument(In) bringen
zu können. Ich glaube auch nicht, dass es
branchenfremde Newcomer sind, die mit
von Papas Beute subventionierten Kriegs-
kassen auf „großer Händler“ machen. Wer
also sind diese Händler und noch viel in-
teressanter, wer sind diese 47,2% der be-
fragten Händler? 

Warum?

Das Ergebnis der Studie einmal beiseite
geschoben. Was um Himmels Willen ver-
anlasst Geizhals überhaupt dazu, eine „Zu-
sammenarbeit“ mit der BWB einzugehen.
Wurde hier aus der Not eine Tugend ge-
macht, weil etwa Geizhals hinsichtlich
Preisabsprachen selbst das Wasser bis zum
Hals steht!? Ist es wirklich die letzte
Chance, sich vor dem Damoklesschwert zu
schützen!? Gegenüber Industrie und Fach-
handel ist dieser Schuss gewaltig nach hin-
ten losgegangen! Wie kann ich einem
Großteil meiner Stammkunden, den seriö-
sen Händlern, das Leben erschweren,
indem ich durch eine gemeinsame Studie
mit der BWB dafür sorge, dass mühsam
über viele Jahre aufgebaute Vertriebsmo-
delle gefährdet werden!?

Bei diesen Modellen geht es nicht um
„Abzocken“ oder „Preistreiberei“, hier geht
es um selektiven Vertrieb mit dem Ziel, ex-
klusive Produkte mit vollem Nutzen für
den Kunden zu vertreiben. Es geht um eine
Handvoll Produkte, die die volle Aufmerk-
samkeit des Händlers verdienen, einen
enormen Aufwand bei der Präsentation
darstellen, für deren Vertrieb Verkäufer und
Techniker geschult werden müssen. Nur
dann wird auch der Kunde damit zufrieden
sein können. Das ist nicht meine Meinung,
liebe Frau Pesata, liebe BWB, das sind die
Gesetze der Wirtschaft! Wenn Sie ernsthaft
glauben, derartige Vertriebssysteme ver-
nichten zu wollen, dann verabschieden Sie
sich schon jetzt von vielen der auf Geizhals
gelisteten Händler und mit Sicherheit von
den restlichen 52,8% der von Ihnen be-
fragten „Händler“...

Diese Studie 
stinkt zum Himmel

Wer auch immer diese Studie durchge-
führt hat, entweder das Briefing wurde ge-
cancelt oder die Auftraggeber haben auf das
Ergebnis bewusst Einfluss genommen. An-
ders ist das Ergebnis nicht nachzuvollzie-
hen. Ich finde die Standesvertreter oder
Vertreter der Kooperationen wären jetzt an
der Reihe, eine Schäfchenbefragung durch-
zuführen, um klar und deutlich zu zeigen,
wie es um die Meinung ihrer Mitglieder
steht. 

Entweder, oder

Es gibt kein Hellschwarz oder Dunkel-
weiß. Genau aus diesem Grund ist jetzt der
Zeitpunkt gekommen, an dem der Handel
– zumindest der in der Studie nicht be-
fragte – Farbe bekennen muss! Die Indus-
trie ständig zu prügeln und in die
Verantwortung zu nehmen ist sicherlich
eine Methode um ans Ziel zu kommen,
aber ein gemeinsamer Schulterschluss
gegen derartig falsche Meinungsbildung
würde nicht nur den Menschen hinter die-
ser Studie die Augen öffnen, sondern
manch praxisfremden Theoretikern bei der
BWB die Fahrt nehmen. 

Süditalien lässt grüßen

Mit etwas Besorgnis erfüllt mich die
Aussage von Frau Pesata, was die weitere
Vorgehensweise von Geizhals betrifft. Eine
unmissverständlich ausgesprochene Dro-
hung an alle auf Geizhals.at derzeit geliste-
ten Händler. Eine Art und Weise, wie ich
sie nur aus „sizilianischen Familienge-
schichten“ kenne, soll Macht und Einfluss
von Geizhals vermitteln. Es ist sogar davon
die Rede, dass Geizhals die Macht hätte,
über einen „Super-GAU“ zu entscheiden.
Denn derzeit schließt Geizhals deutsche
Versender nach Österreich auf der österrei-

chischen Geizhals.at-Plattform
aus. Wenn da mal hoffentlich
nicht die Bundeswettbewerbs-
behörde aktiv wird ...

eelektrofix@gmx.net

Eine Brandrede 
Angesichts der Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zum selektiven
Vertrieb muss der Fachhandel endlich Farbe bekennen. Diese Meinung vertritt der 
ElektroFix, ein bekannter Händler, der über alles, außer seinen Namen, spricht. 

ELEKTROFIX 
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del von Elektro Kammerhofer. „Wir
haben eine gute Partnerschaft mit der In-
dustrie. Wir haben auch keine unter-
schiedlichen Preise zwischen Web und
stationärem Handel, allerdings sind wir
nur mit bestimmten Produkten im Netz“,
so der rege Geizhals-Händler. Ähnlich ar-
gumentiert auch ein Multichannel-Händ-
ler aus der Steiermark, der allerdings
anonym bleiben will (Name der Redak-
tion bekannt). „Es gibt schon immer Be-
strebungen der Industrie, bestimmte
Produkt-Linien nicht
im Internet-Vertrieb zu
finden. Das betrifft uns
nicht wirklich, da wir
auch ein stationäres Ge-
schäft haben und das
trennen können. Au-
ßerdem führen wir
kaum die davon betrof-
fenen Highend-Pro-
dukte.“ 

„Kaufen, wo wir wollen“

Für reine Onlinehändler wie Tibor Bit-
tera, GF von GeilePreise.at, wiederum ist
nicht alles eitel Wonne: „Definitiv werden
wir unter Druck gesetzt. Die Industrie –
besonders die österreichischen Niederlas-
sungen – versucht es immer wieder, dass
wir den Preis hinaufsetzen. Wer zu ver-
nünftigen Preisen anbietet, hat bald die

heimische Niederlassung am Telefon“, so
Bittera. „Da wird mit allen Mitteln gear-
beitet. Aber wir kümmern uns nicht
darum und kaufen in der EU, wo wir wol-
len. Wenn wir günstiger in Deutschland
oder der Slowakei einkaufen, dann geben
wir diesen Vorteil an die Kunden weiter.“
Durchaus legitim, wenn allerdings viele
Händler, um wettbewerbsfähig zu bleiben,
so agieren (müssen), ist das ein Todesstoß
für die heimischen Niederlassungen. Was
das auf lange Sicht bedeutet, kann sich

wohl jeder ausmalen.
Die Mittel der Industrie
seien nach Aussagen der
betroffenen Online-
Händlern vielfältig. So
würden immer wieder
Großhändler, die auf
der Online-Plattform
verkaufen, von der In-
dustrie auf europäischer

Ebene gesperrt. Ein anderer Schachzug sei
die Verweigerung der Bildrechte, damit
die Online-Händler die Ware nicht prä-
sentieren können. 

Alles, was Recht ist

Was bleibt nun über vom Vorwurf der
Benachteiligung der Online-Plattformen
durch die Industrie? Von Seiten der Bun-
deswettbewerbsbehörde gibt es zu den
Vorwürfen noch nichts Neues. Inwieweit

eine Benachteiligung durch die Industrie
einen ungerechtfertigten Wettbewerbs-
Nachteil für die Online-Händler darstellt,
wird derzeit ermittelt, ansonsten hüllt man
sich in Schweigen. Klar ist, dass der selek-
tive Vertrieb sowohl den stationären Fach-
handel als auch die Marken schützen soll.
Und dass sich die Industrie ihre Partner-
schaftsprogramme durch Heerscharen von
Juristen absegnen ließ. Nach Wettbewerbs-
recht können Anbieter unabhängig von
der Art des Vertriebes (dh, unabhängig
davon, ob es sich um einen Exklusiv- oder
Selektivvertrieb handelt) Qualitätsanforde-
rungen an die Verwendung des Internets
zum Weiterverkauf der Ware stellen. 

Sachlich argumentierbar sind Mindest-
standards bei Präsentation oder Beratung.
Preisbindungen sind nach dem Wettbe-
werbsrecht tabu (siehe Kasten links). Der
Hersteller kann aber sehr wohl von Händ-
lern, die Mitglied seines Vertriebssystems
werden wollen, verlangen, dass sie über
einen stationären Verkaufspunkt verfügen.
Auch auf den Hinblick der Standortwahl
darf der Hersteller mitreden, genauso, wie
über die Anzahl der Händler, die Internet-
handel betreiben können. Dies dient dem
Zweck, Trittbrettfahrer zu vermeiden und
den Wert einer Marke und die Investitio-
nen des Händlers zu schützen. Diese Ar-
gumente sind auch von der Rechts-
sprechung anerkannt. Allerdings lässt der
Internet-Vertrieb einige Grauzonen übrig. 

Was genau Händler laut Online-Kar-
tellrecht dürfen oder erfüllen müssen, dem
geht E&W-Redakteur Wolfgang Schalko
ab Seite 80 auf den Grund.

Text: Dominik Schebach  | Bettina Paur
Fotos: Redaktion
Info: www.elektro.at

Preisbindungen sind nach dem 
Wettbewerbsrecht tabu. Mindeststan-
dards bei Präsentation oder Beratung
können die Hersteller aber verlangen. 

W enn Geizhals-Händler Angebote
auf Nachdruck der Industrie zu-

rückziehen, dann sei es durchaus nach-
vollziehbar, dass die Wettbewerbs-
behörde aktiv wird, bestätigt Theodor
Taurer, Wettbewerbsspezialist der WKO,
gegenüber E&W. Allerdings lässt 
das Wettbewerbsrecht bei Fragen des 
Internet-Vertriebs einigen Interpretati-
onsspielraum. „Preisbindungen bei ver-
tikalen Systemen sind nicht zulässig.
Hier kann die Industrie nur einen UVP
vorgeben. Einzig, wenn die Produkte zu
10% des tatsächlichen Wertes verschleu-
dert werden, schiebt das Wettbewerbs-
recht einen Riegel vor. Wenn ich gewisse

Mindeststandards bei der Präsentation
oder in der Beratung festlege, weil das
Produkt diese für den vollen Kunden-
nutzen benötigt, dann kann man dies
unter Umständen sachlich argumentie-
ren“, so Taurer. 

Schutzrechte, zB die Urheberrechte
von Produktbildern, eignen sich nach
Ansicht von Taurer nicht zur Durchset-
zung von Preispunkten durch die In -
dustrie oder den Großhandel. „Das Ur-
heberrecht gilt nur für den Schutz der
Verwertungsrechte. Aber das Urheber-
recht darf kein Hindernis bei der Preis-
gestaltung durch den Handel sein.“ 

Mindeststandards erlaubt 
Die Preisgestaltung im Internet ist Sache der Händler. Da
ist das Wettbewerbsrecht eindeutig. Allerdings können
die Lieferanten beeinflussen, welche Geräte ins Netz
kommen. 

WETTBEWERBSRECHT
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„Wer zu vernünftigen 
Preisen anbietet, hat 
bald die heimische 

Niederlassung am Telefon.
Aber wir kümmern uns

nicht darum und kaufen in
der EU, wo wir wollen.“ 

Tibor Bittera



3/2012 | 11

Zubehör | HINTERGRUND

Geizhals-Kontroverse

Biegen bis zum Brechen?
Internet und Online-Shops sind für den Fachhandel hochemotionale Themen. Die Kon-
troverse um die Geizhalsstudie hat da nochmals Öl ins Feuer gegossen. Soll die Industrie
im Internet eingreifen und die Zügel anziehen? Und was bedeutet die Geizhalsstudie
für den Fachhandel? 

Thomas Kurz

Prinzipiell sind wir
nicht involviert, da
wir nicht auf Geiz-
hals sind. Aber die
Industrie ist gefor-
dert. Sie muss dem
niederge l a s s enen
Fachhandel Gleiches 

in die Hand geben, damit er nicht 
gegenüber dem Online-Handel benach-
teiligt wird – zB günstigere Konditio-
nen beim Einkauf, damit faire Preise
möglich sind und alle zu denselben
Konditionen einkaufen. Ansonsten
halte ich von Online-Befragungen nicht
viel, da sie meiner Meinung nach nicht
repräsentativ sind. Da antworten nur
diejenigen, die dieselben  Interessen
haben. 

Red Zac Radio Doktor Novotny, Krems

Andreas Strohmeier

„Wie man ja auch
beim Mediamarkt-
Check auf ARD ge-
sehen hat. „Tu nichts
Gutes, aber sprich
viel darüber” ist in
Zeiten des Halbwis-
sens eh klar ... Und

dann gehen wir „billig" zu McDonalds,
die linkslinke Kommune hätte gern
alles zum tiefsten Preis. Und wenn die
Dienstleistung nicht perfekt ist, regt sie
sich auf. Nur das spielt’s halt nicht. Des-
halb werden das Service und die Bera-
tungsqualität sicher einen immer
höheren Stellenwert bekommen. Nur
höhlt eben der Preisvergleich die ge-
samte Händlerlandschaft aus. Deshalb
bin ich auch nicht auf Geizhals.“

Red Zac Strohmeier, Feldkirchen

Wolfgang Königseder

„Mich betrifft die
Sache nicht direkt,
weil ich nicht auf
Geizhals bin und 
sicher auch schon ein
halbes Jahr keiner
mehr mit einem
Geizhals-Ausdruck

zu mir ins Geschäft gekommen ist. Aber
ich habe das Thema natürlich verfolgt
und frage mich, ob alle wahnsinnig ge-
worden sind, sich so gegen die Industrie
aufzustellen. Anscheinend wollen die
Händler gar nichts mehr verdienen. Aus
meiner Sicht wäre das einzig Richtige,
in ganz Europa einen einheitlichen Preis
einzustellen und dem Händler dann ab-
hängig von seinen Leistungen Boni zu
gewähren.“

Expert Königseder, Timelkam (OÖ)

Gerhard Ertl

„Es ist insofern
merkbar, als die In-
dustrie nach außen
hin große Angst 
vor einer möglichen
Klage zeigt. Natür-
lich wird da vehe-
ment betont, dass

hier keinerlei Einfluss genommen wird.
Aber als Händler stehe ich ja auf der an-
deren Seite und denke, man kann die
ganze Preis-Problematik ohnehin nicht
von dieser Seite angehen. Denn Händ-
ler dürfen zu nichts gezwungen werden.
Die Industrie tut es daher auch nicht –
und ganz sicher nicht in schriftlicher
Form.“  

Technik Ertl, Feldbach i.d. Steiermark 

Robert Ribic

„Der Druck geht
eher von der Groß-
fläche aus. Nachdem
die großen Unter-
nehmen zuerst den
Internet-Trend ver-
säumt haben, versu-
chen sie nun auf

Biegen und Brechen da hinein zu kom-
men. Für den Fachhandel wird Geizhals
deswegen immer weniger interessant,
weil man als kleiner Hans Wurst da
kaum mehr bestehen kann. Wir kon-
zentrieren uns da lieber auf unsere B2B-
Strategie und listen immer weniger auf
Geizhals.“ 

Smart Mobile, Breding      

Armin Rapolt 

„Ich sehe die Kontro-
verse um die Geiz-
halsumfrage eher
entspannt. In Wirk-
lichkeit muss der
Handel an die Mar-
gen denken. Im On-
line-Handel verdient

man fast nichts mehr. Daher bin ich da
eher auf der Seite der Industrie, wenn
sie im Netz für vernünftige Preise sor-
gen will. Aber viel wichtiger ist, dass der
Handel nicht gegenüber den Online-
Shops seiner Lieferanten benachteiligt
wird. Denn wenn der Kunde dort ein-
mal im Online-Shop kauft, dann sehen
wir ihn nur noch beim Beratungsdiebs-
stahl.“

MultimediaCenter      , St. Veit a.d. Glan
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E s war Post der etwas anderen Art, die
aus dem steirischen Vulkanland in der

E&W-Redaktion einlangte: Darin berich-
tete der in Feldbach ansässige Händler
Gerhard Ertl einerseits von seiner – äu-
ßerst bemerkenswerten – Idee der Staffel-
preise, um der Konkurrenz aus dem
Internet Paroli bieten zu können. Ande-
rerseits schilderte er den Haken an der
Sache: Das Konzept steht und fällt mit der
Darstellbarkeit von Internetpreisen – was
in vielen Fällen „verdammt schwer“ sei.
Ertls Anliegen, sich dieser Poblematik
anzunehmen, stieß bei der E&W natür-
lich auf offene Ohren – zumal der Steirer
damit ja keineswegs alleine dasteht. 

Die Ausgangslage 

Wie der Fernsehtechnikermeister er-
klärt, hat man sich seit den Anfängen im
Jahr 1978 immer mehr vom Elektroge-
mischtwarenhändler zum Spezialisten ge-
wandelt, der weniger mit Produktbreite
als vielmehr mit Produkttiefe punktet.
Neben dem „mit Herzblut betriebenen“
Verkauf von Unterhaltungselektronik sind
es Espresso- und Küchenmaschinen sowie
die Bereiche Bügeln und Reinigen, auf die
sich Ertl im Handel konzentriert (siehe
dazu auch Kasten auf Seite 14). 

Als „nicht mehr optimal” lässt sich
dabei der Standort des Geschäfts in der
Innenstadt bezeichnen, denn durch das
Entstehen eines Einkausfzentrums in der
Peripherie hat sich auch einiges der einsti-
gen Frequenz an den Ortsrand verlagert.
„Das jetzige Geschäftslokal ist ange-
stammt und in Eigentum. Eine Investi-
tion im Bereich des außerhalb gelegenen
Einkaufszentrums ist nicht ausgeschlos-
sen, müsste in dieser Größenordnung aber
auch wieder rückverdient werden kön-
nen.“ Dazu kommt der verhältnismäßig
starke Fachhandels-Mitbewerb im 5.000-
Seelen-Ort Feldbach: Neben Ertl, der als
ServicePartner zwar zum Verbund von EP:
gehört, jedoch unter eigenem Namen auf-
tritt, sind noch zwei EP:Markenhändler
sowie je ein Red Zac- und ein Expert-

Händler in der näheren Umgebung ange-
siedelt – eine beachtliche Dichte für ein
Einzugsgebiet von gerade einmal
35.000–40.000 Einwohner. „Weil ich ei-
nerseits keine großen Hausgeräte führe
(Anm.: Diese Warengruppe wird von Ertls
Bruder im Geschäft gleich nebenan ver-
trieben) und andererseits keine Installa-
tion dabei habe, muss ich mich in den
Bereichen, auf die ich mich konzentriere,
eben umso mehr bemühen“, merkt Ertl
an. 

Im Zuge dieser Bemühungen ist
schließlich auch die Idee der Staffelpreise
entstanden: Wegreden lässt sich der Inter-
net-Handel nicht, also gilt es, selbst aktiv

zu werden und diesen Kanal für eigene
Absatzzwecke zu nutzen. Allein mit der
Erkenntnis, dass im Onlinehandel durch-
aus auch Chancen vergraben liegen, hat
Ertl vielen seiner Fachhandels-Kollegen
schon einiges voraus – und mit dem krea-
tiven Preis-Konzept erst recht. 

Der Staffelpreis-Ansatz 

„Bei der ganzen Geschichte spielt viel
Unwissenheit des Kunden mit“, erläutert
Ertl. „Der hört irgendwo Geizhals, gibt ir-
gendeine Type ein und erhält irgendeinen
Preis. Dann stellt er fest, dass das Produkt
zehn oder 20 Prozent billiger ist als im sta-
tionären Fachhandel – und hat natürlich

Innovativer Verkaufsansatz von Technik Ertl

Der Kunde macht den Preis
Wie im EFH üblich, stehen den Kunden bei Technik Ertl im steirischen Feldbach mehrere
Geräte zur Auswahl. Außergewöhnlich ist allerdings, dass jedes Gerät auch zu mehreren
Preisen erworben werden kann – je nach Zusatzleistung. Während die Kunden voll auf
dieses Konzept abfahren, ist es ausgerechnet die Industrie, an der es zu scheitern droht ...

GF Gerhard Ertl ist einer, der mit seinem Herzblut hinter dem Fernseherverkauf steht.
Ohne Unterstützung der Industrie geht’s aber trotz innovativen Konzepts nicht. 
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das Gefühl, dass ich ihn übers Ohr hauen
will. Der Geizhals-Preis ist ja grundsätz-
lich in Ordnung, weil keine Leistung
dabei ist – aber das muss man dem Kun-
den transparent machen.“ Aus dieser
Überlegung heraus haben sich Ertl und
seine Mitarbeiter Mitte 2011 an die Um-
setzung gemacht. Erstmals mit gestaffelten
Preisen angeboten wurden Geräte dann
zur Hausmesse im Herbst – wobei sich das
gesamte Staffelpreis-Konzept auf TV-Ge-
räte beschränkt, weil es besonders in die-
sem Segment Sinn macht:

• Der niedrigste Preis: Ist der Internet-
Preis ohne Service, bei dem der Kunde
auch Garantiefälle selbst abwickelt.
Für Ertl ist dieses „Box-Moving“ im
schlechtesten Fall zumindest ein „Zäh-
ler“ zum Erreichen seiner eigenen Um-
satzziele. 

• Der nächst höhere Preis liegt rund 50
Euro darüber, orientiert sich am Groß-
flächen-Niveau und beinhaltet das Ab-
wickeln von Servicefällen durch den
Händler. 

• Preis Nummer drei, der Basis-Service-
preis, ist nochmals rund 50 Euro höher
angesiedelt und bietet dem Kunden
zusätzlich eine fix und fertige Sender-
programmierung. 

• Der höchste Preis ist das „Rundum-
Sorglos-Paket“: Der Kunde erhält
einen vollständig montierten Fernse-
her mit aktueller Software sowie
Österreich-Programmliste und sechs
Jahre Geräte-Vollschutz von EP: oben
drauf – was bei heutigen Modellen in
etwa der gesamten Lebensdauer ent-
spricht. Bemerkenswert: Inklusive all
dieser Leistungen ergibt sich ein Preis,
der ziemlich genau beim ursprüngli-

chen UVP des Herstellers liegt. Den-
noch ortet Ertl hier eine Win-win-Si-
tuation: „Für den Kunden, weil er
sechs Jahre Garantie auf Material und
Arbeitsleistung hat, und für mich als
Händler, weil der Kunde innerhalb die-
ser Zeit zu mir kommt.“

Ehrlichkeit ist gefragt

Vom bisherigen Erfolg ist Ertl selbst
überrascht: „Wir leben das Konzept jetzt
seit drei Monaten – es ist der Hammer!
Einerseits kommen wieder Kunden, die
ein Jahrzehnt und länger nicht mehr da
waren, andererseits sprechen wir auch die
Jüngeren damit an. Und es ist einfachst 
im Geschäft zu argumentieren.“ Seit der
Einführung der Staffelpreise hat Ertl 
auch kein Problem
mehr mit jenen Kun-
den, die einen Geizhals-
Ausdruck mitbringen:
„In so einem Fall verge-
wissere ich mich, ob das
Gerät tatsächlich zu
dem Preis zu haben und auch lieferbar 
ist. Dann eruiere ich, ob dieser Preis für
mich darstellbar ist – wenn ja, sind wir
wieder bei den vier Abstufungen, wenn
nein, kann ich bei meinem Lieferanten
nachfragen oder muss eben passen.“      

So gesehen sind die Staffelpreise nicht
nur ein Instrument, um die Preisgestal-
tung für den Kunden transparent zu ma-
chen, sondern auch eine rechtschaffene
Herangehensweise des Händlers, wie Ertl
betont: „Als Fachhändler zu sagen, dass
man zum Produkt auch Service und Bera-
tung bietet und daher einen willkürlich
höheren Preis verlangt, halte ich für nicht

gerade transparent. Und auch nicht für
ehrlich, denn es gibt einfach Kunden, die
das gar nicht wollen oder brauchen – aber
trotzdem dafür zahlen sollen. Gerade in
der heutigen Zeit kommt es darauf an, die
unterschiedlichen Ansprüche der Kunden
entsprechend zu bedienen – das gelingt
uns mit den Staffelpreisen. Und auf jeder
Ebene profitieren beide Seiten. Letztend-
lich geht es ja in erster Linie darum, das
ganze Thema – Produkt, Preis und Leis-
tung – wieder ehrlich umzusetzen.“ 

Appell an die Industrie 

Weil Ertls Ansatz fast schon zu schön
klingt, um wahr zu sein, gibt’s natürlich
einen Pferdefuß: die Industrie. Denn 
das ganze System steht und fällt mit der

Vertriebspolitik der Lie-
feranten: „Meine Idee
würde ja prinzipiell für
alle passen – Konsu-
menten, Fachhändler
und Industrie.”

Dass Ertl hier zum Konjunktiv greifen
muss, ist dem Umstand geschuldet, ge-
wisse Preise (keine Aktionsangebote oder
Ähnliches) einfach nicht abbilden zu kön-
nen: „Die ganze Sache lebt ausschließlich
davon, den Internetpreis darstellen zu
können – was bei manchen Produkten
schlichtweg unmöglich ist.“ Hier ortet
Ertl zugleich das größte und generellste
aller aktuellen Branchenprobleme: „Es
kann nicht sein, dass ein Online-Händler
ohne Ladengeschäft, der keine Angestell-
ten beschäftigt, keinen Strom und keine
Heizung zahlen muss, einen besseren EK
bekommt als ein Händler mit Ausstel-
lung, Vorführung, Werbung und Service

„Meine Idee würde prin-
zipiell für alle passen –

Konsumenten, Fachhändler
und Industrie.”

Gerhard Ertl

Mit Braunware allein könnte man nicht bestehen. Kleine Hausgeräte wie Espressomaschinen oder Staubsauger haben sich bei Ertl
daher zur unerlässlichen Stütze entwickelt. 

3/2012 | 13
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für das Produkt.“ Was Ertl daher fordert,
ist nichts weiter als Chancengleichheit –
denn die Industrie dürfe eines nicht 
vergessen: „Eine Marke kann man am
Markt nur einführen und halten, wenn sie
vom Fachhandel beraten wird. Diesen Ge-
danken lege ich der Industrie wirklich ans
Herz.“

Einige hätten dies schon realisiert: Jura
etwa, wo die Marke erfolgreich über den
Fachhandel aufgebaut wird. Oder Sam-
sung: Wie Ertl betont sei der Marktführer
zwar als schwieriger Lieferant bekannt,
aber auch als einer, der die Kanäle halb-
wegs im Griff habe – und sich über die
HB ganz gezielt stark im Fachhandel po-
sitioniere.  

Klasse und auch Masse

Für Ertl ist ein Umdenken und Einlen-
ken der Industrie gleichbedeutend mit
dem Fortbestand des Fachhandels – denn
der Traum, ausschließlich vom Verkauf
hochpreisiger Produkte leben zu können,
habe sich definitiv ausgeträumt: „Wer als
Fachhändler heute am
Markt bestehen will,
kann sich nicht nur 
Selektivgeräte reinstel-
len und sagen ,Ich bin
der Schönste und der
Beste’. Dann tritt genau
das ein, was wir in den letzten Jahren –
und 2011 besonders stark – zur Kenntnis
nehmen mussten: Als Fachhändler
braucht man auch Geräte im Portfolio,

die im Internet ebenfalls erhältlich sind.
Wir waren selbst sehr stark auf dieser 
höherpreisigen Welle – guter Service,

kompetente Beratung,
schöne Ausstellung –
unterwegs, aber nur
damit ist ein Fortkom-
men im heutigen Markt
nicht mehr möglich.“ 

Damit bezieht er sich auf die „freien“
Geräte, denn bei Selektiv-Produkten tau-
che diese Problematik nur in Form einzel-
ner Ausreißer auf. Der Online-Handel an
sich ist für den Steirer keineswegs nur ein
Übel, mit dem man sich zwangsläufig her-
umschlagen muss, sondern durchaus eine
Chance – vorausgesetzt, der Händler hat
die Möglichkeit gewisse Preise überhaupt
darstellen zu können.   

Lösungsansatz 

Gelingen könnte dies mit einer Art Bo-
nussystem, das zusätzliche Leistungen
eines Händlers entsprechend honoriert.
„Der Denkansatz ist ganz simpel: Seitens
der Industrie müsste man Produkte zu
einem gewissen Basispreis verkaufen. Und
je nachdem, ob ein Gerät zusätzlich auch
noch ausgestellt wird, beraten und even-
tuell sogar vorgeführt wird oder sich eine
Werkstatt dahinter befindet, sollten auf
dieser Basis die Rabatte angesetzt werden.
Damit wäre die Problematik, dass manche
Produkte durch den reinen Internetver-
trieb richtig kaputt gemacht werden,
schlagartig beseitigt“, ist Ertl überzeugt.
„Der Händler wiederum hätte mit einem
System wie dem der Staffelpreise die Mög-

lichkeit, für seine Aufwände die entspre-
chenden Spannen zu erwirtschaften bzw
mit den aggressiven Anbietern mithalten
zu können, wenn er ebenfalls nur im Netz
verkauft.“ 

Dass sich solche Ansätze bereits seit
Längerem in den Verträgen finden, will er
nicht gelten lassen: „Vieles ist hier nur pro
forma – man unterschreibt’s halt. Seitens
der Industrie wird das weder kontrolliert
noch geahndet.“ 

Fazit 

Die zweite Möglichkeit, die Ertl an-
stelle vernünftiger Vertriebspolitik sieht,
ist eine reine Online-Handelsszene:  „Na-
türlich könnte man in Zukunft nur noch
übers Internet vertreiben und den Fach-
handel einfach abschaffen. Aber aus den
bereits genannten Gründen kann ich mir
nicht vorstellen, dass das im Sinne der In-
dustrie wäre.“  

Die akuten Probleme in der Vertriebs-
landschaft gaben für Ertl am Ende auch
den Ausschlag, die ganze Geschichte über-
haupt publik zu machen: „Ich habe lange
überlegt, ob ich schreiben soll. Denn der-
zeit sind die Staffelpreise eine Alleinstel-
lung und damit ein Wettbewerbsvorteil –
also warum sollte ich einem anderen
davon erzählen? Aber andererseits liegt ja
der Knackpunkt darin, dass seitens der In-
dustrie etwas passieren muss. Die sollen
das lesen und sich Gedanken machen.“ 

Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.ertl-feldbach.at

Auspreisen à la Ertl Mit den Staffelpreisen gelingt es, die unterschiedlichen Kunden-
ansprüche abzudecken und die dahinterstehende Leistung transparent zu machen. 

„Man kann eine Marke nur
am Markt einführen und

halten, wenn sie vom Fach-
handel beraten wird.”

Gerhard Ertl

Das im steirischen Feldbach ansässige
Unternehmen wurde 1978 von Gerhard
Ertl gegründet, der nach seiner Ausbil-
dung zum Fernsehtechniker-Meister mit
Braunware startete. Neben dem Ge-
schäftsführer sind drei Angestellte im
Handel, zwei in der Werkstatt sowie eine
Buchhalterin beschäftigt. 

Heute steht das Geschäft auf drei Stand-
beinen: Professionellen Siemens Telefon-
anlagen, der „nach wie vor gut
laufenden“ Werkstatt (insbesondere Es-
presso-Maschinen) sowie dem Handel.
Dieser gliedert sich in die Bereiche
Braunware (mit Fokus auf TV-Geräte)
und kleine Hausgeräte (Espresso-Maschi-
nen, Küchen und Aufschnitt-Maschinen
sowie die Schwerpunkte Bügeln und
Reinigen).

Neben dem stationären betreibt Ertl
auch einen Online-Shop, der mit punk-
tuellen Angeboten hauptsächlich dazu
dient, Kunden ins Geschäft zu holen.   

ÜBER TECHNIK ERTL
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D ie behördlichen Genehmigungsver-
fahren sind abgeschlossen. Jetzt kön-

nen die Bagger für den Bau der dritten
Expert-Lagerhalle in der Zentrale in Wels
anrollen. Die neue 1.000 Quadratmeter-
Lagerhalle entsteht direkt neben dem 
bestehenden Standort der Kooperation.
Insgesamt wächst die Kapazität des Zen-
trallagers damit auf 3.000 Quadratmeter
an. Die geplante Fertigstellung und Inbe-
triebnahme der neuen Halle ist bis Som-
mer 2012 geplant, auch abhängig von den
Witterungsbedingungen der nächsten
Wochen und Monate.

Kurs bestätigt

„Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um
auch in Zukunft unseren Mitgliedsbetrie-
ben eine bestmögliche Warenversorgung
bieten zu können. Durch die Erweiterung
der Lagerkapazitäten wird sich auch die
Leistungsfähigkeit und Servicequalität für
unsere Mitglieder in diesem Bereich wei-
ter erhöhen“, so Expert-GF Alfred Kapfer.
„Sehr stolz bin ich vor allem darüber, dass

sich gezeigt hat, dass die Entscheidung
von Expert, als einzige österreichische Ko-
operation im Elektrofachhandel ein eige-
nes Lager in Österreich zu betreiben und
zu bewirtschaften, zu 100% richtig war.
Von unseren Mitgliedern wurde das in
den letzten Jahren noch wesentlich stärker
als erhofft honoriert, wofür ich mich auch
ganz herzlich bedanken möchte.“

Besonders bedanken möchte sich Kap-
fer in diesem Zusammenhang auch bei
Expert-Aufsichtsratsvorsitzendem Herbert
Thaller. Wie schon bei der Adaptierung
der neuen Zentrale hat er die Kooperation
auch bei diesem Projekt bei der Vorberei-
tung, Planung und Umsetzung unter-
stützt. Sein unermüdlicher Einsatz für die
Expert-Gruppe garantiere, so der Expert-
GF, höchste Kosteneffizienz und stelle die
bestmögliche Umsetzungsqualität sicher. 

EnergieSparExperte

Der Auftrag für die Errichtung der
Halle wurde nach Vorliegen von mehreren

Angeboten an die Firma Peneder Bau ver-
geben. Neben dem Preis/Leistungsverhält-
nis sprach für dieses Unternehmen vor
allem auch die langjährige Erfahrung bei
der Umsetzung von hochwertigen Hallen-
projekten. 

Im Zuge des Zubaus erfolgt zudem
auch eine Umstellung der gesamten Hei-
zungsanlage der Expert-Zentrale auf Wär-
mepumpentechnologie. Damit wird nicht
nur der Positionierung von Expert als
„EnergieSparExperte“ Rechnung getra-
gen, die Umstellung auf das neue ener-
gieeffiziente Heizungssystem ermöglicht
auch die Reduktion des CO2-Ausstoßes.
Gleichzeitig bringt der Schritt vor allem
auch ein enormes Einsparungspotenzial
bei den laufenden Betriebskosten von
rund 8.000 Euro pro Heizsaison.

Expert baut sein Zentrallager aus  

Orange Helme zum Spatenstich
Die Anforderungen an die Kooperationen steigen. Da muss auch das Zentrallager der
Experten mithalten. Zwei Jahre nach dem Umzug nach Wels erfolgte daher am 
Standort der neuen Zentrale der Spatenstich zur neuen Lagerhalle – natürlich mit 
orangen Helmen.

Der Spatenstich zur neuen Halle mit Roland Gramberger (Baumeister Peneder), Mag. Alfred Kapfer (Geschäftsführer 
Expert Österreich), Ing. Franz Aigner (Bauleiter Peneder), Gerhard Nöhmer (Expert Vorstands-Obmann) und 

Herbert Thaller (Expert Aufsichtsratsvorsitzender).

Text: Dominik Schebach
Foto: Expert
Info: www.expert.at
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Von 17,43 Milliarden US-Dollar Um-
satz 2011, dem höchsten in der Ge-

schichte des Unternehmens, blieben dem
Online-Riesen nur 177 Millionen Profit.
Auch für das Q1 2012 stapelt Amazon tief
und kalkuliert mit einem operativen Verlust
in Höhe von 200 Millionen US-Dollar. Als
Umsatzziel setzte man einen Wert von zwölf
Milliarden US-Dollar fest. Die Anleger
freut’s nicht. Der Aktienkurs brach zeitwei-
lig um knapp 10% ein.

Die Gründe dafür leuchten jedem Tafel-
klassler ein: Hohe Ausgaben im beständigen
Streben, der Größte zu bleiben – wie für
Logistikzentren in Deutschland oder Inves-
titionen in Schwellenländern wie Indien.
Zwar steigt dort die Onlinenutzung rasant,
aber von einem so niedrigen Niveau aus,
dass Amazon erst mal kräftig investieren
muss, bevor Kohle ins Haus kommt. Auch
das Einsteiger-Tablet Kindle scheint mehr
zu kosten, als es bringt. Amazon verkaufte
zum Weihnachtsgeschäft nach eigenen An-
gaben jede Woche 1 Mio Kindle-Geräte.
Damit konnte der Online-Händler 14%
des gesamten Tablet-Weltmarktes einstrei-
fen.  Doch Analysten zufolge zahlt Amazon
pro Gerät bis zu 15 Dollar drauf.  In jedem
Fall dürfte die aufwendige Entwicklung Ge-
winne aus anderen Sparten aufzehren, an-
statt sich aus dem Verkauf der Hardware zu
refinanzieren. Amazon scheint es wenig zu
jucken. „Wir sind felsenfest überzeugt, dass
sich unser Weg auszahlt”, versicherte Ama-
zon-Deutschland-Chef Ralf Kleber Anfang
Februar. Bereits eBay und Google warnten

vor einem langsameren Wachstum in
Europa. Wie immer weist Amazon die ein-
zelnen Märkte nicht aus. Doch auch Kleber
räumte ein: „Angesichts der Schuldenkrise
ist klar, dass wir uns makroökonomischen
Trends nicht entziehen können. Zuletzt
haben wir im internationalen Segment eine
geringfügige Verlangsamung der Wachs-
tumsgeschwindigkeit festgestellt.” 

Großgeräte

Dennoch bleibt Amazon seinem Motto
immer mehr zu wollen treu und hat nun
auch in Österreich ein weiteres Geschäfts-
feld für sich erkannt: Elektrogroßgeräte.
Ob sich der Kunde mit dem Kauf auf
Amazon aber einen Gefallen tut, bleibt da-
hingestellt. Amazon gilt nicht als der Preis-
drücker im Netz, sondern verlässt sich
mehr auf seine hohe Bekanntheit, als auf
Dumpingpreise. Der Kunde hat also kaum
Preisersparnis. Von Lieferung über Aufstel-
lung bis hin zur Garantieabwicklung gestal-
tet sich der Großgeräte-Kauf aber weitaus
umständlicher als beim Fachhändler, wie
E&W-Redakteurin Stefanie Bruckbauer in
ihrem Hausgeräte-Kommentar (siehe S.
61)  erörtert. 

Ein Anruf der E&W beim Amazon-
Kundendienst stellte klar: Der Online-
Riese putzt sich bei der Lieferung an den
Speditionen ab (die Post liefert nur bis 31,5
kg) und lässt den Kunden bis zur Bestel-
lung im Ungewissen, wie und wo er das
Gerät bekommt oder eventuell abholen

muss. Da geht dann mal schnell ein Ur-
laubstag drauf. Bei Reparaturfällen muss
sich der Kunde offensichtlich an den Kun-
dendienst der Industrie oder den FH wen-
den. Wird allerdings ein Mangel bei der
Lieferung festgestellt, holt Amazon das
Gerät kostenlos wieder ab. Die Demontage
übernimmt Amazon aber laut Kunden-
dienst nicht. Das Aufstellen der Waschma-
schine oder die Installation der Mulde wird
auch bei Amazonkunden wohl weiterhin
der Fachhändler ums Eck erledigen. Dafür
sollten sie dann auch ordentlich zur Kasse
gebeten werden.

Verdient wird später

Schwankender Riese
Der weltgrößte Online-Händler Amazon wächst weiter – und zahlt dafür einen hohen
Preis: 35 Prozent mehr Umsatz klingt gut, 57 Prozent weniger Gewinn eher nicht.

Augenblick mal!
Zwei echte Profis 
für Office & Co.
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AMAZON
ist weltweit als auch in Ö der größte
Onlinehändler und erwirtschaftete
2010 hier zu Lande 204,4 Mio Euro 
Umsatz. 

UNITO 
mit Universal.at, Ottoversand.at und
Quelle.at zum Vergleich ist weit dahin-
ter. Umsatz: 153,6 Mio Euro

15% DER EINZELHÄNDLER IN Ö
verkaufen auch über ihre Website.
Diese 5.700 Online-Shops erzielten 2010
einen Jahresumsatz von 1,9 Milliarden
Euro (Vergleichsjahr 2006: 600 Mio
Euro). Das entspricht 3,6 Prozent des
gesamten Umsatzes im Einzelhandel. 

IN DER ELEKTRO-BRANCHE 
führt der Apple-Store vor DiTech, Home
of Hardware und e-tec

ZAHLEN & FAKTEN

Text: Bettina Paur
Info: www.amazon.at 

STORYLINK: 1203102

Mehr Info auf elektro.at
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M ehr Aussteller, mehr Platz, mehr
Parkplätze – das sind wohl die her-

vorstechendsten Neuerungen für die
Frühjahrs.Ordertage 2012. Erreicht
wurde dies durch den Umzug von 
der Brandboxx aufs Messegelände, eine 
Veränderung, die vor allem von den
Hauptträgern der Veranstaltung, den Ko-
operationen, zusammen mit der Indus-
trie vorangetrieben wurde. Damit wurden
auch viele der Verbesserungswünsche, die
im Anschluss an die Veranstaltung im 
vergangenen Jahr geäußert wurden, um-
gesetzt, wie auch CEO Johann Jungreith-
mair erklärte: „Das beginnt beim Parken
für die Besucher und geht bis zum erleich-
terten Auf- und Abbau für die Aussteller,
und da die gesamte Ausstellungsfläche auf
einer Ebene liegt, kommt es auch zu einer
besseren Aufteilung der Besucherströme
in den Hallen.“

Zusätzlich konnte durch die Übersied-
lung auch EP: direkt auf die Ausstellungs-
fläche geholt werden, womit die Order-
tage künftig nicht mehr zerrissen und
somit wirklich zur Veranstaltung von allen
drei Kooperationen würden. Die Order-
tage 2012 werden die Hallen 1, 2 und 6
der Salzburger Messe mit insgesamt 3.700
Quadratmeter Netto-Ausstellungsfläche
belegen. Darin ist auch die Ausstellungs-
fläche der EP: enthalten. 

Die Gefahr, dass die Ordertage eine
Gegen-Futura würden, sieht Messemana-

ger Thomas Jungreithmair nicht. Dazu
trage auch die von der Industrie selbst 
auferlegte Begrenzung bei den Standgrö-
ßen bei. 

Für die Besucher besonders erfreulich
ist die bereits erwähnte Verbesserung der
Parkplatzsituation. Anstatt mit Shuttle-
bussen von weit entfernten Abstellplätzen
zur Ausstellung zu fahren, können die Be-
sucher – wie von der Futura gewohnt – in
unmittelbarer Nähe zu den Frühjahrs.Or-
dertagen parken. 

Mehr Aussteller 

Ganz unmittelbar wirkt sich der
Umzug auch auf die verfügbare Ausstel-
lungsfläche aus. Während die Brandboxx
im vergangenen Jahr schon aus allen Näh-
ten platzte, haben dieses Mal eine ganze
Reihe zusätzlicher Aussteller Raum – und

das eben auf einer Ebene. Unter den 
rund 90 Ausstellern finden sich somit
nicht nur altbekannte Namen: Aus der
UE wird etwa Loewe, LG, Panasonic, 
Philips, Samsung, Sharp und Sony mit
dabei sein, bei der Weißware stellen unter
anderem AEG-Electrolux, die BSH-
Gruppe, ElektraBregenz, Gorenje, Miele
und Bauknecht/Whirlpool aus. Bei den
Elektrokleingeräten sind u.a. BaByliss,
De’Longhi-Kenwood, Dyson, Philips,
Procter & Gamble, SEB Österreich, Elec-
trolux und DKB-Nespresso präsent. Die
SAT-Anbieter treten mit Kathrein, Klein-
happl, TechniSat und Wisi fast geschlos-
sen auf. 

Auch einige Newcomer konnten für die
Ordertage gewonnen werden: Aus dem
Bereich der UE etwa Grothusen Audio
Video, Nikon verstärkt wieder den Be-
reich Digitale Fotografie, Vivanco ist neu

Frühjahrs.Ordertage 2012

Alle auf einer Höhe 
Knapp ein Monat noch, dann gehen die Ordertage am 13. und 14. April in Salzburg in
die dritte Runde. Das Frühjahrsevent für den EFH findet erstmals auf dem Salzburger
Messegelände statt, womit die Kritikpunkte aus dem Vorjahr – wie Parkplätze und 
Catering – ausgeräumt sein sollten. Und die Veranstaltung wartet mit einer Premiere
auf: Erstmals gibt es dieses Jahr eine Online-Registrierung für die Fachhändler. 

Wie im vergangenen Jahr werden heuer wieder viele prominente Aussteller aus der
Branche auf den Frühjahrs.Ordertagen vertreten sein. 

ALLE DREI KOOPERATIONEN
sind bei den Ordertagen vor Ort.  

MEHR PLATZ, MEHR PARKPLÄTZE
für Aussteller und Fachbesucher stehen
durch den Umzug auf das Salzburger
Messegelände zur Verfügung. 

ONLINE-REGISTRIERUNG
soll den Fachbesuchern einen schnelle-
ren  Zugang ermöglichen. 
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im Zubehör-Segment. Klein Robotics
stellt in den Bereichen Weißware 
und Elektrokleingeräte aus, INGRAM
Micro bei IT, Gigaset im Telekom- und
ATV und Servus TV im TV-Bereich.

Online statt Papier

Neu ist das System zur Online-Re-
gistrierung für die Besucher, das dieses
Jahr auf Wunsch der Aussteller einge-
führt wurde. Damit können sich Fach-
händler und ihre Mitarbeiter schon
online zu Hause vor dem Messestart re-
gistrieren. Zu diesem Zweck wurden
die Fachbesucher vom Messeveranstal-
ter Reed schon im Vorfeld per Post in-
formiert. Gleichzeitig erhielten die
Händler einen Code, der den Zugriff
auf die Online-Registrierung unter
www.fruehjahrsordertage.at ermöglicht.
So können sich die Besucher bereits zu
Hause ihre personalisierte Zutritts-
„Badge“ ausdrucken. 

„Bisher wurden schon alle Besucher
bei der Anmeldung erfasst. Mit der
Online-Registrierung stehen den Aus-
stellern die Daten allerdings schneller
zur Verfügung“, so Johann Jungreith-
mair. Als Ansporn für die Registrierung
kann man wohl das Versprechen der
Messe sehen, dass Besitzer einer Badge
ohne Wartezeiten zur Veranstaltung zu-
gelassen werden. Wer dagegen ohne
vorherige Registrierung zu den Order-
tagen anreist, wird eine längere Warte-
zeit bei der Vorort-Registrierung in
Kauf nehmen müssen. 

HINTERGRUND

Text: Dominik Schebach
Bilder: Reed 
Info: www.fruehjahrsordertage.at

W er seine Prospekte direkt nach Er-
halt im Altpapier entsorgt, dem

naht Hilfe aus dem Internet. Mit Markt-
guru.at hat der Endkunde oder Fach-
händler, der ein Auge auf den Mitbewerb
halten will, trotzdem die Möglichkeit, die
aktuellen Prospekte des Handels online zu
studieren. Wer allerdings die Prospekte
nicht mühsam durchforsten will, der
kann direkt auf die Angebote aus den 
verschiedenen Branchen zugreifen, die 
auf der Plattform zusätzlich herausgestellt
werden. Dazu werden vom Marken -
guru.at-Team alle Produkte getaggt, so-
dass der Kunde auch nach Kanälen oder
Kategorien suchen kann. 

„Österreich ist ein Prospekt-affines
Land, doch vielen Kunden fehlt die Zeit
und Muße, sich mit allen Angeboten zu
beschäftigen. Wir bieten den Konsumen-
ten nun die Möglichkeit, sämtliche Aktio-
nen unabhängig von Ort und Zeit nach
genau dem zu durchsuchen, was er will.
Und zur weiteren Unterstützung der User
haben wir einige sehr interessante Features
in der Pipeline, die schon bald genutzt
werden können”, erklärt dazu Philipp
Dainese, HB-Geschäftsleiter und einer
der drei Gründer von Marktguru.at. Zu-

sammen mit Bruder Patrick Dainese und
Thomas Kern, die sich um die operativen
Agenden kümmern, hat er die Plattform
verwirklicht. Seit vergangenem November
ist der Guru auch im Internet. Im Such-
begriff-Ranking steht bis dato übrigens
„Bier” ganz oben. 

Keine Streuverluste 

Marktguru bietet sich damit als Partner
für den Fachhandel bei Online-Marke-
ting-Kampagnen an. Da der User aktiv
nach Prospekten, Aktionen oder Ange-
bote des Handels nachfragt, können Ein-
zelhändler hier eine zielgruppengerechte
Ansprache wählen. Mit dem neuen On-
line-Portal erhalten österreichische Einzel-
händler somit einen flexiblen und
kompetenten Partner für Online-Marke-
ting-Kampagnen – der User fragt aktiv
Prospekte, Aktionen und Angeboten der
Händler auf der Seite nach, wo an die
Stelle der Streuverluste bei gedruckten
Werbungen die zielgruppengerechte An-
sprache tritt.

Marktguru.at: Ein Mantra gegen die Papierflut

Om mani padme hum
Das Rezitieren eines Mantras verhilft beim Meditieren zur
angestrebten Gelassenheit und Entspanntheit. Etwas, das
man bei der Bewältigung der Prospektflut manchmal
durchaus benötigt. Marktguru.at bietet hier dem Endkun-
den und Händler eine Alternative und schlägt die Brücke
zwischen dem klassischen Prospekt und dem Internet. 

Marktgurus:  Patrick Dainese und Thomas Kern kümmern sich um die 
operativen Agenden der Plattform.

Text: Dominik Schebach
Foto: Marktguru.at
Info: www.marktguru.at

Bild aus der Vergangenheit: 
Die Shuttlebusse zu den Parkplätzen

sind diesmal nicht notwendig.   
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Durch den Fokus entwickeln wir
enorme Chancen und Möglichkei-

ten“, bestätigt Martin Bardeleben, Philips
CL-Chef, in Bezug auf die Abgabe des
TV-Geschäfts bei einem Exklusiv-Inter-
view gegenüber E&W und weiter: „Das
zeigt auf beiden Seiten deutliche Erfolge.
Auf der einen Seite sehen wir bei Lifestyle
Entertainment, dass alleine durch den
Fokus auf diesen Bereich und eine Auf-
stockung im Vertrieb viele Potenziale er-
schlossen werden können. Und das gilt
auf der anderen Seite auch für den Han-
del – gerade auch im Fachhandel.“ Die
Reaktion vom Handel sei sehr positiv, wie
Bardeleben weiter ausführt.

Kopfhörer-Potenzial

„Mit dem Fokus auf diese Produktbe-
reiche – und es ist ja ein relativ breites
Portfolio – haben wir die Möglichkeit, ge-
rade für den Fachhandel Konzepte zu ent-
wickeln, die wirklich spannend sind.
Wenn ich zum Beispiel einmal über Kopf-
hörer nachdenke: Das ist ein Markt, der
im vergangenen Jahr mit fast 20% ge-
wachsen ist, der enorme Potenziale hat.
Hier haben wir ein umfassendes Portfolio
in allen Preisklassen“, so der Philips CL-
Chef. Was sich laut Martin Bardeleben bei
Kopfhörern ebenfalls abzeichnet, ist der
Trend zu höherpreisigen Produkten:
„Heute ist es nicht mehr unüblich, über
200 Euro für On-Ear- oder 100 Euro für
In-Ear-Kopfhörer auszugeben. Das Poten-
zial für den Fachhandel ist hier riesig, mit
der richtigen Auswahl der Produkte und
der richtigen Positionierung die Wert-
schöpfung zu machen. Und da können
wir auch helfen als Lifestyle Entertain-
ment und Möglichkeiten bieten: Etwa zu
sagen, wie man das Sortiment aufbaut
und welche Preisklassen wichtig sind –
damit wir gemeinsam mit dem FH das
Geschäft entwickeln.“

Auf die Frage, was sich ein Händler da
erwarten könne, antwortet Bardeleben:
„Zum Beispiel Category Management!
Wenn man zB einen halben Meter zur
Verfügung hat. Wir haben da weitrei-
chende Erfahrung, wie so eine Wand auf-

gebaut sein muss von den Preisklassen her
oder wie die Haken bestückt sein müssen,
damit da eine optimale Drehung auf-
kommt. Was sind die Top-Seller, was sind
die Produkte, die sich schnell drehen?
Unser AD hat hier die Möglichkeit, aus
unserem breiten Portfolio heraus das Sor-
timent mit dem Händler aufzubauen.“

Chance: Docking

Ein anderes Beispiel für die Chancen
durch die Fokussierung ist der Bereich
Docking: „Hier bieten wir dem Handel
die Möglichkeit, neben dem TV-Business
die zweite Säule deutlich auszubauen und
auch die Wertschöpfung zu erhöhen. Das
ist auch das, wofür wir mit Lifestyle En-
tertainment stehen. Wir haben eine ganz
klare Strategie und bauen unser Portfolio
rund um die beiden Welten Apple und
Android. Das ist sozusagen der Mega-
Trend, den wir sehen – mobiles Entertain-
ment, mobiles Leben –, der auch sehr
großes Wachstumspotenzial bietet. Unsere
Strategie fruchtet bereits jetzt und wir
sehen, dass wir bei Docking eine klare 
Positionierung einnehmen können“, so
Bardeleben. Philips wird demnächst
(März/April) das Docking-Portfolio um
zahlreiche Modelle – vor allem auch bei

Android – erweitern und so quasi als Voll-
sortimenter in diesem Segment auftreten.

Weitere Prioritäten

Potenzial ortet Martin Bardeleben au-
ßerdem beim Thema Oral Healthcare.
Auch hier bietet Philips dem Handel ein
modulares System für die Produktpräsen-
tation, ein rundes Sortiment und neuer-
dings auch eine eigene AD-Mitarbeiterin
im Raum Wien/Umgebung, die „Zahn-
ärzte auf Sonicare-Produkte berät. Diese
Empfehlungsstrategie ist zB in den USA
das Erfolgsrezept für Sonicare“, so Barde-
leben. Ebenfalls Priorität hat bei Philips der
Bereich Rasieren, der nun mit der umfang-
reichen Marketingkampagne „Express
Yourself Every Day“ beworben wird.

Von den kommenden Philips-Produk-
ten (Kopfhörer, Docking-Stations, Fide-
lio, Epilierer, PerfectCare Silence, der
Grind&Brew Filterkaffemaschine uvm)
können Sie sich auf den Frühjahrsorder-
tagen selbst überzeugen sowie auf E&W
Online und im Rahmen unserer Order-
tage-Berichterstattung nachlesen.

Philips CL ohne TV

Chancen durch Fokussierung
Wenn man einen großen Teil abgibt, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. 
So auch im Falle Philips. CL-Chef Martin Bardeleben erklärt im E&W-Gespräch, was der
FH in Zukunft erwarten kann und welche Möglichkeiten es dadurch geben wird.

Im Interview: Martin Bardeleben, Philips CL-Chef, über die Möglichkeiten für den FH.

Text und Foto: Peter Fußl
Info: www.philips.at | www.elektro.at
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Die Branche in der Krise!? Wir machen uns wirk-
lich Gedanken ... Hat Andi Rockenbauer Recht?

E&W - Video
www.elektro.at
Monolog von Andreas 
Rockenbauer zu VKI, Geiz-
hals und selektivem Vertrieb

INTEAM

Von Wettbewerbshütern zu Horror-Rechnungen

E&W auf Facebook

Herbert Kalina ... Hausbanken haben im Moment sehr
komische Ansichten von der Art, wie sie Firmen unterstützen.
Und stimmt, verdient haben sie sicher über viele Jahre, ich
muss mir nur die Spesen alleine ansehen, die da verrechnet
wurden. Davon könnte man so manche Investition tätigen.

Bettina Paur 98,5% der Gläubiger haben zugesagt, und
dann kommt die Bank daher und bringt das Unternehmen um
... Auf was hinauf???

Herbert Kalina Weil Banken Angst haben. Außerdem haben
sie offensichtlich vergessen, woher ihr Geld kommt. Das die
damit nicht umgehen können, haben sie ja schon mehrfach
bewiesen. Also schmeißen sie es weiterhin den Großen vor die
Füße und die Kleinen verhungern. Ist sowieso Vater Staat da
(also wir, die Kleinen), die es schon wieder richten werden.

Also ehrlich, wir verstehen die Banken nicht.
Schließlich hat die Hausbank wahrscheinlich

lang und gut mit dem Unternehmen verdient ...

Walter Kreisel Konsumenten kaufen Lösungen, und keine
Produkte! Der Nahversoger wird zum Fernversorger, da dieser
günstiger ist, und schneller liefern kann! Der Handel ist
Wandel, darum weg vom Nahversorger zum
Lösungsanbieter!!

Michael Holzinger Genau das ist die Erfahrung, die ich
tagtäglich aus Leseranfragen, Anrufen ... mache! Produkte
allein sind längst nicht alles. Kistenschieben allein sollte man
anderen überlassen, stattdessen wirklich Mehrwert anbieten,
und der ist in einer vernetzten, immer komplexeren Welt
immer wesentlicher!  

Die RTR zieht einen Deckel ein – zumindest bei
den Datendiensten, um „Horror-Rechnungen”
zu vermeiden.

E&W
www.elektro.at
Sanierungsverfahren von
Elektro Krautgasser von
Hausbank abgelehnt.

Tanja Mengl Ja, Andi Rockenbauer hat Recht! Nur bis das
jeder, oder besser: viele kapiert haben, wird’s noch ein paar
Handelsleichen geben ... Bzw manchmal denk ich mir schon,
hoffentlich kapiert’s die Menschheit überhaupt?? Leben und
Lebenlassen ist die Devise und deshalb bemüh ich mich, mein
Semmerl beim Bäcker und nicht im Supermarkt und mein Buch
in der Buchhandlung zu kaufen und hoffe, einen kleinen
Beitrag zu leisten. Ich steh dazu, auch wenn ich damit zu den
kleinen abartigen Würschterln g’hör ... In unserer Branche
wird eben Leistung belohnt, gerade in diesen Zeiten, aber wer
kontrolliert die Wettbewerbshüter à la VKI? .... Aber schon
bald werden diese g’scheiten Herren ja eh durch Siri oder
Ähnliches ersetzt ;-)

Herbert Kalina Andi hat ja so Recht. Weg mit dem
stationären Handel und ab mit allen ins Internet. Wer braucht
denn noch die Händler? – Diesen Eindruck erhält man wirklich
immer öfters. Einerseits bekommen wir vom Lieferanten
Verträge, wo hauptsächlich drinnen steht, was wir nicht
dürfen, auf der anderen Seite schützen aber genau diese
Lieferanten die Händler nicht davor, dass man genau ihre Ware
problemlos im Internet zu Schleuderpreisen erwerben kann. Da
stellt sich doch die Frage, wenn alle die selben Verträge haben,
warum dann Preise jenseits von Gut und Böse auftauchen.
Woher bekommen diese Händler dann die Ware oder gibt es
doch Unterschiede? Aber lassen wir mal die Lieferanten
beiseite. Spielen wir es doch mal durch: Wenn ich mir meine
EK-Preise ansehe und dann die Preise von den
Preisvergleichsseiten, dann sind das Angebote mit Aufschlägen
von ca. 3–5% EK zu VK. Da frage ich mich, warum die
Anbieter hier denn überhaupt noch einen Aufschlag zum EK
dazurechen, übrig bleibt doch sowieso nichts. Also warum
mutieren wir Händler nicht gleich zu Zwischenlagern der
Industrie? Kommt doch auf dasselbe raus. Ich glaub, ich werd
mir jetzt wirklich mal überlegen, meine Ware gleich zum EK
weiterzureichen und nur noch den Service zu verrechnen. Dann
erspart man sich sicher mal die ewigen Preisdiskussionen mit
den Kunden, die mit irgendwelchen Ausdrucken auftauchen. 
Dann braucht man sich auch nicht mehr die Frage stellen, wer
schnappt hier über?: Das bin einfach ich – und erledigt. 
Aber um auf Deinen letzten Satz zu kommen, lieber Andi, die
Geschichte mit der Hoffnung ist, fürchte ich, hoffnungslos. 
Aber schauen wir mal auf den Kalender, Faschingszeit. Na
vielleicht erklärt das einiges. :-)

Andreas Strohmeier Bei einem Netzbetreiber letztes Jahr
3x passiert: Der Tarifwechsel wurde nicht durchgeführt, weil
vergessen, die Kunden freuten sich über 600–700 Euro hohe
Rechnungen, und nach drei Monaten wurde dann doch
gnadenhalber in Kulanz eine Gutschrift erwirkt ... Im Sinne
eines vernünftigen B2C-Verhältnisses lange schon fällig.

Dominik Schebach Das ist natürlich ein wunder Punkt –
wenn das Kundenservice nicht funktioniert, dann muss es eine
Notbremse geben.
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R iesige Ausstellungsflächen, zigtausend
Mitarbeiter, qualifizierteste Beratung

und zudem der billigste Preis: Geht das?
Wer den Media Markt-Check auf ARD ge-
sehen hat, weiß: Nein, zu 100% geht es
nicht. Folgt man den Slogans, ist jeder, der
nicht bei der Großfläche kauft, entweder
„blöd“ oder lässt sich „verarschen“. Doch
ganz kann der Media Markt die Geizgesell-
schaft anscheinend nicht befriedigen. Die
wichtigsten Punkte der Sendung: 

1. Phänomenales Preis-Image
Mit der Werbemacht des Milliardenkon-
zerns kann kaum jemand mithalten. Um
das Preisempfinden der Konsumenten zu
beurteilen, baten die ARD-Filmer 50 Pro-
banden, Preise zu beurteilen. Die Fragestel-
lung: Nehmen die Kunden etwas als billig
wahr, nur weil Media Markt draufsteht?
Antwort: Ja, sie tun es! Selbst wenn ein Pro-
dukt bei MediaMarkt teurer ist als bei Ex-
pert, EP:, Euronics & Co, wurde es von den
Testpersonen subjektiv als günstiger emp-
funden. Was aber laut ARD nicht wirklich
eine Rolle spielt: Nur 39 Prozent der Kun-
den würden die Preise vergleichen. Das
deckt sich in etwa auch mit den 2,8 Mio
Unique Clients pro Monat auf Geizhals.at,
was ca. 35% der Bevölkerung entspricht.  

2. Überschätzter Preisvorteil
Media Markt Deutschland wurde bei
Großgeräten laut ARD von seinem Mitbe-
werb zumindest nicht unterboten, Preisver-
gleiche sind aufgrund verschiedener Typen
aber schwierig. Bei Kabeln, Druckerpatro-

nen, Stecker usw muss der Kunde aber 
bis zu 41 Prozent mehr ausgeben als bei 
der Konkurrenz. Wie Media Markt zu den
Preisen, und vor allem noch zu Spannen
kommt, das interessierte den ARD kaum.
Nachdem Media Markt Deutschland rund
die Hälfte des Umsatzes der Elektro-Bran-
che über den Ladentisch wälzt – in Öster-
reich sieht es ähnlich aus – sind nicht nur
die Mengen für den EK, sondern auch der
Druck auf die Hersteller mit WKZ, Um-
bauzuschüssen etc ausschlaggebend. Dies
wurde in der Sendung vollkommen igno-
riert. Laut ARD sei der Media Markt On-
line-Shop im Netz nicht der billigste und
würde um durchschnittlich neun Prozent
unterboten. Dass man Produkte im Netz
billiger finden kann, ist in Zeiten wie diesen
keine große Erkenntnis – und betrifft nicht
nur den Media Markt, sondern generell den
gesamten (stationären) Fachhandel. Zwar
sind das die Geister, die Media Markt mit
seiner Werbung selber rief, doch wer diese
Vergleichs-Onlinehändler sind, erwähnt der
ARD nicht – auch nicht, wieviele der Ver-
gleichsgeräte bei den billigen Online- bzw
Garagenhändlern überhaupt zum Verkauf
stehen – und wie lange diese das Preisdum-
ping überleben wollen.  

3. Überraschungsei Beratung
Zu einer weiteren „überraschenden“ Er-
kenntnis kommt der ARD: Die Beratung
hängt vom jeweiligen  Verkäufer ab. Das
trifft aber wohl auf die gesamte Handels-
landschaft zu. Folgt man ARD, würden sich
die Media Markt-Mitarbeiter nur in ihrer

Freizeit mittels Prospekten und Internet
selbst schulen. Ganz repräsentativ sind die
Befragten wohl nicht, wie auch Media
Markt Deutschland im Gespräch mit E&W
betont. Denn der Handelskonzern ist einer
der größten Lehrbetriebe unserer Nachbarn
und bietet auch in Österreich eine Vielzahl
an Ausbildungsmöglichkeiten – wie die Po-
werakademie mit der  Chance für ein 
Stipendium für den Besuch einer Fachhoch-
schule oder anderen Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Und: Billigste Preise und die
perfekte Beratung spielt’s halt nicht.

3. Ausbaufähige Fairness
Die Behandlung der Mitarbeiter sieht ARD
ebenfalls kritisch. „Pausen, die einem theo-
retisch zustehen, kann man gar nicht neh-
men, weil man nicht wegkommt vom
Verkaufsgespräch”, so ein Mitarbeiter in der
Sendung. Danach wurden von ARD noch
Passanten aufgetrieben, die sich über solch
„unfaire” Zustände mokierten. Nun, unre-
gelmäßige Pausen betreffen wohl jeden Mit-
arbeiter im gesamten Handel. Wenn das
Kunden nicht fair finden, dann dürften sie
sich auch nicht aufregen, wenn sie ein Ver-
käufer mitten im Gespräch stehen lässt, weil
seine Pause anfängt. Fazit: Die Geizgesell-
schaft will wohl alles: Glückliche, gut-
bezahlte, ausgeruhte, hochqualifizierte Ver-
käufer – die ihre Pausen einhalten – nur
nicht dann, wenn’s einen selber als Kunden
betrifft. Zu Preisen am besten noch unter
dem EK, denn man ist ja nicht blöd. 

Wer verarscht hier wen?

Media Markt-Check – eine Kritik
Anfang Februar kam der Sender ARD mit seinem „Media Markt-Check“ daher. Eine
E&W-Kritik zur „Fairness“ der Geizgesellschaft.

Text: Bettina Paur
Info: daserste.de | mediamarkt.de 

www.umdasch-shopfitting.com

WIR SCHAFFEN 
RAUM FÜR 
IHRE MARKE.

Space for Brands.

STORYLINK: 1203103

Mehr Info auf elektro.at
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Überragende Kamera, 
 spektakulärer Sound und blitzschnelles Surfen.

Der unglaublich leistungsstarke Quad-Core-Prozessor ermöglicht blitzschnelles Surfen 
im Web, sorgt für einmalige Fotoqualität sowie ein hautnahes Spiele-Erlebnis – und 
das auf einem riesigen 11,9cm-Display. Die überragende Kamera hält alle Momente auf 
gestochen scharfen, lebendigen und umwerfenden Fotos fest. Beats AudioTM macht 
Musikhören zu einem neuen Erlebnis: ein satter, perfekt abgestimmter Klang – genau so, 
wie ihn der Interpret im Tonstudio hört und Du ihn hören sollst. 

Besuch noch heute das HTC Partner-Portal unter www.htcpartner.eu und sicher 
Dir tolle Gewinne.

Absolut
empfehlenswert.



TELEKOMMUNIKATION

2011 konnten die beiden größten Netzbetreiber in Österreich
zwar ihre Kundenbasis (nach SIM-Karten) weiter ausbauen, die
Umsätze bewegten sich allerdings weiter nach unten. So berich-
tete die A1 Telekom Group für Österreich einen Umsatz von
2,942 Mrd Euro (-4%) und das, obwohl die Kundenanzahl um
mehr als 3% auf 5,3 Millionen angewachsen ist. Auch im Fest-
netz konnte A1 Zuwächse bei den Kunden verzeichnen: So stieg
die Zahl der Festnetzanschlüsse um 21.300 – nachdem jahrelang
die Anzahl der Teilnehmer gesunken it. Die Zahl der Breitband-
anschlüsse im A1 Giganetz stieg auf 2,17 Millionen (+24%).
Verantwortlich für den Umsatzrückgang macht A1 den harten
Wettbewerb und regulatorische Maßnahmen bei Roaming und
Verbindungsentgelte zwischen den Betreibern. 

Harter Wettbewerb und Eingriffe des Regulators führt auch
T-Mobile als Gründe für den Umsatzrückgang im vergangenen
Jahr an. Der zweitgrößte Mobilfunker konnte 2011 seine Kun-
denbasis (nach SIM-Karten) auf mehr als vier Millionen auswei-
ten, der Umsatz sank im selben Zeitraum auf 924 Mio Euro
(-6%). Der ARPU lag 2011 demnach bei nur 18 Euro. 

Ergebnisse der Netzbetreiber 

Magere Zeiten

LTE war einer der großen Smartphone-Trends auf dem Mo-
bile World Congress. Bisher lag dabei das theoretische Übertra-
gungslimit bei 100 Mbit/s. Auf dem Mobile World Congress hat
nun Infrastruktur-Gigant Ericsson erstmals eine Live-Verbin-
dung mit einer Downlink-Rate von 150 Mbit/s demonstriert.
Die ersten LTE Category4-fähigen Endgeräte werden für Ende
2012 erwartet. 

150 Mbit/s

Mehr Speed 

Kennen Sie das auch? Sie streifen über eine Messe, und dann
plötzlich treffen Sie auf eine neue radikale Idee. Mal ist es an
einem kleinem Stand, mal findet man die Revolutionäre in
einem kleinen Meetingraum, wo sie ihre Ideen präsentieren.
Bei diesem Mobile World Congress war es nicht anders. Da
fragen die Vertreter von Pinger.com: „Warum soll man für
SMS und Sprache etwas bezahlen.“ Und setzen gleich ein gan-
zes Internet- bzw Applikations-basiertes Geschäftsmodell da-
hinter, das radikal die Beziehung zwischen Netzbetreiber und
Endkunden verändert (siehe S. 28). 

Als Telekom-Journalist denkt man im ersten Moment an
Netzwerkkosten, Hardwarestützung und Vertriebsmodelle, an
gewachsene Strukturen und funktionierende Services. Als
Konsument sagt man sich nur: „Ja, warum nicht?“ Und pro-
biert einmal.  

Unabhängig davon, ob das System letztendlich erfolgreich ist
oder nicht, Umwälzungen im Mobilfunkmarkt geschehen am
laufenden Band. Die Produkte verändern sich. Begünstigt
durch die technischen Veränderungen drängen neue Player
laufend auf den Markt. Gleichzeitig gehen aber die Umsätze
der traditionellen Player ständig weiter zurück, wie man aus
den Bilanzen der Mobilfunker ablesen kann. Damit der Han-
del in diesem Umfeld überleben kann, ist auch von ihm radi-
kales Denken und Handeln gefragt. Denn die Hardware
alleine und dazu ein Vertrag sind nicht mehr das Ende der
Fahnenstange. Cloud-Services erweitern die Funktionen der
Smartphones mit Speicher, zusätzlicher Software oder Ser-
vices. Gleichzeitig rückt dank neuer Apps die Vision des
Smartphones als persönliche, allzeit verfügbare und hochper-
sonalisierte Schaltzentrale für das tägliche Leben in Griff-
weite – nicht zuletzt deswegen, weil es immer leichter wird,
über das Smartphone weitere Geräte bzw sein ganzes Heim
zu steuern, ohne dass dazu zB ein kompliziertes Bus-System
notwendig wäre.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, was bei den Herstellern immer
wieder als „integrierte User-Experience“ auftaucht, womit
nichts anderes gemeint ist, als dass sich das Smartphone naht-
los in die Unterhaltungskulisse
des Benutzers einfügt. Diese
Vision ist nicht ganz neu.
Jetzt – und auch das konnte
man in Barcelona gut beobach-
ten – geht es an die Umset-
zung. Noch sind es die Early
Adopters, die mit Applikatio-
nen experimentieren, aber die
„Digital Natives“ sind dabei,
die Grenzen zwischen dem Te-
lekom-, IT- und UE-Markt
endgültig zu verwischen.  

Radikales Denken 

E
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C
K „Mit Kamera und Sound

sprechen wir da Kernthe-
men an, die bei den Kun-
den ganz vorne stehen”
Seite 32

„Was für ein Jahr“ 

Seite 30

Dominik Schebach

DOWNLOAD

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

   wechselt die
Branche. Der ehe-
malige Leiter des
Telekom-Einkaufs

bei Niedermeyer übernimmt
die Österreich-Vertriebsleitung
des deutschen IT-Dienstleisters
Bechtle. Sein Nachfolger ist 
kein Unbekannter: Rainer Slat-
ner wechselt vom Orange-Ver-
triebsteam zum Filialisten. 

Global 
Andrea 
Gaal,

ehemalige GF
von Sony Ericsson
Österreich &  die
Schweiz ist in das

globale Managementteam von
Sony Mobile aufgerückt: Sie ver-
antwortet ab sofort als Global
Head of Retail & Distribution
Channels das gesamte Retail-
und Großhandelsgeschäft welt-
weit. 
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D ie Streikdrohung der U-Bahn- und
Busfahrer von Barcelona hat die

Branche nicht abgehalten. In diesem Jahr
haben die Branchenvertreter wieder den
Mobile World Congress gestürmt, um aus
erster Hand die neuesten Entwicklungen
im Mobilfunk zu erfahren (Bild 1 und 2). 

Am augenscheinlichsten war der Start
bei LTE. Hier ist der Damm wohl endgül-
tig gebrochen. Die nächste Mobilfunkge-

neration kommt auf den Markt, zumin-
dest wenn es nach den angekündigten
Endgeräten geht. LTE-Smartphones wur-
den für Europa nicht nur von HTC, son-
dern u.a. auch von Huawei, LG, Sony
und ZTE angekündigt. Die Hersteller
werfen dabei vor allem Geräte auf den
Markt, die sie bereits in den USA oder
Fernost gelauncht haben. 

Derzeit ist die Netzabdeckung in Öster-
reich mit LTE ja noch eher gering. Die
Netze befinden sich bei uns noch im Auf-
baustadium und konzentrieren sich auf
wenige Ballungsräume. Bei den vorgestell-
ten LTE-Modellen handelt es sich jedoch
durchwegs um Highend-Geräte mit hoch-
wertigen Displays und viel Rechenleis-
tung, sodass diese Smartphones auch so
sehr attraktive Multimedia-Maschinen
sind. Und sobald die volle Bandbreite in
einem Versorgungsgebiet zur Verfügung
steht, sind Download-Orgien nur noch
vom monatlichen Datenguthaben Gren-
zen gesetzt. 

Ende der Experimente

Die zweite Technologie, die in Barce-
lona ihren großen Auftritt hatte, stand
schon länger in den Startlöchern. Mit
Near Field Communication oder NFC ex-
perimentieren die Netzbetreiber ja schon
länger. Die bisherigen Versuche sind aller-
dings überschaubar und ohne großen Fol-
gen geblieben.

Die Theorie hinter dem Standard ist
„relativ einfach“. Zwei Endgeräte mit in-
tegrierten NFC-Chips werden aneinander
gehalten und tauschen auf der kurzen Dis-
tanz Daten aus, um einen Prozess auszu-
lösen. Durch die Integration mit der
SIM-Karte kann die Technologie zB 
für die Identifikation bei Zutrittskontrol-
len oder für Micro-Payments per SMS
verwendet werden. Zahlungsanwendun-
gen standen und stehen dann auch im
Mittelpunkt der meisten Netzbetreiber-
Projekte zum Thema NFC. „Ich finde 
es spannend, kleine Beträge mit dem

Mobile World Congress 2012

Kritische Masse erreicht
Nimmt man die Stimmung auf dem Mobile World Congress als Barometer für die 
Branche, dann geht es mit der Mobilfunkindustrie eindeutig bergauf. Wer auf die 
großen Revolutionen gewartet hatte, der wurde allerdings enttäuscht. Vielmehr 
erreichen nun Technologien und Konzepte, die schon länger heranreifen, die kritische
Masse. Am Horizont kündigen sich allerdings einige drastische Umbrüche an. 

Im vollen Glanz erstrahlte wieder der Mobile World Congress in Barcelona – trotz Streikdrohungen.

STARKE MESSE 
Großer Ansturm der Presse und der Fach-
besucher in Barcelona. 

TRENDS 2012
LTE, NFC, mehr Rechenleistung, Kame-
ras, Cloud-Services, wasserdicht ...

UMBRÜCHE
App-basierte Kommunikation greift Um-
sätze der Betreiber an. 

AM PUNKT 

| 3/201226

STORYLINK: 1203201

Mehr Info auf elektro.at



TELEKOMMUNIKATION

Smartphone zu zahlen. Das muss ein Zah-
lungsmittel werden“, erklärte dann auch
A1-CEO Hannes Ametsreiter gegenüber
E&W auf dem Mobile World Congress in
Barcelona. 

Das starke Interesse der Netzbetreiber
erklärt sich wohl auch damit, dass sie mit
NFC wieder mehr in die Wertschöpfungs-
kette eindringen. Nachdem die App-
Programmierer, Apple und Google die
Mobilfunker mehr und mehr zum Liefe-
ranten der Pipeline degradiert hatten, ge-
winnen die Netzbetreiber hier Terrain
zurück. 

Tags für den Einstieg

Bisher gab es allerdings kaum Endge-
räte, die diesen Standard auch unterstüt-
zen. Das beginnt sich nun zu ändern. Jeder
namhafte Produzent hat NFC-fähige End-
geräte vorgestellt. Gleichzeitig forcieren die
Hersteller neue Einsatzgebiete, die den bei
Zahlungsanwendungen zurückhaltenden
Österreichern mehr liegen könnten. Das
Paradebeispiel dazu ist Sony Mobile mit
seinen NFC-Tags (Bild 6). Damit kann
der Benutzer zwischen vorprogrammierten
Nutzerprofilen wechseln, indem er einfach
das Smartphone an das Tag hält. So kann
man im Auto mit einem Kontakt am Tag
zB die Navigation, den Musicplayer und
Bluetooth aktivieren, während man, wenn
man zum Joggen bei der Tür hinausläuft
und das Smartphone an den dort ange-
brachten „Freizeit-Tag“ hält, eine Sportapp
mit Schrittzähler und GPS-Erfassung der
Laufstrecke wählt. Sony Mobile wird die
Tags voraussichtlich ebenfalls im Q2 im
Viererpack (UVP 15 Euro) auf den Markt
bringen. 

Mehr Power

Geht es um reine Rechenleistung, dann
ist Quadcore die Devise. HTC, LG, 
Huawei und ZTE zeigten in Barcelona
Smartphones mit Vierkern-Prozessoren.
Und die Geräte stehen unmittelbar vor dem
Marktlaunch. HTC will bereits im April
mit seinem neuen Flaggschiff, dem HTC
one X, auf den Markt kommen. Dass sich
die Hersteller auch bei den Displays keine
Blöße geben, versteht sich von selbst. Die
Auflösung von 1280 x 720 auf Displays jen-
seits der 4 Zoll wird zum Standard.

Fokus Kamera

Eine Rückbesinnung gab es beim
Thema Fotografie. Nachdem sich die
Branche in den vergangenen Jahren auf
Apps und nochmals Apps konzentriert hat,

1

6

3

2

5

4
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stellen die Produzenten ganz bewusst wie-
der die Handykamera als eine der meist-
benutzten Funktionen am Smartphone in
den Vordergrund. Bildverbesserungstech-
nologien sollen bei schwierigen Lichtver-
hältnissen perfekte Bilder garantieren,
kurze Reaktionszeiten für eine einfache Be-
dienung sorgen oder Reihenbildfunktio-
nen für das richtige Timing.

Für den absoluten Wow-Effekt sorgte
hier allerdings Nokia, das mit dem Nokia
808 Pure View ein Smartphone mit einer
atemberaubenden 41 Megapixel-Kamera
vorgestellt hat. Abgespeichert werden zwar
die Fotos in 8, 5 oder 3 MP-Größe, doch
indem die Kamera mehrere Pixel zusam-
menfasst, kann der Benutzer extrem weit
in das Bild hineinzoomen bzw nach dem
Foto den Bildausschnitt wählen (siehe Bil-
der 4 und 5).

Phone Aquatic

Dass robuste Outdoor-Handys auf dem
Mobile World Congress im Aquarium prä-
sentiert werden, daran hat man sich ja
schon gewöhnt. Dieses Jahr allerdings gin-
gen auch die Smartphones und Tablets
baden. So zeigte zB Fujitsu seine Range an
Smartphones und Tablets unter Wasser
(siehe Bild 3). An einem anderen Weg
forscht Nokia. In Barcelona zeigte der Her-
steller ein Nano-Finish für Smartphones,
mit dem Wasser dank dem Lotus-Effekt
einfach von einem Gerät abperlt. 

In der Wolke 

Einer der vielleicht wichtigsten Trends
des heurigen MWC schlug sich allerdings
nicht in der Hardware nieder. Nach den
Apps der vergangenen Jahre geht es nun
einen Schritt weiter. Daten und Services
werden vom Smartphone immer stärker
in die Internet-Wolke ausgelagert. So hat
HTC für neuen Top-Modelle eine Part-
nerschaft mit Dropbox geschlossen. Ein
ähnliches Arrangement gibt es auch bei
Nokias Windows Phones-Modellen. Aber
jetzt gehen die Softwareanbieter einen
Schritt weiter. So stellte das US-Startup
Nivio zum Europastart am MWC (vier
Wochen nach dem Launch in den USA)
seine Version von „Software as a Service“
vor. Der Kunde mietet dabei seine Micro-
soft Office-Umgebung sowie zehn GB
Web-Speicher für eine kleine monatliche
Gebühr, und kann die Software auf jedem
seiner Geräte, Smartphone, PC oder Lap-
top nutzen. Für KMU und Heavy-User
gibt es ein eigenes Paket mit mehr Spei-
cher oder spezieller Software.  

Text for Nothing 
and Voice for Free 

Auch Pinger gab am MWC seinen Eu-
ropastart bekannt. Das US-Startup hat in
den USA mit seiner Messaging-App, mit
der das Unternehmen auch eine Mobil-
funknummer vergab, für Furore gesorgt.
In Europa plant Pinger einen besonders

radikalen Ansatz: SMS und Sprach-Ser-
vices kostenlos. Finanziert werden soll das
Service über Werbung und die Terminie-
rungsentgelte. Die notwendige Applika-
tion wird kostenlos abgegeben. 

„Wir sind ein App-basierter virtueller
Netzbetreiber“, erklärte Joe Sipher, Pro-
duct and Marketing Manager von
Pinger.com. „SMS und Sprache werden
kostenlos sein. Und wenn SMS und
Sprach-Services kostenlos werden, wollen
wir vorne dabei sein.“ Dass die Vision von
Pinger nicht auf uneingeschränkte Gegen-
liebe der Provider stößt, stört Sipher nicht. 

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.elektro.at

Auf dem Mobile World Congress wur-
den auch dieses Jahr wieder innovative
Gadgets vorgestellt. So hat das österreichi-
sche Startup QGate sein Gadget samt Ap-
plikation zur Haussteuerung erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert. Kern ist ein mit
GPRS/EDGE-SIM-Karte bestückter Zwi-
schenstecker, der vom Smartphone aus ge-
steuert werden kann. Dazu hat QGate 20
verschiedene Apps programmiert, die der
Benutzer zur Steuerung von Elektrogerä-
ten nutzen kann. Der Clou: Der User
kann nicht nur seine Elektrogeräte steu-
ern, er erhält von den QGate-Steckern
auch Statusmeldungen.

„Wenn ich mit einem Bus-System mein
Haus automatisiere, kostet mich das meh-
rere tausend Euro. So benötige ich keine
Infrastruktur und steuere alles über Mo-
bilfunk“, erklärte Marketing & Sales Ma-
nager Martin Buber. So gibt es eine App,
mit der Kunden den TV-Konsum ihrer

Kinder über
das Smart-
phone kontrol-
lieren können.
In der erweiter-
ten Version
sind im Stecker
z u s ä t z l i c h e
Sensoren wie
für Stromver-
brauch, Mikro-
fon, Tem-
peratur und
H e l l i g k e i t
sowie ein lokaler Funklink integriert, mit
dem sich bis zu zehn weitere Sensoren
steuern lassen. Der Verkauf des QGate-
Steckers soll über den Fachhandel  mit
dem vorgestellten Display erfolgen. 

Helmkameras sind ja schon ein alter
Hut. Jetzt aber haben sich die Spezialisten
des Fraunhofer Instituts des Konzepts an-

genommen. In
Barcelona zeig-
ten sie den Pro-
totypen einer
Helmkamera mit
Sm a r t p h o n e -
Chip mit inte-
grierter Grafik.
Die Idee dahin-
ter ist einfach:
Die Hardware ist
bereits so leis-
tungsfähig, dass
sich die Rechenleistung für zusätzliche
Funktionen wie das Einblenden der GPS-
Koordinaten, Puls, Geschwindigkeit oder
Streckenführung nutzen lässt, sodass den
Zusehern bei Live-Übertragungen gleich
mehr Informationen zur Verfügung ste-
hen. Wie von den Vertretern des Fraun-
hofer-Institus zu erfahren war, gibt es
bereits Hersteller, die an der Umsetzung
des Produkts arbeiten. 

GADGETS

Radikal: Joe Sipher von Pinger.com
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E s ist das erste UMTS-Gerät von Em-
poria. Der Schritt zum neuen Über-

tragungsstandard wird durch die Services
notwendig, die die Linzer im emporia-
Connect integriert haben. Dabei sagt der
Namen des neuen Top-Modells eigentlich
schon alles zum Gerät aus, wie GF Eveline
Pupeter-Fellner gegenüber E&W erklärte:
„Das emporiaConnect verbindet Genera-
tionen. Mit seinen integrierten Services
bietet das Mobiltelefon zusätzlich eine re-
levante Unterstützung für unsere Ziel-
gruppe der Senioren im täglichen Leben,
sodass diese länger zu Hause leben sowie
leichter mit ihrem Kindern und Enkeln in
Verbindung bleiben können.“ 

Das Schlagwort dazu ist „Assisted Li-
ving“. Dazu bietet das Klapphandy ein
Verkehrssicherheitstraining für die Ziel-
gruppe, eine Applikation zum besonders
einfachen Teilen von Bildern, die bereits
bekannte Sicherheitsplattform mit Not-
ruftaste, eine einfache Kalender- und 
Erinnerungsfunktion sowie eine Navi-
gationshilfe. „Das alles wird in der ge-
wohnt einfachen Struktur von Emporia
umgesetzt“, so Pupeter-Fellner. 

Zum Sicherheitsfokus von Emporia auf
dem MWC gehört auch das komplett
neu designte emporiaSafety premium mit
Sturzsensor. Überarbeitet wurde dagegen
das emporiaSolid Premium, das mit einer
stärkeren Ausstattung auf den Markt
kommen soll. 

Intuitiv für Kunden und
Fachhandel 

Für den Fachhandel soll Emporias
Schritt ins Zeitalter der Handy-Services
und Applikationen keinen Mehraufwand
bringen. „Unsere Produkte müssen abso-
lut einfach und intuitiv zu bedienen und
damit auch zu verkaufen sein, ansonsten
haben wir unser Ziel verfehlt“, erklärt
dazu Österreich-GF Herbert Schwach.
„Durch die zusätzlichen Funktionen wird
das emporiaConnected zwar etwas kom-
plexer und es hat mehr Menüpunkte,

trotzdem kann jeder Benutzer weiterhin
jede gewünschte Funktion mit wenigen
Klicks erreichen.“ 

Allerdings ist klar, die Zusatzservices
benötigen ebenfalls eine Datenverbin-
dung, sodass auch für diese Handys in Zu-
kunft zumindest ein kleines Datenpaket

notwendig wird. Damit ergibt sich aber
wiederum die Möglichkeit für zusätzli-
chen Verdienst für die Partner im Fach-
handel.

Emporia auf dem MWC: Zur Hardware kommen die Services  

Generationen verbinden
Hardware alleine ist zu wenig. Wie der Smartphone-Boom eindeutig vorgezeigt hat,
gehören heute Services unbedingt zum Angebot dazu. Emporia Telecom springt auf 
den Zug der Zeit auf: Die Linzer stellten auf dem Mobile World Congress in Barcelona
als ihr Top-Gerät das emporiaConnect sowie dazu maßgeschneiderte Services für die 
Zielgruppe vor. 

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

In Barcelona hatte Emporia die Ser-
vices auch gleich in eigenen Themenwel-
ten auf dem Stand präsentiert. So konnte
man im „Safety Corner“ die Funktion
des Handys als Sicherheitsnetz austesten.
Grundstein bildet hier die bereits be-
kannte Sicherheitslösung von Emporia,
die mit den lokalen Hilfsorganisationen
umgesetzt wird. Dabei wird nicht nur
die Position des Hilfsuchenden per GPS
festgestellt, dank dem intelligenten Be-
stätigungssystem wird auch vermieden,
dass ein Anruf auf einem Anrufbeant-
worter „verloren“ geht. 

Im Braingym-Corner zeigte Emporia
die gemeinsam mit Plejaden, einem Spe-

zialisten für Software-Lösungen gegen
Demenzerkrankungen, entwickelten
„memo-fit-games“. Dieses Feature macht
Emporia-Handys zu Trainingsgeräten für
Gedächtnis und sonstige kognitive Fä-
higkeiten, wie das rasche Erfassen einer
Situation oder das Treffen der richtigen
Entscheidung.

THEMENWELTEN

Österreich-GF Herbert Schwach und GF Eveline Pupeter-Fellner mit dem neuen
Flaggschiff von Emporia: dem emporiaConnect
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What a Year. Mit diesen Worten hat
CEO Stephen Elop die Nokia Pres-

sekonferenz in Barcelona eröffnet. Vor
einem Jahr sahen viele Nokia in der To-
desspirale nach unten. Der Hersteller
wirkte orientierungslos und war auch auf
dem MWC nicht mehr vertreten. Dem
radikalen Kurswechsel schlug die geballte
Skepsis der internationalen Fachpresse
entgegen. 2012 ist der finnische Konzern
mit großem Selbstbewusstsein und einem
Korb voller Neuigkeiten auf den Mobile
World Congress zurückgekehrt. Wichtig
für den europäischen Markt ist wohl die
Ankündigung von zwei neuen Windows-
Smartphones: der europäischen Version
des Lumia 900 sowie des Lumia 610. 

Volle Range 

In der europäischen Version verfügt das
Lumia 900 nicht über LTE. Stattdessen
unterstützt das Modell den Standard DC-
HSPA mit einer Übertragungsrate von bis
zu 42 Mbit/s. Im Gegensatz zum Lumia
800 ist das neue Spitzenmodell nicht nur
mit einem 4,3 Zoll Display ausgestattet,
es verfügt auch über eine Frontkamera.
Dieses Feature gewinnt mit einer weiteren
Ankündigung am MWC Bedeutung:
Denn Microsoft hat Skype für Windows
Phone endlich verfügbar gemacht. 

Im Einsteigersegment will Nokia mit
dem Lumia 610 den Markt aufrollen. Das

gegenüber den anderen Modellen abge-
speckte Smartphone wurde möglich, weil
Microsoft die Hardware-Spezifikation für
Windows Phone gelockert hat. Mit einem
UVP von 189 Euro soll es im Q2 in den
Handel kommen und dann speziell jün-
gere User ansprechen. „Wir haben damit
vier Geräte um die gesamte Range 
bei Smartphones abzudecken“, erklärte
Country Manager Hannes-Martin Giess-
wein. Dass bei der europäischen Version
des Lumia 900 auf LTE verzichtet wurde,
begründet er mit den verfügbaren Netzen.
„DC-HSDPA trifft jetzt die Bedürfnisse
des Marktes. Damit können wir den letz-
ten Winkel Österreichs erreichen.“

Lesen und Navigieren

Ein wiederkehrendes Thema auf der
Nokia-Pressekonferenz war das dritte
Ökosystem rund um Windows Phone.
Damit das dritte Betriebssystem auch sei-

nen Marktanteil erobern kann, unterstützt
Nokia nicht nur die Entwickler von
Windows Phone-Applikationen, sondern
setzt auch auf eigene Services. Auf den
beiden neuen Lumias wird mit Nokia
Reading ein Hub für Bücher, Magazine
und Nachrichten vorinstalliert sein. 

Traditionell stark ist Nokia bei den Na-
vigationsanwendungen. Hier hat der Her-
steller zwei zusätzliche Neuerungen
angekündigt. So wird Nokia Drive auch
Funktionen für Pendler beinhalten, die
sich die tägliche Route merken, dafür 
relevante Verkehrsinformationen sammeln
und dementsprechend die Fahrtroute zB
bei Staus neu berechnen. Für Öffi-Fans
plant Nokia die Einführung einer Win-
dows Phone-Version von Nokia Trans -
port für die Erstellung von Tür-zu-Tür-
Routen inklusive der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel in mehr als 500
Städten in 45 Ländern. 

Was für ein Jahr 

Nokia hat geliefert
Vor genau einem Jahr in Barcelona hatte Neo-CEO Stephen Elop den radikalen Kurs-
wechsel von Nokia verkündet. Ein Jahr später kann man sagen, Nokia hat geliefert. 
Die ersten beiden Lumia-Modelle wurden früher als geplant auf den Markt gebracht.
Jetzt baut der finnische Konzern seine Lumia-Range weiter aus. 

Lumia 610 (o.): Windows Einsteiger dank
gelockerter Anforderungen, und die
neuen Handys der Asha-Familie (u.) 

CM Martin-Hannes Giesswein mit dem
Lumia 900: „Wir haben damit vier Geräte

um die gesamte Range abzudecken.“ 

VOLLE RANGE
Lumia 900 und Lumia 610 ergänzen die
Smartphone-Range von Nokia.

KAMERA
Nokia 808 PureView wartet mit einer 41
MP-Kamera auf. 

SMARTE FEATURES
Neue Asha-Modelle weichen die Grenze
zwischen Featrue- und Smartphones auf.

AM PUNKT
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Der letzte Mohikaner?

Auf seine traditionelle Stärke bei den
integrierten Kameras besann sich der Her-
steller beim Nokia 808 Pure View. Es ist
das erste Smartphone mit der Nokia-eige-
nen Pure View-Technologie, die einen
hochauflösenden 41 Megapixel-Sensor,
Carl Zeiss-Optik und „Pixel Over-Sam-
plig“-Technologie vereint. Die Fotos wer-
den zwar weiterhin mit acht, fünf oder
drei Megapixel gespeichert, doch werden
für jeden Bildpunkt im Foto mehrere Sen-
sor-Pixel zusammengefasst. Damit werden
die Fotos lichtstärker, farbechter und de-
tailreicher. Gleichzeitig kann der User ein
Foto schießen, danach seinen Bildaus-
schnitt festlegen und ohne Verluste aus-
schneiden. 

Das Nokia 808 Pure View basiert auf
dem Betriebssystem Symbian Belle und es
drängt sich der Verdacht auf, dass das
Smartphone das letzte Symbian-Gerät
sein wird. Giesswein sieht im Betriebssys-
tem allerdings kein Handicap für das
Gerät: „Für viele Österreicher gehören
Foto und Smartphone zusammen. Damit

ist das Pure View für den Handel interes-
sant. Gleichzeitig zeigt Nokia damit,
wohin die Reise geht.“

An den Technologien für das Nokia
808 Pure View haben die Finnen mehrere
Jahre geforscht, und man kann davon aus-
gehen, dass Pure View mittelfristig auch
auf Windows Phone-Geräten zum Einsatz
kommen wird. Nokia hat das 808 zusätz-
lich auch mit einer exklusiven Dolby-
Headphone-Technologie ausgestattet, die
aus Stereo-Inhalten ein Surround Sound-
Erlebnis auf allen Kopfhörern macht. 

Smartes Featurephone

Mit den Handys der Asha-Serie richtet
sich der Produzent ausdrücklich an User
in Entwicklungsländern bzw Käufer, die
kein Smartphone wollen oder benötigen.
Dazu hat Nokia in Barcelona drei Modelle
vorgestellt: das Nokia 202 und 203 sowie
das Nokia 302. Trotzdem kratzen diese
Featurephones zum Teil bereits recht stark
an der Smartphone-Grenze. So verfügt das
Asha 302 nicht nur über eine vollständige
QWERTZ-Tastatur, als erstes Nokia Se-

ries 40-Gerät bietet es zudem Mobile Of-
fice, inklusive Mail for Exchange mit
Push-eMail sowie die Synchronisation von
Kontakten und Kalenderdaten. Die Mo-
delle Asha 202, bei dem man im Betrieb
die SIM-Karte wechseln kann, und 203
verfügen über Touchscreens und die nor-
male Handytastatur. Alle drei Modelle
können über Nokia Life auf zusätzliche
Services zugreifen. 

ElectronicPartner

Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch!
Wir freuen uns auf Ihren 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

BESTER SERVICE für unternehmerischen ERFOLG

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

Nokia 808 PureView: massives Symbian-
Smartphone mit 41 Megapixel-Kamera 
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E ine Premiere der besonderen Art bot
HTC auf dem Mobile World Con-

gress. Aus dem Stakkato der Neuheiten
stach der in Taiwan beheimatete Smart -
phone-Hersteller mit seinem ersten Quad-
core-Smartphone auf dem Markt hervor,
dem HTC One X. Das flache Highend-
Gerät bietet mit seinem 1,5 GHz-Vier-
Kern-Prozessor Rechenleistung Ende nie.

Dazu kommt ein 4,7 Zoll Touch-Display
mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel
sowie ein 32 GB Speicher. HSPA,
WLAN, Bluetooth und Beats Audio ge-
hören ebenfalls zur Ausstattung. 

Design-Schiene

Auf der Design-Schiene fährt das HTC
One S, das vor allem durch sein metalli-
sches Unibody-Gehäuse, dessen matte
Nano-Kristalloberfläche besonders wider-
standsfähig ist, sein Highend-Amoled-
Display sowie der neuesten Android-
Version punktet. 

Zusätzlich verfügen beide Samrtphones
über die neueste Benutzeroberfläche von
HTC, HTC Sense 4.0. Mit dieser kann
der Benutzer sein Gerät stärker als bisher
individuell seinen Wünschen anpassen.
Dazu gehört auch der direkte Zugriff auf
den Speicher im Web. Denn für alle, die

zusätzlichen Speicherplatz oder Back-up
im Web benötigen, hat HTC 25 GB Spei-
cherplatz bei Dropbox auf zwei Jahre zu
seinen Handys spendiert.

Kamera

Ein extrem wichtiges Thema für HTC
ist auch die weitere Verbesserung der Ka-
mera beim HTC Endeavour und Ville.
Beide Geräte verfügen über eine 8 MP-
Kamera mit eigenem Image Chip zur
Bildverbesserung, womit auch unter-
schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder
gelingen sollen. Auch wird damit die Zeit
zum Hochfahren der Kamera sowie die
Auslöseverzögerung weiter reduziert. Bei
Video-Aufnahmen wirkt der Pure-Chip
als Videostabilisator, wobei die Smartpho-
nes bis zu 60 Frames pro Sekunde aufneh-
men können. Außerdem können nun im
Videomodus gleichzeitig Bilder mit voller
Auflösung geschossen werden. 

HTC: Feuerwerk in Barcelona

Führungsanspruch
Design und Technik – in beiden Bereichen will HTC Leadership zeigen. Am Markt 
umgesetzt werden soll dieser  Führungsanspruch mit den beiden in Barcelona vorge-
stellten Flaggschiffen HTC One X und HTC One S. Die beiden Smartphones sollen bereits
im April in Europa gelauncht werden. Gleichzeitig stellt sich HTC auf dem Markt neu
auf: Der Smartphone-Spezialist will sich dieses Jahr auf weniger Modelle konzentrieren,
diese dafür aber mit einem neuen Marketingkonzept schärfer positionieren. 

Großer Andrang bei der Präsentation der neuen HTC-Highlights: Das HTC one X und das HTC one S wurden bei der Vorstellung 
von der internationalen Fachpresse besonders kritisch unter die Lupe genommen.  

HTC ONE 
Neue Smartphone-Familie von HTC soll
mit Leistung und Design überzeugen. 

FOKUS KAMERA
Nach Musik bildet Imaging das nächste
Schwerpunkthema von HTC. 

NEUER MARKETINGSCHWERPUNKT
„as recommended by“ soll die Endkun-
den zu Wort kommen lassen. 

AM PUNKT 



TELEKOMMUNIKATION

Abgerundet wird die Familie der HTC-
Neuheiten in Barcelona durch das HTC
One V, einer Neuauflage des HTC Le-
gend. Auch dieses Gerät kommt mit HTC
Sense 4.0 auf den Markt und soll als „Best
in Class“-Smartphone bei Speicherausstat-
tung, Display, Kamera und mit Beats
Audio in der Mittelklasse reüssieren.

User Experience 

„HTC steht für hochwertiges und in-
novatives Design sowie eine hohe Leis-
tung – das erfüllen wir mit der HTC
One-Familie. Der Fokus liegt dabei ganz
klar auf der User Experience. Mit den
Themen Kamera und Sound sprechen wir
Kernpunkte an, die bei den Kunden ganz
vorne stehen“, erklärte auch André Lönne,
Executive Director DACH gegenüber
E&W in Barcelona. Beim Thema Musik
hat HTC diese Strategie schon durch
seine Partnerschaft mit Beats Audio vor-
exerziert. Mit der Verbesserung der Hard-
wareleistung und eigenen Audio-Profilen
für die Kopfhörer bieten die HTC-Mo-
delle nicht nur ein besseres Klangerlebnis,
der  Smartphone-Hersteller werde schon
vom Kunden mit Musik assoziiert. Ima-
ging sei da der nächste logische Schritt. 

„as recommended by“ 

Doch technisch und desginmäßig her-
vorragende Hardware ist nur die halbe
Miete, wie HTC im vergangenen Jahr im
harten Wettbewerb um Marktanteile er-
fahren musste. Der Smartphone-Spezialist
aus Taiwan passt deswegen dieses Jahr
seine Strategie an und launcht für die
HTC One-Familie auch eine neue Mar-
keting-Kampagne. „Dieses Jahr ist für uns
sehr wichtig. Da wollen wir den Fokus auf
Innovation und Design legen. Dazu treten
wir mit einer kleineren und eindeutig 
positionierten Range an“, erklärt auch
Country Manager Eric Matthes. „Wir
wollen die Kunden nicht mit einer großen
Anzahl von Geräten konfrontieren, son-
dern mit klaren Aussagen überzeugen.“

Unterstützt wird der Ansatz durch ein
neues Marketing-Konzept unter dem
Motto „as recommended by“. Hier will
HTC seine große Fan-Community nut-
zen. „Im Endeffekt sollen Endkunden mit
ihren persönlichen Erfahrungen für den
jungen, stark wachsenden Brand sprechen
und HTC weiterempfehlen und so neue
Kunden erreichen“, wie Lönne erklärt.
Dabei soll diese Kampagne auch speziell
in digitalen Medien und sozialen Netz-
werken gespielt werden. 

85% Abdeckung 

Aber auch im Fachhandel wird HTC
zum Launch der Smartphones Anfang
April alle Register ziehen. Denn die 
Neuvorstellungen in Barcelona sollen 
zumindst für das erste Halbjahr den Takt
bei HTC angeben. Über das Partnerportal
www.htcpartner.eu können sich die Fach-
händler mit dem benötigten POS-Mate-
rial versorgen und Schulungen für ihre
Mitarbeiter bestellen. 

Rund um den Launchtermin sollen
dann Merchandiser österreichweit aus-
schwärmen und die Partner im EFH be-

suchen. Insgesamt sollen 85% aller HTC-
POS mit dieser Kampagne erreicht wer-
den. „Da wollen wir unseren Partnern
zeigen, was wir drauf haben“, erklärt auch
Leopold Zvitkovits, Sales Manager Öster-
reich. „Wir hatten schon oft die Füh-
rungsrolle bei wichtigen Smartphone-
Trends inne. Diesmal wollen wir das
Thema Technologie-Leadership mit unse-
rem Quadcore-Smartphone auch voll aus-
spielen.“

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.htcpartner.eu

D ie ersten LTE-Netze sind zwar
schon in Betrieb, ansonsten verharrt

die vierte Mobilfunkgeneration aber
noch in den Kinderschuhen. Es fehlte
bisher an Endgeräten, weswegen auch
der weitere Ausbau eher schleppend vor-
anging. Dieses Henne-Ei-Problem ist
nun gelöst. A1 hat als erster Netzbetrei-
ber in Österreich zusammen mit HTC
ein LTE-Smartphone auf den Markt ge-
bracht – das HTC Velocity 4G. 

Die Daseinsberechtigung für das LTE-
Smartphone sieht man bei A1 vor allem
in der Nutzung von Video-Streams,
Multiplayer-Online-Games sowie Social
Media-Plattformen. 

Im Download konnten die Techniker
mit dem Smartphone Übertragungsspit-
zen von bis zu 67 Mbit/s im A1-Netz
messen. Zusammen mit dem 1,5 GHz
Zweikernprozessor sorgt das für ruckel-
freie Streams auf dem 4,5 Zoll Display
mit 540 x 960 Pixel Auflösung. Zusätz-
lich hat HTC dem Smartphone 1 GB an
Arbeitsspeicher und 16 GB an internem
Speicher, einen digitalen Kompass sowie
einen Gyro-, Beschleunigungs- und An-
näherungssensor spendiert. Die 8MP-
Kamera hat eine Weitwinkellinse mit
einer f/2.2-Blende und zwei LED-Blitz-
lichter. Als Betriebssystem kommt An-
droid in Version 2.3.7 mit der
Bedienoberfläche Sense 3.5 zum Einsatz. 

Endlich Endgeräte für LTE
A1 und HTC bringen das erste LTE-Smartphone nach
Österreich.

DIE VIERTE GENERATION

André Lönne, Executive Director DACH, und das HTC one X: „Mit den Themen Kamera
und Musik sprechen wir Kernpunkte an, die bei den Kunden ganz vorne stehen.“ 
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E s geht nicht nur um neue Smartpho-
nes. Auf dem Mobile World Congress

wollte Sony Mobile vor allem auch seine
Rolle in der Sony-Gesamtstrategie de-
monstrieren. Und weil es auch der erste
Auftritt unter dem Sony-Brand war, war
nicht nur die Spitze von Sony Mobile vor
Ort, sondern auch der designierte Sony-
CEO Kazuo Hirai. Ihm ging es vor allem
um die „integrierte Userexperience“.
Sprich, die Kombination aus Hardware
und Content-Angebote, wie sie nur Sony
liefern könne. 

„Xperia Smartphones sind ein funda-
mentaler Bestandteil der Konvergenzstra-
tegie von Sony und der Vision ein nahtlos
integriertes Nutzerlebnis durch den Ver-
bund von Geräten und Services – wie dem
Sony Entertainment Network (SEN) – zu
schaffen. Mit Music Unlimited und Video
Unlimited aus dem Sony Entertainment
Network hat der Konsument nach einfa-
chem Log-In Zugriff auf den gewünsch-
ten Content von mehreren Bildschirmen
aus, egal ob zu Hause, oder von unter-
wegs“, legte Vice President Gerhard
Sturm, Head of Central Europe von Sony
Mobile, noch einmal die Konzernstrategie
dar.

Konvergenzstrategie

Träger dieser Konvergenzstrategie ist
die Xperia NXT-Familie, die laut Herstel-
ler vollkommen in die Sony-Welt einge-
bettet wird. Neben dem bereits im Jänner
präsentierten Spitzenmodell Xperia S ge-

hören dieser Serie die beiden neuen 
Modelle Xperia P und Xperia U an. Aller-
dings sind diese Smartphones im mittle-
ren Segment positioniert. 

Hauptunterscheidungsmerkmal sind
vor allem das Design und die Kamera: So
verfügt das Xperia P über eine 8 MP-Ka-
mera, die auch das 3D-Schwenkpanorama
von Sony unterstützt. Beim Design unter-
scheidet sich das Xperia P durch sein Alu-
minium-Gehäuse und sein größeres 4
Zoll-Display mit einer Auflösung von 960
x 540 Pixeln. Erstmals kommt dabei die
WhiteMagic-Displaytechnologie aus der
UE-Sparte zum Einsatz, die für ein beson-
ders helles Display sorgen soll. Was beson-
ders unter direkter Sonneneinstrahlung
hilfreich ist.

Der kleine Bruder begnügt sich dage-
gen mit einer 5 MP-Kamera sowie einem
3,5 Zoll Display. Speziell für die jüngere
Zielgruppe soll das Xperia U dafür aber
mehr Individualisierungsmöglichkeiten
mit Hilfe von farbigen Modulen bieten.
Beide Smartphones ermöglichen aller-
dings HD-Videoaufnahmen (1080 p) und
verfügen über ein Exmor R-Sensor für die
Bildverbesserung in der Kamera. 

Auch sonst sind die Geräte ähnlich in
der Ausstattung. Auch werden beide
Smartphones anfänglich mit Android 2.3
ausgeliefert. Ein Upgrade auf Android 4.0
soll zur Jahresmitte folgen. 

Sony Mobile verstärkt die Xperia NXT-Familie 

Eingebettet in der Sony-Welt
In Barcelona trat Sony Mobile erstmals ohne Ericsson auf. Der Handyhersteller erwei-
terte auf dem Mobile World Congress sein Xperia-Portfolio um zwei Modelle für das
mittlere Segment. Mit der Namensumstellung finden auch zusätzliche Funktionen aus
der Sony Unterhaltungselektronik ihren Weg auf die Smartphones des Unternehmens.

NUR MEHR SONY
Nach dem Ausstieg von Ericsson präsen-
tierte sich der Handyhersteller erstmals
ganz unter dem Sony-Brand. 

EINGEBETTET
Die neue Familie von Sony Smartphones
ist vollständig in die Konvergenzstrate-
gie des Konzerns eingebettet. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach  
Info: www.sonymobile.com/at

1    Die NXT-Familie vereint im Blitzlicht-
gewitter: Die Newcomer Xperia P und
Xperia U nehmen hier das Top-Modell,
das Xperia S, in die Mitte.

2    Auch der designierte Sony CEO Kazuo
Hirai gab auf dem Mobile World Congress
sein Stelldichein um die Bedeutung der
Smartphones für den Gesamtkonzern zu
betonen. Vor allem die nahtlose Integra-
tion von Smartphones, UE und Content
liegt ihm am Herzen.

2
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N ach der Highend-Strategie im vergan-
genen Jahr hat LG in diesem Jahr in

Barcelona nicht nur für die Butter, mit
den Highend-Modellen Optimus 4G
LTE, Optimus Vu, Optimus 4xHD und
Optimus 3DMax, sondern auch für das
Brot gesorgt und drei Midrange-Modelle
präsentiert. Auffällig ist, dass die neu vor-

gestellten Geräte eine durchgehende De-
signlinie verfolgen, die sich optisch, wenn
auch nicht offiziell, an die Prada-Modelle
von LG anlehnt.

„Einerseits bringen wir dieses Jahr
Hightech-Geräte mit Top-Technologie und
andererseits besetzen wir das Mid-range-
Segment“, erklärt Michael Heeger, Direc-
tor Mobile Communications Austria, zur
Modellpolitik von LG. Was er nicht aus-
drücklich sagt, mit der L-Serie bringt LG
eine Familie von Geräten, die auf Grund
ihres Preises zusammen mit ihrem Design
und ihrer technischen Ausstattung im
Fachhandel leicht zu verkaufen sein sollte.

LTE und True HD

Das Thema LTE hat LG auf dem Mo-
bile World Congress vor allem mit dem
LG Optimus 4G LTE, das bereits in den

USA und Asien auf dem Markt ist, sowie
dessen abgespeckter Version, dem LG Op-
timus LTE Tag, abgedeckt. Neben der
nächsten Mobilfunkgeneration führt das
Smartphone LG Optimus LTE aber auch
LGs neue Display-Technologie ins Tref-
fen. Mit dem HD-IPS-Display mit einer
Auflösung von 1280 x 720 will LG eine
bisher unerreichte Qualität in der Darstel-
lung mit besonders hoher Tiefenschärfe
bieten. Im Gegensatz zur OLED-Techno-
logie anderer Hersteller kann IPS bei
jedem Pixel des Bildschirms drei statt nur
zwei Farben darstellen. 

Ebenfalls mit LTE bestückt ist das LG
Optimus VU, mit dem LG die Lücke zwi-
schen Tablets und Smartphones schließt.
Dazu verfügt das VU über ein 5 Zoll Dis-
play im 4:3-Format, womit der Schirm
deutlich breiter erscheint als bei ähnlichen
Geräten. Knackpunkt in der LTE-Strate-
gie von LG bleibt die Netzabdeckung.
Aber im zweiten Halbjahr will der Her-
steller mit LTE vorpreschen, zumal dann
auch die Netzbetreiber so weit sein sollten. 

Neues in 3D

Ebenfalls im Highend-Segment ange-
siedelt sind das Optimus 4xHD und das
Optimus 3D Max. Das LG Optimus
4xHD wartet mit einem 1,2 GHz Vier-
kern-Prozessor und 4,7 Zoll Display auf.
Mit dem Optimus 3D Max führt LG
schließlich seine 3D-Strategie fort. Dabei
wird dieses Gerät aber vor allem als sehr
gut ausgestattetes Smartphone mit verbes-
serter 3D-Technologie mit größerer Hel-
ligkeit und Blickwinkel präsentiert. Dieses
Smartphone wird voraussichtlich bereits
im Q2 in Österreich auf den Markt kom-
men, während die anderen Highendmo-
delle eher zur Jahresmitte hier zu Lande
gelauncht werden. 

Ebenfalls im Q2 sollen die Geräte der
L-Serie auf den Markt kommen. Dabei ist
das Optimus L3 das kleinste Gerät mit
einem 3,2 Zoll Display und 3 MP-Ka-
mera und für den Einsteigermarkt ge-
dacht. Das L5 und das L7 mit 4 und 4,3
Zoll Displays sowie einer 5 MP-Kamera
sollen die Segmente darüber besetzen.
Diese beiden Modelle verfügen auch wie
die Highend-Smartphones von LG über
die Kurzstrecken-Funktechnologie NFC,
womit die Smartphones mit anderen Ge-
räten wie Automaten oder Zubehör kom-
munizieren können. 

LG: Highend besetzen – in der Midrange angreifen

Brot und Butter
Auf zwei Schienen will LG dieses Jahr den Markt bear-
beiten und hat dementsprechend zwei Schwerpunkte in
Barcelona gesetzt: Im Highend-Segment greifen die 
Koreaner mit LTE, Rechenpower und neuen Display-Tech-
nologien an, während sie für das im EFH wichtige Mid-
range-Segment ein straffes Sortiment vorgestellt haben. 

HIGHEND
will LG mit Technologie besetzen.

STRAFFES MIDRANGE-SORTIMENT
soll mit aggressiven Preisen, Design und
Ausstattung besonders FH-Kunden an-
sprechen. 

TECHNOLOGIE-SCHWERPUNKTE
bei 4G LTE, NFC und neuer Display-Tech-
nologie.

INFOFLASH

Text & Bild: Dominik Schebach
Info: www.lge.com 

Michael Heeger, Director Mobile Communications, 
mit dem LG Optimus Vu und dem LG Optimus L7.  
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AKL
Doro ins Programm

Distributor AKL nimmt die Telekom-
munikationsprodukte des schwedischen
Herstellers Doro ins Programm. Das Un-
ternehmen legt seit 38 Jahren seinen

Fokus auf Mobil-
und Festnetztele-
fone für Senioren
und Personen mit
Handicap. 

„Wir sind stets
darauf bedacht,
unseren Händlern
ein ausgewähltes
Portfolio anzubie-
ten, mit dem sie

beim Endkunden punkten können. Mit
den Doro Seniorenhandys können sie nun
die stark wachsende Zielgruppe der Senio-
ren optimal adressieren“, so Kurt Dojac-
zek, Managing Director von AKL. Doro
wiederum erhofft sich neuen Schwung für
den österreichischen Markt, nachdem die
Partnerschaft mit Tiptel im vergangenen
Jahr beendet wurde. 

Panasonic
Rückkehr nach Europa 

Gutes Aussehen und hart im Nehmen,
damit lässt sich das ELUGA beschreiben.
Das ultraschlanke Smartphone soll Pana-
sonic den Weg zurück auf den europäi-
schen Mobilfunkmarkt ebnen. 

ELUGA steht für „Elegant user-
oriented gateway“. Das Android-
Smartphone ist gerade einmal 

7,8 Millimeter
stark und wiegt
103 Gramm.
Trotzdem ver-
fügt das
Sm a r t p h o n e
über eine 8
M P - K a m e r a
und ein 4,3
Zoll Display
sowie NFC.
Gleichzeitig ist
das ELUGA
laut Panasonic
nach IP57-
Standard was-
ser- und staub-
geschützt (was-

serdicht bis zu einem Meter Tiefe und 30
Minuten Dauer, staubgeschützt gegen bis

zu 75 Mikrometer große Partikel und ma-
ximal acht Stunden Dauer).

Mit den ebenfalls lancierten Modellen
KX-TU301 und KX-TU311 will Panaso-
nic dagegen die User ansprechen, die vor
allem ein einfaches Handy wünschen.
Beide Handys verfügen über besonders
große Tasten, besonders hell leuchtende
und leicht ablesbare Farbdisplays, LED-
Taschenlampe, Notruftaste und sind hör-
gerätekompatibel.

Tiptel 
Bereit für die CeBIT 

„Technology meets Solutions“ ist das
diesjährige CeBIT-Motto von Tiptel. Das
deutsche Unternehmen zeigt u.a. erstmals
Lösungen zur Telemedizin sowie Monito-
ring mit GPS-Ortung. So stellt Tiptel
seine BodyTel-Lösung vor, mit der selbst-
ermittelte Blutzuckerwert verschlüsselt per
Bluetooth und Internet an eine webba-
sierte Datenbank übertragen und in

einem Online-Tagebuch gespeichert wer-
den. Ebenso einfach lassen sich Blut-
druckwerte oder das Körpergewicht
dokumentieren. Auf Wunsch können
Ärzte und andere betreuende Personen
Einblick in das Tagebuch bekommen und
für jeden ihrer Patienten bzw Angehörigen
individuelle Grenzwerte hinterlegen, bei
deren Über- oder Unterschreitung sie un-
mittelbar alarmiert werden. Für diese An-
wendung wird das tiptel Ergophone
6020/6021 Plus mit der entsprechenden
Software ausgerüstet und ist damit das
erste ergonomische Handy für Telemoni-
toring.

Einen weiteren Schwerpunkt in Han-
nover bildet das tiptel Ergophone 6070
mit GPS-Ortung. Wird der SOS-Notruf-
knopf des Handys betätigt, so werden die
individuell ausgewählten Bezugspersonen
darüber informiert, wo der Hilferuf abge-
setzt wurde. Eine SMS mit dem Ortungs-
ergebnis zeigt den aktuellen Standort mit
Googlemaps auf dem Smartphone an.

Konsumentenschutz
Mehr Rechte 

Mit der TKG-Novelle 2011 hat der Re-
gulator die Rechte der Mobilfunkkunden
gestärkt. So dürfen Mobilfunk-Neuver-
träge nicht mehr länger als 24 Monate
dauern. Bei Datendiensten gilt ab 1. Mai
die bereits angekündigte Kostenober-
grenze von 60 Euro, danach muss die Lei-
tung gesperrt oder kostenfrei verlangsamt
werden. Kostenlose Sperren auf Verlangen
des Teilnehmers sind ebenfalls ab Mai bei
den Datendiensten vorgesehen – bisher
gab es dies nur bei Mehrwertdiensten. 

Andere Änderungen betreffen unter an-
derem die Vereinheitlichung der Ein-
spruchsfrist bei Telefonrechnungen auf
drei Monate, das Recht auf eine kosten-
freie Papierrechnung, sowie die Informa-
tionspflichten der Betreiber. Begründet
wird das Maßnahmenbündel vom Regu-
lator durch immer stärkere Nutzung von
Smartphones sowie mobilem Breitband,
einem „erhöhten Schutzbedürfnis“ der
Kunden, und weil die Selbstverpflichtung
der Betreiber nicht effektiv genug sei.

Assona 
Smartphones und Tablets

Assona nimmt Smartphones und Ta-
blets ins Visier. Mit dem neu vorgestellten
myProtect will der Versicherungsdienst-
leister vor allem mit der Garantieverlän-
gerung bereits nach zwölf Monaten
punkten. Mit dem Schutz gegen Defekte
durch Konstruktions-, Material- oder
Montagefehler ab dem 13. Monat ist my-
Protect vor allem auch für Apple-Geräte
maßgeschneidert. Der US-Hersteller gibt
seit jeher nur zwölf Monate Garantie auf
seine Produkte. Den Schutz von myPro-
tect gibt es für Smartphones für 6,50 Euro
monatlich, mit Diebstahlschutz für 9,50
Euro. Für ein Tablet fallen 5 Euro monat-
licher Beitrag an, mit Diebstahlschutz
7,50 Euro.

Joachim Kirchner/pixelio.de
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D er Markt ändert sich. Darum müssen
auch erfolgreiche Marken immer

wieder zum Facelift, um sich den neuen
Gegebenheiten anzupassen. Mit einer
Neupositionierung reagiert nun Telering
auf den neuen Trend zu SIM-Only und
überrascht dabei mit einem besonders in-
novativen Tarifkonzept.

„Der Markt teilt sich in zwei große
Gruppen auf: Auf der einen Seite gibt es
die Kunden, die einen Tarif mit möglichst
geringer Grundgebühr ohne Bindung
möchten und bereits ein eigenes Handy
haben. Auf der anderen Seite ist jene
Gruppe, die einen günstigen All-In-Tarif
mit attraktivem Smartphone will; Und das
genau bieten wir ab sofort unseren Kun-
den mit Telering“, so Maria Zesch, Mar-
keting-Geschäftsführerin von T-Mobile,
bei der Vorstellung des neuen Tarifportfo-
lios von Telering. Dazu hat das Telering-
Team einen genauen Blick auf die Kunden
des Betreibers geworfen und drei Haupt-
gruppen identifiziert: die Minimalisten,
Schüler und Studenten sowie Pensionis-
ten. 

Vor allem die Minimalisten wollen
ohne Schnickschnack telefonieren. In die-
ser Zielgruppe finden sich übrigens sehr
viele Frauen – rund 70% der Telering-
Kunden sind weiblich. Gleichzeitig hat
Telering einen besonders hohen Anteil
unter den 18- bis 34-Jährigen. Ob Mini-

malist, Student oder Pensionist – gemein-
sam ist allen Gruppen, dass sie sehr genau
ihre Tarife durchrechnen. Genau diese Ei-
genschaft will Telering mit dem neuen Ta-
rifportfolio ansprechen. 

„In unserer Zielgruppe ist der Gedanke,
nur für das zu zahlen,
was man wirklich
braucht, sehr attraktiv“,
erklärt Telering-Marke-
ting Chef Christian 
Nemeth die Motivation
zu den neuen Tarifen.
„Eine genaue Analyse
der Kundengruppen und deren Telefonie-
verhaltens hat ergeben, dass die meisten
der Telering-Kunden nicht mehr als 300
Minuten telefonieren. Darauf haben wir
reagiert und unser Markenversprechen für
den Kunden erlebbar gemacht: Ab sofort

heißt es bei Telering – Geld zurück für
nicht verbrauchte Minuten.“ 

Minuten verfallen nicht 

Umgesetzt wurde dies in den vier neuen
Tarifen. Kern sind die Tarife Masta Mini

und Masta Maxi für
SIM-Only-Kunden mit
500 Minuten, 500 SMS
um monatlich fünf
Euro bzw 1.000 Minu-
ten, 1.000 SMS und
unlimitiertes Surfvolu-
men um monatlich 15

Euro. Wer dagegen eine gestützte Hard-
ware benötigt bzw will, wird zu den Pake-
ten Masta Mini+ mit 1.000 Minuten, 100
SMS und 100 MB um monatlich 10
Euro, oder zum Masta Maxi+ mit 1.000
Minuten, 1.000 SMS und unlimitiertes

Telering neu positioniert

Inder trifft Robin Hood
Im Markenkonzert deckt Telering das Segment der scharfen Rechner für T-Mobile ab.
Mit einem hehren Anspruch und einem Augenzwinkern hat nun T-Mobile seine Zweit-
marke für diese Kunden neu positioniert. Dazu hat nicht nur der bekannte Inder eine
doch recht interessante Wandlung durchgemacht, der Betreiber wartet auch mit einem
neuen und sehr einprägsamem Claim auf: „Zahlt nur, was ihr wirklich braucht.“

T-Mobile-CMO Martina Zesch und Telering-Marketing-Chef Christian Nemeth mit dem
Feind der Minutendiebe: Inder-Hood. 

„In unserer Zielgruppe ist
der Gedanke, nur für das
zu zahlen, was man wirk-

lich braucht, sehr attraktiv.”

Christian Nemeth

TELERING
kehrt mit neuem Marktversprechen an
seinen Ursprung zurück. 

INNOVATIVE TARIFGESTALTUNG 
soll die Zielgruppen ideal ansprechen
und die Marke gegen andere Betreiber
differenzieren.

ROADSHOW IN DEN REGIONEN 
zur Unterstützung des EFH.

AM PUNKT
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Surfvolumen um monatlich 15 Euro grei-
fen. Der Clou dabei: Für jeden Block von
hundert unverbrauchten Sprach-Minuten
erhält der Kunde eine Gutschrift von 20
Cent auf seinen Mobilfunkrechnung.

Leder statt Turban

Mit dem neuen Markenversprechen hat
sich auch der Inder gewandelt. „Wir
haben uns sehr genau überlegt, ob wir den
Inder weiter entwickeln sollen. Seine 
Bekanntheit sprach eigentlich dagegen.
Der Inder hat sich zu einer Pop-Figur
entwi-ckelt“, so Nemeth. „Trotzdem
haben wir uns zu dem Schritt entschlossen
und verbinden die Bekanntheit des Inders
mit dem Gerechtigkeitssinn des Robin
Hood.“

Die Rolle des Sheriffs von Nottingham
kommt in dem Plot den „Minutendie-
ben“ zu, womit Telering auf die monatlich
verfallenden Freiminuten bei den Tarifen
mit großen Guthabenpaketen anspielt. 

Zurück zum Ursprung

In gewisser Weise ist das eine Rückkehr
zu den Ursprüngen von Telering, wie auch
Vertriebsleiter Daniel Daub erklärt. „Wir
haben nicht einfach einen neuen Tarif 
gelauncht, sondern sind mit einer wirkli-
chen Innovation auf den Markt gekom-
men. Das haben wir mit der Figur des
Inder-Hood neu verpackt.Inder Hood si-
gnalisiert und verkörpert dabei die Ge-
rechtigkeit, die tele.ring mit seinem neuen
Angebot auf den Markt bringt und unter-
streicht die Positionierung als Preis-/Lei-
stungsführer.“, so der T-Mobile-VL. „Mit
dieser unkonventionellen Figur wollen wir
auffallen, und gleichzeitig bieten die Tele-
ring-Tarife, was die Zielgruppe benötigt.
Das ist die richtige Kombination aus Tarif
und Werbe-Botschaft, um die Kunden an
den POS zu bringen.“ 

Auch operiere Telering als einzige Mo-
bilfunkmarke mit einer eigenen Werbefi-
gur auf dem Markt, was zusätzliche
Aufmerksamkeit erzeuge, ist Daub über-
zeugt.

Im Fachhandel ist das neue Tarifpaket
ebenfalls auf ein sehr gutes Echo gestoßen,
wie auch Handels-VL Jens Radszuweit be-
stätigt. Die Rückmeldungen der Partner
seien durchwegs positiv. Vor allem die Te-
lering-affinen Händler begrüßen das neue
Angebot. „Unsere Partner schätzen vor
allem das unlimitierte Internet in den
Maxi-Tarifen und natürlich die Gutschrift

für nicht verbrauchte Minuten. Das ist
etwas vollkommen Neues am Markt.“

SIM-Only 
in allen Kanälen

Ein wichtiger Aspekt des Tarif-Pakets
sei, dass damit der Fachhandel auch vom
Trend zu SIM-Only-Produkten profitie-
ren könne. Dazu hat sich der Betreiber
auch bei den Provisionen etwas Neues
überlegt. „Wir haben ein neues Modell
eingeführt, bei dem der FH etwas von den
SIM-Only-Tarifen hat“, so Radszuweit.
„Dazu haben wir ein Bonussystem dahin-
tergelegt, das sehr gut angenommen wird.
Wie gut, zeigen die Anmeldezahlen. Da
verzeichnen wir seit dem Start ein Plus
von 50% im Fachhandel.“

Für Daub ist dieses Provisionsmodell
auch ein Zeichen des Betreibers an den
Fachhandel. „Im Gegensatz zu anderen
Betreibern zeigen wir damit, dass wir mit
dem SIM-Only-Angebot in allen Kanälen
präsent sein wollen.“

Um das neue Tarifpaket im EFH zu
pushen, planen Daub und Radszuweit 
für Anfang/Mitte  April auch eine kleine 
„Roadshow“ mit dem Inder-Hood in vier
Einkaufszentren, jeweils eins in einer Re-
gion. Auch sollen Fragen zu den Telering-
Tarifen ins Online-Tool des Topseller-
Programms aufgenommen werden. 

TELEKOMMUNIKATION

Text: Dominik Schebach
Foto: Redaktion 
Info: www.telering.at

D ie Kunden
sind nicht

mehr bereit sich
zu binden. Dafür
kaufen sich sich
ihre Smartphones
immer öfters
selbst“, so Dir-
müller zum SIM-
Only-Angebot im neuen Tarifschema.

Als zugkräftigstes Argument für die
neuen Masta-Tarife sieht sie die Ansage
„Geld zurück für nicht verbrauchte Mi-
nuten“. „Die Kunden kommen vor
allem wegen dieser Aussage in der Wer-
bung in den Shop. Die Durchschnitts-
kunden verbrauchen ja selten mehr als
300 oder 500 Minuten im Monat. Da
profitiert der Kunde von der Gut-
schrift“, erklärte die Shopleiterin von
Phone4you, auch wenn die Beträge,
um die es bei der Gutschrift gehe, ehr-
licherweise nur sehr klein seien. 

Keine Bindung
zieht
Dass Telering mit seinen
neuen Masta-Tarifen den
Nagel auf den Kopf ge-
troffen hat, bestätigt auch
Tanja Dirmüller, Shopleite-
rin von Phone4you in
Krems.

MEINUNG VOM POS

Für Handels-VL Jens Radszuweit und VL Daniel Daub bringt Inder-Hood 
mit den Masta-Tarifen ein innovatives Angebot, mit dem der Fachhandel 

auch vom Trend zu SIM-Only profitieren kann.
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D ie Wettbewerbsprüfung der Über-
nahme wird sicher umfassend 

und zeitaufwendig. Hinter den Kulissen
spricht man von sechs Monaten und
mehr. Erst danach kann man spezifisch
sagen, wie es mit den beiden Betreibern
weitergeht. Bis dahin werde sich allerdings
kaum etwas ändern, wie auch von 3CCO
Rudolf Schrefl nach der Vertragsun -
terzeichnung immer wieder gegenüber
E&W betont wurde. Gleichzeitig unter-

strich Schrefl auch die starke Ausrichtung
von 3 auf den Fachhandel (siehe Kasten). 

Auch auf Orange-Seite wird beruhigt.
Solange die Prüfung der Wettbewerbsbe-
hörden nicht abgeschlossen sei, wird der
Betreiber keinesfalls zurückstecken, wie
auch Patrick Vallant, Head of Indirect
Sales, gegenüber E&W versicherte. Der-
zeit laufe eine Informationsoffensive im
Fachhandel, um den wichtigsten Partnern
im direkten Gespräch offene Fragen zu
beantworten. Bereits ausgeschickt wurde
ein Händlerbrief, mit dem das Orange-
Vertriebsteam die häufigsten Fragen zu
beantworten sucht – so weit dies derzeit
möglich sei. 

Trotzdem stellen auch die Partner der
Betreiber im Fachhandel sowie die Fran-
chise-Partner ihre Überlegungen an. So
wird rund die Hälfte der 95 Orange-Sto-
res von Partnern betrieben, die nun noch
nicht wissen, wie es mit den Shops weiter-
gehen wird. Dazu gehört auch Hannes

Pernkopf, Inhaber von EP:Exquisit in 
Bad Ischl und zusätzlich Betreiber eines
Orange-Franchiseshops. Er will sich nicht
ins Bockshorn jagen lassen, sondern den
Ausgang der Übernahme in aller Ruhe ab-
warten. 

Abwarten 

„Natürlich macht man sich so seine
Gedanken. Momentan warten wir aber
noch ab“, erklärt der Bad Ischler. „Im
Hintergrund spielen wir allerdings ver-
schiedene Szenarien durch, die schnell
umsetzbar sind. Solange die Übernahme
allerdings nicht durch ist, kann man nur
voll konzentriert weiterarbeiten.“

Seine Ruhe verdankt der EP:-Händler
vor allem auch dem Umstand, dass er in
Bad Ischl eine sehr starke Position im Mo-
bilfunkbereich innehat. Denn Pernkopf
hat sich vor einem Jahr stark auf die Tele-
kommunikation konzentriert und dafür
seine UE-Sparte aufgegeben. Ein Schritt,

Orange-Übernahme

Ruhe in der Warteschleife
Die Unterschrift ist da, aber bis der Verkauf von Orange Österreich an 3 auch wirklich
über die Bühne geht, wird noch einiges Wasser die Donau hinunterfließen. Zeit genug
also für den Fachhandel, sich auf die neue Situation einzustellen. 

PARALLEL 
Bis zur Genehmigung der Übernahme
bleiben beide Betreiber unabhängig ne-
beneinander bestehen. 

BEKENNTNIS
zum Fachhandel von 3.  

GAS GEBEN
FH- und Franchise-Partner von Orange
lehnen sich nicht zurück.

AM PUNKT 

Bis die Übernahme den Segen der Wettbewerbshüter gefunden hat, bleiben beide Netzbetreiber 
unabhängig voneinander bestehen. 

STORYLINK: 1203202

Mehr Info auf elektro.at
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den er nicht bereut. Auf insgesamt mehr
als 200 Quadratmetern führt er derzeit
alle Netzbetreiber sowie ein starkes Zu -
behörsortiment und kann sich so von 
seinem regionalen Mitbewerb deutlich ab-
heben. Gleichzeitig hat er so seine Abhän-
gigkeit von einem einzelnen Betreiber
verringert. 

„Hätte ich nur den Orange-Shop, dann
wäre ich vielleicht in Panik. Aber ich habe
hier alle Betreiber unter einem Dach und
stehe so auf mehreren Beinen“, so der
EP:Händler. Erstaunlich findet Pernkopf,
dass die Kunden bisher kaum auf die
Übernahme reagiert hätten: „Die Über-
nahme wird in der Telekom-Branche viel
stärker wahrgenommen als von den End-
kunden. Die Kunden haben entweder
noch gar nicht richtig registriert, dass es
zu einer Konsolidierung unter den Netz-
betreibern kommen soll, oder es ist ihnen
schlichtweg egal.“

Business as usual

„Die Frage nach den Folgen einer mög-
lichen Übernahme ist noch zu früh. Wir
haben aber auch keine Zeit, um uns 
zurückzulehnen, sondern geben weiter
Vollgas – einschließlich bei der Werbung“,
erklärt auch Christian Czech, der ne-
ben einem klassischen Handyshop zwei
Orange-Shops – einen in Parndorf und
einen in Unterwart – betreibt. „Persönlich
glaube ich nicht, dass 3 auf starke Händ -
ler verzichten wird. Immerhin will 3 seine
Marktposition noch kräftig ausbauen 
und die Kundenbasis bleibt dieselbe. Die
Kunden werden weiterhin in die Läden
kommen.“

„Die Frage stellt sich“

Seine Gedanken macht sich auch An-
dreas Petermnadl, wenn auch unter ande-
ren Vorzeichen. Der Welser betreibt sechs
auf 3 gebrandete Stores. „Die Frage, was
3 nach der Übernahme machen möchte,
stellt sich natürlich auch für mich. Be -
sonders wenn sich in der Nähe meines 
eigenen Shops auch ein Orange-Shop 
befindet. Schließlich muss man seine In-
vestitionen absichern“, so Petermandl.
„Andererseits waren wir immer sehr 3-las-
tig und haben stets gute Zahlen geliefert.
Da wird sich sicher eine Lösung finden
lassen.“ 

Das erklärt auch, warum der Welser
eher entspannt dem möglichen Merger
entgegensieht. Seine Gedanken drehen
sich dann auch in erster Linie um Service-
Fragen. Schließlich verdoppelt sich mit

der Übernahme die Kundenanzahl von 3
– vorausgesetzt die Übernahme geht in
der geplanten Form durch. „Da muss man
sich anschauen, wie man das bewältigen
kann“, so Petermandl. 

Details

3 beziffert im Vertrag den Unterneh-
menswert von Orange Austria vor dem
Verkauf von Vermögenswerten an die Te-
lekom Austria mit rund 1,3 Mrd Euro.
Damit liegt der Kaufpreis unter den im
Vorfeld des Deals kolportierten 1,4 Mrd
Euro. 

Im Zuge der Übernahme werden be-
stimmte Frequenzen, mehr als 600 Sende-
standorte und die Rechte an der Orange-
Vorläufermarke One, ebenso wie der
Mobil-Discounter Yesss! Telekommunika-
tion GmbH („Yesss!“), umgehend nach
Verkaufsabschluss an die Telekom Austria
Group („TA”) für 390 Mio Euro verkauft.
Damit würde 3 die Übernahme von
Orange rund 900 Mio Euro kosten.
Gleichzeitig würde 3 damit auf insgesamt
2,8 Mio Kunden sowie einen Marktanteil
von 22% kommen. Der gemeinsame 
Umsatz im Jahr 2011 betrug rund 700
Mio Euro. Trotzdem bleibt bis zum ange-
strebten Marktanteil von 30% noch eini-
ges zu tun.

TELEKOMMUNIKATION

E&W: Wie wird sich der Kauf von
Orange durch 3 auf den österreichi-

schen Fachhandel auswirken?

3CCO Rudolf Schrefl: Der Kauf von
Orange durch 3 bietet für den EFH auf
jeden Fall zusätzliche Wachstumschan-
cen. Es wird im Zuge der Reorganisation
des Marktes eine neue Dynamik entste-
hen, wodurch auf jeden Fall einige Arbeit
auf uns und unsere Vertriebspartner zu-
kommt. Jeder, der unsere Vertriebsstrate-
gie kennt, weiß aber, dass wir auch
weiterhin auf Kontinuität und Wachs-
tum im EFH setzen werden. 

E&W: Was wird sich in der Zusammen-
arbeit zwischen 3 und dem EFH ändern?

Schrefl: Unsere
EFH-Partner
schätzen schon
heute unsere per-
sönliche und zu-
verlässige
Zusammenarbeit
und an dieser Stra-
tegie wird sich
auch weiterhin nichts ändern. Wir sehen
den EFH als zuverlässigen Partner, um
unseren Kunden die bestmögliche Be-
treuung anbieten zu können. Und das
flächendeckend in ganz Österreich.

Das gesamte Interview finden Sie auf
www.elektro.at mit dem oben angeführ-
ten Storylink. 

Klar pro Fachhandel
Unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung hat uns
3CCO Rudolf Schrefl einige Fragen zum EFH beantwortet.

INTERVIEW

Johannes Pernkopf: „Solange die 
Übernahme nicht durch ist, kann man 
nur voll konzentriert weiterarbeiten.“

Christian Czech: „Persönlich glaube ich
nicht, dass 3 auf starke Händler 

verzichten wird.“
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Seit Jänner 2012 verstärken Sonja Hauck (36) und Katharina
Pröll (26) den Bereich Business Development bei der ORS. „Mit
Sonja Hauck hat die ORS eine erfahrene Managerin an Bord,
die das Business Development mit ihrem umfassenden Know-
how im Bereich Produktentwicklung und -vermarktung berei-
chern wird. Wir freuen uns auch, dass Katharina Pröll ihre bisher
gesammelten Erfahrungen in unser Team einbringen wird“, so
Geschäftsführer Mag. Michael Wagenhofer über den Neuzu-
wachs bei der ORS.

DVB-Forumssprecher Christian Koller tat sich mit der Ana-
lyse des Vorjahres für die Sat-Branche nicht allzu schwer: Knapp
5% Minus bei den Stück (gesamt: 478.400) und fast 12% Minus
beim Wert (von 70,6 auf 62,3 Mio Euro) sprechen eine klare
Sprache. „2011 war ein schlechtes Sat-Jahr“, lautet Kollers Re-
sümee der GfK-Zahlen. Während sich TechniSat mit rund 20%
Marktanteil an der Spitze behaupten konnte, avancierte WISI
zur Nummer zwei (+2% auf 10,3%). Dahinter folgen Triax
(10,2%), Humax (9%) und Kathrein (6,3%). Berücksichtigt
man auch den Direktvertrieb von Sky, heißt die klare Nummer
zwei Pace: Die Marke konnte sich im Vorjahr von 9,6 auf 13,8%
Marktanteil steigern. Äußerst konstant blieb indes die Verteilung
nach Empfangswegen: Diese Wertung führt DVB-S klar mit
81,3% (-0,3%) vor DVB-C mit 8,9% (-0,1%) an, DVB-T fiel
von 3,2 auf 2,6%.

Alles andere als rosig fällt auch der Blick auf die Vertriebska-
näle aus: Der Fachhandel musste mit -3,2% ordentlich Federn
lassen (gesamt: 25,8%), ein wenig glimpflicher kamen die
Märkte und Filialisten mit -1,8% davon (gesamt: 48,5%). Klarer
Gewinner des Vorjahres ist die Gruppe der Mass Merchandiser
mit +5,1% (gesamt: 25,7%), zu der auch die von Sky vertriebe-
nen Pace-Receiver gezählt werden. Trotzdem rechnet Koller, der
diese Prognose auf die Analog-Abschaltung, den Tausch der
ORF-Karten sowie den Start von HbbTV und DVB-T2 stützt,
mit einem „guten Sat-Jahr 2012“.

Der Receiver-Markt 2011

Schlechtes Jahr

Über eines konnte selbst die Flut an Neuheiten und Innova-
tionen, die nach standesgemäßer Präsentation auf der CES in
Las Vegas nun nach und nach in Europa eintrudelt, nicht
hinwegtäuschen: in der UE kriselt’s. Ganz gewaltig sogar,
wenn man einen Blick auf die jüngsten Bilanzen der Bran-
chengrößen wirft – milliardenschwere Verluste gilt es da zu
verdauen. Mit Fabriksschließungen, Produktionsausgliede-
rungen und Organisationsstraffungen wird versucht, die aku-
testen Symptome des schwer angeschlagenen Patienten zu
behandeln. Erinnert man sich an die „Maßnahmenpakete”,
die vor drei Jahren krisenbedingt geschnürt wurden, so er-
scheint dieser Ansatz ebenso einfallslos wie jämmerlich. Einer
seit Jahren boomenden Sparte will es (und wird es so) nicht
und nicht gelingen, schwarze Zahlen zu schreiben.  

In meinen Augen ist daher auch die Ankündigung der Her-
steller, heuer mit Flat-TVs endlich (wieder) Geld verdienen
zu wollen, erst dann für bare Münze zu nehmen, wenn am
Ende des Tages zumindest eine solche wirklich übrigbleibt. In
der Vergangenheit wurde schon zuviel geredet und verspro-
chen, um jetzt noch etwas anderem als Taten Glauben schen-
ken zu können. Mag ja sein, dass sich manch asiatischer
Schreibtischhengst einen „Hax’n ausfreut“, weil man für den
gleichen Ertrag jetzt neun statt bisher sieben Geräte produzie-
ren und verkaufen darf – der Hausverstand sagt etwas ande-
res. Und wenn ich an die Fußball-EM – naturgemäß ganz
von selbst ein Umsatzmotor – denke, wage ich zu behaupten,
dass für ein paar hundert mehr verkaufte 42-Zöller all die
guten Vorsätze sowieso ganz schnell wieder vergessen sind.

Ich selbst will nicht nur wild mit Kritik um mich werfen,
daher hier ein sehr simpler erster Lösungsschritt: Sämtlichen
Fernsehern sollte prinzipiell kein HDMI-Kabel beigepackt
sein. Das würde die Kosten für den Hersteller reduzieren und
dem Händler erlauben, Zusatzverkäufe mit guter Marge zu
tätigen – eine Win-win-Situation. Eingeschossen ist mir diese
Idee übrigens, während ich zu Apples Plänen, ins TV-Busi-
ness einzusteigen, recherchierte. Sollte dieser Schritt tasäch-
lich diesen Herbst erfolgen, werden drei Dinge passieren:
Erstens wird Apple das HDMI-Kabel nicht nur nicht gratis

dazupacken, sondern die Kun-
den werden Schlange stehen,
um dafür 80 oder 100 Euro
hinblättern zu dürfen. Zwei-
tens wird Apple auch dann
noch Geld mit dem TV-Gerät
verdienen, wenn es schon ein-
einhalb Jahre im Wohnzim-
mer des Kunden steht. Und
drittens werden einige Ent-
scheidungsträger zähneknir-
schend erkennen müssen,
dass es die ganze Zeit über
auch anders gegangen wäre ...

Der Apfel fällt recht
weit vom Stamm

ORS verstärkt das Business Development-Team

2 neue Gesichter
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K„Der Einstiegsbereich hat

untergeordnete Priori-
tät – zu Lasten von Volu-
men und Marktanteilen.”
Seite 50

„Immer kreativ nach
vorne denken. Wer 
stehen bleibt, hat 
keine Chance.”
Seite 44

Wolfgang Schalko
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Sky legt stark zu
Kundenwachstum

Sky hat eine wichtige Marke geknackt
und verzeichnete zu Jahresende 2011 eine
Gesamtzahl von 3.012.000 Abonnenten.
Die Zahl der Nettoneukunden stieg um
359.000 – der höchste Zuwachs in der
Unternehmensgeschichte. Dennoch bleibt
trotz 17-prozentiger Einnahmensteige-
rung (auf 1,139 Mrd Euro) ein negatives
Ergebnis vor Steuern (EBITDA): 155
Mio Euro Verlust stehen zu Buche.

Vergleicht man das EBITDA von 2011
mit jenem aus 2010 (-269 Mio Euro), so
hat sich das Ergebnis von Sky um beacht-
liche 42% verbessert. Ebenfalls gesteigert
werden konnte der durchschnittliche Um-
satz pro Kunde (ARPU) auf 30,46 Euro
(2010: 28,68 Euro). Im Q4 lag dieser
Wert sogar schon bei 31,29 Euro. Die
Zahl der Sky Premium HD-Kunden stieg
dabei um über 60% auf insgesamt
974.000 stark an (2010: 593.000) – somit
waren Ende 2011 insgesamt 32% aller
Sky-Abonnenten Sky Premium HD-Kun-
den. Last but not least legt auch die 
Nachfrage nach Sky+, dem integrierten
digitalen Video-Rekorder, ordentlich 
zu: Ende 2011 nutzten 411.000 Abon-
nenten Sky+.

Loewe erhält zwei iF awards
Ausgezeichnet

Die internationale Jury des iF awards
war vom Loewe SoundVision auf ganzer
Linie überzeugt: „Diese beeindruckende
Audioanlage kombiniert umwerfenden
Sound mit minimalistischem, exklusivem
Design. Loewe SoundVision setzt völlig
neue Klangmaßstäbe und kann dabei 
in bestehende Heimnetzwerke integriert
werden.“ Verliehen wurde dafür ein iF
gold award 2012. Der Loewe AirSpeaker
wurde mit dem iF product design award
2012 ausgezeichnet.

TechniSat Garantieverlängerung
Registrierung am Gerät

Dank der Entwicklung und Produktion
in Deutschland bietet TechniSat schon seit
Jahren eine kostenlose Garantieverlänge-
rung an. Für alle Digitalreceiver beträgt
diese drei, für Digitalfernseher sogar fünf
Jahre. Voraussetzung dafür ist, dass das
Gerät online oder per Post bei TechniSat
registriert wurde. Dies wird nun für Nut-

zer der neuen Smart-TVs MultyVision
ISIO sowie Digitalreceiver DigiCorder
ISIO und DIGIT ISIO wesentlich verein-
facht. Die Registrierung erfolgt direkt am
Gerät und ist innerhalb weniger Minuten
erledigt. Das ist nicht nur für den Kunden
von Vorteil. Auch der Fachhändler kann
die Produktregistrierung direkt bei der In-
stallation vornehmen und spart so Zeit.
Dazu findet man ab sofort im ISIOLive!
Portal den Menüpunkt Service/Produkt-
registrierung.

Kurz vor der Analogabschaltung nahm
die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen
Ausgabe diverse HDTV-Satellitenreceiver
unter die Lupe. Der TechniStar S2 si-
cherte sich hier mit der Note „gut (2,2)“
die Spitzenposition. Bei Produktregistrie-
rung gibt es auch hier eine kostenfreie Ga-
rantieverlängerung von drei Jahren.

ATV2
Sensationeller Start

Nur drei Monate nach dem Start von
ATV2 haben schon fast 50% der Haus-
halte im Verbreitungsgebiet den neuen
Sender einge-
stellt. Das bedeu-
tet: Ein Drittel
aller österreichi-
schen Haushalte
sieht bereits regel-
mäßig den Sen-
der ATV2.

Neben der er-
weiterten Infor-
mationsschiene
und den Eigen-
p ro d u k t i o n e n
entwickelt sich
der Donnerstag-
abend zu einem
echten Zuckerl
für Cineasten,
denn da gibt es
auf ATV2 ab
20:15 Uhr ausge-
suchte Filmjuwe-
len abseits vom
Mainstream.

Auch Oper hat
auf ATV2 Kultur.
Denn am 8. April
startet „Bravis-
simo!“, das exklu-
sive Opern-
programm von
ATV2. Jeden

Sonntagnachmittag kommt man hier in
den Genuss hochkarätiger Opern – in
österreichischer TV-Erstausstrahlung.
ATV2 zeigt die schönsten und berühmtes-
ten Produktionen aus der Metropolitan
Opera in New York und dem Zürcher
Opernhaus in einem abwechslungsreichen
Querschnitt.

Aber auch für Fans des brasilianischen
Ballzaubers bietet ATV2 ein Schmankerl:
Wer qualitativ hochwertigen Fußball in
Form der Freundschafts-Spiele Brasiliens
– dem Gastgeberland der WM 2014 –
sehen will, kann die Top-Matches des
fünffachen Weltmeisters gegen die Verei-
nigten Staaten, Mexico und Argentinien
ab Mai auf ATV2 mitverfolgen.

Alle Infos zum Empfang und Pro-
gramm von ATV2 finden Sie im Internet
auf www.atv.at sowie www.atv2.at.
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M it Horst Mandl und Peter Minar
verabschieden sich gleich zwei Bay-

tronic-Mitstreiter der ersten Stunde in
Richtung Ruhestand. In der Führungs-
etage ist das ehemalige GF-Trio zum Duo
Franz Lang und Hans Wagner geworden,
die Betreuung von Minars Gebiet wird
Joachim Egger übernehmen, der vom
Innen- in den Außendienst wechselt.
Nachdem soweit alles geregelt ist, können
die beiden angehenden Pensionisten also
ganz entspannt nach vorne blicken – und
natürlich auch zurück:

Horst Mandl, geboren 1950 im bayri-
schen Wackersdorf, ist Diplomingenieur
der Elektrotechnik und lebt mit seiner
Gattin im Mühlviertel. „Ich bin zwar Im-

migrant, aber der deutschen Sprache
mächtig und lasse mich nicht mehr aus-
weisen“, sagt er scherzhaft über sich selbst. 

Peter Minar ist eigentlich „doppelter
Pensionist“, denn der mittlerweile 69-jäh-
rige gebürtige Linzer trat 2002 schon ein-
mal in den Ruhestand – fuhr dann aber
aus Langeweile zur Futura, traf dort Hans
Wagner und schlitterte 2003 wieder zu-
rück in den Vertrieb. 

E&W: Wie hat es euch beide in die Elek-
trobranche verschlagen?

Horst Mandl: Ich kam 1975 als Jungin-
genieur in die Stahlindustrie, wo ich in

einem Betrieb ähnlich der VOEST für
die Elektrotechnik verantwortlich war –
total artfremd. Als das Unternehmen in-
solvent wurde, musste ich mich neu ori-
entieren und begann bei der Firma
Landkammer, die heute noch Satelliten-
technik für namhafte Labels produziert.
Dort habe ich den Vertrieb aufgebaut:
Mein erster großer Kunde war Conrad,
später folgten Quelle und Thomson. Lei-
der wurde die Internationalität nicht so
mitgetragen, wie ich mir das gewünscht
hatte, also trennten wir uns im Guten
und ich beschloss, mich selbstständig zu
machen. Über einen Umweg bin ich
nach Österreich gekommen: Der Kauf
einer Handyfirma war schlussendlich

Baytronic-Mitbegründer Horst Mandl und Außendienst-Urgestein Peter Minar verabschieden sich

Doppelter Antritt
Der eine ist schon weg, der andere so gut wie: Horst Mandl hat Ende Jänner seinen 
letzten Arbeitstag absolviert, für Peter Minar folgt dieser im März. Zusammen bringen
es die beiden auf fast 90 Jahre Erfahrung in der Elektrobranche – die sie im E&W-Inter-
view noch einmal Revue passieren lassen.

Schlussstrich Mit Horst Mandl (li.) und Peter Minar schreiten knapp 90 Jahre Branchen-
erfahrung aus den Baytronic-Pforten – jetzt wartet der „Pensionsstress“.  

Peter Minar
DAS WERDE ICH NIE VERGESSEN
Meinen Kurzauftritt als Sänger in
Bali – der wurde gefilmt und war
tags darauf im balinesischen Fernse-
hen zu sehen. 

MEIN LIEBLINGS-ELEKTROGERÄT
Klassisch: der Fernseher. 

DREI DINGE, DIE ICH AUF EINE EIN-
SAME INSEL MITNEHMEN WÜRDE
Ein gutes Buch, meinen MP3-Player
und eine wunderschöne Frau. 

RICHTIG WÜTEND MACHT MICH
Wenn ich wieder von Fehlentschei-
dungen gewisser Politiker in der
Zeitung lese. 

ICH KÖNNTE NICHT LEBEN OHNE
Frau (lacht).  

DREI ADJEKTIVE, UM MICH SELBST
ZU BESCHREIBEN 
Teilweise bequem, auf der anderen
Seite unternehmungslustig und
neugierig. 

MEIN LEBENSMOTTO LAUTET
G’sund bleiben und glücklich sein. 

WORDRAP
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zwar eine Fehlinvestition, aber ich lernte
dort den Franz Lang kennen, und ge-
meinsam gründeten wir 2001 Baytronic
Österreich. Damals gab es auch eine
Baytronic Deutschland, die wir als Liefe-
rant nutzen wollten – das hat aber nicht
funktioniert und wir übernahmen die
Anteile der deutschen Eigentümer.
Daher kommt übrigens auch der Name
Baytronic: kurz für Bayrische Elektronik.
Peter Minar: Nach meiner Lehre beim
Elektrogroßhändler Cladrowa habe ich
den Präsenzdienst absolviert und bin
dann beim Ofenzentrum Schachermayer
gelandet. Weil ich so gut mit den Kun-
den umgehen konnte, hat mich mein da-
maliger Chef gefragt, ob ich nicht
rausfahren will – das war mein Einstieg
in den Außendienst. Der Schachermayer
hatte aber auch Weißware, wodurch ich
den Neff-Chef kennengelernt habe. Der
hat mir einen Job angeboten und ich
habe angenommen. Ich war vier Jahre
für Neff unterwegs, als mir der Reisende
von Grundig gesagt hat, dass ein AD-
Mitarbeiter gesucht wird. Mein Bewer-
bungsgespräch führte ich in Linz mit
dem damaligen Niederlassungsleiter und
späteren Österreich-Chef Alfons Wein-
zierl. Im August 1971 startete ich bei
Grundig und blieb bis zur Pensionierung
im Jahr 2002.

E&W: Also gerade noch rechtzeitig vor
der Pleite weg ...? 

Mandl: Jaja, die Abfertigung ... (lacht)
Minar: Ich habe den Auf- und den Ab-
stieg der Firma miterlebt, nur beim ganz
tiefen Fall war ich Gottseidank schon
ausgestiegen. Aber in den letzten Jahren
hat es wehgetan – wenn es beim Markt-
führer immer weiter runtergeht, lässt
dich das auch der Handel spüren. Natür-
lich waren da einige wirkliche „Spezln“
dabei, aber am Ende geht’s nur um die
Kohle. 

E&W: Gab es besonders prägende Erleb-
nisse oder Menschen?

Mandl: Bezeichnend ist sicher, dass es
zwischen Franz Lang, Hans Wagner und
mir in elf Jahren nie gröbere Streitigkei-
ten gab. Ich denke, das heißt etwas!
Minar: In den 1970er-Jahren gab es zur
Kundenbindung Incentive-Reisen –
nach Bali, Sri Lanka, Israel, usw. Da war
jede ein Highlight für sich. Ab einem ge-
wissen Einkaufswert wurden die Händler
eingeladen, die Reisekosten entsprachen
etwa 5% dieses Umsatzes – die hätten
auch die Ware um 5% billiger einkaufen
können, aber das hat damals niemand

interessiert. Geändert hat sich das, als die
Großfläche aufgekommen ist – die
haben das weitergegeben, während der
Fachhandel lieber geflogen ist ... Eine
prägende Persönlichkeit war für mich
Grundig-Chef Alfons Weinzierl, der
immer mit an vorderster Front gestan-
den ist, alle Händler gekannt hat und
immer die richtigen Entscheidungen ge-
troffen hat. Einen Einzigen gab es noch
von diesem Schlag: Franz Schlechta.

E&W: Wie würdet ihr die aktuelle Situa-
tion im Handel beschreiben? 

Mandl: Die Zeit des klassischen Handels
ist vorbei. Als wir Baytronic gründeten,
war’s an der Grenze: Damals hat der
Mitbewerb über uns gelacht und sich ge-
fragt, wie zwei Neueinsteiger gerade zu
der Zeit, als das Internet anfing zu blü-
hen, einen Großhandel aufmachen kön-
nen. Man hat gesagt, Baytronic wäre
zum Scheitern verurteilt, aber wir haben
das Gegenteil bewiesen. Tatsache ist, dass
es heute Internethandel, stationären
Handel, Großhandel und Hersteller gibt,
die alle Marge machen müssen – und das
Ganze noch global. Die gesamte Han-
delslandschaft befindet sich im Um-
bruch, nur wo’s hingeht, weiß man noch
nicht. Es wird sicher eine Lösung geben,
aber die muss wachsen und lässt sich
nicht delegieren. – Dinge wie Händler-
schutz funktionieren nur eine gewisse
Zeit. Ich bin überzeugt, in zwei bis drei
Jahren gibt es eine völlig andere Struktur
als heute.
Minar: Für mich wird’s schön langsam

unverständlich. Man braucht sich nur
die Großfläche anschauen: Billig im
Netz bestellen, dann im Geschäft abho-

Horst Mandl
DAS WERDE ICH NIE VERGESSEN
Unseren ersten Außendienst-Mitar-
beiter – der hat über 70.000 Euro
Kosten verursacht und nicht einen
Auftrag gebracht. 

MEIN LIEBLINGS-ELEKTROGERÄT
Ein Plotter – das ist so etwas, das der
Kapitän der „Costa Concordia“
nicht beherrscht hat. 

DREI DINGE, DIE ICH AUF EINE EIN-
SAME INSEL MITNEHMEN WÜRDE
Eine Yacht, ein Bierchen und meine
Frau. 

RICHTIG WÜTEND MACHT MICH
Politischer Unsinn. Ich bin ein politi-
scher Mensch, und die politischen
Entscheidungen sind teilweise schon
sehr daneben. 

ICH KÖNNTE NICHT LEBEN OHNE
Meine Familie.  

DREI ADJEKTIVE, UM MICH SELBST
ZU BESCHREIBEN 
Unruhig, aktiv und gesellig. 

MEIN LEBENSMOTTO LAUTET
Gesundheit ist wichtig – und natür-
lich Spaß.

Leicht lachen hat Horst Mandl, der auf elf erfolgreiche Baytronic-Jahre zurückblickt. 

WORDRAP
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len und vielleicht auch noch Beratung
wollen ... Wie soll sich das kostenmäßig
ausgehen? Und wie bitteschön soll ich
einem kleinen Händler erklären, dass er
den gleichen Fernseher wie von mir
dann eine Woche später inklusive Mehr-
wertsteuer im Internet findet? Dazu
kommt, dass die Industrie so gierig ist –
mit wenigen Ausnahmen wie Loewe mit
dem Fachhandels-Konzept. Es geht nur
darum, Stückzahlen zu verkaufen. Ganze
Fabriken müssen da bewegt werden –
mit Brachialgewalt. Für mich ist dieses
System tödlich, und auch wenn einige
jetzt sagen, ich wäre nur ein alter Depp:
Das ewige Wachstum gibt’s nicht, egal
wie oft die Industrie uns das predigt.
Daher ist für mich der richtige Zeit-
punkt gekommen, um auszusteigen.

E&W: Wie passt Baytronic in dieses
Bild?

Mandl: Natürlich ist auch bei Baytronic
zu sehen, dass es immer schwieriger
wird. Eine zentrale Idee war und ist der
Kundenkontakt – zB hat so das Ganze
funktioniert, als LG in unser Leben ge-
treten ist. Oder bei unserem Außen-
dienst, der die Sorgen und Anliegen von
den Händlern mitgenommen hat. So
haben wir immer neue Produkte und
Ansätze gesucht – das Erfolgsgeheimnis
lautet: Immer kreativ nach vorne den-
ken. Wer stehen bleibt, hat keine

Chance – so wie wir immer weiter nach
vorne gehen, muss es auch der Handel
tun. 
Minar: Geholfen hat uns über die Jahre
sicher auch, dass wir eine beständige
Mannschaft sind. Was hätte man uns vor
drei Jahren mit Nabo zugetraut? Aber
der Handel kennt uns, hat Vertrauen zu
uns, und dem neuen Label daher eine
Chance gegeben. Heute sind die Ver-
kaufszahlen gigantisch.
Mandl: Und wir haben sehr schnell
etwas begriffen, das für den Handel
enorm wichtig ist: Der After-Sales-Ser-
vice muss passen. In den Anfangszeiten,
als wir noch klein waren, haben wir uns
auch gefragt, ob wir gleich einen Service-
mann einstellen sollen – die sind ja nicht
billig. Aber ohne geht’s nicht. Verkauft
ist schnell etwas, aber Probleme im
Nachhinein kundengerecht zu beseitigen
ist noch wichtiger – wenn man sein Ge-
schäft langfristig aufbauen will.  

E&W: Könnte man die Zeit zurückdre-
hen, würdet ihr alles wieder so machen?

Mandl: Wer Erfolg gehabt hat, ist natür-
lich zufrieden. Mir macht es Spaß, Kon-
takt mit Menschen zu haben. Es gibt für
mich nichts Schöneres als zum Kunden
zu gehen. Und das Leben ist ja noch
nicht vorbei – was ich während meines
Berufslebens versäumt habe, hole ich
jetzt nach.

Minar: Alles war super, aber wenn ich
die Möglichkeit hätte, würde ich ma-
chen, was mein Vater gesagt hat: die Ma-
tura und studieren. Ich bin damals
ausgestiegen, weil ich ein fauler Hund
war, und habe halt anders meinen Weg
gemacht. Außerdem hat mich der musi-
sche Bereich immer interessiert, dahinge-
hend würde ich auch mehr tun. Aber
abgesehen davon ist alles tutti-frutti.

E&W: Und was steht jetzt auf dem per-
sönlichen Programm?

Mandl: Da ich schon seit über 30 Jahren
dem Segelsport fröne und offizieller Prü-
fer für Sportbootführerscheine bin,
werde ich da sehr viel Zeit investieren.
Meine zwei Segelboote stehen ja auch
noch in Kroatien, das ist Arbeit genug.
Wenn dann noch Zeit bleibt, gehe ich
mit meiner Frau auf Reisen. Also fad
wird mir nicht – dafür bin ich auch gar
nicht der Typ.
Minar: Ich beginne zu golfen – eine Aus-
rüstung habe ich mir schon gekauft. Au-
ßerdem werde ich eine lange Wanderung
unternehmen, den Franziskanerweg von
Assisi nach Rom. Auf jeden Fall werde
ich mich vehement dagegen wehren, wie
ein alter Pensionist auszuschauen. 

Erinnerungen Unzählige Fotos dokumentieren die mehr als 50 Jahre, die Peter Minar in der Branche war. Überliefert ist unter
anderem, wie Minar den israelischen Hengst gezähmt (o.re.) und die Balinesen mit seiner Stimme betört hat (u.re.).

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Peter Minar | W. Schalko 
Info: www.baytronic.at
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D as Thema Zubehör wird immer
wichtiger – soweit nichts Neues.

Dass sich derzeit aber gewisse Trends ab-
zeichnen, sehr wohl. Und genau dies
haben wir bei Elfogro in Klagenfurt erfah-
ren, als uns Inhaber Günter Fischer und
Vertriebsleiter Mario Knapp informierten,
wie es dem Handel mühelos gelingen
kann, mit Zubehör Geld zu verdienen.
Die Devise lautet: Lieber zum Teureren
greifen!

Auf Qualität setzen

„Geh hin zum teuren Kabel!“, meinte
dazu Günter Fischer in Bezug darauf, was
der Händler machen sollte, wenn er gerade
einen TV verkauft. Zubehör dazu verkau-
fen ist doch genau das, was margenträchtig
ist. Und genau an dieser Stelle kommt El-
fogro ins Spiel, wo man für qualitativ
hochwertiges Zubehör bekannt ist. „Wir
hören oft von Händlern, dass es doch
nicht möglich ist, beim Verkauf eines  390
Euro teuren TV-Gerätes ein Kabel um  60
Euro anzubieten. „Aber sicher geht das!
Das Kabel bleibt ja! Und mit dem teuren
Kabel ist die (Bild-)Qualität gegeben und
somit keine Reklamationen des TV-Gerä-
tes!”, so Fischer und Knapp fügt hinzu:
„Man muss daran denken, wie lange ein

Verkaufsgespräch dauert bei einem TV
und wie lange bei einem Kabel. Der
Händler soll zum Teuren greifen. Wichtig
ist, dass er weiß, was den Preisunterschied
zum ,Billigkabel’ rechtfertigt, denn wenn
ich etwas Teures kaufe, möchte ich auch
ein Argument für den Mehrpreis haben.“

„Der Faktor Zeit vom Verkäufer im Ge-
schäft wirkt uns momentan leider entgegen.
Weil die Marge sinkt, muss er nun anstatt
einem Gerät zwei Geräte im selben Zeit-
raum verkaufen. Dadurch wird der Zusatz-
verkauf immer schwieriger, obwohl dieser
nicht viel Zeit benötigt. Man muss sich also
überlegen, worauf man den Schwerpunkt
legt. Eines ist klar: „Der Handel hat den
Zahn der Zeit erkannt und legt mehr Wert
auf solche Zusatzprodukte und arbeitet
diesbezüglich auch eng mit uns zusammen.
Wir sind der Meinung, dass die Lösungen,
die wir dem Handel anbieten, der Grund
dafür sind“, so Fischer. „Unsere Flexibilität
und die Einhaltung unserer Zusagen sowie
den Fokus auf den Fachhandel zu legen,
trägt dazu bei“, ergänzt Knapp.

Elfogro 2012

„Von September 2011 bis Jänner 2012
war es bei uns echt top! Der Handel fährt

regelrecht darauf ab, das Zubehör zu ver-
kaufen und Wandhalterungen sind richtig
explodiert!“ Mehr zu neuen Produkten
wird man auf den Ordertagen (auf dem
noch größeren Elfogro-Stand) zu sehen
bekommen und in der kommenden
E&W lesen.

Elfogro zeigt, wie es geht

„Geh hin zum teuren Kabel!“
Zubehör wird bei sinkenden Margen gerade in der Braunen Ware immer interessanter
und wichtiger für den Handel. Wie man diesbezüglich noch mehr Wertschöpfung 
erzielen kann, haben wir in Klagenfurt bei Elfogro erfahren.

Zu Gast bei Elfogro Inhaber Günter Fischer und VL Mario Knapp erzählen, wie man mit Zubehör ein besseres Geschäft machen kann.

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

Herwig Herzog betreut
ab dem 1. März im Außen-
dienst die Gebiete Kärnten,
Tirol, Vorarlberg und die
westliche Steiermark. Der
gelernte Großhandelskauf-
mann war nach seiner Lehre unter ande-
rem jahrelang als Abteilungsleiter für
Haushaltsgeräte für einen namhaften
Konzern tätig. Er hegte aber schon seit
einiger Zeit den Wunsch, in den Außen-
dienst zu gehen. Und diesen erfüllt er
sich nun gemeinsam mit Elfogro.

NEUER AUSSENDIENST
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N achdem zuletzt Meldungen über mas-
sive Verluste, besonders im TV-Be-

reich, durch die Presse gegangen waren,
nutzte Panasonic Europa-Chef Laurent
Abadie die Eröffnung der Convention, um
auch gute Nachrichten zu verbreiten: Pa-
nasonic ist mit 42% Marktanteil die klare
Nummer eins bei Plamsa-TVs in Europa,
bei 47“ LED-TVs belegt man ebenfalls die
Spitzenposition. Die Pionierarbeit bei Sys-
temkameras macht sich ebenfalls bezahlt,
denn auch hier ist Panasonic der Leader.

2012 werden zudem neue Sparten (wie-
der) in Angriff genommen: So erfolgt mit
dem Smartphone ELUGA die Rückkehr
ins Handy-Business (mehr dazu auf Seite
37) und ab April werden erstmals LED-
Leuchtmittel in Europa vertrieben (siehe
Kasten rechts). Diese sind ein Bestandteil
von Panasonics Vision, sich bis zum 100-
jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2018 als
das führende Unternehmen für grüne In-
novationen in der Elektronikindustrie zu
etablieren. Verstärkt will man sich daher
auch weiteren Technologien aus dem
Smart Energy Solutions Portfolio wid-
men, etwa HIT Solarpanels und energie-
effizienten Wärmepumpen.

Design-Revolution 

Naturgemäß standen in Hamburg aber
die TV- und Homecinema-Geräte ganz
klar im Mittelpunkt. Schon beim ersten
Blick fiel dabei auf, dass Panasonic in Sa-
chen Design einen regelrechten Quanten-
sprung vollzogen hat – kurz: die Fernseher
schauen auch schon gut aus, wenn noch
nichts drauf läuft. Einzig beim Standfuß
des LED-Topmodells (mächtige, aber
nicht gerade ansprechende Kunststoff-Aus-
führung) haben die Designer gepfuscht,
was aber nicht über die technischen Raffi-
nessen der WT50-Serie hinwegtäuschen
soll – und Wandmontage macht auch die-
ses optische Manko wieder gut.

Smarte Features 

Mit den Smart VIERA Plasma und
LED-LCD Modellreihen beabsichtigt Pa-

nasonic, dem Zuschauer ein qualitativ
besseres und vor allem müheloses TV-Er-
lebnis zu bieten. Dafür wurden die bishe-
rigen Smart-TV-Konzepte an allen Ecken
und Enden weiterentwickelt: exzellente
Bildqualität, einfache Bedienung, maxi-
male Vernetzung, hohe Umweltfreund-
lichkeit und ansprechendes Design. Die
neuen TV-Geräte erlauben neben dem
Fernsehen auch unkompliziertes Surfen
im Internet, Chatten und multimediale
Inhalte auszutauschen. Komfortabel zu-
greifen auf interessante Inhalte sowie Apps
aus der digitalen Cloud lässt sich dabei
mit VIERA Connect.

Für die intuitive Bedienung der Geräte
wurde der Touch Pad Controller entwi-
ckelt. Dabei wird ein Cursor durch die
Bewegung des Fingers auf der Oberfläche
der Fernbedienung gesteuert – dank ver-
besserter Prozessor-Leistung schnell und
ruckelfrei. Um „echtes“ Multitasking auf
dem Schirm zu ermöglichen, hat Panaso-
nic in sämtliche Premium-Modelle Dual
Core-Prozessoren gepackt. Ebenfalls wei-
terentwickelt wurde die VIERA Remote
App für iPad, iPhone und Android-Ge-
räte: In der neuen Version 2.0 lassen sich
auch Fotos und Videos zwischen Fernse-
her und der App übertragen.  

Panasonic Convention 2012

Back to the Roots
An den Ort, wo vor 50 Jahren alles begann, führte die Panasonic Convention heuer
Fachhändler und Pressevertreter: nach Hamburg, wo Panasonic 1962 seine erste 
europäische Niederlassung eröffnete. Dennoch stand weniger das Jubiläum als vielmehr
die Präsentation der „Smart Solutions“ für 2012 im Vordergrund. 

Das VIERA Line-up 2012 kann sich technisch wie auch optisch wirklich sehen lassen. 

Quantensprung In puncto Design hat Panasonic echte Sprünge nach vorne gemacht.
Die neuen VIERA-TVs bestechen durch stylische Glas-Metall-Optik. Und mit dem Touch

Pad Controller wird auch die Bedienung der Geräte auf die nächste Stufe gehoben. 

STORYLINK: 1203301

Mehr Info auf elektro.at
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Home Cinema 

Interessant gestaltete sich der Ausblick
auf die kommende Blu-ray-Recorder-Ge-
neration mit Twin HD Tuner, deren
Markteinführung zur IFA geplant ist.
Neben Prototypen der nächsten DVB-S
Modelle zeigt das Unternehmen erstmalig
auch einen Prototypen mit DVB-C Recei-
ver. Bereits in wenigen Wochen kommen
dagegen die neuen Blu-ray Heimkino Sy-
steme und Blu-ray-Player in den Handel –
mit den Modellen SC-BTT590 bzw
DMP-BDT500 an der Spitze ihrer 
Segmente. Bei den Micro HiFi Systemen
bedient Panasonic unterschiedlichste
Kundenwünsche, wobei das SC-PMX5
besonders hervorsticht: Ausgestattet mit
Premium-Komponenten erfüllt es High-
End-Ansprüche – zum UVP von 279
Euro. Außerdem zeigte Panasonic die er-
sten Geräte mit AirPlay-Technologie.  

Große Größen 

Wohin die Reise im TV-Bereich geht,
unterstreicht der Sortiments-Überblick:
80% des Line-ups ist „connected“, 70%
der Geräte sind 3D-tauglich und 70% der
Modelle messen 40 Zoll oder mehr. Und
nicht nur das: Im LCD-Bereich kommt
erstmals auch eine Serie mit passiver 3D-

Technik. Ausgeweitet wird das  Sortiment
an NeoPlasma-Fernsehern, vor allem im
High-End-Bereich und die IPS LED-
LCD-Fernseher werden nun auch mit
Bilddiagonalen von 47 und 55 Zoll ange-
boten, wobei Panasonic bei den großfor-
matigen LED-Modellen mit 1.600Hz
Backlight Scanning neue Maßstäbe setzt.
Bei den bis zu 65 Zoll großen NeoPlasma
Modellen wird die führende Rolle von Pa-
nasonic durch den 2.500Hz Focused Field
Drive weiter ausgebaut. 

Der Schwarzwert wurde für alle 
Modelle der NeoPlasma und IPS LED-
LCD-Baureihen im Jahr 2012 drastisch
verbessert. Ebenso hat sich der Bildkon-
trast nochmals deutlich erhöht. Zudem
wurde die Zahl der Helligkeitsstufen auf
bis zu 24.576 erweitert, was glattere Ver-
verläufe sowie größere Differenzierung er-

möglicht. Die NeoPlasma Serie VT50 mit
überragender Bildqualität in Full HD 
bei 2D- und 3D-Inhalten sowie die IPS
LED-LCD-Serie WT50 stellen dabei die
Flaggschiffe dar. Und sollte am POS wider
Erwarten doch nicht die Bildqualität, son-
dern das Energielabel den kaufentschei-
denden Ausschlag geben, ist Panasonic
auch hier gerüstet: Im LED-Bereich steht
eine ganze Reihe von Modellen mit EEK
A+ zur Auswahl, die NeoPlasma-Geräte
sind durchwegs in der EEK C positio-
niert – auf den Kompromiss, für bessere
Werte die Bildqualität zu reduzieren, hat
sich Panasonic nicht eingelassen.

Live und in Farbe 

In natura gibt’s alle Highlights des
neuen Line-ups natürlich auf den Früh-
jahrsordertagen in Salzburg zu sehen. Die-
ser Termin deckt sich gut mit dem Launch
der Geräte: Bereits im März soll die Aus-
lieferung der ersten LED/LCD-Modelle
erfolgen, die Plasma-TVs kommen ab
April schrittweise in den Handel.

Gleich nach den Ordertagen steht auch
wieder eine Schulungstour auf dem Pro-
gramm. „Die wird so ablaufen wie im letz-
ten Jahr – wir kommen zum Händler“,
erklärt dazu Österreich-Chef Helmut 
Kuster. Die Trainings selbst übernehmen
einmal mehr Martin Auer und sein Team.  

Text und Fotos: Wolfgang Schalko
Info: www.panasonic.at

Zum 50-jährigen Europajubiläum
konnte Panasonic auch mit einer echten
Premiere aufwarten: Ab April erfolgt der
Verkaufsstart von LED-Lampen. Insge-
samt 34 Typen umfasst das Sortiment,
das in eine B2B- und eine B2C-Linie
unterteilt ist.

Für den Consumer-Bereich geht man
mit drei Produkten ins Rennen: Der E27
Reflector Type LED mit 120° Abstrahl-
winkel, der E14 Multi Beam (einer LED
in Kerzenform mit 300° Abstrahlwinkel)
sowie der Nostalgic Clear LED mit 300°
Abstrahlwinkel und einer Farbtempera-
tur von 2.700 Kelvin. Besonders inte -
ressant dürfte hier die letztgenannte
Klarglas-LED sein (siehe Foto), die für
ihre hervorragenden Produkteigenschaf-
ten verpackt in klassischer Form mit dem
iF gold award 2012 in der Kategorie
Lighting ausgezeichnet wurde. 40.000

Stunden Lebensdauer (entspricht 40 Jah-
ren bei durchschnittlicher Nutzung) 
verspricht der Hersteller zu einem End-
kundenpreis von rund 25 Euro. Im Ver-
trieb will man sich beim Launch (noch)
nicht beschränken – sprich, es werden
alle Kanäle beliefert. 

LAMPEN-FIEBER

Damals und heute Was sich in 50 Jahren getan hat, verdeutlicht die neue PMX5.

Am POS will Panasonic mit neuer Ausstat-
tung ebenfalls gute Figur machen.
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B essere Bildqualität, bessere Soundqua-
lität und ein schwerelos anmutendes

Design kombiniert mit Online-Entertain-
ment der Extraklasse – das ist es, was die
neuen Bravia-TVs aus Sicht von Sony aus-
macht. Durch intelligente Features gelingt
nicht nur die Vernetzung mit Notebook,
Tablet, Smartphone und Co leichter als je
zuvor, auch Videos, Musik und Bilder
können nach Belieben von einem Gerät
auf das nächste übertragen werden.

Mehr Power 

Für eine ausgefeilte Bildverbesserung
sorgt die Rechenleistung des weiterent-
wickelten X-Reality Bildprozessors, dem
nur wenige Millisekunden zur intelligen-
ten Bildanalyse ausreichen, das Bild zu in-
terpretieren und die Qualität grundlegend
zu steigern. In zwei Varianten – X-Reality
in der Einstiegs- und Mittelklasse sowie
X-Reality PRO für die Highend-Pro-
dukte – ist der Prozessor auch Garant für
hervorragende dreidimensionale Bilder.
Die neue, sogenannte „automatische 3D
Tiefenanpassung“ liefert die richtige Tie-
fenwirkung und mehr Schärfe, wobei der
Bildprozessor im TV-Gerät hier ebenfalls
3D-Inhalte von der Blu-ray-Disc anders

analysiert als Videos vom Camcorder oder
aus dem Internet. Zudem haben alle
neuen TV-Modelle von Sony W-LAN in-
tegriert, dh sie nehmen ohne lästiges
Kabel Verbindung zum Internet oder zu
sämtlichen anderen netzwerkfähigen End-
geräten auf.  

Schicke Optik 

Neben technischen Aspekten hat Sony
dem Design gewohnt große Aufmerksam-
keit gewidmet: Die neue Generation des
Monolith Designs zeichnet sich durch pu-
ristische Formen und noch schlankere Li-
nienführung aus. Auch der hochwertige,

im Lieferumfang enthaltene Monolith
Standfuß aus Aluminium wurde optimiert
und weicht einem deutlich schmaleren
Nachfolger mit integriertem Soundsys-
tem. Was für das Design der LCD-TVs
gilt, kommt auch bei den neuen aktiven
Shutter-Brillen zum Tragen: Das Design
der Hightech-Gläser ist reduzierter, klarer,
stylischer als das der Standard-Brillen –
die Brillengläser sind grazil in Titanium
eingefasst und somit deutlich leichter.

CES-Highlights 

Auf der CES in Las Vegas sorgte Sony
vor allem mit dem Crystal LED Display –

Sony konkretisiert den Vernetzungs-Gedanken

Von Schirm zu Schirm
Die vernetzte Welt bestehend aus Fernseher, Notebook, Tablet und Smartphone – mit
dieser „4-Screen-Strategy“ geht Sony 2012 ins Rennen. Im Fokus stehen intelligente Fea-
tures kombiniert mit besserem Bild und besserem Sound: ein Mix, mit dem sich das Un-
ternehmen ganz klar weg vom Einstiegs- und hin zum gehobenen Segment orientiert.

Der Flat-TV im Zentrum Geht es um Home Entertainment, führt für Sony kein Weg am
Fernseher vorbei – auch als Designelement, wie die neue HX850-Serie beweist. 

Sony ReferenzPartner und AlphaShop-
Händler sind von 14.–16. März nach Linz
in die Räume des Palais des kaufmänni-
schen Vereins eingeladen, um einen ex-
klusiven Blick auf Sonys neueste
Produkte und Technologien aus den Be-
reichen Home Entertainment, Digital
Imaging und Personal Audio zu werfen.

Präsentiert werden u.a. die neuen BRA-
VIA Modelle samt passenden Home Ci-
nema-Anlagen, Neues aus dem Bereich
der Translucent-Technologie im Fotobe-
reich sowie der erste android-basierte
Mobile Entertainment Player von Sony –
der WALKMAN Z1000. In diesem Rah-
men sind die Produkte nach der CES in
Las Vegas erstmals auch in Österreich zu
sehen. 

HÄNDLEREVENT

Perfektes 3D-Erlebnis garantieren die neuen 3D-Shutterbrillen und der satte Sound der
neuen Home Cinema-Systeme, wie beispielsweise des BDV-NF720. 

STORYLINK: 1203302

Mehr Info auf elektro.at



MULTIMEDIA

einem 55“ Full HD Prototypen, der über
das erste selbstleuchtende Display mit
LED-Lichtquelle verfügt – für Staunen.  

Ebenfalls bemerkenswert: Ein Netzwerk
Media-Player und ein Blu-ray-Player –
beide „powered by Google TV“. Damit
will Sony nicht nur das Thema „Internet
auf dem Fernseher“ auf eine neue Ebene
heben, sondern auch bei der Bedienung
Maßstäbe setzen: Durch einen speziellen
Controller, bei dem sich auf einer Seite ein
Touchpad zur komfortablen Steuerung
des Mauszeigers befindet, auf der anderen
Seite eine hintergrundbeleuchtete voll-
ständige Tastatur zur schnellen Eingabe
von Suchbegriffen. Außerdem wurde ein
Mikrofon zur Sprachsteuerung integriert. 

Richtige scharfe Bilder erzeugt der neue
Premium Blu-ray-Player BDP-S790, der
bereits heute herkömmliche Blu-rays auf
4K Qualität verbessern kann – auch wenn
es dafür momentan (noch) sehr wenige
Projektoren und TV-Geräte gibt. Die
neuen Home Cinema-Systeme sorgen 
vor allem für eines: satten 3D-Surround
Sound – inklusive einer neuen, automati-
schen Lautstärkeanpassung bei extremen
Geräuschen und auch Werbung. 

E&W: Die Fernsehsparte von Sony
war zuletzt von Verlusten geprägt.

Wie sieht der Konzern die Zukunft?

Claudio Ammann: Der Fernseher ist
und bleibt das zentrale Element des
Home Entertainments. Als globale Enter-
tainment Company und Key-Player am
österreichischen Markt sind wir bestrebt,
unser Portfolio kontinuierlich zu stärken
und attraktive Produkte auf den Markt zu
bringen. Aktueller Beweis dafür sind die
neuen Bravia Modelle im erfolgreich wei-
tergeführten Monolith-Design, ausgestat-
tet mit allem, was sich der Konsument
heute von einem TV-Gerät wünscht: her-
vorragende Bildqualität und zukunftswei-
sende Features wie Bravia Internet Video.

Im Rahmen unserer 4-Screen-Strategy
bildet der Fernseher neben dem Tablet,
dem PC und dem Smartphone ein zen-
trales Element. Worauf Sony mit dieser
Strategie abzielt, ist einfach erklärt: „One-
worldofentertainment on anydeviceand-
anywhere”. In Kombination mit Sony
Entertainment Network wird der Konsu-
ment in der Lage sein, seine Lieblingsmu-
sik, -filme, -spiele und mehr jederzeit und
überall auf diesen Geräten zu genießen
und einfach von einem Gerät auf das an-
dere zu übertragen. Gleichzeitig lässt sich
Fernseher oder Blu-ray-Player auch über
Smartphone, Tablet oder den neuen
Walkman Z1000 steuern. Die unter dem
Begriff Sony Entertainment Network lau-
fenden Services Music- und Video Unli-
mited bieten mehr als zehn Mio Lieder
und eine enorme Sammlung an Video-
Blockbustern. Diese Services werden nun
nach und nach auf europäische Länder,
u.a. auch Österreich, ausgerollt.

Unsere technologische Führerschaft
haben wir erst kürzlich auf der CES mit

der Präsentation von „Crystal LED“ –
dem Display für die nächste Generation
von TV-Geräten – unter Beweis gestellt.
Aber es ist klar: wir müssen das TV-Ge-
schäft wieder profitabel machen. Hier
spielt nebst den neuen Technologien auch
der Modell-Mix eine entscheidende Rolle:
Hier zielen wir entschieden ins mittlere
und obere Anwendungs- und Preisseg-
ment, der Einstiegsbereich hat unterge-
ordnete Priorität – bewusst auch zu
Lasten von Volumen und Marktanteilen.

E&W: Howard Stringer wird vom Japa-
ner Kazuo Hirai als Konzernchef abge-
löst – wird sich das auf die Ausrichtung
des Konzerns auswirken? 

Ammann: Kazuo Hirai verfügt über
langjährige Erfahrung im Unternehmen
und hat sich durch die erfolgreiche Kurs-
setzung des Playstation- und Networked
Entertainment Business einen Namen ge-
macht. Was er bisher in die Hände ge-
nommen hat, hat sich positiv
weiterentwickelt. Er wird alles daran set-
zen, die bereits ins Rollen gebrachten
Strategien des Konzerns mit noch stärke-
rer Konzentration auf die Stärken von
Sony erfolgreich weiterzuführen.

E&W: Andere UE-Hersteller suchen ihr
Heil in neuen Produktsegmenten wie
Weißware – stellt man bei Sony solche
Überlegungen ebenfalls an?

Ammann: Unsere technologische Stärke
in gewissen Bereichen legt natürlich Ge-
danken an neue Geschäftsbereiche nahe.
Betrachtet man beispielsweise unser
Know-how im Fotobereich – bei Senso-
ren, Signalverarbeitung, Linsen und Dis-
plays – so wären diese für den medi-
zinischen Bereich sicherlich optimal ein-
setzbar. Überhaupt spielt der B2B-Markt

und insbesondere
der Healthcare
Markt for Sony eine
ganz wichtige Rolle. 

E&W: Welche
Trends und Themen
stehen bei Sony
2012 im Fokus? 

Ammann: Neben
der bereits erwähnten 4-Screen-Strategy
sehen wir einen starken Trend zum mobi-
len Entertainment. Sony bietet dem Kon-
sumenten hier alles, was sein Herz
begehrt: vonTablet über Handy, android-
basiertem Walkman bis hin zu digitalen
Kameras für jede Art von Anspruch. Und
dank Sony Entertainment Network steht
für internet-basierte Produkte bald eine
Vielzahl an Content zur Verfügung – von
Musik über Filme, Spiele und mehr. Und
das alles unter einem Namen.

E&W: Offensichtlich wird eifrig an
Nachfolgetechnologien zu LCD gearbei-
tet – gibt es für OLED & Co. tatsäch-
lich schon einen Markt oder folgt man
eher der Devise „Dabei sein ist alles”?  

Ammann: Bei der Entwicklung neuer
Technologien im TV-Bereich geht es uns
nicht darum, auf allen Kirtagen zu tan-
zen, sondern vielmehr um zukunftswei-
sende Technologien in Hinblick auf
Qualität, Entertainment und Nachhaltig-
keit. Mit der Entwicklung von Crystal
LED Display haben wir nun einen äu-
ßerst interessanten Stein ins Rollen ge-
bracht, der zu einer vertikalen Erwei-
terung des Sortiments beiträgt und unter-
schiedliche Kundenbedürfnisse und -an-
sprüche bedienen kann. Die Entwicklung
von Crystal LED Display wird parallel zu
der von OLED Displays vorangetrieben.

INTERVIEW MIT CLAUDIO AMMANN, GF SONY ÖSTERREICH/SCHWEIZ

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Sony
Info: www.sony.at | www.elektro.at

46HX850 Bravia-TVs im neuen Monolith-
Design kommen ab März in den Handel. 
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Samsung hat es in Prag gezeigt: An den
Unternehmenszielen, „das varianten-

reichste TV-Line-up und den größten In-
novationsreichtum bieten zu können“,
wurde konsequent gearbeitet. Es gab (fast
zu) viel Neues zu bestaunen. Besonders
stolz zeigten sich die Koreaner dabei be-
züglich ihrer Entwicklungen bei TV.

Neues bei TV? 

Auf diese Frage kommt seitens Samsung
die Antwort: Smart Content, Smart Inter-
action und Smart Evolution. Gemeint sind
die drei Grundpfeiler des Samsung Smart
TV. Hinter „Smart Content“ steht die Vi-
sion, mit Hilfe der drei neuen Signature
Services „Fitness“, „Kids“ und „Family Sto-
ries“ (zum Teilen persönlicher Inhalte auf
der virtuellen Smart TV-Pinnwand), ein
neues Familienerlebnis rund um den TV
zu schaffen. Zu „Smart Content” gehört
aber auch „AllShare Play“. Diese Cloud-
basierende Speicher- und Austauschplatt-
form ermöglicht die Kommunikation
zwischen verschiedenen Geräten wie TV,
Tab, PC und Mobile. Im Gegensatz 
zur Vorgängerversion „AllShare“ allerdings
nicht nur innerhalb eines Haushaltes, son-
dern ohne räumliche Barrieren. Ein Bei-
spiel: Unterwegs geschossene Fotos können
so vom Smartphone direkt auf den TV-
Bildschirm zuhause übertragen werden –
unabhängig davon, wo sich der Fotograf
gerade befindet. 

Den Fernseher mit Worten einschalten,
mit Handbewegungen den Sender wech-
seln oder TV-Apps auf Zuruf starten – das

ist „Smart Interaction“. Die Samsung
Smart TVs der Serien 7 und 8 verfügen
über diese völlig neue Sprach- und Gesten-
steuerung und sie funktioniert ganz gut,
wie man sich an Ort und Stelle ein Bild
machen konnte. Bei der Programmierung
der Sprachsteuerung wurden repräsentativ
für Österreich Sprachbefehle von 20 Per-
sonen gesprochen – aus Sicht von Samsung
ist das ausreichend. Neben Dialekten sol-
len übrigens auch Hintergrundgeräusche
kein Problem darstellen, da diese heraus-
gefiltert werden, die TVs sind also „POS-
tauglich“. Die neuen Modelle verfügen
darüber hinaus über eine Gesichtserken-
nung, durch die zB die Eingabe von Pass-
wörtern überflüssig wird. Möglich wird das
alles durch eine kleine Kamera und zwei
Mikrofone am oberen Bildschirmrand.

Das Ass im Ärmel

„Smart Evolution ist unser Ass im
Ärmel! Zum ersten Mal ist es möglich, dass
TVs wachsen“, erklärt Head of PM, Diet-
mar Pils. „Die Geräte der Serien 7000 und
8000 können jährlich, und mindestens
fünf Jahre lang, upgedated werden. Das
dazu nötige Modul ist in etwa so groß wie

eine Visitenkarte und wird lediglich in
einen dafür vorgesehenen Slot an der TV-
Rückseite gesteckt.“ In Bezug auf die Preis-
frage scheint Samsung noch unschlüssig,
„er wird voraussichtlich zwischen 190 und
350 Euro liegen“, so Pils weiter. Das „Up-
date-Kit“ wird ausschließlich über das
Samsung Selektiv-Programm „AV-Selekt“
vertrieben. Dazu gehören „besonders bera-
tungsintensive TVs“ wie die 7000er und
8000er LED-Serien sowie die Plasma Serie
8000. Eine Ausweitung auf andere Mo-
delle ist zum heutigen Zeitpunkt nicht ge-
plant. Das AV-Selektprogramm unterliegt
sehr strengen Kriterien, „um den Garagen-
handel so weit als möglich zu unterbin-
den.“ Ein Mal im Jahr werden sämtliche
AV-Selekt-Partner einer Überprüfung un-
terzogen, ob die entsprechenden Kriterien
auch eingehalten werden. 

Damoklesschwert

Das Damoklesschwert des Smart-TV ist
die Frage nach dem Datenschutz, und
Samsung ist sich der latenten Bedrohung
aus dem Netz bewusst: „Wir beobach-
ten das Auftreten von Schadsoftware sehr
genau. Um unsere Firmware immer siche-

Von Las Vegas über Prag nach Österreich

„Pushing Boundaries“
So lautete das Motto des diesjährigen Samsung European Forums in Prag, wo alle 
Neuheiten für 2012 vorgestellt wurden. Smart-TV, Gesichtserkennung, Gesten- und
Stimmsteuerung, 3D, Plasma, OLED – die Liste ist lang. Eines sollte jedoch noch hervor-
gehoben werden: Die Zukunft der Geräte-Kommunikation heißt „AllShare Play“. 

Samsung gewährte uns in Prag Einblicke in seine „Visionen für den europäischen Markt“. 

SAMSUNG EUROPEAN FORUM 2012
Die Koreaner zeigen Neues zu 3D,
Plasma, OLED, Gesichtserkennung, Ges-
ten- und Stimmsteuerung. 

SMART TV NEU
basiert auf Smart Content, -Interaction
und -Evolution. AllSharePlay ermöglicht
die barrierefreie Kommunikation zwi-
schen den elektronischen Geräten.

AM PUNKT

STORYLINK: 1201103

Mehr Info auf elektro.at
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rer zu machen, wird sie regelmäßig auto-
matisch erweitert und verbessert. Wir be-
obachten auch die verschiedensten TV
Security Communities und verfolgen hier
genau die neuesten Fortschritte. Weiters
gibt es integrierte Mechanismen, die unser
System auf Attacken und dergleichen ana-
lysieren. Und schließlich überprüfen wir
noch jede Applikation einzeln, bevor sie
auf den Samsung-Geräten veröffentlicht
wird, damit ja keine Schadsoftware ein-
dringen kann“, erklärt Andreas Regner,
Application Manager CTV.

Naht das Ende?

Viele prophezeien ja ein Ende der
Plasma-Technologie, Samsung hingegen
nicht, denn „Plasma-TVs haben nach wie
vor Vorteile, die diese Technologie recht-
fertigen“, sagt Pils. „Sie sind aufgrund ihrer
Funktionsweise schneller im Bildaufbau,
sie erzeugen ein natürliches Bild mit Top-
Kontrasten und kommen obendrein sehr
gut mit schlechten Signalquellen zurecht.“
Grund genug für Samsung 2012 ein aus-
gewogenes Line-up auf den Markt zu brin-
gen. „Vom Einstiegs-Plasma in 43’’ und
51’’ bis hin zum Cineasten-Plasma bis zu

64’’, mit all den neuen Smart-Features on
top“, verspricht Pils.  

Eine weitere viel diskutierte Technologie
ist 3D, und Samsung setzt darauf. Das
kann man unschwer daran erkennen, dass
2012 mehr als die Hälfte der neuen Sam-
sung-TVs 3D-fähig sind. „Es ist ja auch ein
klarer Trend in diese Richtung zu erken-
nen. Immer mehr Hollywood-Produktio-
nen, aber auch Dokumentationen, werden
in 3D gedreht und auch seitens der End-
konsumenten hat sich 3D mittlerweile als
abendliches Event etabliert“, erklärt Pils.  

Die dritte Technologie, mit der sich
Samsung schon längere Zeit eingehend
beschäftigt, ist OLED. Das jüngste Pro-
dukt, das aus dieser Forschung hervorging,
hat 55’’ Bildschirmdiagonale, zwölf Kilo
Gewicht und sagenhafte 7,6 Millimeter
Tiefe, ist somit also um mehr als einen
Millimeter dünner als das Galaxy S2. Die-
ses geringe Maß ergibt sich einerseits durch
die OLED-Technologie (kein Rücklicht
mehr nötig). Auf der anderen Seite wurde
die Technik großteils aus dem TV ver-
bannt, muss dafür aber zB im TV-Möbel
untergebracht werden. Auf die Frage,

warum Samsung erst jetzt mit so einem
Gerät auf den Markt kommt, meint Pils:
„Wir haben die Technologie zwar schon
länger im Haus, sie war jedoch nie ausge-
reift. Nun haben wir alle Mängel, wie zB
wenig haltbare Farben, ausgemerzt. Zudem
sahen wir bis dato keine Zielgruppe für
dieses Produkt. Erst jetzt stimmen die Rah-
menbedingungen.“ Bezüglich Launch-
Datum und Preis des 55’’ Zoll-OLED-TV
zeigt sich Samsung übrigens verhalten:
„Vor Juni und unter 7.000 Euro“ lautet die
knappe Aussage.  

2013

Seokpil Kim, President und CEO von
Samsung Electronics Europe, eröffnete das
diesjährige Samsung Forum mit den Wor-
ten: „2013 werden alle Geräte verbunden
sein!“ Und ganz ehrlich: Samsung ist auf
einem guten Weg dorthin. In Prag wurden
noch etliche Neuheiten gezeigt, deren Vor-
stellung hier allerdings den Rahmen spren-
gen würde. Mehr Details zum Nachlesen
und Fotos finden Sie deshalb auf elektro.at. 

Text+Fotos: Stefanie Bruckbauer
Info: www.samsung.at

Ausweitung bzw Upgrade sind die
Schlagworte aus den Bereichen Kühlen,
Waschen und Saugen bei Samsung.
Dank optimierter Bauweise bieten die
neuen Kühlgeräte der G- und H-Se-
rien – die übrigens 2012 erstmals aus der
Manufaktur in Polen kommen – nun
größeren Stauraum bei gleichbleibenden
Außenmaßen. Zehn „intelligente“ Sen-
soren und ein digitaler Konverterprozes-
sor (auf den Samsung zehn Jahre
Garantie gibt) machen die Kühlgeräte
beider Serien (von ursprünglich A+) zu
A++-Modellen. 

Die neuen Schaum Aktiv-Waschmaschi-
nen (in allen Größen, von 7 bis 12 kg)
verbrauchen noch weniger Energie, als in
der höchsten Klasse A+++ vorgeschrie-
ben wird. Gründe dafür sind einerseits
die Eco-Bubble-Technologie, die mit zu-
sätzlich eingepumpter Luft arbeitet, und
andererseits die Vibrationsreduktion, die
für das notwendige Gleichgewicht beim
Schleudern sorgt. Das Herzstück der Ge-

räte ist ein digitaler Konvertermotor, auf
den Samsung ebenfalls zehn Jahre Ga-
rantie gibt. 

Die Navibot-Familie wird größer: „Ab
April gibt es ein abgespecktes Modell um
349 Euro, das trotzdem mehr kann als
das Mitbewerber-Einstiegsgerät“, so
Amstler. Es wird dann insgesamt fünf
Samsung Saugroboter-Modelle geben.
Diese reinigen intelligenter, sind mit
acht Zentimetern flacher und verfügen
zudem über einen Staubdurchflusssen-
sor. Die größte Neuerung ist allerdings
die verbesserte Basisstation des Navibot
S. Diese lädt den Saugroboter nicht nur
auf, sondern reinigt ihn zugleich. Zum
Saugroboter-Geschäft generell meint
Amstler leicht verärgert: „In Deutsch-
land werden über 60% der Saugroboter
über das Internet verkauft – der Preisver-
riss ist dementsprechend hoch. Und in
Österreich gibt es jemanden, der sich so-
wieso auf jeden Preis einlässt – da ver-
dient doch keiner mehr was!“

Eco & Space
Martin Amstler, Business Manager Home Appliances, zeigte uns in Prag die Samsung
Hausgeräte-Neuheiten, die 2012 ganz unter dem Motto „Eco & Space“ stehen. 

HAUSGERÄTE
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W as, wann, wo und wie ich will – so
lautet das Motto der neuen Philips

TV-Range 2012. Wie viele andere Herstel-
ler setzt auch Philips 2012 auf Smart-TV,
3D, schlanke Bauformen, Design und Be-
dienkomfort. In einem Punkt unterschei-
det sich die Philips-Strategie jedoch: Das
Unternehmen setzt nämlich nicht auf 
Gesichtserkennung, Gesten-  und Stimm-
steuerung, sondern auf die altbewährte
Fernbedienung. Und auch Plasma und
OLED sind kein Thema – Philips konzen-
triert sich auf LCD/LED. 

DAS Thema

Ein Schwerpunkt auf dem Event in
Hamburg war natürlich die Ausgliederung
der Philips TV-Sparte in das Joint Venture
mit TPV. Der asiatische „Krösus“ ist seit
mehr als 40 Jahren in der Display-Industrie
aktiv, gilt als drittgrößter LCD-TV-
Hersteller und gehört zu den Top 50 der
asiatischen Marken. Das Unternehmen
produziert ja schon länger, u.a. Monitore,
für Philips, und nun gehören ihm halt auch
70% von Philips-TV. Innerhalb des Joint
Ventures liegt der alleinige Fokus auf „TV
als A-Marke und dem Schutz dieses Mar-

kenwertes“. Philips trägt mit der Marke,
der Innovationskraft und den Handelsbe-
ziehungen dazu bei. Die TPV bringt sich
mit Mengengenerierung, Produktionskom-
petenz und Kompetenz in Elektronik in die
Partnerschaft ein. Der (noch unbekannte)
Name des Joint Ventures wird übrigens
demnächst (gleichzeitig mit der endgülti-
gen Herauslösung des neuen Unterneh-
mens aus Philips) kommuniziert. 

Der Mann an der Spitze, genauer gesagt
der GF des Bereiches Television bei Philips
Austria, ist Johann Fritz. Der sympathische
Branchenkenner hat seine Philips-Karriere
bereits 1981 als AD begonnen. Ab 1989
war er als Key Accounter im Bereich
Sound&Vision tätig. Fritz kennt das Ge-
schäft also von der Pike auf und sieht das
Joint Venture mit der TPV „als eine schöne
Herausforderung für mich und als Chance
für die Marke Philips TV.“

8 x neu

Die neue Philips TV-Range besteht aus
acht neuen Serien, sieben davon verfügen
bereits über die cloud-basierte Smart-TV

Plattform. Ein individualisierter Startbild-
schirm, eine noch intuitivere Bedienung
und ein Smartphone- bzw Tablet-App sol-
len 2012 für noch mehr Benutzerfreund-
lichkeit sorgen. Und auch sonst hat sich
einiges getan: So gibt es jetzt schon ab der
5500er-Serie 3D, ab der 6000er-Serie die
Konvertierung von 2D-Inhalten auf 3D in
Echtzeit und das Ambilight auf zwei Seiten.
Die 7000er-Serie (übrigens das Highlight
vieler Philipsianer) und die 8000er-Serie
(das Highlight von GF Johann Fritz) ver-
fügen über die doppelseitige Fernbedie-
nung mit Tastatur; die 8000er zudem über
das dreiseitige Ambilight. Auf diese Inno-
vation ist Philips übrigens besonders stolz.
Seit 2004 wurden knapp acht Millionen
Ambilight-TVs verkauft und „wäre Ambi-
light eine eigenständige Marke, wäre sie
mit zweistelligen Anteilen am Markt ver-
treten“, so Pressesprecher Georg Wilde
stolz. Neuerdings zeichnet sich Ambilight
übrigens nicht mehr durch abgedeckte
LEDs, sondern durch abstrahlende LEDs
aus. Dies ermöglicht eine bessere Farbtreue
und um 40% mehr Helligkeit. Zudem ver-
spricht Philips weniger Stromverbrauch bei
gleicher Leistung. 

Philips auf großer Fahrt

16:9 mit 30:70
Philips hat nach Hamburg eingeladen und gezeigt, was die heimischen Händler auf der
Roadshow im Frühling zu sehen bekommen: die neue TV-Range 2012. Zweites großes
Thema war das Joint Venture mit der (zu 70% beteiligten) TPV, dessen einziger Hinter-
grund „die Stärkung des Philips TV-Business“ sei. Für den FH würde sich auf jeden Fall
nichts ändern, Unsicherheit sei unbegründet – heißt es seitens Philips. 

Eva Hintersteininger & Johann Fritz beim Philips-Event in Hamburg.

DIE PHILIPS TV-RANGE 2012
Acht neue TV-Serien. Smart-TV ab 3500er,
3D ab 5500er-Serie. 8000er-Serie hat drei-
seitiges Ambilight. Fokus auf Fernbedie-
nungen. 

JOINT VENTURE
Philips TV nun in Joint Venture. Philips
hält 30%, TPV 70%. GF des Bereichs TV
auf Philips-Seite ist Johann Fritz.

ANSPRECHPARTNER TV
Petra Pipus-Horvath (Assistenz), Rudolf
Panzer (Finance&Accounting), Eva Schild
(Marketing), Markus Ebetshuber + Beni
Malajev (Key Account). AD: Kristijan Era-
novic (W, NÖ, OÖ), Andreas Kern (Sbg,
OÖ), Herbert Riess (T, Vbg), Gernot Stri-
mitzer (Stmk, K), Franz Weilguny (W, NÖ). 

AM PUNKT

STORYLINK: 1203304
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Nachhaltigkeit ist überhaupt ein sehr gewichtiges Thema bei
Philips. Das lassen zwei „Green TV“-EISA Awards, der „Blaue
Engel“ sowie fünf A+-Fernseher in der Range auch nur unschwer
erkennen. Wilde erklärt: „Immer mehr Kaufentscheidungen
werden unter dem Umwelt-Aspekt getroffen. ,Grüne’ Elektronik
und Nachhaltigkeit werden als Innovation anerkannt. Dabei wis-
sen Konsumenten oft gar nicht, wofür ,grüne’ Auszeichnungen
vergeben wurden.“ Aus diesem Grund möchte Philips 2012 ver-
mehrt Aufklärung in diese Richtung betreiben. 

Aus der Ferne bedient

Philips hat Konsumenten befragt und herausgefunden: Gesten-
und Stimmsteuerung braucht keiner. Es ist zwar eine nette Spie-
lerei, aber weit entfernt von alltagstauglich. Grund genug, sich
wieder auf die Fernbedienung zu konzentrieren und sie an mo-
derne Standards anzupassen. Das Motto lautete: weg von „klick
Dich mit einem Knopf durch 20 Untermenüs“, und hin zu „vielen
Knöpfen, um schneller direkt zuzugreifen“. Der Clou ist die Fern-
bedienung ab der 7000er-Serie mit Pointer: Zur einfacheren
Smart-TV-Navigation und Texteingabe ist auf der Rückseite näm-
lich eine QWERT-Tastatur. Dank Lagesensor ist immer nur die
nach oben gerichtete Seite der Fernbedienung aktiv, um versehent-
liche Eingaben zu vermeiden. Apropos ,versehentlich’: Die Fern-
bedienungen werden auf der Roadshow in Vitrinen ausgestellt,
denn „die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass das Zubehör – vor
allem solche Gimmicks – oft ,versehentlich’ eingesteckt wird“, er-
klärt Markus Brendel, Marketing Direktor DACH bei Philips TV.

Philips ist natürlich daran interessiert, dass der Handel mög-
lichst viele der neuen TVs verkauft; Anlässe – wie die Europa-
meis-terschaft, die Olympischen Spiele, aber auch die Analog-
abschaltung – gibt es ja 2012 genug. POS-Kampagnen mit un-
terschiedlichsten Werbemitteln und Displays, regelmäßiges Mer-
chandising in der Hauptsaison, POS-Tools wie Online
Produktkarten, Bilder und Logos oder Produktkataloge sollen
den Abverkauf unterstützen. Aber auch das Händler-POS-Tool,
massive Fachberatung, Promotion, Training des Verkaufsperso-
nals durch das aufgestockte Trainerteam sowie Schulungen am
Regal sind Teil der Aktivitäten. Und zur Präsentation der TVs
am POS hat sich Philips ebenso etwas überlegt, aber mehr dazu
auf der Roadshow.  

Ausgliederungs-Gerüchte

Hinter vorgehaltener Hand wird ja gemunkelt, dass Philips die
defizitäre TV-Sparte eigentlich nur loswerden möchte und dass
das JointVenture der erste Schritt in diese Richtung sei. Immerhin
erspare man sich auf diese Weise u.a. einen Sozialplan für die zu
feuernden Mitarbeiter. Daraufhin angesprochen antwortet Fritz:
„Die Laufzeit des Joint Ventures ist langfristig angelegt, was auch
der geschlossene Vertrag unterstreicht. Wir erwarten uns, dass das
Philips TV Business und die Marke bleiben und wachsen werden.“ 

Interessant ist natürlich, wer jetzt die Ansprechpartner (Seite
54, Am Punkt) für den FH in Philips-TV-Belangen sind. Der
GF dazu: „Alle, die bisher für das TV-Geschäft bei uns zuständig
waren, egal ob im Innendienst, Marketing oder Vertrieb, sind es
auch weiterhin. Zusätzlich haben wir drei neue Mitarbeiter in
den Bereichen Key Account und Außendienst angestellt.“ 

Text+Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.philips.at 

D ie Philips TV-Roadshow 2012 startete in Hamburg, ge-
folgt von Hannover. Und damit die Österreicher nicht bis

April warten müssen – da steht nämlich Salzburg und Graz
auf dem Programm –, machte die Tour einen zweitägigen Ab-
stecher nach Wien, um dann in Berlin fortzufahren. Die On-
lineregistrierung für den Wien-Stop verlief erfolgreich: Rund
200 Anmeldung gingen im Vorfeld ein. 

Im 38. Stock der Wie-
ner Twin Towers wurde die
neue Philips TV-Range
eindrucksvoll auf den
neuen POS TV-Möbeln
präsentiert. Dazwischen
befanden sich eine Art In-
seln, wo kurze, praktische
Vorträge zu den techni-
schen Neuerungen gehal-

ten wurden. Alles in allem kam die Roadshow sehr gut an bei
den Händlern: 

„Schöne Location, an-
genehme Vorträge und die
Geräte gefallen uns gut.
Wir arbeiten schon seit
Jahrzehnten mit der Marke
zusammen und trotz der
Lieferschwierigkeiten, die
es 2010/2011 gab, ist Phi-
lips ein toller Partner. Die
aktuellen TV-Trends sind unseres Erachtens 3D, gefolgt von
Smart TV – Plasma will keiner. Philips erfüllt diese Trends ganz
gut, wobei die Konvertierung von 2D in 3D nur bei sehr
gutem Filmmaterial funktioniert. Das Joint Venture spüren
wir nur insofern, dass die bekannten Ansprechpartner jetzt teil-
weise andere Aufgaben haben“, so das Trio von Schäcke.

„Philips hat sich hier
große Mühe gegeben. Es
ist sehr nett, die Atmo-
sphäre angenehm und die
Philips-Leute sind äußerst
engagiert – sie versuchen
auf jede Frage eine Ant-
wort zu geben. Es wird ein
tolles Line-up gezeigt und
besonders gefällt uns Smart

TV – Philips holt echt auf in diesem Segment. Allgemein kann
man sagen: Auch der AD von Philips ist ganz gut – wenn er
erreichbar ist. Ende 2010 war noch jedes zweite Philips-Gerät
ein Servicefall, aber auch das haben sie gut in den Griff be-
kommen“, so die Mitarbeiter von Radio Krejcik (links im Bild:
Ludwig Flich, Zweitplatzierter beim Junior Sales Award 2011).  

Wir befragten noch einige Besucher mehr. Einzelne wollten
kein Statement abgeben. Andere kamen aus der Großfläche
und in ihrer Freizeit. Sie wollten ihre Namen bzw Fotos hier
nicht veröffentlicht sehen. Aus Unsicherheit, ob der Arbeitge-
ber das auch toleriere ...   

10 Städte in 11 Wochen

PHILIPS TV-ROADSHOW
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W ir haben in der Vorweihnachtszeit
die beiden größten Marketingkam-

pagnen der Unternehmensgeschichte ge-
startet: Harman Kardon ,beautiful/sound’
und JBL ,Hear the Truth’“, erzählte uns
Harman Deutschland Marketing Director
Thomas Schnaudt im Gespräch. Das
Konzept für „Hear the Truth“ hat Har-
man im Zuge einer multimedialen JBL
Kampagne mit Maroon 5 und dem inter-
nationalen Weltstar der klassischen Musik,
A.R. Rahman, bereits im September ver-
gangenen Jahres vorgestellt. Eine weitere
Künstlerkooperation (weitere folgen im
Laufe des Jahres) wurde im Februar be-
kanntgegeben.

Ein echter Sir

Niemand Geringerer als Sir Paul
McCartney ist das neue Gesicht der JBL
Marketingkampagne. Als jahrzehntelanger
Nutzer von JBL-Technik ist er geradezu
prädestiniert für diese Rolle. Der TV-Spot
feierte am 12. Februar während der Aus-
strahlung der 54. Grammy Awards seine
Premiere. Ergänzend zum Spot gibt es
eine umfangreiche Kampagne in Print-
und Online-Medien; JBL wird auch
Sponsor der anstehenden Sommer-Tour-
nee von Paul McCartney.

Wichtig hierbei ist für die Händler:
„Die Kampagnen sorgen für einen Pull-
Effekt durch Einsatz von Massenmedien –
und bringen so Kunden und konkrete
Nachfrage in den Handel, – werden aber
auch am POS zum Beispiel mit speziellen

Displays und Aktionen im Handel aufge-
griffen“, erklärt Schnaudt die Bedeutung
der Kampagnen für den Handel.

Apropos Aktionen: Ab sofort befindet
sich auf jeder Verpackung des Go + Play
Micro von Harman Kardon ein Sticker
(siehe Bild), auf dem eine Webseite auf -
geführt ist, unter welcher der Endkunde
seine Seriennummer des Geräts regist -
rieren kann. Hat er all seine Daten (An-
schrift, Seriennummer, etc) eingetragen,
bekommt er einen einmaligen iTunes-
Code, mit welchem er einen Einkauf bei
iTunes in Höhe von 20 Euro tätigen kann.

Aktuelle Produkt-Range

Natürlich gibt man sich bei Harman
auch produktseitig keinerlei Blöße. Aktu-
ell haben die Harman Kardon BDS die
Marktführung für Heimkinosysteme 
mit Blu-ray über 750 Euro in Deutsch-
land erobert. Diese Systeme bleiben klarer
Schwerpunkt auch 2012. Ein weiterer
Schwerpunkt bei HK: Es gibt laufend
neue Paket-Lösungen (Harman Kardon
AVR + Blu-ray-Player + Lautsprecher von
HK oder JBL) in den Preisklassen von ak-
tuell 749 Euro bis 1.799 Euro. Diese Pa-
kete sind teilweise kanalspezifisch.

Von AKG gibt es die neuen Kopfhörer-
modelle K 511, K 512 MKII und K 514
MK II. Dazu gesellen sich die beiden
neuen Noise Cancelling Modelle K 490

und K 495. Weitere In-Ear-Modelle fol-
gen im noch Frühjahr.

Von JBL ist aktuell die Einführung der
Lautsprecher-Serie JBL Studio 5, die im
Handel guten Anklang gefunden hat, zu
erwähnen. Die aktuellen UE-Highlights
von JBL sind: On Beat Xtreme für über-
ragende Klangperformance und On Tour
Micro für unterwegs.

Gelegenheit, die Produkte in natura zu
begutachten, bietet Harman in den nächs-
ten Wochen beim Target Meeting in Ka-
prun (März), bei der RedZac-Tagung in
Salzburg (April) und bei den Frühjahrsor-
dertagen.

Harman Kardon, JBL und AKG

Sir, ja, Sir!
Mit Sir Paul McCartney hat JBL sein weltbekanntes Testimonial vorgestellt, mit dem man
weiter in die Werbe-Offensive geht. Auch bei den anderen Marken von Harman herrscht
alles andere als Stillstand: Neben neuen Aktionen befinden sich beispielsweise neue
In-Ear-Kopfhörer von AKG in der Pipeline.

Neues Testimonial Mit Paul McCartney
holte man einen Weltstar an Bord.

WERBE-OFFENSIVE
Sowohl im TV als auch in Print und on-
line legt Harman werbetechnisch eine
Schippe nach. 

AKTION
Einen 20 Euro iTunes-Gutschein gibt es
beim Kauf eines HK Go+Play Micro. 

IN DEN NÄCHSTEN WOCHEN
ist Harman auf einigen Handelsevents.

AM PUNKT

Text: Peter Fußl
Fotos: Hersteller
Info: www.harman.com

20 Euro iTunes-Gutschein gibt es beim
Kauf eines Go+Play Micro.

Beispielhaftes Trio: AKG K495, JBL On
Tour Micro und Harman Kardon BDS 870
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G leich drei BenQ-Partner in Öster-
reich durften sich dieses Jahr über die

Auszeichnung freuen. Matthias Grumbir,
Country Head BenQ Österreich, erläu-
tert: „Mit großer Freude haben wir den
BenQ Top-Performer-Award an die 
drei erfolgreichen Unternehmen DiTech
GmbH, Monitors and More IT Handels
GmbH sowie Computer Company über-
reicht, da sie sich im vergangenen Jahr
durch herausragende Leistungen im Ver-
trieb unserer Displays und Projektoren
ausgezeichnet haben. Durch dieses außer-
ordentliche Engagement konnte BenQ
seine Position im österreichischen Markt
weiter stärken.“

Damien Izdebski von DiTech GmbH
aus Wien (Bild 1): „Dieser Award ist das

Resultat der guten Zusammenarbeit zwi-
schen DiTech und BenQ, über die wir
sehr glücklich sind. Als Fachhändler für
Computer schätzen wir besonders die
Qualität der BenQ-Produkte, die auch
unsere Kunden überzeugt.“ Markus König
von Monitors and More IT-Handels
GmbH aus Wien (Bild 2): „Durch die
guten Produkte und den tollen Support
des BenQ-Teams konnten wir 2011 den
Umsatz stark steigern.“ Markus Friedl von
Computer Company aus Linz (Bild 3):
„Wir freuen uns mit BenQ einen zuver-
lässigen Partner für unsere B2B-Projekte
im TFT-Bereich gefunden zu haben.“

BenQ ehrt Geschäftspartner für besondere Leistungen

Top Performer 2011
Ende Februar wurde er verliehen, der BenQ Top-Perfor-
mer-Award, der für herausragende Leistung im Vertrieb
von Displays und Projektoren im Jahr 2011 steht. 

Text: Peter Fußl
Fotos: BenQ
Info: www.benq.at

Sind Sie schon auf Erfolgsspur?

Der Weg zum Erfolg kann ganz schön steinig sein – muss 
er aber nicht. Red Zac macht es Ihnen leicht. Denn Teil einer 
vertrauten, starken Marke zu sein, lohnt sich! Profitieren 
Sie von aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 
dem Austausch mit 200 Händlern in ganz Österreich 
und genießen Sie die Rundum-Betreuung der größten 
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs.

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!

2

1

3
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S elbst wenn man sich allein auf die Un-
terhaltungselektronik beschränkt, sor-

gen moderne Lösungen dafür, dass es
nicht nur eine immense Vielfalt an Pro-
dukten gibt, es ist vielmehr die vielfach
nahezu grenzenlose Kombinationsmög-
lichkeit, die dem engagierten Fachhandel

ein breites Betätigungsfeld eröffnet. Wir
haben es ja schon vielfach an dieser Stelle
betont, und tun es auch diesmal erneut,
da es unserer Ansicht nach einer der
Schlüsselfaktoren für den Erfolg ist: Kun-
den sind auf der Suche nach Lösungen,
und einzelne Produkte sind dabei nur Be-
standteile, die durch Kompetenz und
Fachwissen des kundigen Händler zu
einem Ganzen kombiniert werden. Und
zwar in einer weitestgehend perfekt auf
die Bedürfnisse der Kunden individuell
angepassten Art und Weise.

Selbst wenn man sich auf ein normales
TV-Gerät beschränkt, so erfordert dies
heutzutage bereits eine gänzlich andere In-
frastruktur im Hintergrund. Denn längst
ist das Antennenkabel nicht die einzige
„Datenleitung“, immer wesentlicher wird
das Netzwerk-Kabel. Erst durch die Inte-
gration des TV-Geräts ins Netzwerk wer-

den alle Dienste und Möglichkeiten zu-
gänglich, die moderne Lösungen rund um
das Thema Smart TV in seinen verschie-
densten Ausprägungen ermöglichen. Aber
genau diese Thematik ist es, die in der
Praxis beim Kunden vielfach für „Pro-
bleme“ sorgt. Denn wie erfolgt diese In-
tegration ins Netzwerk richtig und was ist
dafür nötig? Der Fachhandel weiß es ...

Disziplinen-Mix

Allein dieses einfache Beispiel sollte
aufzeigen, worauf wir hinaus wollen.
Denn bereits hier spielen verschiedenste
Disziplinen ineinander, in denen der
Fachhandel kompetent und versiert sein
muss, Unterhaltungselektronik und IT.
Damit werfen wir natürlich nichts Neues
auf, das ist bereits alltäglich gelebte Praxis.
Das Gleiche gilt für alle anderen Bereiche,
in denen IT und Unterhaltungselektronik

sempre-audio.at HiFi Jour fixe

Zeigt, was ihr könnt
Die Welt moderner Unterhaltungselektronik ist überaus komplex und vielseitig. Zudem
spielen etliche andere Aspekte mit hinein, sodass es für den Fachhandel mitunter sehr
schwierig ist, sein wahres Leistungsspektrum in angemessener Form Kunden präsentie-
ren zu können.

Michael Holzinger hat die Veranstaltungsreihe sempre-audio.at HiFi Jour fixe ins Leben gerufen. Start: 22. März 2012 in Wien.

Für den FH ist es immens wichtig, sein
Leistungsspektrum Kunden zu demons-
trieren, und zwar nicht nur im täglichen
Verkaufsgespräch, sondern durchaus im
Rahmen spezieller Events. Mit der Ver-
anstaltungsreihe sempre-audio.at HiFi
Jour fixe soll eine Plattform geboten
werden, die in enger Zusammenarbeit
mit dem FH Lösungen aus allen Berei-
chen der UE aufzeigt und herstellerun-
abhängig präsentiert.

AM PUNKT
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inzwischen Hand in Hand gehen, wie
Streaming im Allgemeinen, sei es nun wie
im genannten Beispiel bei TVs, aber
ebenso bei Audio-Lösungen im Einstiegs-
bis ins High-end-Segment.

Ebenso wesentlich ist es dabei natürlich
auch, auf Qualität zu setzen, denn edle,
hochwertige Lösungen sind gefragt, vor
allem dann, wenn diese zu attraktiven
Preisen realisiert werden können. Und at-
traktiv ist keineswegs mit billig zu ver-
wechseln. Ebenso ist es entscheidend, die
Komplexität moderner Unterhaltungs-
elektronik-Lösungen durch eine möglichst
einfache, intuitive Bedienung abzufangen,
wobei hier natürlich immer mehr mobile
Devices ins Spiel kommen, die nahtlos in-
tegriert werden können.

Bedient man zudem etwa auch den Be-
reich Home Cinema Systeme, so wird das
Betätigungsfeld mit einem Schlag noch
vielseitiger, wenngleich viele Aspekte auch
für die Unterhaltungselektronik insgesamt
gelten. Denn hier werden plötzlich auch
Themen wesentlich, an die man vielfach
sträflicherweise gar nicht denkt, und zwar
all die Möglichkeiten, die sich im Zusam-
menspiel mit Elektroninstallationen zur
Erzielung eines perfekten Wohnraum-
Ambientes ergeben. Stichwort Licht, und
gerade das langsame „Sterben“ der Glüh-
birne und der Wechsel hin zu vor allem
LED-Lösungen eröffnet immense Chan-
cen für den Handel. Und damit sind wir
fast schon im Bereich Haussteuerungssys-
teme, denn auch hier fand in den letzten
Jahren geradezu eine Revolution statt.
Diese sind längst nicht mehr von wirklich
„dicken“ Geldbörsen abhängig, sondern
durchaus in für viele leistbaren Regio-
nen – auch hier macht’s die IT möglich.

Wie bereits erwähnt, alles Genannte ist
keineswegs neu und wurde von uns bereits
vielfach in verschiedensten Varianten und
Betrachtungsweisen thematisiert. Es ist
zudem gelebte Praxis im Geschäftsalltag.

Undankbare Rolle

Derzeit sieht es aber vielfach so aus,
dass der Fachhandel noch nicht proaktiv
an die gesamte Thematik herangeht. Viel-
mehr sieht die tagtägliche Praxis im Han-
del so aus, dass der Fachverkäufer in der
undankbaren Rolle ist, auf Wünsche und
Anfragen von Kunden reagieren zu müs-
sen, die zunächst an einem Produkt auf-
gehängt sind, aber in Wahrheit eine
Lösung erfordern. Besonders schlimm
wird’s natürlich, wenn der Kunde mit
einem Ausdruck eines Internet-Anbieters

vor dem Verkäufer steht und zu dessen
Dumping-Preis vollen Service samt Ein-
schulung erwartet.

Lösungen anbieten

Es wäre also höchst an der Zeit, den
Spieß umzudrehen. Das „Internet“ und
die Flächenmärkte können Kisten billig
anbieten, der Fachhandel Lösungen zum
attraktiven Preis. Und bislang weiß der
Kunde vielfach gar nicht, welche Lösun-
gen es gäbe, was alles zu vergleichsweise
günstigen Preisen längst möglich ist. Weiß
er es erstmal, so wird er rasch feststellen,
dass ihm diese weder der Online-Versen-
der noch die Fläche bieten kann, schon
gar nicht maßgeschneidert auf seine Be-
dürfnisse angepasst.

Wie aber zeigt man dem Kunden, was
man drauf hat, auf welch wunderbare Lö-
sungsvielfalt für die unterschiedlichsten
Aufgaben man sich versteht?

Unsere Erfahrung ist, dass die gute, alte
Hausmesse nach wie vor ein sehr gutes
Mittel dafür ist, das eigene Leistungsspek-
trum dem potentiellen Kunden näherzu-
bringen. Vor allem dann, wenn es eben
nicht die altbackene Hausmesse, sondern
vielmehr ein spannendes Event ist, zudem
man seine Kunden einlädt.

Ein knackiges Thema, möglichst lö-
sungsorientiert und ja nicht nur an einzel-
nen Produkten eines einzelnen Herstellers
aufgehängt, und seien diese auch noch so
neu, und schon weckt man das Interesse
der Kunden. Denn es ist nicht die Auf-
gabe des Fachhandels, die Werbebotschaf-
ten für die Industrie unters Volk zu
bringen, das muss diese schon selbst leis-
ten. Vielmehr sollen seine eigenen Inter-
essen im Mittelpunkt stehen, und diese
bestehen nunmal vor allem darin, sich
selbst zu präsentieren und seine Leistun-
gen aufzuzeigen. Den brandneuen Fern-
seher von XY hat nicht nur er, den haben
hunderte Kollegen ebenso.

Reihe für den FH

Um den Fachhandel bei dieser ihm viel-
fach noch nicht so vertrauten Aufgabe zu
unterstützen, haben wir die Veranstal-
tungsreihe sempre-audio.at HiFi Jour fixe
ins Leben gerufen. Eine Veranstaltungs-
reihe, die selbstverständlich in enger 
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel
veranstaltet werden soll und als möglichst
breit aufgestellt, möglichst vielseitig, und
nicht zuletzt unterhaltend, aber dennoch
informativ konzipiert ist.

Ziel ist es vor allem, eine Zielgruppe zu
erreichen, die sich zwar prinzipiell mit der
Thematik moderner Unterhaltungselek-
tronik-Lösungen auseinandersetzt, aber
bislang noch nicht allzu tief in die The-
matik vorgedrungen ist. Also jene poten-
tiellen Kunden, die, wie zuvor erwähnt,
noch gar nicht wissen, was alles möglich
ist. Welch Leistungsspektrum moderne
Lösungen bereithalten, welch hohen
Komfort diese bieten und welch erstaun-
liche Qualität man für vergleichsweise ge-
ringe Investitionen bereits erzielen kann.
Kurzum, all das, was sie weder in irgend-
einem Online-Shop noch in den Flächen-
märkten finden.

Erster Termin im März

Erstmals findet der sempre-audio.at
HiFi Jour fixe übrigens am 22. März 2012
in Wien statt, und zwar in Zusammenar-
beit mit dem Wiener Fachhändler Audio
Emotion GmbH in Wien. Gemeinsam
mit Geschäftsführer Michael Kampichler
ist es uns gelungen, edelste HiFi-Systeme
im direkten Zusammenspiel mit moder-
nen Lösungen der IT, aber auch im Be-
reich Mobile Devices für die Präsentation
zusammenzustellen. Ziel ist es also, so-
wohl audiophile Musikliebhaber von 
den Vorzügen einer vernetzten HiFi-
Welt im Zusammenspiel mit Tablets und
Smartphones zu überzeugen, andererseits
Anwendern von Apples iPhone, iPad und
Co die Qualität und das spezielle Flair
edler HiFi-Systeme zu demonstrieren.
Dazu wird auch Helmut Hackl, Betreiber
der Plattform pocket.at und der Spezialist
für mobile Devices einen großen Beitrag
leisten, indem er Besuchern mit Rat und
Tat bei all ihren Fragen zur Seite steht.

Bereits in Planung

Dies sollte ein gutes Beispiel dafür sein,
welche Ziele wir mit dieser Veranstal-
tungsreihe verfolgen: Lösungen aufzeigen
und das Interesse dafür wecken. Derzeit
sind natürlich bereits weitere Events im
Rahmen der sempre-audio.at HiFi Jour
fixe-Reihe in Vorbereitung, wobei diese
natürlich keineswegs allein auf Wien be-
schränkt sein werden. Details dazu finden
Sie natürlich direkt auf der Webseite
www.sempre-audio.at, zudem werden auch
die Kollegen der E&W entsprechend be-
richten.

Text: Michael Holzinger
Foto: Peter Fußl
Info: www.sempre-audio.at



ZUBEHÖR

8fach-Schutz

Die energiespa-
rende 8fach-Hoch-
l e i s t u n g s -
Übe r spannung s -
schutzleiste (Art.-Nr.
PROP7893GE) ge-

währleistet den besten Schutz des
Heimkinos vor Blitzeinschlag. Fünf
Energiesteckplätze schalten den Strom
zum angeschlossenen Gerät automa-
tisch ab, wenn es ausgeschaltet ist. Die
Leiste ist mit jeder Fernbedienung ein-
und ausschaltbar. Die Kabellänge be-
trägt 1,8m.

UVP: 119,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

High-Def-Reiniger

Der Profi-
gold Hochleis-
tungs-Blu-ray-
Linsenreiniger
( A r t . - N r .
PROC269) ist
ein Mehrfach-
bürsten-Lin-
senreiniger, der

Filme in High Definition und überra-
gende Blu-ray-Leistung gewährleistet.
Dank menügesteuerter Anleitung auf
der Disc werden optimale Ergebnisse
erzielt.

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

Bildleinwand

Die manuelle Bild-
leinwand Comm-
TEC Wallmaster
CTS-WM-114x203
ist einfach und schnell
zu bedienen. Mit Hilfe
eines Zugstabes lässt sie sich ohne Pro-
bleme ausrollen und der Aufrollme -
chanismus funktioniert nach dem
Springrollo-Prinzip. Dank dem weißen
Gehäuse ist die 92“ Bildwand im 16:9-
Format auf den meisten Wänden kaum
sichtbar. Sie eignet sich sowohl für
Wand- als auch Deckenmontage.

UVP: 199 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.mamit.at

Reinigungshandschuh

Der LCD- und
P l a s m a - R e i n i -
gungshandschuh
von G&BL (Art.-
Nr. 2696) entfernt
Staub, Schmutz
und Fett und eignet sich auch für TFT-
Bildschirme, Notebooks, PDAs, Scan-
ner, Kopiergeräte uvm. Die inkludierte
Reinigungsflüssigkeit (200ml) ist frei
von Alkohol, Butylglycol und Metha-
nol. Der ergonomisch geformte Hand-
schuh besteht aus waschbeständigen,
hochwertigen Mikrofasern.

UVP: 20,40 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Beats Wireless

Mit den Beats Wi-
reless Black On-Ear
Kopfhörern kann
man High-Defini-
tion Klang ab sofort
auch komplett draht-
los genießen. Die
Kopfhörer werden
via Bluetooth einfach mit Telefonen,
Tablet-PCs, Computern oder MP3-
Playern verbunden. Dank integriertem
Mikrofon von ControlTalk kann man
freihändig auf dem iPhone telefonieren
oder die Wiedergabe vom iPod steuern.

UVP: 279,95 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Verlängerungskabel

Das NABO
Verlängerungs-
kabel (Art.-Nr.
0006357) ist
geeignet bis
16A / 250V
und maximal
3.680W. Das
weiße Kabel verfügt über einen gewin-
kelten Schukostecker und eine Kinder-
sicherung. Es ist in den Längen 3m
(UVP: 5,99 Euro), 5m (UVP: 8,90
Euro) und 10m (UVP: 14,90 Euro) er-
hältlich.

UVP: ab 5,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Neue Taschen-Kollektion

Bei emporiaZUBEHÖR gibt es für
jeden die richtige Handy-Tasche. Neu
gibt es jetzt Taschen in Krokolederoptik
in verschiedenen Farben sowie ebenfalls
in mehreren Farben erhältliche Lederta-
schen. Darüber hinaus gibt es Taschen,
die Understatement und Trends kombi-
nieren.

UVP: 14,99 bis 19,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.emporia-zube-
hoer.at

Universal-FB

Die Chunghop Uni-
versal-Fernbedienung
L102 eignet sich für ver-
schiedene Geräte und in-
ternationale Marken.
Mit mini-shape Funk-
tion, Speicherschutz bei
Batterieausfall und nach
der Batterieentnahme ist

das Reseten nicht notwendig. Die Pro-
grammierung ist einfach, die Signaldis-
tanz weitreichend und der Energie-
verbrauch niedrig. Lernfunktion und
Kopiermodus runden die FB ab.

UVP: 14,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.mamit.at

Lichtleiter-Verbindung

Die digitale
Lichtleiter-Ver-
bindung TOS
M – TOS M
von Profigold
( A r t . - N r .

PROL5602) verfügt zur optimalen
Übertragung über perlmutt-verchromte
Metallstecker mit innerem Metallge-
häuse. Der hochwertige und flexible
Kabelaußenmantel reflektiert nicht und
ist schwarz beschichtet. Die Kabellänge
von 2m bietet ebenso genügend Flexi-
bilität.

UVP: 54,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at
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... haben sich manche Handmi-
xer und Dampfgarer in den beiden
letzten StiWa-Testungen. Die Jury
hat sich zum einen 24 Handrührer
mit und ohne Zubehör vorgenom-
men und dabei erhebliche Quali-
tätsunterschiede festgestellt. Manch
ein Modell war sogar mit einem
simplen Hefeteig überfordert. Aber
zum Glück gab es auch genug Ge-
genbeispiele, so wie den Testsieger
Krups 3 Mix 7000. Knapp dahinter
platzierte sich der Siemens MQ
95520N (baugleich mit dem Bosch
MFQ3520). Rang drei teilten sich
notengleich und somit ex aequo
gleich sechs Kandidaten, genauer
gesagt die Modelle Braun Multiquick M1000, Alaska HM 2500,
Severin HM 3812, Superior HM 825S, Tchibo 272223 und
Tefal Prepline HT 4111.

Auch unter den 20 im Februar getesteten Tisch- und Einbau-
Dampfgarern gibt es Modelle, die sich den Rang teilen. So steht
der Siemens HB24D5521 gemeinsam mit dem Testsieger Bosch
HBC24D553 auf dem Siegerstockerl – da baugleich. Den zwei-
ten Platz verdiente sich der Bauknecht Einbau-Dampfgarer
ESTM8145PT mit der Note „gut“. Diesem Modell wurde von
der Jury das „beste Garergebnis“ und eine sichere Handhabung
nachgesagt. Mit einer tollen Handhabung punktete übrigens
auch der Neff Mega C47D22No. 

Weitere Ergebnisse liefert die StiWa in ihrer Februar- bzw
März-Ausgabe oder auf www.test.de. 

Stiftung Warentest

Gut geschlagen ...

Mit Anfang Februar hat Peter Polleres die
Kundendienstleitung bei Electrolux Hausge-
räte übernommen. In dieser Funktion ist er
für die Marken Electrolux, AEG, Zanussi und
Juno verantwortlich. „Es ist gerade diese Mar-
kenvielfalt, die mich besonders an der neuen
Herausforderung reizt. Ich sehe es als meine
künftige Aufgabe, die Kundenbeziehungen
noch weiter zu intensivieren“, so Polleres, der
seit über 13 Jahren in der Weißwarenbranche, zuletzt als KDL
bei Küppersbusch, tätig ist.

Electrolux

Neuzugang

Es wurde ja schon viel darüber debattiert: „Amazon liefert
Elektro-Großgeräte jetzt auch nach Österreich.“ Und da ging
ich der Frage nach: Wie sieht die Praxis für den Kunden aus?
Auf meiner Suche nach einer Antwort habe ich mir zuerst ein-
mal die seitenlangen Amazon-Versandbedingungen durchgele-
sen. Da diese aber eher zur Verwirrung als zur Klärung
beitrugen, rief ich auch noch beim Amazon Kundendienst an.
Das Resultat: dasselbe - nur gesprochen statt geschrieben. 

Ich muss kurz anmerken: Die Unterschiede, die zwischen
deutschen und österreichischen Kunden gemacht werden, sind
bemerkenswert – aber dazu später. Aus Konsumentensicht
habe ich mich also für einen Einbaukühlschrank entschieden.
Ich wünsche mir natürlich eine baldige Lieferung und diese zu
einem Zeitpunkt, der mir passt. Aber: Wunschtermin-Liefe-
rungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich – nach
Österreich nicht. Deswegen werden Produkte über 40 kg (aber
nur bis 120 kg, darüber wird gar nichts mehr geliefert) via
„Standardlieferung“ nach Österreich gebracht, was soviel heißt
wie: Der Logistiker (also die Spedition) meldet sich innerhalb
von drei bis vier Tagen telefonisch (in D ein bis zwei Tage),
um einen Liefertermin innerhalb von vier bis acht Tagen vor-
zuschlagen (in D drei bis vier Tage). Ich kann mir dann am
vereinbarten Tag X aussuchen, ob er im Laufe des Vormittags
(heißt: bis zu fünf Stunden warten) oder Nachmittags (bis zu
sechs Stunden warten) liefern kommt. Die Deutschen müssen
nicht so lange warten. Denn die bekommen eine Stunde vor
dem tatsächlichen Lieferzeitpunkt einen Anruf. Ist der Liefe-
rant schließlich da, stellt er das Produkt an seinem Bestim-
mungsort ab und geht. Anschließen darf ich es selbst. So, nun
gilt eben Erwähntes für Geräte ab 40 kg, meines wiegt aber 
38 kg. Bei Geräten bis 40 kg erfahre ich erst nach der Bestel-
lung, auf welchem Weg (Post, Spedition, etc.) es zu mir kom-
men wird. Zudem gibt es keine Terminvereinbarung, sondern
lediglich den Hinweis „Lieferung in den folgenden ein bis zwei
Tagen“. Wobei Amazon schon empfiehlt, die Sendung direkt
entgegenzunehmen (also ein bis zwei Tage zu warten), da es
sich ja um „ein großes, schweres Produkt“ (38 kg) handelt, das
ich (48 kg) dann auch noch selbst in die Küche schleppen und
ins Kastl hieven darf, weil bis 40 kg-Standardlieferungen nur
bis zur Haustüre gehen.
Schließlich ist mein Kühl-
schrank da! Nur funktioniert er
nicht, weil er nicht angeschlos-
sen ist. Ich rufe also beim
österreichischen Kundendienst
des Herstellers an und bitte um
Anschluss. Und was höre ich?
„Sie haben das Gerät bei Ama-
zon gekauft? Na wegen sowas
fahr’ma nicht zu Ihnen.“ Mein
Fazit: Jeder, der sich das antut,
ist selbst schuld! Also ich gehe
lieber in den FH!

Selber schuld!

E
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C
K „Das hat er eingekauft

zum Kilopreis, guten Tag,
weg damit.”

Seite 62

„Einkäufer sind auch nur
Menschen.”

Seite 66

StiWa hat sich unlängst
Handmixer und Dampf-

garer vorgenommen.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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E&W: Beginnen wir gleich mit einem
großen Aufregerthema in der Branche:

das Internet. Jetzt kommt auch Amazon
mit Großgeräten in Österreich daher ... 

Alfred Janovsky: Man muss immer un-
terscheiden. Der seriöse Internet-Handel
ist oft nicht der, der uns Kopfschmerzen
bereitet. Um das professionell zu betrei-
ben, brauchst du ein gewisses Know-how,
eine gewisse Logistik usw. Gefährlich sind
die Abenteurer, die eine Lebenserwartung
von maximal zwei bis drei Jahren haben.
Davon gibt es jede Woche fünf neue –
und das ist das Problem. 

Martin Bekerle: Es sind ja nicht nur Ga-
ragenhändler, es entdecken sehr viele
Branchen die Hausgeräte für sich. Wir
haben einen Fall gehabt, dass ein reines
EDV-Fachgeschäft plötzlich Weißware
verkaufte – nicht nur AEG, sondern auch
den Mitbewerb. Unsere Geräte sind jetzt
draußen, aber der Mitbewerb nicht. Uns
wundert immer, dass das den Mitbewerb
nicht stört. 

Janovsky: Die Facetten sind vielzählig.
Was macht eine Waschmaschine im Le-
bensmittelhandel? Das ist ja auch ein Reiz-
thema. Du musst als Industrie
entscheiden, geh’ ich diesen Vertriebskanal
oder nicht. Wir haben uns vor Langem
entschieden, unser klassischer Vertriebska-
nal ist in erster Linie der Elektro- und
Möbelhandel mit stationärem Geschäft.
Neue Erkenntnisse gibt’s dazu von unserer
Seite nicht. Wir werden die Partner, die
wir haben, weiterhin hegen und pflegen.
Das ist es, was wir vergangenes Jahr mit
dem selektiven Vertriebssystem perfektio-
nieren konnten. 

E&W: Wie seht Ihr den aktuellen Angriff
von EuGh, Bundeswettbewerbsbehörde,
Geizhals, etc. auf den selektiven Vertrieb?

Janovsky: Ich sehe für das Kundenklien-
tel, mit dem wir arbeiten und arbeiten
möchten, keinen Nachteil durch den se-
lektiven Vetrieb. Ich habe nicht den Ein-
druck, dass wir großartig Händler
ausschließen. Wir hätten auch kein selek-
tives Vertriebssystem gebraucht, um sagen

zu können, wir wollen nicht bei jedem
G’schichtl dabei sein. Aber ich sehe nicht
ein, wenn irgendwo meine Bilddaten ver-
wendet werden, wenn ich das nicht will.
Genauso ist das mit den Logo-Rechten.
Das kann ich mir aussuchen, ist ja mein
Logo. Und viel mehr haben wir nicht ge-
macht. Wir haben uns entschieden, dass
wir unsere Produkte im heimischen FH
mit all seinen Facetten absetzen wollen –
zu dem stehen wir. Wenn wir das irgend-
wann nicht mehr dürfen, müssen wir
unser Geschäftsmodell überdenken. Wir
haben ja auch eine freie Range, wir sper-
ren ja keinen, AEG zu verkaufen. Aber
wenn er die Kritierien nicht erfüllt, kann
er eben keine Premiumprodukte verkau-
fen ...

Bekerle: Ich verstehe die ganze Diskus-
sion nicht. Alles Mögliche ist aus be-
stimmten Gründen geschützt. Da geht’s
um die Marke und um die Ansprüche.
Wenn ich bei einem Mercedes-Händler
bin, erwarte ich mir ein gewisses Rund-
herum, Beratung und Service – da geht’s
nicht nur rein um den Preis. Mercedes-

Onlinehändler mit Schleuderpreisen gibt
es ja auch nicht.

Janovsky: Wir haben uns ausgesucht,
dass wir den klassischen Weg mit Elektro-
und Möbelfachhandel gehen – und nicht
neue Kanäle auftun wollen. Wenn uns das
jetzt, von wem auch immer, untersagt
wird, dann müssen wir uns überlegen, wie
wir überhaupt weitermachen. Wenn alles
frei ist, dann ist es vielleicht auch für uns
lustig, wenn wir direkt verkaufen. Wenn
uns dann eh jeder verkauft. Aber wir
gehen derzeit wirklich nicht von solchen
Dingen aus.

Bekerle: Ich verstehe schon das Geschäfts-
modell von Geizhals, aber was ich nicht
verstehe, ist, warum man nicht mit der In-
dustrie spricht, bevor man die Bundes-
wettbewerbsbehörde und weiß Gott was
einschaltet. Dass die Frau Pesata nicht zu-
mindest bei irgendeinem Industriepartner
anruft, man sich an einen Tisch setzt und
redet. Man liest viel über uns, wir sind die
Bösen. Diese Meinung steht auch jedem
zu. Nur ich denke, soweit sollte man ein
kultiviertes Gesprächsniveau haben und

Preiskonditionen und Lernprozesse 

Abenteurer sind gefährlich
Bundeswettbewerbsbehörde, Geizhals, Online-Preise – wie solide und sauber ist AEG-
Electrolux? E&W sprach diesbezüglich mit GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle.

„Im ersten Halbjahr haben die Händler noch mehr geschaut als gehandelt, im zweiten
hat es sich ganz stark entwickelt.“ AEG-Electrolux-GF Alfred Janovsky (li) 

und ML Martin Bekerle im Gespräch mit E&W.

STORYLINK: 1203401

Mehr Info auf elektro.at
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den Betreffenden anrufen. Das trifft ja
nicht nur uns, sondern viele Kollegen aus
Weiß- und Braunware. Was ist das für ein
Geschäftsgebaren, wenn man gleich zu
einem Gerichtshof rennt und Händler
auffordert, Munition zu sammeln? Muss
das sein? Was bringt das? Das ist ja nicht
sinnvoll.

E&W: Wie schaut es mit Euren Online-
Preisen aus?

Janovsky: Wir sind nicht 100% sauber,
aber wir bemühen uns, sauber zu sein.
Deswegen haben wir ja auch unsere ganze
Preis- und Konditionenthematik mit Ein-
führung der Neuen Kollektion geändert.
Gewisse Sachen, wo die Preisspreizung
sehr hoch war, haben wir behoben. Wir
haben uns mit den deutschen Kollegen
besser abgestimmt. Das ist sehr wichtig.
Und siehe da, auf einmal funktioniert es.
Das heißt nicht, dass wir 100-prozentig
überall den selben Preis haben, das geht ja
auch nicht. Aber zumindest bewegen sich
die Produkte in einem gewissen Korridor.
Solange das für den Händler nachvollzieh-
bar ist, versteht er es auch. Und es gibt
kaum ein AEG-Produkt, wo das nicht
nachvollziehbar ist. 

E&W: Also gibt es bei AEG-Produkten
keine deutschen Online-Händler mit
einem VK, der niedriger ist als der EK der
heimischen Händler?

Bekerle: Zu 99% nicht. Außer einer führt
sich vollkommen auf.

Janovsky: Wir haben gesehen, es gibt
kurzfristige Aktionen. Wie das geht,
haben wir nicht ganz verstanden. Da
haben deutsche Onlinehändler drei Tage
unsere Produkte zu Preisen im Netz, dass
ich sage, die müsste selbst ich dort kau-
fen. Wir haben dann Kontakt zu solchen
Händlern gesucht und zB auf der IFA
sehr offene Gespräche geführt. Wir haben
erklärt, dass wir uns in Österreich um
eine gewisse Stabilität der Marke AEG be-
mühen. Mit dem Erfolg, dass zB ein gro-
ßer deutscher Onlinehändler gesagt hat,
das war ihm so nicht bewusst, und wenn
er den österreichischen Markt damit so
stört, dann gibt er die Geräte auch aus
dem Netz. Auf meine Frage, wie er denn
überhaupt zu den Geräten kommt, hat er
erklärt, er kauft einfach die Konkursmasse
eines Händlers aus Frankreich oder wo
auch immer auf und schaut, dass er sich
dieser möglichst schnell entledigt. Da
schaut er dann natürlich nicht, ob das ein
AEG-Partnerprodukt oder was auch
immer ist. Das hat er eingekauft zum Ki-

lopreis, guten Tag, weg damit. Als ich ihm
klarmachte, dass er uns unheimlich scha-
det, hat er versichert, er sei jederzeit ge-
sprächsbereit. Und hat dann auch
gehandelt. Nur wenn es einer mutwillig
macht, hast keine Chance. Aber das sind
ja nicht alle.

E&W: Apropos Partnerprogramme: Das
vergangene Jahr war ja für AEG ein sehr
ruhmreiches, Auszeichnung mit dem Gol-
dener Stecker, der Red Zac of the Year ... 

Janovsky (lacht): Viel Ruhm und Ehr’.
Grundsätzlich war’s für uns irrsinnig
spannend. Die Entstehungsgeschichte des
selektiven Vertriebs war natürlich müh-
sam: Wie kann man ein europäisches
Konzept auf den österreichischen Markt
adaptieren? Die Märkte laufen ja nicht
alle zu 100% gleich. Das ist uns im Gro-
ßen und Ganzen relativ kurzfristig gelun-
gen. Die große Herausforderung damals
war aber nicht nur das selektive Vertriebs-
system, sondern auch die Neue Kollek-
tion bei AEG einzuführen, mit dem
Anspruch, ein neues Preis- und Konditio-
nensystem mit zu implementieren. Ziel-
setzung war, dass man die Marke AEG
vom Händler weiterhin als ausrechenbare
Marke wahrnimmt, dass es keine Kaprio-
len in der Preisgestaltung gibt – die ja,
ganz offen gestanden, bei der alten Kol-
lektion durchaus passiert sind. Speziell bei
Produkten, die ganz stark im Fokus ste-
hen – und das sind meistens Produkte,
die einer Marke auch Image verleihen. Da
waren wir früher nicht immer solide und
sauber unterwegs – aber das sind wir jetzt.
Das war mit ein Grund, warum viele
Händler gesagt haben, das finde ich jetzt
klass’. Ich habe vorhin gesagt, Ruhm und
Ehr’, aber das heißt ja noch nicht, dass
diese Möglichkeit vom gesamten Handel
mit Hurra-Rufen aufgenommen wurde,
sondern viele haben gesagt: Das schau’ ich
mir jetzt einmal an. Und so war das Jahr
2011: ,Das schau ich mir halt einmal an.’ 

E&W: Und, hat der EFH nur geschaut
oder auch gehandelt?

Janovsky: (lacht) Im ersten Halbjahr
haben die Händler noch mehr geschaut als
gehandelt, im zweiten hat es sich ganz
stark entwickelt. Der Möbelhandel hat es
viel schneller umgesetzt als der EFH –
vielleicht auch, weil sich die Umstellung

des Sortiments bei freistehenden Geräten
bis in den Herbst hineingezogen hat. Da
war es wichtig, dass wir auf der Futura
ganz klar Flagge zeigten. Bei Einbaugerä-
ten war die Umstellung quasi mit Jänner
abgeschlossen, wenn auch ein bisserl holp-
rig. Wir waren mit dem Katalog ein bisserl
hinten nach, da wir erst lernen mussten,
was es bedeutet, wenn du in einer Marke
eine Designtrennung zwischen den Kanä-
len hast, dh Möbel- und Elektrohandel.
Das bedeutet dann Katalog mal zwei, Pro-
dukte in vielen Fällen mal zwei und die
Vorgaben des Braincenters 100%ig einzu-
halten. Die Küchenmöbler haben wir an-
fangs mit einem sehr dicken Katalog
erschlagen – und die haben gesagt: „Der
ist super, der ist schön – und mit was ar-
beite ich?” Wir haben dann eine schnelle
Emergency-Lösung gesucht – aber das
dauert halt alles. 

E&W: Wie sah der Lösungsansatz aus?

Janovsky: Wir haben gesagt, Achtung,
wir dürfen nicht den Weg verlassen, der
uns in der Vergangenheit erfolgreich ge-
macht hat. Wie handelst du in einer
Multi-Brand-Organisation mit drei Mar-
ken? Bitte einfach, und bitte jede Marke
möglichst vom Handling her gleich. Das
haben wir letztes Jahr alles über Bord ge-
schmissen, die Rechnung war nach dem
ersten Halbjahr dann eine kleine Ernüch-
terung. Neben dem Umstand, dass sich
der Markt nicht so entwickelt hat, wie wir
es von 2010 gewohnt waren, haben wir
uns selber ein bisserl ein Bein gestellt. Das
war natürlich so richtig lustig, ,Hurra, wir
haben größtes Ansehen im Handel für
das, was wir gemacht haben.’ – Nur hätte
ich’s jetzt gern auch in den Umsätzen gese-
hen. Das kam dann im 2. Halbjahr und
somit war 2011 unterm Strich ganz ok.
Zwar mit einem leichten Marktanteilsver-
lust und einem zarten Minus, aber nicht
so, wie es andere erwischt hat. Das zweite
Halbjahr 2011 war ein genialer Lernpro-
zess. Daraus ist eine sehr fachhandelsori-
entierte Aktionsthematik geworden. Wir
sind im FH mit einem sogenannten Kern-
sortiment von AEG unterwegs, das aus
einer Auswahl aus dem Partnersortiment
besteht – wirklich für den Fachhändler zu-
sammengestellt. Das ist klarerweise nicht
nur der Einstiegsbereich. Wir überlegen
uns auch, das auf die anderen Marken aus-
zudehnen. Wir haben von der Einkaufssi-

„Wir werden ja via Medien von Szenarien beglückt, dass
du sagst, ,Schnall’ den Gürtel enger, dann hält das 
Schnitzel länger.’”
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tuation alle Marken gleich geschalten –
das war im letzten Jahr nicht so. Damit ist
für den Händler klar ersichtlich, wenn er
alle drei Marken von uns hat, wie er sie
einkauft. Es ist ganz wichtig, dass das eine
klare Geschichte ist. In weiterer Folge lau-
fen die Aktivitäten vom Handling her für
alle Marken gleich. Das war für uns auch
in der Vergangenheit immer ein kleiner
Schlüssel zum Erfolg. 

E&W: Wenn man einen Ausblick auf den
Markt wagt – wie wird 2012?

Janovsky: Wir werden ja via Medien von
Szenarien beglückt, dass du sagst, ,Schnall’
den Gürtel enger, dann hält das Schnitzel
länger.’ Das Umfeld schaut nicht gut aus.
Wenn ich das aber mit dem Umfeld von
2007/2008 vergleiche, dann war das ja
auch nicht wirklich gut. Und in der Phase
hat unsere Branche eher von der ganzen
Geschichte profitiert. Jetzt glaube ich aber
nicht, dass sich das heuer wieder so ausge-
hen wird für die Branche. Wobei Öster-
reich hat nicht diese riesigen Schwan-
kungen. Die Marktentwicklung ist ja
auch immer abhängig von der Arbeitslo-
senrate, die schwankt bei uns ja Gott sei
Dank nicht irrsinnig. Also gehe ich davon
aus, wir haben solide 1,5 bis 1,6 Mio Ge-
räte im Jahr. Soll’s jetzt ein bisschen run-
tergehen, na gut, ok. Aber der Bedarf ist
ja da. Großartige Neuerungen, dass ir-
gendwelche neuen Gerätegruppen dazu-
kommen, hab ich jetzt auch noch nicht
gesehen – also ich habe keine auf Lager.
Und wahrscheinlich viele andere auch
nicht. Also gehe ich davon aus, dass der
Markt in der Größenordnung von 2011
abläuft. 2010 möchte ich nicht sagen,
weil das war ein sehr besonderes Jahr. Das
war der Höhepunkt einer guten Situation
in der gesamten Branche plus der Förder-
geschichte. Das werden wir nicht so leicht
toppen. Aber 2011 ist ein guter Gradmes-
ser, das war so auf Niveau 2009 – und in
der Größenordnung,  glaube ich, wird
sich der Markt bewegen.

E&W: Der Mitbewerb aus Asien wird ja
nicht kleiner, gerade wenn HB Austria
heuer noch mehr mit der WW durchstarten
will. Wie steht man zum Marktbegleiter?

Janovsky: Natürlich haben wir den asia-
tischen Mitbewerb auf dem Radar. Für
uns ist verwunderlich, wenn du mit
einem Fachhändler durch die Ausstellung
gehst und er dir voller Stolz seine Fern-
sehabteilung zeigt. Da ist Loewe usw –
und der Händler raunt dir zu: Samsung
muss ich haben, nur verdiene ich daran
nichts. Dann frage ich mich, wieso stellst

du dir dann die Waschmaschinen auch
noch hinein?

E&W: Wobei, der Faktor ist ja ein sehr
hoher ...

Janovsky: Ja, bei der Weißware – am An-
fang, als Einstiegsdroge. Bei der UE su-
dert man und bei der WW fängt man
dann mit dem selben Lieferanten an und
vergisst auf seine alten Kumpanis aus der
Branche. Natürlich ist die Verlockung
groß. Die Frage wird sein, ein nettes Pro-
dukt mit einem netten Aufschlag – und
einer Drehung im Lager. Findet die statt?
Findet eine Verkaufsunterstützung statt?
Ist es so preisstabil, dass ich sage, die
Spanne, die wunderbare, ist realisierbar?
Oder kommt ein Händler, der’s probiert
hat, dann drauf, dass die Marke beim
Endverbraucher doch nicht so akzeptiert
ist, und ist froh, wenn er’s wieder draußen
hat. Das gilt es abzuwarten. Natürlich
wollen auch wir uns bei der Distribution
im Fachhandel noch ausweiten. Im Wes-
ten sind wir sensationell gut aufgestellt,
ab Oberösterreich. Und auch im Süden
sind wir gut unterwegs. Gewinnen kön-
nen wir sicher noch in Wien und NÖ.
Deswegen haben wir auch Kernsorti-
mente und Spezialgeschichten für den
FH, wie zB Exclusiv für den Küchenmöb-
ler geschaffen.

E&W: Stichwort Küchenmöbler: Die hat-
ten 2011 ein weitaus besseres Jahr als der
EFH. Wie lässt sich 2012 bei den Kü-
chenmöblern an?

Janovsky: Der Start war nicht so
schlecht, was den Hinausverkauf betrifft.
Das ist natürlich auch immer getrieben
von der Schlussverkaufswerbung. 

E&W: Das heißt, Ihr könnt mit Euren
Küchenprogrammen auch bestätigen, was
der GfK sagt? Die Zahlen werden ja auch
in Frage gestellt.

Janovsky: GfK hat halt ein wirklich
schwieriges Standing, wenn einer der
Großen vom Küchenhandel nicht hinein-
meldet. Und die Abdeckung von einem
kleinen Markt ist immer schwer. Weil die
Hochrechnung kann auch ziemlich ins
Auge gehen. Aber er ist zumindest immer
gleich richtig oder gleich falsch und da-
durch doch ein guter Indikator. 

E&W: Was hat AEG-Electrolux 2012 so
vor, was Marketing und Vertrieb betrifft?

Bekerle: Bei den österreichischen Messen
sind wir auf den Klassikern präsent, also

W&I mit MHK im Verbund, Ordertage
mit einem größeren Stand – erstmalig so
groß wie die BSH. Und natürlich sind wir
auf der Futura präsent – wie jedes Jahr.
International haben wir die IFA, MOW
und Eurocucina. 

Janovsky: Eurocucina wird insofern
spannend für uns, weil da das neue Elec-
trolux-Design erstmalig präsentiert wird.
Wir haben ja drei Design-Plattformen:
AEG, Electrolux und Smart Brand,
sprich: Zanussi. Und die wichtigste De-
signplattform ist nicht AEG, wie man
glaubt, sondern Electrolux, weil das euro-
päisch gesehen größer ist. Wir betreiben
auch die Marke Juno auf der Electrolux-
Plattform. Für uns wird die Eurocucina
spannend, weil wir das Electrolux-Thema,
das sehr stark im Einbaubereich angesie-
delt ist, im Herbst einführen werden.   

E&W: Ist das neue Electrolux-Design
etwas ganz Neues, oder nur ein bisschen
aufgehübscht?

Bekerle: Vom Design her vollkommen
neu. Es schaut sehr, sehr hochwertig und
elegant aus.

Janovsky: Aber das heben wir uns für
den Herbst auf. Es wird eine neue Ge-
schichte rund um Electrolux kommen,
die fast auf der Hand liegt – wir kommen
ja aus dem Profibereich mit Electrolux
und da kann man eine schöne Story
herum machen. Aber schauen wir mal.
Wichtig ist auch die Abstimmung mit
den deutschen Kollegen, weil eine Solo-
Lösung für Österreich funktioniert ja
nicht. AEG wird unsere Hauptmarke
bleiben, aber wir sehen es als tolle Berei-
cherung, wenn wir es richtig aufziehen.
E&W: Vielen Dank für das Gespräch! 

Text & Foto: Bettina Paur
Info: electrolux.at | aeg.at

„Was ich nicht verstehe, ist,
warum man nicht mit der
Industrie spricht, bevor man
die Bundeswettbewerbsbe-
hörde und weiß Gott was
einschaltet. Was ist das für
ein Geschäftsgebaren,
wenn man gleich zu einem
Gerichtshof rennt und
Händler auffordert, Muni-
tion zu sammeln?”
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Ende Februar lud Siemens zu einem Ex-
perten-Round Table, um die neuen

Küchentrends aufzuspüren. Am laufenden
Band gibt es neue technische Features. Da
stellt sich die Frage: Was kommt denn
noch? Verdirbt zuviel Technik den Brei?
„Für eine gesunde Ernährungsweise sind
neue Techniktrends nicht immer positiv.
Sie verleiten teilweise dazu, nur noch Fer-
tiges aufzuwärmen, anstatt frisch zu ko-
chen. Andererseits liefern Küchengeräte-
hersteller heute mit Dampfgarern & Co.
durchaus gute Rezepte für eine gesunde
Speisenzubereitung“, so  Claudia Krist-
Dungl, GF der Dungl Zentren Wien. „In
der Planung sind neue Technik- und De-
signtrends nur sinnvoll, wenn sie auch den

Arbeitsablauf erleichtern. Technik darf die
Konsumenten nicht überfordern, ganz
nach dem Prinzip: form follows function“,
betont Küchendesigner Lukas Prusa beim
Expertentalk.

Endlich Freiheit

Siemens trägt diesem Zeitgeist Rech-
nung und präsentiert die neue „vollflächen-
Induktions-Kochstelle“, die es bisher nur
bei der Nobelmarke Gaggenau gab. Das 
innovative Gerät ist – exklusiv für die Sie-
mens Küchensparte Studioline – bereits im
Handel erhältlich. (UVP inkl MwSt: 5.171
Euro). Bis zu vier Pfannen und Töpfe kön-
nen auf dem vollflächig verwendbaren Feld

gleichzeitig frei angeordnet werden. Die in-
novative Vollflächen-Induktion erkennt au-
tomatisch Position, Größe und Form jedes
einzelnen Kochgeschirrs – auch wenn es
während des Kochens verschoben wird. Per
Magnetkraft werden genau die Induktions-
spulen unter der Glaskeramik-Oberfläche
aktiviert, auf denen das Kochgeschirr steht:
Sie schalten sich zu einer steuerbaren Ein-
heit zusammen und erzeugen die Hitze
zum Kochen. Die Glaskeramik-Oberfläche
erkennt Position, Größe und Form des
Kochgeschirrs und zeigt es sofort im farbi-
gen TFT-Touchdisplay an. Mittels Knopf-
druck auf die Info-Taste werden nützliche
Tipps zum Umgang und zur Bedienung
angezeigt.  

Lebensraum Küche

Auch Markt- und Motivforscherin 
Sophie Karmasin beschäftigt sich mit 
den veränderten Lebensgewohnheiten 
der Konsumenten: „Früher war Kochen
eine Selbstverständlichkeit und das Kü-
chendesign vor allem zweckgebunden.
Heute spaltet sich die Gesellschaft. Einer-
seits gibt es die Generation Junk Food, die
nicht mehr kocht. Andererseits liegt Private
Cooking in top-ausgestatteten Küchen voll
im Trend.“ Sie betont:  „Die Küche wird
für viele zu dem zentralen Lebensraum und
läuft damit dem Wohnzimmer als Aufent-
haltsraum den Rang ab.“ Was sich deckt
mit den Ergebnissen der Jahresbilanz 2011
von GfK (siehe S. 78): Bei den großen
Hausgeräten stieg sowohl die Nachfrage als
auch der Umsatz kumuliert um 1% auf fast
700.000 Euro und schlug damit erstmals
die Ergebnisse der UE. In den beiden letz-
ten Monaten von 2011 legte der Umsatz
sogar um 2% zu. Allerdings schnitt in die-
sem Segment der EFH mit -2,1% Umsatz
deutlich schlechter ab als der Nichtfach-
handel (+13,5%) und der Küchenmöbel-
Handel (+2,8%). 

Mit dem „vollflächenInduktions-Kochfeld” von Siemens entscheidet nicht die Mulde,
sondern der Kunde, wann und wo gekocht wird.

KÜCHENTRENDS
Küche entwickelt sich wieder zum wich-
tigsten Lebensraum in der Wohnung.

TECHNIK
„vollflächenInduktions-Kochfeld” von
Siemens ermöglicht freie Anordnung der
Töpfe.

GFK
WW wieder im Aufwind, nur EFH nascht
nicht mit.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Foto: Siemens
Info: www.siemens-home.at

Neue Küchentrends

Looking for Freedom
„Die Menschen haben ein genaues Bild, wie ein Backofen
oder ein Geschirrspüler aussieht. Aber vielleicht spülen wir
unser Geschirr in der Küche 2020 nicht mehr mit 
kostbarem Wasser. – Denn um neue Möglichkeiten zu 
eröffnen, muss man auch an das Unmögliche denken“, 
so Gerhard Nüssler, Leiter Markendesign Siemens 
Hausgeräte weltweit.
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Von wegen Krise! „Bei uns ist keine
Krise spürbar“, freut sich SEB-Marke-

ting-Koryphäe Udo van Bergen. Die
Groupe SEB konnte den weltweiten Um-
satz von 3,652 Milliarden Euro im Jahr
2010 auf 3,965 Milliarden Euro im Jahr
2011 steigern. Das ist, wie van Bergen sagt,
„ein höchst erfreuliches Wachstum von 8,6
Prozent.“ Der größte Wachstumsmarkt war
dabei Südamerika mit 23,5 Prozent, – aber
dort blühe die Wirtschaft zur Zeit auch ex-
trem, so Adrienne Agoston – gefolgt von
Asien und dem pazifischen Raum. Ein 2,6-
prozentiges, also eher geringes Wachstum
hatte der westeuropäische Raum. Aber in-

nerhalb dessen wurden Top-Ergebnisse er-
zielt – und zwar von den deutschspra -
chigen Ländern. Udo van Bergen erläutert:
„Österreich ist zweistellig, also überpropor-
tional zum Markt gewachsen. Dieses
Wachstum ist größer als die Budgetvorga-
ben waren.“ 

Gründe für den Erfolg

Diese positive Entwicklung hat mehrere
Gründe. „Zuerst einmal liegt es an den
Teams. Also wie sie auftreten, aber auch wie
sie zusammenspielen.
Und die Verkaufsgesprä-
che laufen bei der SEB
ebenso anders, nämlich
nach dem Motto: Ein-
käufer sind auch nur
Menschen. Unternehmensstrategie, Mar-
kenpositionierung, Innovationen und die
Umsetzung vor Ort tun dann ihr Übriges“,
so der Marketingspezialist und weiter:
„Über den Preis kann jeder verkaufen! Wir
können das nicht und deswegen müssen
wir uns immer wieder etwas einfallen las-
sen.“ So investiert die SEB zur Zeit sehr in-
tensiv in Marketing. Alle drei Marken
werden im ersten HJ 2012 in nahezu allen

Kanälen beworben. „Wir versuchen immer
,intelligente Werbung’, also kein 0815-
Marketing, zu machen. Ich denke da zB 
an QR-Codes“, so van Bergen, der sich be-
geis-tert von den kleinen Pixel-Bildern
zeigt. „Die Menschen beschäftigen sich 
viel länger und intensiver mit dem jeweili-
gen Thema, wenn auch QR-Codes im
Spiel sind. Auch der FH in Bezug auf un-
sere Sales Folder, wie wir damals, zur Zeit
der Einführung von Moulinex, erheben
konnten.“

Prioritäten 2012

Die aktuellen GfK-Zahlen zeigen:
Staubsauger (22%) und Kaffeevollautoma-
ten bzw Espressomaschinen (28%) machen
zusammen den halben Kleingerätemarkt
aus. „Und da liegen unsere Prioritäten. In
beiden Bereichen ist die SEB mit ihren Pro-
dukten noch relativ schwach vertreten –
wir haben zB aktuell 3% Anteil an den
Staubsaugern. Aber wir möchten wach-
sen und unsere Produkte bilden dafür eine
gute Basis“, so van Bergen. Eine Aussage,
die der unlängst vergebene KüchenInnova-
tionspreis für den Krups Vollautomaten 
EA 9000 und die Tefal  ActFry 2in1 unter-
mauert.  

Weniger erfolgreich läuft zur Zeit noch
die PlusEdition, jene Range aus Rowenta-
Geräten „mit dem besonderen Mehrwert
bzgl Ökologie, Effizienz oder Design“. Van
Bergen: „Bei unserem AD geht das Thema
leider unter. Das ist meistens das Problem
bei Geräten mit hohem Erklärungsbedarf,
sie lassen sich schwerer verkaufen. Dabei
müsste man den FH davon begeistern,
denn er könnte sehr gut damit verdienen.
Erfahrungsgemäß dauern solche Dinge bei
der SEB aber immer etwas länger.“ 

In einem Punkt ist das Unternehmen
hingegen eines der Ersten: Seit vergange-
nem Herbst übt sich die SEB nämlich mit
einer ihrer Marken im Category Manage-

ment. Es geht darum,
gemeinsam mit dem
Händler, zB im Bereich
Bügeln, ein übersichtli-
ches, optimal positio-
niertes und präsentiertes

Sortiment zu erstellen, und zwar nicht nur
innerhalb der SEB-Marke, sondern mit
allen Marken, die der Händler im jeweili-
gen Bereich in der Listung hat. Es scheint
auf den ersten Blick selbstlos, „ist aber eine
Win-win-Situation. Für uns und den Han-
del“, so Agoston.  

Die Ideen gehen nie aus

Grund zur Freude 
... haben SEB Marketingguru Udo van Bergen und PM
Adrienne Agoston. Und das ist auch kein Wunder bei den
Ergebnissen, die die Groupe SEB mit ihren drei Marken im
vergangenen Jahr erwirtschaftete.     

Marketing-Genie Udo van Bergen & PM Adrienne Agoston haben gut lachen.

GROUPE SEB
Weltweit konnte der Konzern den Um-
satz von 3,65 Mrd Euro im Jahr 2010 auf
knapp 4 Mrd Euro im Jahr 2011 steigern.  

DAS VORHABEN
Die SEB möchte mit ihren Marken in den
Segmenten Vollautomaten und Staub-
sauger wachsen. Die Rowenta PlusEdi-
tion läuft nicht so gut. Intensive
Marketinginvestitionen sind geplant. 

AM PUNKT

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.groupeseb.com

„Einkäufer sind auch nur
Menschen.”

Udo van Bergen
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Da wäre Nummer eins die neue Ma-
schine Maestria. Das Retro-Design

ist sicherlich Geschmackssache, der Nut-
zen aber nicht: Für die Endkonsumenten
bietet gerade das größere Modell Gran
Maestria Luxusattribute wie automati-
sche Tassenvorwärmfunktion, Milch-
schäumer mit vier Schaumvariationen
sowie einen 1,4 Liter Wassertank. Über
Dreh-Knöpfe lässt sich bei beiden Mo-
dellen eine von fünf voreingestellten Füll-
mengen für Espresso oder Lungo
wählen. Die Maestria-Reihe kommt ab
Mitte Mai in den Handel. Für die Händ-
ler ist vor allem die Preisgestaltung von

Interesse. UVP: 399 Euro für Maestria und
549 Euro für Gran Maestria. Eine Okka-
sion für den Handel, denn da kann man
noch Geld verdienen. 

Wollen wir hoffen, dass der Preis halb-
wegs so bleibt, denn zB die Pixie DeLonghi
EN125.S mit einem UVP von 149 Euro ist
aktuell von duano.at für 106,95 Euro zu
haben (siehe Geizhals). Bei Turmix-Geräten
sehen die Online-Preise stabiler aus, da
fängt es mit der Pixie auf Geizhals immer-
hin erst mit 117 Euro an. Ein möglicher
Grund für die Diskrepanz: Turmix ist im
Gegensatz zu De’Longhi nicht in Deutsch-
land vertreten, sondern in der Schweiz –
und die Schweizer haben bekanntermaßen
andere Stromstecker (Typ J), was den Im-
port nach Österreich eher ad absurdum
führt. „Außerdem sprechen wir mit den be-
treffenden Händlern, ob sie nichts mehr
verdienen wollen. Das funktioniert in vielen
Fällen gut“, so Turmix-Chef René Grebien
zu E&W.  De’Longhi war diesbezüglich lei-
der zu keiner Stellungnahme bereit.   

Begleitet werden die neuen Maschinen
natürlich mit gewohnt starken Kampagnen
für den POS, es gibt ab Mitte März wieder
eine Spring Promotion mit der gewohnten
50-Euro-Gutschrift auf Kapseln, etc. Mit
der alljährlichen Schulungstour, die am
28.2. in Dornbirn startete und am  27.3. in
Klagenfurt endet, werden neben Maschi-
nentrainings auch professionelle Verkaufs-
techniken speziell für den FH geboten.
Zudem wird Nespresso im Marketing „wie-
der viel Geld in die Hand nehmen“, heißt
es. George Clooney ist nach wie vor an
Bord, der Mediaplan für 2012 für TV, Print

etc steht bereits. In puncto Events wird Nes-
presso vor allem auf den Golfsport setzen –
was Sinn macht, um ein zahlungsfreudiges
Publikum zu erreichen.

Zahlen

Nestlé ist 2011 trotz Widrigkeiten stärker
gewachsen als im Jahr davor. 2011 ver-
buchte der größte Lebensmittelhersteller
der Welt in den sogenannten aufstrebenden
Märkten mit gut 13 Prozent dreimal soviel
Wachstum wie in den Industrieländern.
Wie Konzernchef Paul Bulcke bei der Vor-
lage der Jahresbilanz Mitte Februar mit-
teilte, haben sich im Jahr 2011 Getränke,
allen voran die Kaffeesparte Nespresso, als
erfolgreichste Nestlé-Produkte erwiesen. Sie
bescherten dem Konzern bei einem Plus
von 20 Prozent allein einen Umsatz von
mehr als drei Milliarden Franken (2,5 Mil-
liarden Euro). Der Markt mit den Kaffee-
kapseln der Nestlé-Tochter Nespresso
wächst seit Jahren.

Als Gründe werden die geographische
Ausweitung, die Innovationen der Produkte
und Systeme, das Gewährleisten einer star-
ken Leistung in einem intensiveren Wett-
bewerbsumfeld, das Serviceangebot von
Nespresso wie Boutiquen, eCommerce und
Callcenter angegeben. Diese Strategien und
Vorteile lassen weitere Wachstumsaussich-
ten – gerade in den Schwellenländern – zu.
Weitere Infos auf elektro.at

Nespresso ist überall

Wie man mit Kapseln verdient
Als Selbstläufer am POS gilt Nespresso. Wie der Kapselkaiser die Kassen aktuell zum
Klingeln bringen will und wo’s Probleme gibt, verrät die E&W.

Text: Bettina Paur
Fotos: Nespresso 
Info: www.nespresso.at

Pixie zeigt sich nun auch gediegener in
elegantem Braun.

Die neueste Maschineninnovation: Die
Maestria-Reihe steht für Baristaqualität 

zuhause.

Zur Schulungstour lädt wieder 
VL Wolfgang Eberhart. 

Letzte Station: 27. März in Klagenfurt.

STORYLINK: 1203401

Mehr Info auf elektro.at

MASCHINEN
Luxuriöse Maestria wird Mitte Mai ge-
launcht, Pixie kommt bereits jetzt mit
neuen Farben daher.

MARKETING
Spring-Promotion, POS-Kampagne, Aca-
demy-Unterstützung.

ZAHLEN
Kapselmarkt wächst weiterhin, rund
20% des Umsatzes (2,5 Mrd Euro) kas-
siert Nestlé mit Getränken – allen voran
Nespresso. 

AM PUNKT
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D er Dyson Österreich-GF Peter Pollak
bleibt hart! Zumindest was die Neu-

heiten 2012 betrifft, weil: „Wir sprechen
erst über neue Produkte, wenn wir sie
haben.“ – Also sprachen wir über andere
Dinge.

Dysons Produktphilosphie steht unter
dem Motto „Revolution und Evolution“.
Das soll heißen: Abwechselnd bringt
Dyson etwas ganz Neues auf den Markt
(Revolution), und im darauffolgenden
Jahr werden Produkte aus dem Sortiment
weiterentwickelt (Evolution). Der Dyson-
GF dazu: „2011 war für Dyson etwas Be-
sonderes. Noch nie haben wir so viele neue
Produkte innerhalb eines Jahres auf den
Markt gebracht. 2012 ist nun das Jahr 
der Evolution, aber auch da werden die
Leute staunen.“ Apropos: Der vergange-
nen Herbst eingeführte Hot Heizlüfter
kam sehr gut an, verkaufte sich jedoch un-
terschiedlich gut. Pollak erklärt: „Man
muss Produkte inszenieren. Wenn zB ein
Juwelier auf das eine Collier nur hindeutet,
das andere Collier aber aus der Vitrine her-
ausnimmt, auf Samt bettet und im Licht
schimmern lässt – welches wird der Kunde
kaufen? Und so läuft es auch im Elektro-
fachhandel. Wenn der Händler nicht hin-
ter dem Produkt steht und enthusiastisch
ist, wird er es schlechter verkaufen.“    

Krise?

Dyson geht es gut. Von 2007 bis 2011
konnte das Unternehmen weltweit die An-
zahl seiner verkauften Staubsauger verdop-
peln. „Wir haben die Krise 2008 nicht
gespürt und wir spüren auch jetzt keine
Krise.“ Insofern ist der Dyson-GF auch
optimistisch, was das kommende Jahr be-
trifft: „Wir müssen halt nur schauen, dass
auch alle Produkte da sind“, womit Pollak

u.a. den DC 35 anspricht. Das Unterneh-
men hatte vergangenes Jahr nicht damit
gerechnet, dass die Nachfrage nach dem
Modell so groß sein würde: „Wir kamen
mit dem Produzieren fast nicht nach,
trotzdem konnten wir die Marktanteile
steigern. Damit kann ja aber auch keiner
rechnen, in einer Zeit, wo jeder von einer
Krise spricht.“ 

Laut GfK verzeichnete der Staubsauger-
markt 2011 ein Wachstum von 8% im
Wert und 4% in Stück. Der Grund dafür
laut Pollak: „Es wurde höherwertiger ge-
kauft, was ja super für den Handel ist, denn
er generiert eine höhere Marge beim glei-
chen Aufwand.“ Das ist übrigens ein gutes
Stichwort, denn: „Der Durchschnittspreis
eines Dyson-Bodenstaubsaugers liegt bei
329 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie
der Durchschnittspreis, der mit allen ande-
ren Bodensaugern erzielt wird (177 Euro).“ 

Angesprochen auf die Zukunft meint
Pollak mit einem Zwinkern: „Unser
Wunsch ist es, Nummer eins zu werden.
Man sollte sich ja immer sportliche Ziele
setzen.“  

Dysons Inszenierung

Revolution & Evolution
2011 war bei Dyson das Jahr der Revolution. Heuer ist das Jahr der Evolution. Was das
genau bedeutet, verrät GF Peter Pollak und darüber hinaus, wie er über die Krise,
Marktzahlen und unberechenbare Umstände denkt.  

Janina Engl (Marketing) & GF Peter Pollak mit einer der gefragten Dyson-Innovationen.

Text: Stefanie Bruckbauer
Foto: S. Bruckbauer, Plagiarius 
Info: www.dyson.at 

Auf der Frankfurter Konsumgüter-
messe „Ambiente” wurde heuer

zum 36. Mal der Negativpreis „Plagia-
rius” verliehen. Die Aktion „Plagiarius e.
V.“ vergibt die Auszeichnung jährlich an
Hersteller und Händler besonders dreis-
ter Nachahmungen. Dieses Jahr ging die
Trophäe in Form eines schwarzen
Zwergs mit der goldenen Nase an chine-
sische Plagiate des Dyson Air Multiplier
Tischventilators AM01. Dieser Ventila-
tor wurde von 650 Ingenieuren und
Wissenschaftlern entwickelt. Drei Jahre

wurde an dem neuen Modell gearbeitet
und über neun Millionen Euro inves-
tiert. Seit der Markteinführung musste
das Unternehmen
jedes Jahr Millio-
nen an Anwalts-
und Gerichtskosten
ausgeben, um mehr
als 100 Nachah-
merprodukte in 20
Ländern zu be-
kämpfen. Schon
seit seiner Grün-
dung kämpft
Dyson mit Pla -
g i a t s ve r suchen .

Plagiarius
AUSGEZEICHNET?
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2012 feiert Varta 125 Jahre Batterieex-
pertise – und gleich an dieser Stelle:

Wir gratulieren! Die Geschichte beginnt
1887, als Adolf Müller den Grundstein 
für Varta legte, indem er die Firma Bü-
sche&Müller gründete. Ab diesem Zeit-
punkt ging es steil bergauf und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes. Denn nach-
dem Fridtjof Nansen 1893 mit Varta-
Urahnen (Akkus von AFA) in der Arktis
gewesen war, flog Neil Armstrong 1969
auf den Mond, und im Gepäck hatte er:
Batterien von Varta.

Seither hat sich viel getan. Die ersten
Knopfzellen kamen auf den Markt, das
Varta Farb- und Orientierungskonzept
wurde eingeführt, die Alkali-Mangan-Bat-
terie erblickte das Licht der Welt, usw usf.
Heute bietet Varta Consumer ein umfang-
reiches Sortiment aus Gerätebatterien,
Akkus, Ladegeräten und Taschenlampen
und ist einer der großen Player am interna-
tionalen Markt. Entwickelt und produziert
wird in Deutschland. 700 Mitarbeiter stel-
len in drei Schichten an sieben Tagen der
Woche rund eine Milliarde Alkali-Batterien
im Jahr her. Varta beliefert Kunden aus 20
Ländern direkt und aus weiteren 70 Län-
dern über Distributionspartner. In Spitzen-
zeiten werden täglich 50 LKWs abgefertigt
und innerhalb von 48 Stunden kann so ein
Großteil – rund 80% – der Kunden in
Europa beliefert werden. „Breite Distribu-
tion und gute Verfügbarkeit sind bei einem
Produkt wie der Batterie das Um und Auf.

Und das ist auch das Geheimnis unseres
Erfolges“, erklärt Christian Schamburek,
General Manager bei Spectrum Brands,
und Marketingmanagerin Christl Kruis-
wijk ergänzt: „Weitere Erfolgsfaktoren sind
ein breites Sortiment für den Konsumen-
ten, aber auch das richtige Regal für den
Händler. Und um das zu garantieren, 
bieten wir seit einiger Zeit Category Ma-
nagement.“ Es handelt sich dabei um ein
strategisches Planungsinstrument, mit des-
sen Hilfe ein kundenorientiertes Sortiment
geschaffen, und durch optimale Positionie-
rung und Präsentation dessen Verkauf ge-
fördert wird. Übrigens: Varta macht das
nicht nur mit den eigenen Batterien, son-
dern mit allen Batterie-Marken, die der 
jeweilige Händler gelistet hat. „Wir wollen
ja ein attraktiver Partner für den Handel
sein und mehr als nur ein gutes Preis-Lei-
stungs-Verhältnis bieten. Bei uns liegen der
Handel und sein Ertrag im Fokus“, erklärt
Kruiswijk.

Varta sagt Danke

Natürlich feiert Varta sein 125-Jähriges
und bedankt sich bei seinen Kunden u.a.
mit einem Gewinnspiel. Dabei winken bei
richtig beantworteter Frage 1.550 Preise,
darunter 125 Apple iPod Nano 8 GB. Als
zusätzlichen Kaufanreiz bietet Varta bis
Ende des Jahres eine Geld-zurück-Garantie
auf die High Energy- und Max Tech-Pro-
dukte. Bei Unzufriedenheit bekommt der
Kunde den vollen Kaufpreis inklusive Porto
für die Rücksendung zurück. Aber nicht
nur der Konsument, auch der österreichi-
sche Fachhändler soll vom Jubiläum profi-
tieren. Beim Kauf von Displays schenkt
Varta, abhängig von der Größe, ein bis zwei
SIGG-Flaschen (im Batterie-Design und
Wert von 17,99 Euro) dazu. Fast überflüs-
sig zu erwähnen: Sämtliche POS- und Pro-
motion-Materialien sind natürlich mit den
Jubiläums-Sujets, derer es verschiedenste
gibt, gebrandet.

Varta feiert

Vom Mond zum POS
Neil Armstrong hatte sie. Fridtjof Nansen hatte sie auch.
Und heute kann sie jeder haben. Die Rede ist von der
Varta Batterie – einem extrem standardisierten Massen-
produkt, dem die verdiente Aufmerksamkeit erst dann 
zuteil wird, wenn es leer ist. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Foto: Varta
Info: www.varta-consumer.at 

„Damals & heute“ ist das Motto der Varta
125 Jahre-Jubiläums-Sujets. 

Studenten für die BSH
Zukunft kann kommen

Die BSH-Marken haben sich anläss-
lich der Munich Creative Business
Week Mitte Februar etwas Neues aus-
gedacht. 

DesignstudentInnen  präsentierten
die „Home Heroes“ – Hausgeräte-Kon-
zepte der Zukunft. Kompaktheit bei
Geräten oder gleich ganzen Küchen,
Nachhaltigkeit, bewusster Umgang mit
Lebensmitteln und Geräuscharmut
waren Hauptanliegen der Youngsters.
Einige der Ideen wurden von der BSH
bereits patentiert. Nach diesem ersten
Versuch der BSH sollen StudentInnen
alljährlich – ähnlich wie beim Electro-
lux Design Lab Award – eingebunden
werden.

Bauknecht
Interaktiv

Ab sofort bietet Bauknecht seinen
Kunden Infos zu den neuesten Einbau-
geräten auf dem iPad an. 

Die neue
Einbauge -
r ä t e - A p p
gibt einen
detaillierten
Üb e r b l i c k
über alle
P r o d u k t e
und präsen-
tiert informativ und anschaulich neue
Einbaugeräte. Der Nutzer bekommt
deren Funktionsweise durch Videos
und Animationen leicht verständlich
erklärt. Wer die App auf sein iPad laden
möchte, sucht in iTunes oder im Apple
App Store nach „Bauknecht“ in der Ka-
tegorie Lifestyle, scannt den QR-Code
oder findet die passenden Links auch
auf www.bauknecht.at oder im Händ-
lerportal www.bauknecht-welt.at. An-
dere Tablets außer dem Apple-Giganten
werden (noch) nicht bedient.
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Gorenje
Kühle Schönheiten

Die bereits seit einem Jahrzehnt be-
kannten Oldtimer Kühl-Gefrier-Kombi-
nationen Chic, Vintage und Funky von
Gorenje wurden in einer neuen Optik
und in einer höheren Energieeffizienz-
klasse neu aufgelegt. Die Retro „Chic“
Kollektion gibt es nun in den Farben 
Bordeaux, Silver und Black. Die Retro
„Vintage“ Kollektion ist in den Farbtönen
Dark Chocolate, Royal Coffee und
Champagne gehalten. Die Retro „Funky“
Kollektion gibt es in den Farben Lime
Green, Raspberry Pink und Juicy Orange.
Zusätzlich hat Gorenje passend zu den
Landesfarben im Frühjahr 2012 die Far-
ben Feuerrot und Weiß gelaunched. 

Die Modelle
sind allesamt in
der Energieeffi-
zienzklasse A++
eingestuft. Zu-
sätzlich zur aus-
geze i chneten
Wärmeisol ie-
rung verfügen
alle Modelle
über optimierte
Türdichtungs-
systeme sowie
über Kühlsys-
t em-Kompo-
nenten und
Kühlelektronik

auf dem neuesten Stand der Technik. Eine
großzügige Innenausstattung und innova-
tive Details gehören natürlich auch dazu.
So können in den neuen Retro-Modellen
zB Lebensmittel und Getränke auf großen
Glasablagen lagern, die mit einem Rand
ausgestattet sind, der ein Heruntertropfen
verhindert. Ein Flaschenhalter mit schrä-
ger Anordnung sorgt für die sichere Lage-
rung bereits geöffneter Flaschen, etc. 

Skurrile Fälschung
Apple kocht

Wie Medien berichteten, wurde in
China ein äußerst skurriler Fall einer Fäl-
schung aufgedeckt. Die chinesische Polizei
konfiszierte in zwei Lagerhallen in der
Stadt Wuhan 681 sogenannte „iPhone-
Gasherde“. Es handelte sich dabei um
Gasherde mit grünem „Apple iPhone“-
Logo. Die tragbaren Geräte vom Herstel-
ler „Apple China Limited” wären in
offiziellen Apple Stores wahrscheinlich 
der Verkaufsschlager schlechthin. 

Diese E&W Online-Meldung erregte
offensichtlich die Gemüter, denn es ent-
fachte eine heiße Diskussion auf Face-
book. 

wmf Skyline
Gut & sehr gut 

wmf wurde wieder einmal ausgezeich-
net. Genauer gesagt die Geräte des Skyline
Frühstückssets. In der Februar-Ausgabe
von Haus&Garten Test haben die Kaffee-
maschine die Testnote „gut” und der Was-
serkocher das Testergebnis „sehr gut“
erhalten. In der Bewertung der Kaffeema-
schine kann man lesen: „Die wmf Kaffee-
maschine kann mit der vielfältigsten
Ausstattung punkten. Das Bedienkonzept
der Maschine ist einfach und verständlich,
auch die Reinigung geht durch die Spül-

maschineneig-
nung der
Kanne und des
Filtereinsatzes
gut von der
Hand.“ Über
den Skyline
Wasserkocher
schrieben die
Tester folgen-
des: „Hochwer-
tig verarbeiteter
Blickfang, der
äußerst schnell
heizt. Auf
Hochglanz po-
lierter, sehr
edler Wasser-
kocher, der
nicht nur ex-

trem schnell Wasser zum Kochen bringt,
sondern auch noch tropffrei ausgießt. Der
beleuchtete Innenraum ist ein weiterer
Blickfang, aber auch praktisch, denn die
Füllstandsanzeige lässt sich hierdurch
noch etwas besser ablesen.“

Die Oberflächen der Skyline Kollektion
sind übrigens aus dem von wmf eigenent-
wickelten geschützten Werkstoff Cromar-
gan. Dieses ist so praktisch, weil es leicht
zu pflegen und widerstandsfähig ist.
Cromargan ist übrigens das eingetragene
Warenzeichen der wmf für Edelstahl Rost-
frei. Ein Chromanteil erhöht den Ober-
flächenschutz, Nickel sorgt für eine
verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Das
widerständige Cromargan fand bereits in
etlichen Millionen wmf Töpfen und Be-
stecken Verwendung.

UVP Kaffeemaschine: 89,99 Euro 
UVP Wasserkocher: 79,99 Euro

Philips CL
40 Jahre Staubsaugen

Seit 40 Jahren produziert Philips Staub-
sauger und pünktlich zu diesem Jubiläum
stellt Philips den ab März erhältlichen
beutellosen PowerPro FC8766 vor. 

Er zeichnet sich besonders durch die so-
genannte AeroSeal Bodendüse aus, die
durch eine optimale Luftzirkulation mit
einem Zug mehr Staub aufnimmt. „Im
Vergleich zu beispielsweise unserem Phi-
lips EasyLife Staubsauger nimmt der
PowerPro über 40% mehr Staub auf“, wie
Philips intern testete. Das neue Modell
bietet 360 Watt Saug- und 2.100 Watt
Motorleistung. Dank Kapselung und
Dämmung des Motors mit 80 Dezibel ge-
hört er trotzdem zu den leiseren Staubsau-
gern. Der FC8766 sammelt groben
Schmutz im Auffangbehälter; feineren,
leichten Staub nimmt der Hauptfilter zu-
sammen mit dem zusätzlichen Schaumfil-
ter auf. Die Motorabluft wird mit Hilfe
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des HEPA 12 SuperClean Air Filters ein
weiteres Mal gefiltert. Mit seiner AeroSeal
Bodendüse ist der PowerPro für alle
Böden geeignet, für die Reinigung von be-
sonders empfindlichen Hartböden liegt
aber noch eine spezielle Superparkettbürs-
te bei. Der PowerPro Staubsauger in Tita-
nium-metallic-Optik fährt auf boden-
und türrahmenschonenden Gummirä-
dern. Große Bewegungsfreiheit garantiert
der 360 Grad drehbare Saugschlauch und
das acht Meter lange Kabel ermöglicht
einen Aktionsradius von elf Metern.

Ab März 2012 im Handel  
UVP: 229,99 Euro 

Gaggenau
DAS Kochwerk

Profi-Köchin Anna Walcher bietet in
ihrem „DAS Kochwerk“ ein saisonales
Kochkurs-Portfolio. Die Themen reichen
vom „Kochen mit Dampf“, über „Jamie
Olivers Küche“, bis zu „Gewürze des Ori-
ents“. Gewerkt wird dabei auf fünf Koch-
inseln, die mit Top-Gaggenau Geräten wie
Dampfbackofen, Teppan Yaki, Indukti-
ons-WOK oder der Vollflächeninduktion
CX480 ausgestattet sind. „Die Geräte mit
Profi-Anspruch sind einfach in der Hand-
habung und intuitiv zu bedienen. Da
macht das Kochen gleich doppelt so viel
Freude“, so Anna Walcher. In ihren Koch-
kursen gibt Walcher den Teilnehmern In-
spirationen mit, wie aus erlesenen Zutaten
anspruchsvolle Gerichte werden – prakti-
sche Tipps und Tricks, wie die Speisen
dann auch zu Hause perfekt gelingen, in-
klusive.

Für Gaggenau-Interessierte gibt es vor
den Kochkursen in „DAS Kochwerk“ eine
individuelle Geräte-Beratung. Bestehende
Gaggenau-Kunden profitieren zudem von
Sonderkonditionen. Die Kurse finden so-
wohl werktags als auch an Samstagen statt.
Alle Kurs-Termine erfährt man unter
www.daskochwerk.at.

Bewusst Haushalten
Rekordzugriffe 

Mehr als 300.000 Österreicher setzen
auf bewusstes Haushalten mit energieeffi-
zienten, modernen Hausgeräten. Im 
Jahr 2011 verzeichnete die markenneu-
trale Informationsplattform bewusst-haus-
halten.at mehr als 300.000 Besucher, die
sich für das Thema Energiesparen mit
modernen Haushaltsgeräten interessier-
ten. Für Alfred Janovsky, Sprecher Forum
Hausgeräte, ist dieser Erfolg auch auf die
Kooperationen des Forum Hausgeräte 
zurückzuführen: „Unsere Kampagne Be-
wusst Haushalten wird durch Partner-
schaften verstärkt. Gemeinsam mit  dem
Lebensministerium, Energieversorgern
sowie dem  Elektro- und Möbelfachhan-
del ziehen wir an einem Strang. Das
Forum Hausgeräte als firmenneutrale In-
formations- und Branchenplattform wird
sich auch in den kommenden Jahren in-
tensiv für die Anliegen der Konsumenten
einsetzen. Die Mitglieder informieren ge-
meinsam und markenneutral über mo-
derne Hausgeräte, über neue Funktionen
und den Energieverbrauch. 

Remington
i-Light Pro

Zumindest was lästige Körperbehaa-
rung betrifft, kann man ab sofort in sor-
genfreie sechs Monate gehen, verspricht
zumindest Remington mit seinem neuen
i-light Pro IPL 6000, der ab März im
Fachhandel erhältlich ist. Das langanhal-
tende Ergebnis wird unter anderem durch
eine verbesserte Lichtimpulstechnologie
erzielt. Wäh-
rend das
Vorgänger-
modell, das
i-light Essen-
tial IPL
5000, alle
2,2 Sekun-
den Lichtim-
pulse auf die

Haut abgab, werden die Lichtimpulse
beim Pro IPL 6000 nun alle 1,75 Sekun-
den ausgesendet, was zu einer rascheren
und effizienteren Behandlung der Haut-
zonen führt. 

Das Gerät ist übrigens klinisch getestet
und hautschonend, dafür sorgen der ein-
gebaute UV-Schutz und ein integrierter
Hautsensor. Auch in punkto Energieeffi-
zienz zeigt sich der i-light Pro innovativer
als sein Vorgänger. Der Stromverbrauch ist
mit sparendem LED-Licht um ein Drittel
gesunken.

Nilfisk
Image ist alles

Eine Marketingkreation der Nilfisk-Ad-
vance AG stieg im Jahrbuch der Werbung
aufs Siegertreppchen. Die neue Imagebro-
schüre des Reinigungsspezialisten über-
zeugte in der Kategorie
„Investitionsgüter“. Ebenfalls prämiert
wurde die Pocket-Ausgabe der Imagebro-
schüre in Kombination mit einer Unter-
nehmensanzeige. Bereits zum dritten Mal

in Folge überzeugte Nilfisk-Advance die
Fachjury des Jahrbuches der Werbung,
dem Standardwerk der Werbebranche im
deutschsprachigen Raum. Es präsentiert
jährlich die gelungensten Werbeideen des
Vorjahres. Dazu gehören Kampagnen,
TV-Spots, Anzeigen oder digitale Werbe-
mittel sowie außergewöhnliche Trends der
Kommunikationsbranche. Die Nilfisk-
Image-Broschüre bietet einen schnellen
Überblick über die Struktur und Marken
des Unternehmens. Klar gekennzeichnete
Kategorien geben Auskunft über das 
gesamte Markenspektrum des Anbieters,
ohne den Leser mit Fakten zu überfor-
dern. Auch Nachhaltigkeit und öko -
logische Selbstverpflichtung werden
thematisiert. Die digitale Ausgabe der
neuen Imagebroschüre steht unter
www.nilfisk.de zum Download zur Ver -
fügung.
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Mit 1. März trat die neue Elektroschutzverordnung 2012
(ESV 2012) zur Regelung des Schutzes von ArbeitnehmerInnen
vor Gefahren durch elektrischen Strom in Kraft. Die neue ESV
enthält im Gegensatz zur bisherigen ESV aus dem Jahr 2003 im
Verordnungstext alle Anforderungen an elektrische Anlagen und
Betriebsmittel, sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen bei
Arbeiten im Bereich elektrischer Anlagen und Vorschriften 
zum Blitzschutz. Inhaltlich gibt es wenig Neuerungen, einzelne
Bestimmungen werden an den heutigen Stand der Technik an-
gepasst.

Die genauen Bestimmungen finden Sie im Verordnungstext
auf www.elektro.at.

Die wettbewerbsrechtliche Prüfung durch die EU-Kommis-
sion resultierte in einem positiven Ergebnis. Nun kann per 1.
Juli der zweite Teil des Ökostromgesetzes in Kraft treten. Dieser
enthält die Aufstockung der jährlichen Mittel von 21 auf 50 Mil-
lionen Euro.

Diese Aufstockung bedeutet, dass beispielsweise alleine in
Niederösterreich Mittel für 200 größerer Photovoltaik-Projekte
und 50 Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Damit wird
das Einhalten des Energiefahrplans des Landes, demnach bis
zum Jahr 2015 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbarer
Energie gedeckt werden sollen, erheblich erleichtert.

EU-Kommission genehmigt Ökostromgesetz

Früher als erwartet

LED ist und bleibt ein beherrschendes Thema – bekannt-
lich nicht nur, aber besonders auch in der Elektrotechnik.
Mit der näher rückenden Light+Building steigt natürlich
die Spannung, auf welchem Stand sich die Technologie be-
findet und was damit schon heute oder in naher Zukunft
möglich ist. Daran, dass die Entwicklung von unterschiedli-
chen Seiten und immer mehr Partizipanten vorangetrieben
wird, hat sich jedenfalls nichts geändert – soviel steht fest.
Ebenso am Umstand, dass die Einsatzmöglichkeiten rasant
wachsen.      

In diesem Zusammenhang ist mir in der Light-Building
Pressesektion ein Text untergekommen, der mich auch nach
mehrmaliger Lektüre noch stutzig machte – besonders fol-
gende Passage (nachzulesen auf www.light-building.com im
Menüpunkt „Für Journalisten“): Die Ausstattung von Leuch-
ten mit modernster Technik gilt inzwischen als Standard, der
Fokus liegt in Zukunft wieder auf der Gestaltung. (...) Auch im
Leuchtendesign lassen sich zwei grundlegende Trends ableiten:
Technisch-industrielles Design und im Gegenzug der Hang zur
Natürlichkeit. Beiden gemein ist die Sehnsucht nach dem Ech-
ten, dem „Handgemachten“. Der rohe Charme des Industriel-
len erstrahlt in meist modernen, sachlichen Interieurs in Form
von Leuchten aus Aluminium, Stahl und Blech, gebogen, ge-
hämmert und gern auch in lässiger Vintage-Optik. Technische
Elemente wie Kabel, Leuchtmittel, Schrauben und Scharniere
bleiben sichtbar und werden bewusst als Gestaltungselement
eingesetzt (...). War es anfangs wohl die schwülstige Formu-
lierung, die mich irritierte, so kam nach und nach ein ganz
anderer Kritikpunkt auf: Der Text suggeriert auf subtile
Weise, man wäre mit der technologischen Entwicklung der
LED irgendwie schon „fertig“.

Dass dem nicht so ist, wurde unter anderem bei den
Schrack Infotagen unterstrichen. Die Lichtexperten wiesen
ausdrücklich darauf hin, aufgrund des grassierenden Halb-
wissens äußerst sorgsam bei der Auswahl der Produkte zu
sein. Dabei wurde unter anderem die Wärmeableitung als
entscheidendes (Qualitäts-)Kriterium genannt. Zurecht, wie
ich selbst kurz darauf feststellen musste: Denn bei einer

LED-Produktpräsentation
trieb mich meine journalisti-
sche Neugier dazu, das
Leuchtobjekt anzufassen.
„Autsch!“, kann ich nur
sagen – ich habe mir ganz or-
dentlich die Finger verbrannt.
Mein entsetzter Blick wurde
mit den Worten „Sind nur
Prototypen – bei denen, die
in den Markt kommen, ist
das dann anders“ quittiert.
Na hoffentlich!

Noch lange nicht
gegessen

Vorschriften geändert

Neu: ESV 2012
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 Liste der „haben die in Brüssel wirklich nichts Besseres
zu tun“-Themen ist um ein Kuriosum reicher: eine Geräusch-
verordnung für Elektroautos. Nach zig Debatten um die Redu-
zierung des Verkehrslärms sollte man meinen, mit der
annähernden  Lautlosigkeit von E-Autos wäre das Thema irgend-
wann vom Tisch. Doch keineswegs, denn Geräuschlosigkeit ist
gemäß einer Richtlinie der EU-Kommission nicht erlaubt, weil
Fußgänger gefährdet werden könnten. Was also für Geräusche
sollen die Vehikel machen? 

Die endgültige Antwort auf diese Frage ist zwar noch nicht
gefunden, aber im Ausschlussverfahren nähert sich die EU an:
Elektroautos dürfen nicht wie Hunde bellen, wie Kühe muhen
oder wie Grillen zirpen. Sie dürfen auch nicht mit dem Geläut
von Kirchenglocken über den Asphalt rollen, verboten sind wei-
ters Sirenen-Geräusche oder solche, die wie Handymelodien
klingen. Vielleicht sollte man einfach den „Helmi“ wiederbele-
ben – da hieß es schon früher „Augen auf, Ohren auf!“

Glösschen

Zum Wiehern
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M itte April stellen sich am gewohnten
Ort die – größtenteils – gewohnten

Aussteller bis dato nicht gekannten Her-
ausforderungen. Diese bestehen in erster
Linie darin, steigende Design- und Kom-
fortansprüche mit den Energie-Intentio-
nen der EU in Einklang zu bringen – vor
dem Hintergrund zunehmender Konkur-
renz (besonders aus Fernost) und einem
alles andere als stabilen, geschweige denn
rosigen wirtschaftlichen Umfeld. Man
braucht kein Prophet zu sein um voraus-
zusagen, dass kein Unternehmen die
Chance auslassen wird, die jeweiligen Vor-
stellungen vom aktuellen und zukünftigen
Stand der Technik zu demonstrieren. Dar-
aus wiederum lässt sich eine Reihe von
Trends erkennen, nach denen man auf
jeden Fall die Augen offen halten sollte. 

Richtige Verbindung 

Der von Smartphones, Smart-TVs und
smarten Haushaltsgeräten vorgegebenen
Richtung folgt auch die Elektroinstalla-
tion in gesteigertem Maße: Smarte Bedie-
nung der Gebäudetechnik steht dabei
ebenso im Vordergrund wie das Gebäude
selbst als „grünes Kraftwerk“. Die Sonder-
schau „Das Gebäude als Kraftwerk im
Smart Grid“ will demonstrieren, wie die
Zukunft hinsichtlich dezentraler Energie-
erzeugung unter Nutzung regenerativer
Energien aussehen kann – auf dem Frei-
gelände zwischen Halle 8, 9 und 11 an-
hand realer Installationen im Live-Betrieb.

Gebäude, die immerhin 40% der Ge-
samtenergiemenge verbrauchen, sollen ihre
Energie selbst erzeugen, nutzen, steuern
und in ein intelligentes Netz eingebunden
sein. Getrieben wird diese Entwicklung
von der EU, die in der EBPD (European
Building Performance Directive) den Null-
energie-Standard für Neubauten für 2021
vorschreibt. Im Rahmen der Sonderschau
präsentieren führende Hersteller Lösungen
aus den Bereichen Photovoltaik, Wind-
kraft, Kraftwärmekopplung, Brennstoffzel-
len- und Speichertechnik, Wandler, Zähler,
Schalt- und Schutzbausteine, Installations-
techniken sowie ihre Vernetzung und Inte-
gration einschließlich Visualisierungen und

Bediengeräte inklusive entsprechender
Software.

Nicht zuletzt die unumgängliche Ver-
netzung jeglicher Verbraucher führt zu
einem weiteren Feld, das die Branche in
den nächsten Jahren auf Trab halten wird:
Smart Metering. Europaweit sind bereits
mehr als 40 Millionen Smart Meter instal-
liert, hier zu Lande soll die Einführung ja
ebenfalls in absehbarer Zeit erfolgen. Par-
allel zur Sonderschau präsentiert der
ZVEH erneut die Sonderschau „Das E-
Haus – Intelligente Gebäude vom Profi“:
100m2 gespickt mit praktischen Beispie-
len für Effizienz, Komfort und Sicherheit.  

Erhellende Zukunft 

Mit dem schrittweisen Aus für die Glüh-
lampe und dem nahenden Ende der Halo-
gen-Ersatzprodukte hat die LED ihren
Siegeszug angetreten, den sie auf der Light
+ Building fortsetzen wird. Leuchten mit
modernster Technik sind inzwischen Stan-
dard, wodurch die Gestaltung wieder in
den Mittelpunkt rückt. Über die neuesten
Entwicklungen in der Raumgestaltung und
die Wohntrends für 2012/13 infomiert das
Trendforum exklusiv. Gerade im privaten
Bereich nehmen Klarglas-LEDs in Birnen-
und Kerzenform eine immer wichtigere
Rolle als 1:1-Ersatz für Glühbirnen ein –
und die aktuellen Produkte können sich im
wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Ei-
niges an News darf man sich zudem aus
dem Bereich OLED erwarten.

Im öffentlichen Sektor wiederum sorgt
die EU mit Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz von Lampen, Leuchten
und Vorschaltgeräten dafür, dass in der
Straßenbeleuchtung ab 2015 Quecksilber-
dampflampen verboten sind. Das führt
zum Ersatz durch LED-Lichtquellen
sowie zu Übergangslösungen wie die
Nachrüstung von Halogen-Metalldampf-
lampen mit intelligenten Vorschaltgerä-
ten – kombiniert mit Finanzierungs-
modellen wie Contracting.   

Light + Building verspricht Innovationsschübe

Heute grün, morgen smart
Die Weltleitmesse für Licht- und Elektrotechnik steht heuer einmal mehr ganz im 
Zeichen der Energieeffizienz. Smart Grids, Vernetzung und LED sind nur einige 
Beispiele dafür, wohin die technologische Reise in Frankfurt geht.   

Öko und smart Diese beiden Begriffe prägen die Neuheitenschau in Frankfurt, bei der
auch heuer wieder alles vertreten ist, was in der Branche Rang und Namen hat. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Messe Frankfurt 
Info: www.light-building.com

TERMIN UND ORT
15. bis 20. April 2012 
Messegelände Frankfurt/Main 

ÖFFNUNGSZEITEN
15. bis 19. April: täglich 9 bis 18 Uhr
20. April: 9 bis 17 Uhr 

AUSSTELLER
Rund 2.100 auf 240.000m2 Fläche  

EINTRITTSPREISE
Tageskarte: 16 Euro (VVK: 14 Euro)
Dauerkarte: 35 Euro (VVK: 30 Euro)
ermäßigter Eintritt: 9 Euro (nur Kasse)

Weitere Informationen zu Rahmenpro-
gramm, Anreise und Übernachtung
sowie Online-Tickets gibt es im Web
unter www.light-building.com.

AM PUNKT
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E s klingt zwar irgendwie paradox, aber
vorwiegend um Energie – und damit

Kosten – zu sparen, wollen Herr und Frau
Österreicher heuer ins Börsel greifen. Be-
sonders dann, wenn diese Investitionen
nachhaltig sind sowie als kleinen Bonus
auch noch Komfort und/oder Sicherheit
steigern. Diesen Schluss lassen die Besu-
cherbefragungen zu, die an allen drei
Schauplätzen – der Häuslbauer in Graz,
der Bauen + Wohnen in Salzburg sowie
der Bauen & Energie in Wien – durchge-
führt wurden. 

Zahlen, Daten, Fakten 

In Graz bekundeten 38,7% der mehr
als 40.000 Besucher die Absicht, in den
kommenden sechs Monaten Renovie-
rungsarbeiten durchzuführen (2011 lag
dieser Wert bei 33%), weitere 30% wollen
um- oder neu bauen. Insgesamt haben auf
der „Häuslbauer 2012“ doppelt so viele
Besucher wie im Vorjahr etwas gekauft
(16,9%),  43,1% wollen das aufgrund der
auf der Messe erhaltenen Information zu
einem späteren Zeitpunkt sicher und wei-
tere 31,5 % vielleicht tun. 

Ein ähnliches Bild zeichnete das Publi-
kum in Salzburg, wo anlässlich der Bauen
+ Wohnen auch die neue 15.000m2 große
Halle 10 ihre Feuertaufe erlebte: Ein gutes
Drittel der rund 35.000 Besucher nutzte
die Messe gleich an Ort und Stelle zu
Käufen oder Bestellungen. Fast drei von
fünf Befragten (58,2%) gaben an, derzeit
Bau- und/oder Einrichtungsinvestitionen
zu tätigen. 

Auch in Wien ergriffen rund 36% der
gut 46.000 Besucher die Gelegenheit, vor
Ort zu kaufen bzw zu bestellen. Bemer-
kenswert war hier der hohe Anteil von
Bau-Profis im Publikum – Architekten
und Planer stellten mit 13,4% die signifi-
kanteste Besuchergruppe, gefolgt von
Elektrikern und Installateuren mit jeweils
9,3%.

Sparen – aber richtig 

Wie schon in der Vergangenheit kristal-
lisierte sich auch heuer der Bereich Hei-
zen/Energie als thematischer Favorit
heraus: Diesem galt in Graz das besondere
Interesse jedes zweiten Messebesuchers. In
Salzburg rangierte Bad/Sanitär (26,7%) vor
Heizen/Energie/Umwelttechnik (25,5%)
und Baustoffe/Materialien (24,5%) – nicht
allzu weit dahinter Küchen/Küchentechnik
mit 18,8%. Das Wiener Ranking führte
der Komplex Heizen, Energie und Um-
welttechnik (37,9%) klar vor dem Bereich
Türen und Fenster (14,7%) an.  

Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit wird auch die – zu Redak-
tionsschluss noch bevorstehende –

Energiesparmesse in Wels diesen Trend
fortschreiben: Das Konzept mit zwei
Fachbesucher- und drei Publikumstagen
lockte im Vorjahr über 100.000 Besucher
an – als kleinen Anreiz gibt’s heuer am
Stand der Energie AG eine LED-Lampe
um 5 Euro. 

Gewohnt anschaulich und praxisnah
präsentierte sich die Elektroinnung in
Wien: Im Rahmen der WKO-Informati-
onsplattform „Sicher daheim, sicher in
Wien“ wurden individuelle Sicherheitsbe-
ratungen angeboten sowie die besten Lö-
sungen zum Thema Einbruchschutz
gezeigt. Beispielsweise durften die Messe-
besucher zusehen, wie sich in wenigen 
Sekunden ein Fenster mit einem Schrau-
benzieher aufbrechen lässt – und erfuhren,
wie sich das mit eingebautem Tresorband
sowie einer richtig installierten Alarman-
lage verhindern lässt. Beeindru-cken
konnte die Elektrotechnik auch noch an
anderer Stelle: mit dem Tablet-PC als
Steuerelement für die gesamte Haus- und
Gebäudetechnik.

Häuslbauer-Messen bilanzieren positiv

Investitionsabsicht vorhanden
Den Stimmungsberichten der Messen aus Graz, Salzburg und Wien zufolge darf auch
die E-Branche kräftig durchatmen. Denn im Angesicht von Euro-Krise und Wirtschafts-
flaute soll mehr denn je ins private Eigenheim investiert werden. 

Die E-Branche war an allen Messen vertreten. In Wien (li.o.) lieferte Innungsmeister
Josef Witke (li.), Reed Messe-CEO Johann Jungreithmair (Mi.) und Spartenobmann 

Walter Ruck wohl weniger die „Sicherheitsinsel“ (re.o.) den Gesprächsstoff als viel-
mehr der – wie schon zuvor in Graz und Salzburg – erfreulich rege Besucherzustrom.

POSITIVE BILANZ 
zogen Veranstalter und Aussteller nach
den Messen in Graz, Salzburg und Wien.  

HEIZEN/ENERGIE
weckt bei den Besuchern das größte In-
teresse – v.a. nachhaltige Lösungen. 

GEGENÜBER DEM VORJAHR
wollen heuer mehr Eigenheimbesitzer
Geld in Renovierungen investieren. 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Veranstalter
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N achdem die Vorjahres-Aktion, die
Umsatzsteigerung der Schrack-Kun-

den mit einem iPhone zu honorieren, sehr
gut angenommen wurde, lag eine Fortset-
zung natürlich auf der Hand: 2012 kön-
nen Kunden, die zwei Jahre je 5.000 Euro
mehr Umsatz mit Schrack machen, zwi-
schen iPhone oder iPad wählen – kosten-
los und inklusive Vertrag. Dieses Special
ist aber keineswegs als bloßer Marketing-
Gag zu verstehen, sondern hat gerade
durch Features wie die LIVE Phone App
enorme praktische Bedeutung. Mit weni-
gen Finger-Tipsern lassen sich so sämtli-
che Produktinfos abrufen und auch gleich
die Bestellung tätigen. Neuerdings funk-
tioniert dies außerdem via QR-Codes, die
sich nun auf allen gängigen Produkten be-
finden. 

News, News, News 

Mit Produktneuheiten geizte Schrack
ebenfalls nicht. Eines der Highlights stellte
der Mobile DC Fastcharger dar, mit dem
sich Elektroautos in 20 Minuten (!) voll
laden lassen. Außerdem wurden einige neu
entwickelte Konzepte zu Smart Metering
präsentiert, und mit Computerzubehör
eine Produktgruppe ins Sortiment aufge-

nommen, die vor allem Netzwerkspezialis-
ten als willkommene Ergänzung dienen
soll. Wenig überraschend  kamen die mit
Abstand meisten Neuheiten aus der Licht-
technik, und hier wiederum aus dem LED-
Bereich: Ob  Wohnraumleuchten,
Gewerbe- bzw Bürobeleuchtung oder Stra-
ßenbeleuchtung – überall geht der Trend
ganz klar zur Leuchtdiode. So auch in der
Notbeleuchtung, zu der man einerseits den
druckfrischen Produktkatalog im Gepäck
und andererseits einen abgedunkelten
„Fluchtweg“ aufgebaut hatte, wo sich die
Besucher gleich vor Ort von der Leucht-
kraft einer 1W-LED überzeugen konnten.
Abseits der Produkte hatte GF Viktor Eß-
büchl noch einen guten Praxis-Tipp parat:
Nach der Bewilligung des Ökostrom-Ge-
setzes und der Erhöhung des Fördertopfes
sollten die Förderanträge so rasch wie mög-
lich bei der ÖMAG eingereicht werden.

Von Inseln und Nöten 

Der erste der beiden Fachvorträge wid-
mete sich dem Thema Notbeleuchtung.
Zu beachten gilt es dabei jede Menge Vor-
schriften (v.a. ÖVE/ÖNORM  E 8002
und ÖNORM EN 1842), in denen
Aspekte wie Anbringung, Beleuchtungs-

stärke oder Sicherheitsstromversorgung
behandelt werden. Schrack hat nicht nur
für unterschiedlichste Anforderungen das
passende Produkt parat (insbesondere
durch stromsparende und immer leucht-
stärkere LED-Ausführungen sowie verbes-
serte, bald drahtlose Kommunikation der
Leuchten untereinander), sondern auch
gleich das wohl beste Verkaufsargument:
deutlich reduzierte Stromkosten – und
Amortisierung der Investition binnen
rund zwei Jahren. 

Als noch nicht ganz so ausgereift prä-
sentierte Stefan Hammer PV-Inselsys-
teme. Zur autonomen Stromversorgung
von Gartenhäusern, Almhütten, Zweit-
wohnsitzen etc zwar bereits einsetzbar,
lässt derzeit die Einspeisemöglichkeit ins
öffentliche Netz noch zu wünschen
übrig – was sich aber bald ändern soll.  

Schrack Infotage 2012

Von Profi zu Profi
Ein gewohnt buntes Programm boten die diesjährigen Schrack Infotage: Informativen
Vorträgen über Notbeleuchtung und PV-Inselanlagen folgte die Präsentation der 
Produkt- und Serviceneuheiten, die von der Stromtankstelle bis zum QR-Code reichen.  

GF Viktor Eßbüchl demonstrierte live, was sich mit iPhone oder iPad im 
Schrack-Onlineshop alles an- und auch gleich bestellen lässt. 

STORYLINK: 1203501

Mehr Info auf elektro.at

Ein Highlight unter den neuen Produkten
ist der DC Fastcharger, mit dem sich E-

Autos in 20 Minuten voll aufladen lassen.

Text und Fotos: Wolfgang Schalko
Info: www.schrack.at

DIE SCHRACK INFOTAGE 2012
machen noch drei Mal Station: in Linz
(6.–8. März), Graz (14.+15. März) und
Wolfurt (28.+29. März). 

NEUHEITEN 
kommen heuer vermehrt aus dem LED-
Bereich (Not-, Wohnraum- und Straßen-
beleuchtung).

AM PUNKT
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ET-Lehrlingswettbewerb OÖ
Kräftemessen

Beim 12. Landeslehrlingswettbewerb
der OÖ Elektrotechniker in der Berufs-
schule Gmunden gingen zehn Teilnehmer
mit großem Engagement und hohem
fachlichen Können und Wissen an den
Start. Im Rahmen des über fünf Stunden
angesetzten Wettbewerbs waren prakti-
sche Arbeiten auf einer Montagewand zu
meistern. Die Aufgabenstellung bestand
im Aufbau eines Verteilers mit Siemens-
Logo-Steuerung, Einbauten von FI- und
Leistungsschutzschaltern sowie Installa-
tion eines Brüstungskanals mit Schalt-
und Steckdosen.

Letztlich setzte sich als Sieger Leo
Weinzinger aus Windhaag, beschäftigt bei
der Firma Elektro Kern GmbH aus Grün-
bach, vor seinem Kollegen Benjamin
Kirchweger aus Molln, beschäftigt bei der
Linzer Firma ETECH Schmid und Pach-
ler GmbH, durch. Den 3. Platz belegte
Andreas Voglmayr aus Andorf, beschäftigt
im elterlichen Betrieb Josef Voglmayr.

GOGATEC
Alter Hut – immer gut

G O G A T E C
Wien hat jetzt die
praktischen Kabel-
driller ins Pro-
gramm aufge-
nommen. Sie wer-
den auf den Kabel-
bund aufgesteckt
und mit einem einfachen Fingerdreh fi-
xiert. Der Endkunde kann diese Fixierung
ganz leicht lösen und den Driller für an-
dere Anwendungsfälle weiter verwenden.
Omega-förmige Kabeldriller gibt es als
lose Version für Bündeldurchmesser von
5 bis 46 mm. Ausführungen mit Steckso-
ckel für Lochdurchmesser von 4 bis 8 mm
und solche mit Klebesockel sind ebenfalls
lieferbar.

Info: www.gogatec.com

RS Components
Neu im Programm

RS Compo-
nents und Hel-
lermann Tyton,
führender Her-
steller von Pro-
dukten zum
Bündeln, Befestigen und Verarbeiten von
Kabeln und Leitungen, feiern ihre 15-jäh-
rige Zusammenarbeit in Europa. Zeit-
gleich erfolgt die Markteinführung der
neuen Q-Serie von Kabelbindern und Be-
festigungskomponenten, die RS auf Lager
hat.

Die Q-Serie bietet intelligente Pro-
dukte zur Befestigung von Kabeln und
Leitungen. Hierbei ermöglichen die Q-
tie Kabelbinder durch den offenen Bin-
derkopf ein besonders leichtes Einschlau-
fen und dadurch eine schnelle und
einfache Montage selbst unter schwierigen
Bedingungen, wie bei eingeschränkter
Sicht und beim Arbeiten mit Handschu-
hen. Eine Besonderheit ist die Pre-Lok-
king-Funktion, mit der eine vorläufige
Fixierung durch den Kabelbinder erfolgen
kann, die wieder gelöst werden kann, um
weitere Kabel hinzuzufügen. Danach
kann die endgültige Fixierung durchge-
führt werden.

Das Sortiment umfasst unterschiedli-
che Materialen, Farben und Größen und
ist dadurch für einen weiten Bereich von
Anwendungen in den unterschiedlichsten
Industriesegmenten geeignet. Die Q-Serie
wird durch selbstklebende und mit
Schrauben zu befestigende Kabelbinder
und durch Q-tags, Schilder zur Kenn-
zeichnung von Befestigungspunkten und
Kabelbäumen, abgerundet.

Info: www.rs-components.com

Sick TiM300
Distanzen einhalten

Der TiM300
ist ein detektie-
render und
schaltender La-
serscanner. Ein-
gesetzt wird der
nur etwa tennisballgroße Sensor zur 2D-
Überwachung, zB zur Distanzierung und
Kolonnenkontrolle in Elektrohängebah-
nen (EHB), zur Überstands- und Fachbe-
legungskontrolle an Regalbediengeräten,
zur Kollisionsvermeidung sowie als Rück-
fahrschutz bei Mini-FTS und mobilen

Plattformen. Diesen mobilen Anwendun-
gen kommt die hohe Energieeffizienz des
Scanners entgegen: Die Leistungsauf-
nahme liegt typischerweise bei 3 W – das
sind 50 % weniger als bei vergleichbaren
Sensoren.

Der TiM300 arbeitet mit infrarotem
Sendelicht und erreicht dadurch selbst bei
schwarzen Oberflächen eine Reichweite
von 2 m. Der 270°-Scanwinkel des
TiM300 eröffnet vielfältige Möglichkei-
ten. EHBs lassen sich auch in Kurven 
zuverlässig distanzieren, die Fahrwege
autonomer Fahrzeuge wie auch die Fahr-
zeuge selbst seitlich überwachen. Regalfä-
cher können doppelt tief auf Belegung wie
auch auf mögliche Überstände kontrol-
liert werden.

Info: www.sick.at

Harting har-flex
Abgewinkelt

HARTING har-
flex, die neue Steck-
verbinderserie für
unterschiedlichste
„Board-to-Board“
und „Board-to-
Cable“ Applikationen, wird durch 
gewinkelte Ausführungen komplettiert.
Zusammen mit den bisher verfügbaren
geraden Versionen und Flachkabelsteck-
verbindern werden so sehr flexible und
modulare Geräteaufbauten möglich. 

Info: www.harting.at

BVB-Shop ausgestattet
1:0 für Tridonic-LEDs

W i c h t i g e
Grundforde-
rung bei der
E r r i c h t u n g
einer Lichtan-
lage im neuen
BVB Fan-
Shop, den der
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund
in der Westfalen-Metropole eröffnet hat:
die Vereinsfarben Schwarz-Gelb sollten
besonders augenfällig zur Geltung kom-
men. Die Entscheidung fiel zugunsten
einer ausschließlich auf LED basierenden
Anlage mit TALEXX-Produkten von Tri-
donic, mit der sich alle gestellten Anfor-
derungen verwirklichen ließen.

Info: www.tridonic.com



MANAGEMENT

Über 40 neue EU-Verordnungen zu Ecodesign und zur Ener-
giekennzeichnung von Produkten sollen künftig das Angebot
von und die Nachfrage nach energieeffizienten Produkten auf
den europäischen Märkten unterstützen. Für dutzende Produkt-
gruppen (zB Beleuchtung, Heizung, Klimatisierung, IT, 
Haushaltsgeräte uvm) werden gesetzlich verpflichtende Mindest-
kriterien sowie Labels zur Unterstützung der Konsumenten und
professionellen Beschaffer geschaffen.

Am 22. März findet im Tagungszentrum Schloss Schönbrunn
zwischen 13:30 und 18 Uhr die Veranstaltung „Neue EU-
Ecodesignstandards und Energielabel für Produkte“ statt. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung sollen die Chancen und Heraus-
forderungen im EU-Prozess für neue Ecodesign-Standards und
Labels aus Sicht der Industrie, des Handels und der Konsumen-
ten beleuchtet werden. Insbesondere werden die Möglichkeiten
für eine aktive Mitgestaltung und effektive Nutzung dieser ge-
setzlich verbindlichen europäischen Rahmenbedingungen aus
österreichischer Sicht diskutiert.

Neue EU-Ecodesignstandards und Energielabel

40 Verordnungen

Rollen-basierte eMail-Adressen – wie office@, support@ oder
vertrieb@ – gibt es in nahezu jeder Firma. Michael Kornfeld von
dialog-Mail eMarketing Systems klärt auf, warum man auf sol-
che Adressen lieber verzichten sollte.

Das Hauptproblem bei solchen rollen-basierten Adressen ist
Kornfeld zufolge, dass hinter einer Adresse meist mehrere Per-
sonen stecken. Das bringt natürlich Probleme mit sich – bis hin
zu rechtlichen Konsequenzen. Folgende fünf Probleme hat der
Experte herausgearbeitet:

• Problem 1: Unerwünschtes Überschreiben von bereits regis-
trierten office-Adressen durch einen anderen User

• Problem 2: Falsche Personalisierung und damit falsche An-
rede im Newsletter

• Problem 3: Erhöhte Abmelde-Wahrscheinlichkeit, weil teil-
weise mehrere Personen mit der selben Adresse einen
Newsletter abonnieren, diesen dann aber auch mehrmals er-
halten und davon genervt sind

• Problem 4: Verfälschte Statistiken durch mehrere Personen,
die das Mailing öffnen und damit keine genauen Angaben
über Klick- und Öffnungsverhalten zulassen

• Problem 5: Wer hat sich vom Newsletter abgemeldet? Das
kann im schlimmsten Fall zu rechtlichen Problemen führen,
wenn sich Herr X von einem Newsletter abmeldet, Herr Y
aber nicht und so Herr X doch den NL weiterhin auf die of-
fice-Adresse bekommt.

Die Lösung: Individuelle Mail-Adressen. Kornfeld: „Es gibt
eine relativ simple Lösung für all die Probleme mit den office-
Adressen: Bringen Sie Ihre Empfänger dazu, sich möglichst mit
einer persönlichen Mail-Adresse anzumelden.“

Warum office@ gar nicht gut ist

Böse Mail-Adressen

Für den Elektrofachhandel – ob traditionell aufgestellt
oder auf Großfläche getrimmt – macht sich ein immer

stärkerer, fataler Trend am Markt breit: Das Umsatzwachs-
tum mit elektrischen und elektronischen Geräten in Öster-
reich wandert überwiegend zum Nichtfachhandel oder
anderen Distributionskanälen (siehe Seite 78). Letztere
konnten ihre Umsätze sogar in jenen Teilbereichen steigern,
wo der EFH Einbrüche zu verzeichnen hatte. Das ist ein
deutliches Zeichen dafür, dass die Unternehmenskonzepte
und -strategien des EFH am Ende ihres Lebenszyklus ange-
kommen sind – und man sein Unternehmen neu ausrichten
muss, wenn man am Markt weiter erfolgreich sein will.

Derartige gravierende Marktveränderungen sind für den
Elektrohandel aber nichts Neues – und jedes Mal prognosti-
zierte man den Tod des traditionellen EFH. Etwa als die rie-
sigen Rabattschlachten tobten, die Großhändler mit dem
Direktverkauf im großen Stil Kohle machen wollten, als ein
Köck die Tiefstpreisgarantie einführte oder die Großver-
triebsformen mit MediaMarkt an der Spitze die Szene auf-
zumischen begannen. Jedes Mal mussten daraufhin jene
traditionellen Elektrofachhändler die Rollbalken für immer
herunterlassen, die zwar am lautesten schrien, die Situation
aber weder analysierten noch ihre Unternehmen mit Kreati-
vität anpassten. Jene aber, die die richtigen Schlüsse zogen –
nicht aber die Strategien der Angreifer nachäfften, sondern
sich mit ihrer neuen Geschäftsidee dem veränderten Markt
stellten – fuhren auch weiterhin eine respektable Ernte ein.

Seit 30 Jahren haben wir mit der E&W und einer Reihe von
Aktivitäten diese Reise begleitet, gaben damit oft den Anstoß
zum Nachdenken über nötige Veränderungen und unter-
stützten die Elektrohändler bei der Entwicklung neuer, ange-
passter Geschäftsmodelle. Etwa über viele Jahre mit dem
„Club E”, mit zahllosen „etwas anders gestrickten” Semina-
ren oder vor einigen Jahren mit der „Gmachl Runde”. Be-
sonders die in E&W veröffentlichten Ergebnisse und
Prognosen dieses Think Tanks (in der Runde waren große
und kleine EFH, Kooperationen und Industrievertreter) hät-
ten damals schon zum Umdenken führen müssen. Sie kamen
aber für viele offensichtlich zu
früh, weil das Geschäft ohne-
hin wie geschmiert lief – jetzt
aber beginnt es wehzutun und
es ist höchste Zeit für den er-
forderlichen, entscheidenden
Schritt in die Zukunft. Eine
spannende Aufgabe, zu der ich
meinen Teil beitragen will.
Weil ich mich verpflichtet
(und jung genug!) fühle, um
gemeinsam mit dem E&W-
Team eine diesbezügliche In-
itiative zu starten.

Wer’s nicht glaubt,
dem ist nicht zu 
helfen!

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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Zwar hat sich auch die Situation des
Elektrofachhandels durch ein respek-

tables Weihnachtsgeschäft verbessert,
seine Jahres-Umsätze aber sind hinter den
Marktentwicklungen zurückgeblieben,
während sich der Nichtfachhandel und
die anderen Vertriebskanäle deutlich bes-
ser als der Markt entwickelt haben. 

Unterhaltungselektronik

Hier hat sich die Nachfragesituation
durch ein Plus von 7% in den beiden letzten
erhobenen Monaten bei einem Stückminus
von 2% eingependelt und auch das Umsatz-
minus ist auf 6% (Gesamtumsatz rund
690.000 Euro) gesunken. Der EFH hat al-
lerdings ein Wertminus von 7% zu verkraf-
ten, während der Nichtfachhandel nur
-2,9% und die anderen Kanäle eine Minus
von 5,8% erzielten.

Die Nachfrage stieg in diesem Segment
nur bei Flat-TV (+1%), Receivern (+5%)
und Kopfhörern (+11%). Die Umsätze al-
lerdings gingen infolge weiterhin sinkender
Durchschnittspreise in allen Gruppen oft
sogar drastisch zurück – ausgenommen Re-
ceiver (+4%) und Kopfhörer (+19%).

Geringere Stückverkäufe gab es bei DVD-
Playern (-14%), Camcordern (-11%), Por-
table Media Playern (-14%), Set Top Boxen
(-4%), Car Audio (-10%) und Navigation 
(-5%). Und das, obwohl die Preise zwischen
2% und 7% rückläufig waren.

Große Hausgeräte

Hier stieg sowohl die Nachfrage als auch
der Umsatz kumuliert um 1% auf fast
700.000 Euro und schlug damit erstmals die
Ergebnisse der UE. In den beiden letzten
Monaten legte der Umsatz sogar um 2% zu.
Nur Gefriergeräte (-6%), Trockner (-7%)
und MW-Geräte (-5%) verzeichneten weni-
ger Stückumsatz. Die Wertumsätze waren bei
Waschmaschinen (-1%), Gefriergeräten 

(-8%) und Trocknern (-10%) rückläufig.
Alle anderen Gruppen konnten an Umsatz
zulegen. Die Preisentwicklung allerdings war 
diesmal nicht mehr so stabil wie bisher.
Niedrigere Durchschnittspreise wurden bei
Waschmaschinen (-1%), Gefriergeräten 
(-2%), Trocknern (-4%), E-Herden (-2%)
und Kochmulden (-1%) erzielt.

In dieser, seiner ehemaligen Domäne
schnitt der EFH mit -2,1% Umsatz deutlich
schlechter ab als der Nichtfachhandel
(+13,5%) und der Küchenmöbel-Handel
(+2,8%).

Elektrische Kleingeräte

Bei den Kleingeräten stieg die Nachfrage
im vorigen Jahr um 2%, der Umsatz aber –
bedingt durch eine relativ stabile Preisszene –
um ganze 5% auf knappe 320.000 Euro.

Hier entwickelte sich die Nachfrage be-
sonders bei Küchengeräten extrem gut.
Nachfragerückgänge gab es nur bei Filter-
maschinen (-8%) und Stabmixern (-1%).
Espressomaschinen (+18%), Standmixer
(+11%) und Universalzerkleinerer (+16%)
legten sogar kräftig zu. In diesem Segment
war auch die Preisentwicklung durchaus po-
sitiv, sieht man von den Espressomaschinen
(-11%) und Filtermaschinen (-7%) ab. Die
Wertumsätze legten überall kräftig zu – aus-

genommen nur die Filtergeräte, die am 
Ende ihres Lebenszyklus angekommen sein
dürften.

Auch bei den Körperpflegegeräten war die
Preissituation relativ gut, die Nachfrage 
allerdings war in mehreren Gruppen teilweise
stark negativ (Herrenganzkörperrasierer 
-16%, Damenrasierer -7%, Bikinitrimmer 
-16%, Epiliergeräte -8% und Trockenhau-
ben -11%). Stark in der Nachfrage zulegen
konnten Herrenrasierer (+10%, Wert +11%)
und Bartschneider (+32%, Wert +27%). 

Bei den Haushaltsgeräten legten die
Staubsauger (Stück +4%, Wert +8%, Preis
+4%) und Dampfstationen (+6%, +3%, 
-3%) ordentlich zu, während Dampfbügel-
eisen sowohl in der Nachfrage (-7%) als 
auch im Umsatz (-4%) weiter an Bedeutung 
verloren.

Leider konnte der EFH auch in diesem
Segment mit einem Umsatzplus von 4%
nicht ganz mit der Marktentwicklung mit-
halten – der Nichtfachhandel hingegen stei-
gerte seine Umsätze um 6%.

Telekommunikation

Dieses Segment wird eindeutig von der
mobilen Telefonie dominiert. Und hier be-
sonders von den Smartphones, bei denen

Branchen-Jahresbilanz 2011 mit positiverem Ausblick

Umsatz-Delle flacht ab
Sah es Ende Oktober für den Handel mit elektrischen und elektronischen Geräten noch
recht grauslich aus, so scheint sich die Nachfrage wieder zu erholen. Es sei denn, das
Weihnachtsgeschäft entpuppt sich als Eintagsfliege. Für den Elektrofachhandel –
traditionell aufgestellt wie auch großflächig – gibt es aber nach wie vor keine 
Entwarnung. Die konkurrierenden Distributionskanäle ziehen weitere Marktanteile an
sich, während sich der EFH schlechter als der Markt entwickelt.

Keine Entwarnung für den Elektrofachhandel: Während der traditionelle EFH unterm
Markt bleibt, ziehen Alternative weiter Anteile an sich.



die Nachfrage um 68%, der Umsatz um
89% und der erzielte Durchschnittspreis
um 12% gestiegen ist – womit diese
Gruppe einen Marktanteil von 64% hält.
Die normalen Mobilephones hingegen
waren beim Stückumsatz um 22%, beim
Wertumsatz um 34% und beim Durch-
schnittspreis um 15% rückläufig. Ihr
Marktanteil sank daher auf 21%.

Datenkarten und -modems legten
ebenso zu (Stück +4%, Wert +17%, Preis
+13%) wie Mobiltelefon-Zubehör (+27%,
+33%, +4%). Netztelefone, Anrufbeant-
worter und Faxgeräte waren sowohl in der
Nachfrage als auch dem Wertumsatz stark
rückläufig.

Digitale Fotografie

Hier gab es eine stückmäßige Stagna-
tion, die Wertumsätze sanken bei Kameras
um 3% und bei digitalen Bilderrahmen
um 20% (bei beiden waren auch die
Preise rückläufig). Kräftig zulegen konn-
ten hingegen die Wechselobjektive (+16%
Stück, +23% Wert, +6% Preis).

Zurückzuführen ist diese eher beschei-
dene Entwicklung zweifellos auf den
Nachfrageboom nach Mobiltelefonen und
Smartphones mit integrierter Kamera.
Hier stieg die Nachfrage um 5%, der Um-
satz um 31% und der erzielte Durch-
schnittspreis um 25%.

Informationstechnologie

Erfreulich – und für die Ausrichtung
des Sortiments überlegenswert – entwik-
kelte sich das IT-Geschäft. Hier stieg die
Nachfrage um 9% und der Wertumsatz
um ganze 13%. Hauptbeteiligt daran
waren die PCs, bei denen der Stückum-
satz um 7%, der Wertumsatz um 10%
und der Preis um 3% zugelegt hat – ihr
Marktanteil stieg damit auf 72%. Interes-
sant ist, dass entgegen der Entwicklung in
den vorangegangenen Jahren diesmal die
Desktops stärker zulegen konnten (Stück
+9%, Wert +14%, Preis +4%) als die mo-
bilen PCs und Tablets (Stück +5%, Wert
+6%, Preis +1%).

Während bei Printern und Displays so-
wohl die Nachfrage als auch der Preis und
der Wertumsatz rückläufig waren, trugen
die MFDs , Data- und Videoprojektoren
sowie Webbooks trotz eines Preisverfalls
zum Umsatzwachstum bei.  

Allwissend und allmächtig – das ist
die Steuerbehörde noch nicht, aber
sie weiß mehr, als naive Zeitgenos-
sen glauben. Schon bereits vor Be-
ginn einer Betriebsprüfung werden
umfangreiche Informationen einge-
holt und ausgewertet.

Millionen von Unternehmen melden
im Binnenmarkt Monat für Monat
ihre innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen und innergemeinschaftli-
chen Erwerbe. Im Informations-
system Mias werden diese Daten zu-
sammengeführt. Identifikations-
merkmal ist die UID-Nummer. Es ist
also ersichtlich, welcher Unterneh-
mer im Binnenmarkt in welcher Be-
tragshöhe geliefert hat. Diese
Summe sollte auch Ihren Erwerben
entsprechen. Wenn nicht, ist Aufklä-
rungsarbeit notwendig.

Eine Fülle von Abfragen können die
Finanzmitarbeiter bequem von
ihrem Dienstlaptop machen. Jeder
Internetbenutzer nutzt diese Mög-
lichkeiten auch für private Zwecke.
Den Beamten steht jedoch noch
mehr zur Verfügung und so ist
ihnen Einblick in 
das Firmenbuch, 
das Grundbuch, 
das zentrale Melderegister, 
das zentrale Melderegister für Kfz-
Zulassungen und 
in die Datenbank der SVA möglich.

Es können auch Namensabfragen
gemacht werden und so ist es im
Handumdrehen möglich, für eine
Person, die im Firmenbuch eingetra-
genen Funktionen, welche Kfz und
welche Liegenschaften sie besitzt,
wer die Dienstgeber waren und sind
– und vieles mehr zu eruieren. Das
Datenschutzgesetz schiebt dem kei-
nen Riegel vor, im Gegenteil, es ge-
stattet die Übermittlung von Daten
an Behörden, wenn sie für die
Wahrnehmung der gesetzlich über-
tragenen Aufgaben eine wesentli-
che Voraussetzung bilden. Dumm
gelaufen, wenn der luxuriöse Fuhr-
park nicht mit den erklärten Ein-

künften in einer vernünftigen Rela-
tion steht.

Auch vor dem Cyberspace resigniert
die Finanz nicht. Mit der Annahme
(oder dem Wissen), dass schlaue
Steuersünder vor dem Web nicht
Halt machen, beschäftigt sich ein
Spezialtrupp. RIA heißt das „Risiko-,
Informations- und Analysezen-
trum”, in dem jene Marktteilneh-
mer aufgespürt werden sollen, die
zwar Waren und Dienstleistungen
im Internet anbieten, aber steuer-
lich nicht erfasst sind. Sämtliche Ver-
kaufsplattformen (zB ebay) werden
so systematisch durchforstet. Bei
manchen Marktteilnehmern hat das
in der Praxis zu unliebsamen Über-
raschungen geführt. 

Die internationale Zusammenarbeit
der Steuerbehörden funktioniert
immer besser, und zwar nicht nur
mit dem sprachlich barrierefreien
Deutschland. Die jüngere Genera-
tion der Beamten nutzt fleißig das
erworbene Englisch, um über die
Grenzen zu kommunizieren, und
das durchaus auch mit den jüngsten
EU-Ländern des ehemaligen Ost-
blocks. 

Bevor bei einer Prüfung also noch
ein Beleg angesehen wurde, besteht
über den „Prüfling” ein umfangrei-
ches Wissen, das mit den Unterlagen
abgeglichen wird.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
Ihre Rat & Tat-Steuerberater, 
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und Dr. Michael
Kowarik unter (1) 892 00 55,
info@kowarik.at, gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at
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Vernetzung lässt tief blicken  

Der gläserne 
Steuerpflichtige
Die Behörde weiß viel mehr, als 
Sie vielleicht glauben!

GASTKOMMENTAR

Text: Helmut Rockenbauer
Fotos: Redaktion
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K apitel 1 des kürzlich erschienenen
Jahrbuchs der Bundeswettbewerbsbe-

hörde trägt den trockenen Titel „Vertrieb
im Internet – Die neue vertikale GVO
und deren Leitlinien“. Wesentlich span-
nender klingt der Untertitel „Oder:
Warum darf ein Lieferant seinen Händ-
lern nicht den Internetvertrieb verbie-
ten?“. Dass diese Frage auch gleich die
Antwort impliziert, kommt wohl nicht
von ungefähr, denn gerade bei den für den
Elektrofachhandel so wichtigen selektiven
Vertriebssystemen wird damit Klarheit in
bisherigen Graubereichen geschaffen. 

Hintergrund

Mit 31. Mai 2011 ist die Übergangs-
frist der vertikalen Gruppenfreistellungs-
verordnung (vGVO) Nr. 2790/1999 der
EU-Kommission endgültig abgelaufen.
Seither gilt ausschließlich die neue vGVO
Nr. 330/2010. Zwar wird darin selbst
nicht auf den Internetvetrieb eingegangen,
sehr wohl jedoch in den neuen die vGVO
begleitenden Leitlinien für vertikale Be-
schränkungen (vLL).  

Obwohl die vLL in Bezug auf nationa-
les Kartellrecht keine unmittelbare recht-
liche Bindung haben, ergibt sich deren
Wirksamkeit daraus, dass sie unmittelbare
Auslegung der vGVO sind und die vGVO
auch im österreichischen Kartellrecht (das
insbesondere in Hinblick auf selektiven
Vertrieb keine eigenen Bestimmungen
aufweist) zumindest de facto gilt. Die ak-
tuellen Ergänzungen und Weiterentwick-

lungen betreffen vor allem die unrechtmä-
ßige Beschränkung des passiven Verkaufs
via Internet (das Anbieten von Produkten
auf einer Webseite), Qualitätsanforder -
ungen an den Internet-Handel sowie 
erstmals auch den Verkauf über Internet-
plattformen.   

Prinzipielles

Ganz allgemein gilt, dass das Anbieten
von Produkten auf einer Webseite als pas-
siver Verkauf angesehen wird, dessen Ver-
bot auch nach der vGVO eine
Kernbeschränkung darstellt – so wie die
Kommission jede Verpflichtung als Kern-
beschränkung ansieht, die „Vertragshänd-
ler davon abhält, das Internet zu
benutzen, um mehr und andere Kunden
zu erreichen“. Händler können daher
grundsätzlich nicht daran gehindert wer-
den, das Internet für den Verkauf der Pro-
dukte zu nutzen. Der alte Ansatz, bei dem

der Ausschluss des Versandhandels in Se-
lektivvertriebssystemen unter bestimmten
Bedingungen anerkannt wurde, ist auf
den Internethandel prinzipiell nicht mehr
anzuwenden. 

Eine Ausnahme besteht dann, wenn ein
solches Verbot als „objektiv notwendig
und angemessen“ angesehen wird – wobei
hier ein äußerst restriktiver Ansatz 
verfolgt wird und nur Produkte wie
Schusswaffen oder gefährliche Spreng-
stoffe Anerkennung finden. So wurde
etwa das vertraglich vereinbarte Verbot des
Internet-Handels mit Kontaktlinsen mit
einer kartellrechtlichen Geldbuße belegt.
Begründet wurde dies damit, dass dieses
Verbot nur dazu gedient habe, mit dem
Onlinehandel einen besonders kompetiti-
ven Vertriebskanal so weit wie möglich
einzuschränken und so einem allgemeinen
Preisverfall vorzubeugen. Auf den richti-
gen Gebrauch und etwaige Risiken hätte

Rechtliche Aspekte zum Vertrieb im Internet

Handel denkt – EU lenkt
Lieferanten dürfen den Händlern deren Verkaufspreise nicht vorschreiben – soweit ist
das Kartellrecht wohl gemeinhin bekannt. Gerade bei selektiven Vertriebssystemen ist
die Frage, welchen Einfluss der Lieferant und welche Freiheiten sich der Verkäufer 
nehmen darf, aber nicht mit einem Satz zu beantworten. Aufschlüsse über die aktuelle
Rechtslage liefert das „Jahrbuch Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011“ der BWB. 

DAS JAHRBUCH 2011
„Kartell- und Wettbewerbsrecht“, her-
ausgegeben von Dr. Peter Matousek, Dr.
Elisabeth Müller und Dr. Theodor Than-
ner (alle drei: Bundeswettbewerbsbe-
hörde), ist im Neuen Wissenschaftlichen
Verlag erschienen (ISBN 978-3-7083-
0813-5).  

AM PUNKT
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man auch ohne Komplett-Verbot des In-
ternethandels, zB durch Beipackzettel,
aufmerksam machen können.      

Einschränkungen

Grundsätzlich können selektive Ver-
triebssysteme für alle Arten von Waren
eingerichtet werden, sofern folgende drei
Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es muss ein rechtmäßiges Erfordernis
zur Wahrung der Qualität und des
richtigen Gebrauchs des Produkts sein. 

• Die Wiederverkäufer müssen aufgrund
objektiver Kriterien qualitativer Art
ausgewählt werden, die wiederum
einheitlich und unterschiedslos anzu-
wenden sind.  

• Die Kriterien dürfen nicht über das
hinausgehen, was erforderlich ist.  

Anders als beim Exklusivvertrieb (der
vorliegt, wenn sich ein Anbieter Gebiete
oder Kundengruppen selbst vorbehält bzw
ausschließlich einem anderen Abnehmer
zugewiesen hat) stellt innerhalb eines Se-
lektivvertriebs das Untersagen des aktiven
Verkaufs eine verbotene Kernbeschrän-
kung dar. Der aktive Verkauf (definiert als
„aktive Ansprache einer bestimmten Kun-
dengruppe oder Kunden in einem be-
stimmten Gebiet mittels Werbung“) kann
hingegen in exklusiven Vertriebssystemen
durch das Untersagen kundengerichteter
Online-Werbung sehr wohl beschränkt
werden. 

Unabhängig ob Exklusiv- oder Selektiv-
vertrieb kann der Lieferant jedoch Quali-
tätsanforderungen an die Verwendung des
Internets zum Weiterverkauf seiner Pro-
dukte stellen. Der Zweck, damit Tritt-
brettfahrer zu vermeiden und sowohl den
Wert der Marke als auch die Investitionen
des Händlers zu schützen, ist von der
Rechtssprechung anerkannt. Ein Lieferant
darf beispielsweise von seinen Händlern
verlangen, dass sie über einen physischen
Verkaufspunkt oder einen Ausstellungs-
raum verfügen müssen, was reine Online-
Anbieter zur Gänze ausschließt. 

Die Qualitätskriterien für Online- und
Offline-Verkäufe dürfen auch divergieren,
sofern „dieselben Ziele verfolgt“, „ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt“ und diese
durch das „unterschiedliche Wesen der
Vertriebswege“ begründet werden. Für
den Internethandel können solche Krite-
rien etwa sein: die Einrichtung einer On-
line-Kundendienststelle, die Übernahme
der Kosten bei Produktrückgabe oder die
Anwendung sicherer Zahlungssysteme.

Ebenfalls legitim ist es, von der Webseite
ein Gesamtbild zu verlangen, das dem des
stationären Geschäfts entspricht, oder
technische Anforderungen wie schnellen
Seitenaufbau, hohe Bildauflösung, etc.
zu stellen. Sogar die spätere Änderung die-
ser Bedingungen ist möglich, solange diese
nicht der Beschränkung des Online-Han-
dels dienen.  

Verkaufsplattformen 

Bereits im Vorfeld der Neugestaltung
der vGVO und der vLL hatte Ebay in
einem „call for action“ gefordert, dass hin-
künftig jegliche Beschränkung des Inter-
netverkaufs eine Kernbeschränkung
darstellen solle. Mit dieser Forderung ist
Ebay bei der Kommission nicht nur abge-
blitzt, es wurden in den vLL die Rahmen-
bedingungen für den Online-Vertrieb
über Plattformen Dritter sogar sehr prä-
zise festgelegt: Demnach darf ein Lieferant
von seinen Händlern verlangen, dass auch
solche Plattformen nur gemäß den Nor-
men und Voraussetzungen, die beider -
seitig für den Internetvertrieb getroffen
wurden, genutzt wird.  Dh, wenn sich die
Webseite des Händlers auf der Plattform
eines Dritten befindet, kann der Lieferant
verlangen, dass Kunden die Webseite des
Händlers nicht über eine Webseite aufru-
fen, die Name oder Logo dieser Plattform
tragen. 

Das richtet sich somit direkt gegen Ver-
kaufskonzepte wie von Ebay, Amazon
oder auch Geizhals, wo Name und Logo
der Anbieterplattform nicht ausgeblendet
werden können. 

Fazit 

Die Neugestaltung der vLL beinhaltet
erstmalig dezidierte Beispiele, wie etwa zur
rechtmäßigen Beschränkung des aktiven
Verkaufs im Internet. Unverändert bleibt
indes der Grundgedanke, dass Internet-
vertrieb als passiver Verkauf anzusehen ist
und den Händlern – sofern sie über eine
Verkaufsstätte verfügen – nicht verboten
werden darf. Noch nicht endgültig geklärt
ist die Situation bei einem rein qualitati-
ven Selektivvertrieb: Dieser stellt an sich
keine Wettbewerbsbeschränkung dar (und
fällt daher nicht in den Anwendungsbe-
reich der vGVO), gemäß den vLL wird je-
doch die Argumentation der Lieferanten,
dass ein Verbot des Internethandels zB aus
Gründen des Markenimages notwendig
und angemessen sei, ernsthaft in Frage ge-
stellt – was auch die jüngste Rechtsspre-
chung des EuGH unterstreicht (siehe
Kasten). 

Innerhalb der vGVO kann der Liefe-
rant den Internethandel nur indirekt ein-
schränken, indem Kriterien für den
Offline-Handel bzw Qualitätskriterien für
den Internethandel vorgegeben werden –
und die Zahl der potenziellen Internet-
Händler von vornherein beschränkt wird.
Doch auch hier gilt: Die Kriterien müssen
notwendig und angemessen sein – was
von den Wettbewerbsbehörden, allen
voran der Kommission, mit strengem
Maßstab überprüft wird. 

In der Rechtssache C-439/09/Pierre
Fabre Dermo-Cosmétique SAS gegen
Président de l’Autorité de la Concur-
rence u. a., einem Vorabentscheidungs-
verfahren, urteilte der Europäische
Gerichtshof im Oktober 2011 folgender-
maßen: Eine in einer selektiven Ver-
triebsvereinbarung enthaltene Klausel,
die es den Vertriebshändlern der Gesell-
schaft Pierre Fabre Dermo- Cosmétique
(einem Hersteller von Kosmetika und
Körperpflegeprodukten) verbietet, ihre
Produkte über das Internet zu verkaufen,
stellt eine bezweckte Wettbewerbsbe-
schränkung dar, sofern die Klausel nicht
objektiv gerechtfertigt ist. Ein solches
Verbot kann nicht in den Genuss einer
Gruppenfreistellung, wohl aber, unter
bestimmten Voraussetzungen, in den

Genuss einer Einzelfreistellung kommen.
Der Gerichtshof führte aus, dass die
Gruppenfreistellung nicht für vertikale
Vereinbarungen gilt, die Beschränkun-
gen des aktiven oder passiven Verkaufs
an Endverbraucher bezwecken, soweit
diese Beschränkungen Mitgliedern eines
selektiven Vertriebssystems auferlegt wer-
den, die auf der Einzelhandelsstufe tätig
sind. Eine Vertragsklausel, die de facto
das Internet als Vertriebsform verbietet,
bezwecke jedoch zumindest die Be-
schränkung des passiven Verkaufs an
Endverbraucher, die über das Internet
kaufen möchten und außerhalb des phy-
sischen Einzugsgebiets eines Mitglieds
des selektiven Vertriebssystems ansässig
sind. Daher sei die Gruppenfreistellung
auf diese Vereinbarung nicht anwendbar.

URTEIL DES EUGH

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: pixelio.de
Info: www.bwb.gv.at 
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VOR 20 JAHREN

DEM DAMALS SCHON latenten Pro-
blem des stetig sinkenden Preisniveaus.
Damals ortete ich im Herausgeberbrief als
Grund dafür die verschiedensten Grau-
markt-Kanäle. Von den Hinterhofak -
ro baten und Großhändlern mit ihren Be-
triebsratsaktionen bis  zu den Großver-
triebsformen mit den Einkaufskarten,
Clubs und Rabatte gewährenden Gut-
scheinen. Das wieder veranlasste etwa
Media Markt, diese „ortsüblichen” Preise
anzunehmen, die traditionellen Fach-
händler sahen ihr Heil oft in der Rabatti-
tis unter dem Ladentisch – und das Rad
drehte sich munter weiter nach unten.

VON DER TOLLEN Idee der damali-
gen Ministerin Dohnal, dass die Strafe für
die soeben eingeführte sexuelle Belästi-
gung nicht vom „Täter” sondern von des-
sem Unternehmen bezahlt werden müsse.
E&W stellte daraufhin in einem Glöss-
chen die Fiktion auf, die Belegschaft
könne sich in Zukunft absprechen und im
Radl so kalte Lohnerhöhungen realisieren.

DEM CHAOS, DAS die sogenannte
Lampenverordnung (die ua auch die
Kennzeichnung von in Österreich in Ver-
kehr gebrachten Leuchtstofflampen mit
einem „P” vorsah)  entfacht hatte. Lam-
penhersteller und Händler lehnten das

Pfand, das beim Verkauf eingehoben wer-
den sollte, ab und präsentierten einen ver-
nünftigen Vorschlag. Dieser wurde wieder
vom Ministerium abgelehnt und Pfand-
marken ins Gespräch gebracht. Den Im-
porteuren riss nun der Geduldsfaden und
sie machten mit Aufklebern (siehe Faksi-
mile) und Fluten von Beschwerdebriefen
Stimmung gegen die Altlampenverord-
nung.

WILLI FLEISCHMANN, DER vor we-
nigen Jahren die „Elektro-Gemischtwa-
ren-Handlung mit Toto-Annahmestelle”
(O-Ton) von seinem Vater übernommen
und daraus eine florierende „Elektro-De-
likatessen-Handlung” geschneidert hatte.

DEM PHILIPS „INTERNATIONAL
Competence Center Audio” in Wien, in
dem praktisch alle Audioprodukte des La-

bels entwickelt und designed wurden. So-
wohl der Charme des Standortes Wien als
auch die umfassende Erfahrung der hei-
mischen Ingenieure seien dafür ausschlag-
gebend gewesen. Und woher kommen die
Geräte heute?

EINEM ENDLICH ERSTRITTENEN
Kompromiss zwischen Ausstellern und
dem Funkberaterring zum Thema Hit 92.
Der Messebeirat der Industrie hatte näm-
lich entschieden, dass es auf dieser Hit kei-
nen Vorlauf zu den Fachhandelstagen für
die Funkis geben sollte. Die drohten dar-
aufhin, ihre herbstliche Ordertagung von
der Hit abzuziehen. Der Kompromiss in
letzter Sekunde: Nur noch zwei exklusive
Funki-Tage.

DER GRUNDIG-E&W-INITIATIVE
„Besser verkaufen”. Damit sollten den
Verkäufern im Elektrohandel praxisnahe
Tipps vermittelt werden, um effizienter
verkaufen zu können. Angedacht – und
tatsächlich auch durchgeführt – war eine
Serie in E&W, in der mit Text und Co-
mics den Verkäufern Anregungen und Ar-
gumentationshilfen gegeben wurden. In
der aber auch die Chefs angeregt werden
sollten, was sie mit ihren wichtigsten Mit-

arbeitern regelmäßig besprechen sollten,
um sie zu informierten Mitstreitern zu
machen.

DER ZUKUNFTSCHANCE HDTV, das
bei den Winterspielen in Albertville seine
Probebühne gefeiert hatte. E&W berich-
tete exklusiv – und wie man sieht lange
vor der tatsächlichen Umsetzung – aus
Brüssel über diesen Meilenstein der euro-
päischen HDTV-Strategie und über die
Chancen für den Fachhandel.

DEN AUSWIRKUNGEN DES, vom
damals neuen Präsidenten und g`stande-
nen Elektrounternehmers Leopold Ma-
derthaner erarbeiteten, aus zwölf Punkten
bestehenden Reformkonzepts für die
Wirtschaftskammer. Dieses sollte jetzt mit
einer großangelegten Werbekampagne
nicht nur den Mitgliedern und Funktio-
nären, sondern auch einer breiten Öffent-
lichkeit vermittelt werden, um das Image
zu verbessern. E&W fragte sich allerdings,
ob sich Maderthaners Perestroika in bun-
ten Inseraten erschöpfen werde?

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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Österreichs beliebteste Privatsender in
HD-Qualität sind in den heimischen

Wohnzimmern angekommen. Doch noch
lange nicht überall, wo AustriaSat Poten-
zial ortet. Die Devise lautet daher: Mehr
Interesse für HD Austria wecken. Zum
einen bei den Konsumenten selbst, zum
anderen – und in Zukunft ganz beson-
ders – bei jenen, die HD Austria-Emp-
fangsgeräte an den Mann bzw die Frau
bringen. Dafür wird ab 12. April ein Pro-
visionssystem eingeführt, das dem Handel
eine ebenso einfache wie attraktive Mög-
lichkeit zur Ertragssteigerung bietet.

Sag uns, wer du bist 

Natürlich wirft AustriaSat nicht wahl-
los mit Geld um sich, sondern hat dafür
ein – äußerst überschaubares – Regula-
rium ersonnen. Die erste und wichtigste
Regel lautet: Ohne Registrierung gibt’s
keine Marie!

Die Registrierung ist keine Hexerei:
Der Händler schickt eine eMail mit sei-
nen Firmendaten an handel@austriasat.at
und erhält daraufhin seine Login-Daten
zugesandt. Damit kann er sich unter der
Internetadresse www.austriasat.at/haendler
ab Mitte April in das Händler-Portal ein-
loggen. 

Im Händler-Portal stehen folgende
Möglichkeiten zur Verfügung:

• Abschlüsse von AustriaSat- sowie HD
Austria-Abos 

• Konfigurieren diverser Kundeneinstel-
lungen (zB Aktivieren der Erotik-
Kanäle) 

• Überprüfen von CSSN-Nummern (ob
sich diese im System befinden bzw für
die dreimonatige Testphase freige-
schaltet sind) 

• POS-Material bestellen 
• berechtigt zum Erhalt von Provisionen

Neben Händlern können sich auch
Distributoren und Hersteller registrieren.
Diese haben zusätzlich die Möglichkeit,
selbst CSSN-Nummern ins System hoch-
zuladen. Das vereinfacht und beschleunigt

den Prozess, CSSN-Nummern im System
ohne Umwege verfügbar zu machen. 

Das Provisions-System 

Betrachtet man die Angebotsstruktur
von HD Austria und AustriaSat, so fällt
eines auf: Ein Provisionssystem für Abos
zu installieren, die zunächst drei Monate
gratis und anschließend jedes Monat
kündbar sind, ist ein heikles Unterfan-
gen – denn dem Anbieter bleiben im
schlechtesten Fall exakt null Euro in der
Tasche. Ergo werden für die FreeView-An-
gebote auch keine Provisionen ausbezahlt.

Anders sieht es bei den „Clever-Produk-
ten“ von HD Austria und AustriaSat aus,
bei denen sich der Kunde für eine zwölf-
monatige Bindung zum Preis von 49,90

Extra-Euros für registrierte HD Austria-Partner 

Bonus-Programm
Ab April gibt’s für den Handel, worauf er gewartet hat: Provisionen beim Verkauf von HD
Austria- und AustriaSat-Paketen. Begleitet wird das finanzielle Anreizsystem von einem
neuen, einheitlichen Receiver-Branding sowie optimierter POS-Unterstützung. Das Beste:
Wer schnell ist und bis 31. März die Login-Daten beantragt (Mail an handel@austriasat.at),
dem winken für jede Kunden-Anmeldung ein paar leicht verdiente Euro mehr.

Einheitliches Design Durch die vereinheitlichte Verpackung erkennt der Konsument
nun auf den ersten Blick: Wo HD Austria draufsteht, ist HD Austria drin.

WWW.AUSTRIASAT.AT/HAENDLER
Ehe das Händler-Portal unter der Web-
adresse www.austriasat.at/haendler ge-
nutzt werden kann, benötigt der
Händler seine Login-Daten. Diese wer-
den nach Kontaktaufnahme via eMail an
hhandel@austriasat.at zugesandt. 

Im Händlerbereich können
- Abos abgeschlossen
- CSSN-Nummern überprüft
- Kundeneinstellungen geändert
- und POS-Materialien bestellt werden. 

WICHTIG: Ausschließlich registrierte
Händler erhalten Provisionen!

HÄNDLER-PORTAL

STORYLINK: 1203901

Mehr Info auf elektro.at
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Euro bei HD Austria bzw 7,90 Euro pro
Monat bei AustriaSat clever entscheidet.
Für jeden solchen Abschluss erhält der
Händler 15 Euro. Verkauft er ein Kombi-
Abo, erhöht sich die Provision auf 25
Euro. Diese Ertragsmöglichkeiten bietet
die Basisvariante des Provisionssystems.  

Motivationsschub für
Schnellentschlossene 

Als besonderen Anreiz im Zuge der
Einführung hat man sich für den Handel
das Bonus-Provisionssystem einfallen las-
sen. Dieses ist schnell erklärt: Alle Händ-
ler, die bis 31. März ihre Login-Daten
anfordern (eMail an handel@austriasat.at),
erhalten bei allen oben genannten Provi-
sionen um jeweils fünf Euro mehr. Das
heißt:

• 5 Euro Provision für die FreeView-
Freischaltung 

• 20 Euro Provision für Clever HD
Austria und Clever AustriaSat-Abos 

• 30 Euro Provision für das Kombi-Abo

Die Abrechnung der Provisionen er-
folgt sowohl bei der Basis- wie auch bei
der Bonus-Variante automatisch über 
das Händlerportal. Sämtliche Eingaben
werden vom System verarbeitet und der
Händler bekommt die entsprechende
Summe überwiesen.  

Beiderseitiger Profit 

Obwohl man einem geschenkten Gaul
bekanntlich nicht ins Maul schaut, soll ein
entscheidender Aspekt an dieser Stelle
nicht unbeleuchtet bleiben: Warum zahlt
der Anbieter dem Händler immerhin fünf
Euro an Bonus-Provision, wenn er doch
gar nicht wissen kann, ob je ein einziger
Cent davon zurückfließt? 

Die Antwort liegt in zwei Intentionen:
Erstens soll der Kunde schon am POS auf

die dreimonatige Gratis-Testphase auf-
merksam gemacht werden und sich idea-
lerweise gleich beim Gerätekauf dafür 
anmelden – ein Schritt, den auch der
Händler in weniger als fünf Minuten er-
ledigt hat und die fünf Euro Provision
somit relativ billig einsacken kann. Zwei-
tens – und viel wichtiger – soll der Händ-
ler durch die Aktivierung am POS die
Möglichkeit haben, sich im Verkaufsge-
spräch zum Jahres-Abo zu hanteln. Denn
wenn man den Kunden erst einmal zur
Anmelde-Maske bekommen hat, ist eine
große Hürde bereits genommen – und die
Argumentation eines Jahres-Abos entspre-
chend leichter.    

Nicht bedingungslos 

Ebenso seriös, wie sich AustriaSat mit
dem Thema Provisionen auseinanderge-

setzt hat, erwartet man sich im Gegenzug
auch ein gewisses Engagement der Han-
dels-Partner. Die Teilnahme am Provisi-
ons-System ist daher an einige Bedin-
gungen geknüpft – deren Erfüllung aller-
dings für jeden, der sich halbwegs ernst-
haft damit beschäftigt, nicht mehr als ein
Klacks sein dürfte:

• Jeder Händler muss fünf Anmeldun-
gen pro Quartal schaffen. Gelingt dies
nicht, so hat er im nächsten Quartal
die Chance, den Rückstand aufzuho-
len. (Liegt diese Vorgabe erneut zu
hoch, ist wohl die Sinnhaftigkeit der
Zusammenarbeit zu überdenken). 

• Der Händler muss HD Austria vorführ-
bereit im Geschäft haben. (Ein Punkt,
den ja heute schon viele erfüllen). 

• Der Händler muss mindestens ein Re-
ceiver-Modell im neuen Branding füh-
ren und am POS präsentieren können.

FOLGENDE HERSTELLER BIETEN 
RECEIVER IM NEUEN BRANDING:

Arion
Kathrein/CityCom
Satforce
TechniSat
Thomson/Strong 
Triax/Hirschmann
WISI 

EMPFANGSGERÄTE

Aktivierungs-Anleitung HD Austria-Receivern und CI+ Modulen liegt dieser Quickstart-
Guide bei. Leicht verständlich und anschaulich illustriert wird der Konsument durch die

wenigen Schritte geführt, um die drei Gratis-Monate freizuschalten. 

Der Klick zum Glück Wer sich bis 31. März registriert, erhält Bonus-Provisionen. 
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Easy Business 

Zur Vereinfachung des Endgeräte-Ver-
kaufs hat sich AustriaSat ebenfalls etwas
überlegt. Nachdem sich die unterschied-
lichen Verpackungsdesigns der einzelnen
Hersteller ebenso wenig als absatzfördernd
entpuppt haben wie das nicht immer ein-
fache Feststellen, ob ein HD Austria-taug-
liches Empfangsgerät auch den Voucher
für die drei Gratis-Monate enthält, wer-
den nun klare Verhältnisse geschaffen. 

Für HD Austria-zertifizierte Receiver
gibt es ab April ein neues, einheitliches

Verpackungsdesign. Da-
durch soll es dem Kunden
in Zukunft wesentlich
leichter fallen, HD Austria-
Receiver auch als solche zu
erkennen – idealerweise auf
den ersten Blick. Die Idee
des einheitlichen Brandings
ist seitens der Lieferanten
ebenfalls auf Zuspruch ge-
stoßen, und von Arion bis
WISI sind alle namhaften
Marken mit an Bord. 

Auf der rechten Seite der
Verpackung, die bei allen
Geräten gleich gestaltet ist,
findet der Konsument eine
Übersicht der HD Austria-
Programme sowie die Infor-
mation, dass er  das
Angebot drei Monate ko-
stenlos testen kann. Die
linke Seite des Schubers
dient zur Beschreibung des
jeweiligen Geräts. Und
noch eine Info ist in Zu-
kunft unübersehbar auf der
Verpackung sowie auf dem
Gerät selbst zu finden: die
CSSN-Nummer.  

Wer will, der kann 

Alle Geräte, die bereits im neuen Bran-
ding in den Handel kommen, weisen
noch zwei weitere Besonderheiten auf:
Zum einen ist der Voucher für die drei
Gratis-Monate jetzt immer dabei – was
den (Überprüfungs-)Aufwand des Händ-
lers erheblich vereinfacht. Zum anderen
werden allen Receivern nun Quickstart-
Guides beigepackt, die dem Kunden auf
verständliche Art und mit Piktogrammen

illustriert zeigen, wie er in den Genuss von
HD Austria kommt.

Durch den Quickstart-Guide sollen die
Kunden nicht zuletzt dazu angeregt wer-
den, die Testphase zu aktivieren, wenn sie
ihr Empfangsgerät in Betrieb nehmen –
denn ist die Verpackung erst einmal ver-
staut, erweist sich nur allzu oft das Sprich-
wort „Aus den Augen – aus dem Sinn“ als
richtig. Was für Receiver gilt, kommt auch
bei den HD Austria CI+ Modulen zu Tra-
gen: Diesen liegt zukünftig ebenfalls ein
Quickstart-Guide bei. 

POS im Blickpunkt 

Zur entsprechenden Präsentation hat
AustriaSat die POS-Materialien einem
Update unterzogen. Bewährtes wie die
Info-Folder, die A4-Händlerguides mit
Aufsteller, die Deko-Würfel, Wobbler und
Prismen-Aufsteller wurden ein wenig ad-
aptiert, neu hinzu kommt eine Adhäsions-
folie, die direkt auf Fernseh-Displays
aufgebracht werden kann. 

Braucht also nur noch ein HD Austria-
Demobereich eingerichtet werden, damit
sich ein rundes, leicht wieder zu erken-
nendes Erscheinungsbild für den Kunden
ergibt – und das Verdienen beginnen
kann.     

Alle Pakete in der Übersicht.

+Sender

Basis-Paket  

Flexibel FlexibelClever Clever

1 Monat

€ 14,90

€ 9,90 € 7,90 € 6,90
3 Monate gratis

 € 49,90 für 9 Monate
Danach monatlich 

um € 6,90 

€ 12,90
(statt € 16,80)

1 Monat,
monatlich kündbar

1 Monat,
monatlich kündbar

1 Monat vor Ablauf 
der Bindefrist,

danach monatlich
kündbar

1 Monat vor Ablauf 
der Bindefrist,

danach monatlich
kündbar

1 Monat vor Ablauf 
der Bindefrist,

danach monatlich
kündbar

entfälltentfälltentfällt

ProvisionProvisionProvision

entfällt

12 Monate 1 Monate 3+12 Monate 12 Monate

HD Austria  
Kombi-Paket 

Bindungsfrist

Aktivierungs-
beitrag

Kündigungs- 
frist

Monatsgebühr

Ein Blick auf die Angebotsstruktur Wer schnell genug ist, kassiert in jedem Fall eine
Provision – zwischen fünf und 30 Euro pro Kundenanmeldung. 

BASIS-PROVISION:

Freeview 0,-
Clever AustriaSat 15,-
Clever HD Austria 15,-
Kombi-Paket 25,-

PROVISION INKLUSIVE BONUS:
(Exklusiv für Händler, die bis 31. März ihre
Login-Daten unter handel@austriasat.at
anfragen, im Zeitraum bis 31. August)

Freeview 5,-
Clever AustriaSat 20,-
Clever HD Austria 20,-
Kombi-Paket 30,-

PROVISIONEN

Beim HD Austria CI+ Modul bleibt alles gleich –
zukünftig ist aber auch hier ein Quickstart-Guide dabei.

Fotos: AustriaSat | W. Schalko
Info: www.austriasat.at/haendler 

Das komplette HD
Austria Special gibt’s
als PDF auf elektro.at
oder mittels QR-Code
direkt aufs Smart -
phone.


