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Christian Ortner hat mich zuerst verblüfft
und dann überzeugt. Der ehemalige Chef-

redakteur von „Format” und „WirtschaftsWo-
che” und Betreiber von www.ortneronline.at
bestritt in einem Vortrag vehement, dass „die
Gier” schlechthin schuld an Verwerfungen wie
Finanz-, Wirtschafts- und ähnlichen Krisen sei.
Gibt man etwa der Schwerkraft die Schuld,
wenn ein Flugzeug abstürzt? Diese Frage stellte
Ortner und gab sofort die Antwort darauf.
Nein, natürlich nicht. Klar, dass die Schwerkraft
jene finale Kraft ist, die Flugzeuge hin und wie-
der am Boden zerschellen lässt. Aber eben nur
jene Flugzeuge, bei denen das System rund
herum an zumindest einem Punkt versagt hat.
Denn trotz Schwerkraft erreichen täglich tau-
sende Flugzeuge ihren Bestimmungsort.

Und genauso sei es mit der Gier, so Ortner. Diese sei allge-
genwärtig wie die Schwerkraft, würde die Gesellschaft konstant
und gleichmäßig durchsetzen, sei sozusagen in die menschliche
DNS eingearbeitet. Darum habe sie sich in den vergangenen
3.000 Jahren quantitativ auch nicht verändert. Die Gier gehöre
zur menschlichen Basisprogrammierung wie der Sexualtrieb.
Schuld an Auswüchsen seien bloß fehlende Rahmenbedingun-
gen, um sie intelligent abzufedern und umzuleiten. Auch der
Wirtschaftsethiker Prof. Dr. Ingo Pies ist der Meinung, dass „die
Kanalisierungsrichtung des Eigeninteresses entscheidend” sei.
Die richtige Frage laute, so Pies, ob das Eigeninteresse zu Lasten
oder zu Gunsten anderer aus-
gerichtet sei. Gehe es zu Lasten
anderer, müssten die Spielre-
geln geändert werden.

Nehmen wir etwa die Preis-
vergleichsplattform „Geizhals”.
Neben dem Gründer Marinos
Yannikos (81%) sind drei weitere Aktionäre am Unternehmen
beteiligt. Darunter die Leiterin Marketing & Sales Mag. Vera
Pesata mit 7%. Diese Beteiligung brachte ihr für das Geschäfts-
jahr 2010 eine Dividende von 175.000 Euro (Gesamtdividende
2,5 Mio Euro). Das macht nach Abzug der KESt netto 131.250
Euro, umgerechnet also knapp 11.000 Euro jedes Monat bar auf
die Hand. Da muss man als Händler schon sehr viele TV-Geräte,
Fotoapparate oder Küchenmaschinen über Geizhals verkaufen,
um einen solchen Netto-Gewinn einzufahren. 

Damit mich jetzt niemand missversteht: Das ist nicht nur
legal, sondern auch völlig in Ordnung so. Vera Pesata war vor
vielen Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat an das neu-
gegründete Unternehmen geglaubt und einen guten Job ge-
macht. Ich würde es ganz genauso tun. Und Yannikos, der
mittlerweile mehr Geld verdient als fast alle CEOs der großen
österreichischen AGs, hatte eine so simple wie geniale Idee und
hat sie perfekt umgesetzt. Das viele Geld sei ihm von Herzen ge-
gönnt. Es steht jedem frei, Ähnliches auf die Beine zu stellen.

Allerdings muss die Frage erlaubt sein, warum sich ein paar
hundert Elektrohändler freiwillig und kritiklos einem Quasi-
Monopolisten an den Hals werfen, diesen bis zur Unanständig-

keit mästen und sogar freche Preiserhöhungen
lammfromm abnicken, während sie selbst kaum
mehr von den kümmerlichen Margen leben
können und ständig kraftloser werden. 

Eine Meisterleistung des Geizhals-Marke-
tings war und ist es, den Handel glauben zu ma-
chen, dass eine Existenz ohne Geizhals nicht
möglich sei und man dort das Wohl des Han-
dels im Auge habe. Beide Behauptungen sind
vollkommener Humbug. Das Einzige, wofür
sich Geizhals interessiert, ist Geld. Viel Geld.
100% des Einkommens von Geizhals ist Marge
der Händler. Darüber hinaus hat man kein In-
teresse am Handel. Dennoch laufen gewaltig
viele Händler den Betreibern hinterher wie ein
Strom von Lemmingen.

Das soll mir mal jemand so erklären, dass ich es verstehe. Ich
kann dafür nur eine Art selbstzerstörerische Massenhysterie ver-
antwortlich machen, die das Rechen- und Vernunftzentrum im
Gehirn lähmt. Dabei braucht man keine höhere Mathematik
dazu, um sich auszurechnen, dass sich das auf Dauer nicht aus-
gehen kann. Geizhals ermöglicht den Händlern keineswegs das
Überleben (von ganz wenigen abgesehen), sondern treibt sie in
die letale Dynamik eines ruinösen Preiswettbewerbs.

Dass aber auch die Intelligenz von Geizhals enden wollend
ist, zeigt sich daran, dass man angesichts der drohenden (und

am Ende des Tages wohl
übermächtigen) Konkurrenz
durch Google nicht nur die
Preisschraube ordentlich an-
zieht und damit die Händler
noch schneller aussaugt, son-
dern auch noch auf die hirn-
rissige (und ausschließlich

von Gier getriebene) Idee gekommen ist, den Handel gegen die
Industrie ausspielen zu wollen und die Bundeswettbewerbsbe-
hörde auf den Plan rief. Damit diese abstelle, was dem Handel
bislang das Überleben ermöglichte, nämlich die fachhandelsori-
entierten Partnersysteme der Lieferanten. Wer da seitens des (sta-
tionären) Handels mitmacht, gehört in die Klapsmühle.

Das zeigt, dass zumindest die Kurzsichtigkeit von Geizhals
durchaus jener der Händler entspricht. Mit einem gravierenden
Unterschied: Bis zum Untergang
wird Geizhals verdammt viel
Geld verdient haben, der Handel
nicht. Bei Geizhals scheint man
den eigenen Tod für eine herrli-
che Zeit der Maßlosigkeit in
Kauf zu nehmen.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Die Kurzsichtigkeit von Geizhals ent-
spricht durchaus jener der Händler. Mit
einem Unterschied: Bis zum Untergang

wird Geizhals verdammt viel Geld verdient
haben, der Handel nicht.
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HINTERGRUND

Ich war gerade einen Monat in der E&W,
als ich als einen der ersten Fachhändler

überhaupt Robert Thoma kennenlernte. Es
war bei einer Tagung von Red Zac im
Schloss Mondsee, Thomas Geierspichler war
einer der Vortragenden, und ich erlebte zum
ersten Mal die Feierlaune der Händler. Ehr-
lich gesagt kannte ich mich damals in der
Branche noch überhaupt nicht aus und
wusste somit gar nicht, dass  einer der erfolg-
reichsten, größten Fachhändler Österreichs

vor mir stand. Aber gerade das war bezeichnend für Robert Thoma:
Er ging nicht mit seinem beruflichen Erfolg hausieren. Das
brauchte er nicht. Wir feierten damals bis in die frühen Morgen-
stunden und wenn ich Robert später bei den verschiedenen Bran-
chenevents begegnete, meinte er oft: „Kannst dich noch erinnern,
was für eine Mordsgaudi wir in Mondsee hatten?“ Und die hatten
wir. Denn auch das zeichnete ihn aus: Es gab für ihn Zeiten zum
Arbeiten und Zeiten zum Feiern. Bei jedem Fest war er ein gern
gesehener Gast – nicht nur, weil er der Geschäftsführer vom Stöhr
war, sondern weil man einfach gerne mit ihm lachte.

Bei der vergangenen Futura saß ich gerade bei einem Interview
mit einem Vertreter der Industrie, als Robert mir noch schnell im
Vorbeilaufen ein Begrüßungsbussal gab. Nachdem er von dannen
gezogen war, raunte mir der Industriepartner zu: „Der Thoma ist
ja wirklich ein klasser Kerl, aber ein’s sag ich dir, verhandeln kann
der, dem kommst nicht aus!“ Robert Thoma war ein anständiger,
großer Mensch - und gleichzeitig ein hervorragender Geschäfts-
mann. Er hat vielen Kollegen, Mitarbeitern und Freunden vorge-
lebt, dass sich dies nicht gegenseitig ausschließen muss, dass ein
Mensch erfolgreich und charakterstark zugleich sein kann. Eines
sei im Zuge dessen noch erwähnt: „Ohne Andrea Müller würde
ich das Ganze überhaupt nicht schaffen. Sie arbeitet rund um die
Uhr und hat wirklich den Überblick“, sagte er einmal zu mir. Ro-
bert hat seine Mitarbeiter wertgeschätzt und ihre Fähigkeiten auch
gegenüber Journalisten hervorgestrichen. Auch das sagt wohl viel
über Robert Thoma aus. 

Sein plötzlicher Tod hat wahrscheinlich mehr Menschen getrof-
fen, er wurde wohl von mehr Personen beweint, als er selber für
möglich gehalten hätte. Die Mitarbeiter der E&W sprechen seiner
Gattin Rosemarie, seinen Kindern und Enkelkindern, seiner Mut-
ter und allen Verwandten, Freunden und Mitarbeitern ihr herzli-
ches Beileid aus. Ganz gemäß dem Gedicht auf der Parte: „Wer so
gewirkt, wie du im Leben, wer so erfüllte seine Pflicht, der hat sein
Bestes hingegeben, der stirbt auch selbst im Tode nicht.“

Lieber Robert, wir werden dich nie vergessen! R.I.P
Bettina Paur

Nachruf 

R.I.P Robert 

Die größte Leistung des Teufel war es, der Menschheit glauben
zu machen, er existiere nicht. Dieser Satz fiel mir ein, als ich
das aktuelle Editorial meines Herausgebers las (siehe S. 3). Ich
möchte hier gar nicht auf die Dividenden der vier Geizhals-
Aktionäre eingehen. Jeder, der so einfach soviel Kohle schef-
felt, dem gebührt Respekt. Und dass wir uns richtig verstehen:
Geizhals ist nicht der Teufel, sondern war anno dazumal eine
findige Idee, die von mir Standing Ovations bekommt - so
findig, dass sich jeder Depp fragen muss, warum er diese nicht
selbst hatte und diese ebenso umsetzen konnte. Ein Pyrami-
denspiel, das seinesgleichen sucht. 

Dennoch kommt bei mir in letzter Zeit immer mehr ein Ge-
danke auf: Die Branche scheint von einer Krankheit befallen.
Phronemophobie heißt diesselbe in der Fachwelt, und auch
ich selbst zeige bereits deutliche Symptome. Ich gebe es zu, ich
stehe auch dazu und ich befürchte, es ist ansteckend, denn sie
greift um sich. Zur Erklärung: Phronemophobie ist die  Angst
zu denken. Würden wir alle wirklich nachdenken, was wir den
lieben langen Tag aus der Branche so hören,  würden wir die
vielen kleinen Puzzleteile an unser Innerstes lassen, an denen
es in der Branche krankt, dann würden wir wahrscheinlich
verrückt. Da scheint es besser, nicht zu denken, das Denken zu
meiden wie die Pest. Oder auch nicht. Denn in lichten Mo-
menten erscheint es mir doch klüger, das Gehirn ab und zu
einzuschalten. Und dann, meine Herrschaften, kann kein ver-
nünftiger Mensch weiterhin im Preiszirkus den Drahtseilakt
vollführen wollen. Dann würde man erkennen, dass von Um-
satz allein noch keiner leben kann, dass man günstige Ein-
kaufspreise nicht unbedingt in Verkaufspreise umwandeln
muss, um Profit einzustreichen, dass man hohe Stückzahlen
am besten erreicht, wenn man die Kisten gleich verschenkt -
nur wer profitiert dann noch davon? Preisplattformen viel-
leicht, aber nicht auf lange Sicht. Der Handel sicher nicht,
und auch die Industrie nicht, die mit einer Heerschar an Mit-
arbeitern entwickelt, produziert und beliefert. Nur das Jetzt
und Hier zu betrachten, das viel zitierte Quartalsdenken in
Geiz und Gier zu leben, das, ja, das wird immer mehr Händler
in den Ruin führen. Und wenn wir schon beim Teufel sind,
fällt mir Mephisto ein, aus Goethes unsterblichem Faust:

Daran erkenn ich den 
gelehrten Herrn! 
Was ihr nicht tastet steht euch
meilenfern, 
Was ihr nicht fasst, das fehlt
euch ganz und gar, 
Was ihr nicht rechnet, glaubt
ihr, sei nicht wahr, 
Was ihr nicht wägt, hat für
euch kein Gewicht, 
Was ihr nicht münzt, das,
meint ihr, gelte nicht.

Phronemophobie
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HINTERGRUND

G aggenau über Paletten verkaufen? No-
belmarken zu Dumpingpreisen? Un-

möglich? Scheinbar nicht. Ausgerechnet in
Saalfelden (knapp 16.000 Einwohner) er-
öffnet diesen Mai ein neuer Player auf dem
Markt: Electromax, ein Elektro-Outlet-
Store mit 250m2. Mit diesem wollen Bart
und Hans van Soest, ein Brüderpaar aus
Belgien, die heimische Elektro-Branche
rocken. Mit  Highend-Marken der Weiß-
ware. Zu Dumpingpreisen. Der Standort:
Saalfelden im Pinzgau. E&W traf die sym-
pathischen Herren auf den Ordertagen und
war doch etwas  sprachlos ob des Konzeptes
des Brüderpaares.

Ein Outlet-Store ist an sich nichts Un-
gewöhnliches, auch andere – man erinnere
sich nur an die tschechische Kette Okay –
haben hier zu Lande schon ihr Glück ver-
sucht – wenn auch nicht sonderlich erfolg-
reich. Das Konzept der Belgier ist jedoch
anders. Das Sortiment des Outlet-Stores
fasst beinahe ausschließlich das Who-is-
who der großen Weißware ins Auge: Bosch,
Siemens, Neff, Gaggenau, AEG, Liebherr
und die hier zu Lande wenig bekannte
Dunstabzugshaubenmarke Novy will man
verkaufen. Als Einstiegsmarke hatten die
van Soests auf den Ordertagen Gorenje an-
gedacht. Best price ist das Gebot von Elec-
tromax, „Irgend wo günstiger gesehen?
Normalerweise haben wir die besten Preis
ist ein geschäft billiger bitte erzähl es uns“,
heißt es im brüchigen Deutsch auf der
Homepage. „Wir fokussieren uns auf das,
was wir kennen“, erklärt uns Bart van
Soest. Kleingeräte, UE und Telekom sind

deshalb nicht von Interesse. Das Ganze
soll – wie ehemals die Großfläche begann –
auf Paletten ausgestellt werden. 

VK unter EK

Besieht man sich auf electromax.at die
Verkaufspreise des Outlet-Stores, dann
überkommt einen das mittlere Gruseln.
Denn findet man zB auf idealo.de den
Gaggenau-Geschirrspüler DI460112 zwi-
schen 1.190 und 1.790 Euro, bieten die
Belgier dasselbe Gerät in ihrem Geschäft
um 899 Euro feil. Durch die Bank wird
klar: Die Verkaufspreise von Electromax
liegen en gros unter dem (gestützten) EK
der heimischen Fachhändler. 

Gekauft wird dort, wo es am günstigsten
ist, so die klare Ansage. Das wird zwar die
heimischen Niederlassungen nicht mit
Freude erfüllen, für die Belgier ist das aber
ein durchaus verständlicher Ansatz. Wer als
Highend-Marke fehlt, ist Miele. Electro-
max vertreibe in heimatlichen Gefilden
Miele als Großhändler, das Risiko wäre zu
groß, den Großhandelsvertrag durch einen
Pinzgauer Outlet Store zu verlieren, hieß es
aus der Gerüchteküche, die natürlich auf

den Ordertagen brodelte. Eines betonen
die Brüder: „Wir stehen nicht auf das In-
ternet.“ Großangelegten Onlinehandel und
diverse Plattformen wolle man nicht bedie-
nen. Allerdings hat Electromax sehr wohl
einen Online-Shop, Geizhals – weil auf
Österreich fokussiert – , war den Belgiern
zumindest auf den Ordertagen kein Begriff.
Electromax will jedoch nicht nur sein eige-
nes Süppchen kochen: Auf den Ordertagen
haben die van Soests bereits den SP: Vertrag
unterschrieben, naheliegend, schließlich ist
man in Belgien EP:ler.  

Big in Belgium

Zumindest in der belgischen Elektro-
branche dürften die van Soests keine Un-
bekannten sein. Vor acht Jahren wurde der
Electromax Outlet Store als Familienunter-
nehmen in Flamen gegründet – anfänglich
spezialisiert auf B-Ware, Auslaufmodelle
und Restposten. Wenige Jahre später
konnte der Betrieb  aufgrund des Erfolges
in der belgischen Stadt Zemst (rund
21.000 Einwohner) auf ein 2000m2-Elek-
trofachgeschäft erweitert werden. Mittler-
weile befinde sich auch in den
Niederlanden eine ähnlich großangelegte

Bart und Hans van Soest starten in Saalfelden mit dem Outlet-Store Electromax –
weitere Filialen nicht ausgeschlossen.

NEUER PLAYER
Belgischer Händler Electromax eröffnet
Outlet-Store in Saalfelden.

GESCHÄFTSMODELL
Billigstpreise, Palettenverkauf, dennoch
Beratung nicht unwichtig

INDUSTRIE
Werden Verträge eingehalten, dann ok,
wenn nicht, folgen Konsequenzen. 

AM PUNKT

Schlachtfeld Saalfelden?

Die Glücksritter kommen
Na servas. Drei Fragezeichen über der Stirn und – gelinde gesagt – Überraschung stellen
sich unweigerlich bei jenen ein, die von Electromax hören. Manch einer wird jetzt 
meinen: Wer bitte ist Electromax? Diese Frage stellt man nicht zu unrecht. Doch das
könnte sich ändern. 
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Filiale in Planung, verraten die Belgier
nicht ohne Stolz im Gespräch mit E&W.
In Zemst arbeiten auf den 2000m2 insge-
samt fünf Mitarbeiter. Trotz des Konzeptes,
das doch von jenen des typischen Fach-
händlers abweicht, setze man sowohl in
Belgien, den  Niederlanden als auch in Saal-
felden auf Beratungs- und Serviceleis-tung.
Wenn auch mit geringem Mitarbeiterein-
satz: Auf den 250m2 im Pinzgau  wird es
neben den beiden GF Bart und Hans van
Soest keine weiteren Mitarbeiter geben. 

Wie gibt’s das?

Beratung ist nunmal relativ, aber wie es
zu diesen Preisgestaltungen kommt, gerade
in Hinsicht auf selektiven Vertrieb, wirft
Fragen auf. Der einhellige Tenor der Indus-
trie: „Hält sich ein Händler an die Verträge,
dann ist es gut. Wenn nicht, dann wird er
die Geräte nicht mehr bekommen.“ Euro-
paweite Sperren seien der letzte Schritt,
dann könnte der betroffene Händler zwar
sein Lager abverkaufen, aber dann wäre es
aus die Maus. Zumindest, was die selekti-
ven Produkte betrifft. Man wird abwarten
müssen. Noch konnte sich weder Industrie
noch der Mitbewerb (siehe Kasten) ein Bild
vom konkreten Geschäftslokal machen.

„Wir verfolgen den Markteintritt mit Inter-
esse. Das Konzept ist ein besonderes und
wir werden uns ansehen, ob dieser Händler
die strengen Kriterien für einen Partnerver-
trag erfüllt“, so zB Nebojsa Saric, Vertriebs-
leiter Elektrofachhandel Electrolux
Hausgeräte. 

Pinzgau?

Warum die beiden Brüder ausgerechnet
im Pinzgau, und nicht etwa am Rande
Wiens oder einer anderen Hauptstadt ein

Outlet-Center eröffnen wollen, ist einfach
erklärt: Ihre Mutter kaufte in Saalfelden
und Umgebung zwei Gaststätten auf, die
Liebe zur Alpenrepublik lies bei Bart und
Hans van Soest schnell die Idee aufkom-
men, auch hier zu Lande einen Outlet Store
zu eröffnen. Das Ziel ist klar: Läuft es in
Saalfelden wie erhofft, will man sukzessive
in ganz Österreich weitere Stores eröffnen. 

E&W: Herr Fröhlich, was sagen Sie
zum neuen Mitbewerber Electro-

max? Freuen werden Sie sich ja nicht un-
bedingt?

Axel Fröhlich: Natürlich stand das nicht
oben auf meinem Wunschzettel, logisch.
Sehr viel Konkretes weiß man ja noch
nicht, man wird die Sache auf jeden Fall
im Auge behalten müssen. Wenn ich mir
die Entwicklung der WW der letzten
zwei, drei Jahre ansehe, dann bin ich
sehr zufrieden. Die große Weißware mit
Extraklasse etc ist unser absolutes Stand-
bein. Fakt ist: Vor 20 Jahren kam die
Großfläche, da hat es geheißen, wir müs-
sen alle zusperren. Vor zehn Jahren kam
das Internet, da hieß es das Gleiche. Wir
sind immer noch da. Wenn ich Angst
hätte, dann hätt’ ich schon lange zusper-
ren müssen. Wir sind im ländlichen Ge-

biet, da geht es sehr viel um serviceorien-
tiertes Arbeiten. Und hier steht die
Händlerpersönlichkeit im Vordergrund.
Ich bin gespannt, wie die Fläche reagiert,
die sitzen genau in der Mitte des Ein-
zugsgebietes. Für die ist die Konfronta-
tion mit einem Outlet Store
dramatischer. Aber vor allem werden wir
uns auf unsere eigenen Stärken konzen-
trieren.

E&W: Das Sortiment von Electromax ist
ja ein spannendes und mit den Verkaufs-
preisen kann kein heimischer Fachhänd-
ler mithalten ... 

Fröhlich: Es scheint, als würde man sich
gerade jene an Bord holen, die die Ware
sehr differenziert vergeben. Gaggenau
vergibt ja Verkaufslizenzen nach einem
strengen Regulativ.  

E&W: Verkaufspreise spiegeln ja auch
immer die Einkaufspreise wider ...

Fröhlich: Ganz wohl ist mir dabei nicht.
Natürlich muss man sich am Markt be-
weisen, aber da geht es um Chancen-
gleichheit. Hier ist die Industrie
gefordert. Diese hat zwar Bereitschaft 
signalisiert, aber das wird man abwarten
müssen. Es wird eine Bewährungsprobe
für die österreichischen Niederlassungen.
Wobei ich noch anmerken muss, dass
auch seitens der Red Zac-Zentrale best-
mögliche Unterstützung zugesagt wurde. 

Konzentration auf eigene Stärken
Red Zac Fröhlich ist angestammter Red Zac-Händler in
Saalfelden. E&W sprach mit GF Axel Fröhlich über den
neuen Marktbegleiter Electromax.

INTERVIEW

Text: Bettina Paur
Foto: Bettina Paur  | screenshot
Info: www.electromax.at

Falls ein VK auch immer den EK widerspiegelt, dann wirft die Preisgestaltung von 
Electromax einige Fragen auf.  

5/2012 | 9
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G eht es um ein Resümee zu den Or-
dertagen aus Sicht der Messeleitung,

dann ist Thomas Jungreithmair schnell
mit einer klaren Aussage zur Hand: „Die
Entscheidung für die Übersiedlung ins
Messezentrum hat sich in jeder Beziehung
– Parkplätze, Platz, Catering usw – als ab-
solut richtig erwiesen“, erklärte Messelei-
ter Thomas Jungreithmair. 

Bereits im Vorfeld der Messe gab es
mehr als 2.400 Vorregistrierungen. Trotz-
dem war das System der Vorregistrierung
der große Unsicherheitsfaktor im Vorlauf
der Messe. Die großen Sorgen erwiesen
sich aber als unbegründet. Denn schluss-
endlich haben sich mehr als 90% der 
Besucher bereits im Vorfeld online ange-
meldet. Jungreithmair führt dies u.a. auf
die konsequente Informationspolitik der
Kooperationen zurück. Gleichzeitig zeigt
sich damit, dass es für die Ordertage noch
Potenzial gibt. Denn gegenüber dem ver-
gangenen Jahr kamen rund 200 Personen
weniger zur Messe. Allerdings waren nach
den Ergebnissen der Fachhändlerregistrie-
rung 6,3% mehr Handelsbetriebe in Salz-
burg vertreten. Jungreithmair erklärt das
damit, dass dieses Jahr vor allem die Ge-
schäftsführer selbst und die leitenden An-
gestellten auf den Ordertagen waren. Die
Mitarbeiter aus dem Verkauf seien dem-
nach zu Hause geblieben. 

Trotzdem haben sich die Ordertage als
ein perfekter Testlauf für die Futura erwie-
sen. Dort soll das System der Online-Vor-
registrierung ebenfalls wieder zum Einsatz
kommen. Dann allerdings in einer verfei-
nerten Form. So solle die Abstimmung
mit den Kooperationen bei der Einladung
laut dem Messeleiter weiter verbessert
werden.

Keine Konkurrenz

Bewährt hat sich nach Ansicht von
Jungreithmayr das Veranstaltungskonzept,

mit begrenzten Standflächen sowie den
„Marktplätzen“ als Treffpunkte für Aus-
steller und Messebesucher. Auch konnte
durch die Hallenplanung mit den Ausstel-
lern eine gleichmäßige Verteilung der Be-
sucherströme gesichert werden. 

Die Gefahr, dass sich damit die Order-
tage zu einer Konkurrenz zur Futura ent-
wickeln, sieht Jungreithmair daher nicht:
„Die jetzige Hallenaufteilung mit den
Hallen 1,2 und 6 sowie die verwendete
Fläche stellen ein ideales Maß für die Ver-
anstaltung dar.“

Der nächste EFH-Pflichttermin in
Salzburg ist natürlich die Futura vom 13.
bis zum 16. September 2012.

Ordertage 2012: Weniger Besucher – mehr Handelsbetriebe 

Kompaktes Format
Kein Zweifel, die Ordertage haben sich ihren festen Platz
erkämpft. 2.060 Fachbesucher sind dieses Jahr wieder
nach Salzburg gekommen, um sich über die Innovationen
der Branche zu informieren. Die „große Unbekannte“ von
Seiten der Messeleitung – die Onlineregistrierung – hat
keine Probleme verursacht. Das System soll für die kom-
mende Futura verfeinert werden. 

Thomas Jungreithmair, Messeleiter der
Frühjahrsordertage, kann sich über eine

erfolgreiche Veranstaltung freuen. 

Text: Dominik Schebach
Foto: Reed Exhibitions
Info: www.fruehjahrsordertage.at

Vorsicht im Internet 

Button-Lösung 
Für viele österreichische Fachhändler

ist der Internet-Verkauf ein wichtiges
Standbein. Wer allerdings nach  Deutsch-
land verkauft, muss in Zukunft zusätz-
liche Anforderungen erfüllen, denn der
deutsche Bundesrat hat die Position der
Konsumenten deutlich gestärkt. 

Es geht um die sogenannte Button-
Lösung, mit der der deutsche Ge -
setzgeber die „Kostenfalle Internet“
entschärfen will. Dh, der Verbraucher
muss mit seiner Bestellung ausdrück-
lich bestätigen, dass er sich zu einer
Zahlung verpflichtet. Dazu muss der
Bestell-Button mit dem eindeutigen
Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“
oder einer anderen entsprechend ein-
deutigen Formulierung beschriftet sein. 

Die neue Vorschrift soll sicherstellen,
dass Verbraucher bei Abgabe ihrer Be-
stellung zweifelsfrei erkennen können,
dass eine Zahlungspflicht ausgelöst
wird. Gleichzeitig wurden auch die In-
formationspflichten für die Internet-
händler ausgeweitet. Unmittelbar vor
der Bestellung müssen damit dem Ver-
braucher folgende Informationen klar
und verständlich zur Verfügung gestellt
werden: 

• die wesentlichen Merkmale der
Ware oder Dienstleistung, 

• der Gesamtpreis,
• die gegebenfalls anfallenden Liefer-

und Versandkosten und
• bei Dauerschuldverhältnissen die

Mindestlaufzeit des Vertrags

Wie die WKO mitteilte, ist diese
deutsche Bestimmung auch für öster-
reichische Unternehmer relevant, wenn
sie an deutsche Verbraucher liefern.
Man kann sich nun fragen, wie weit es
um die Eigenverantwortung der Kun-
den bestellt ist, Fact ist, ein Vertrag
kommt nur zustande, wenn diese Vor-
aussetzungen erfüllt werden. Diese
neuen Bestimmungen treten mit 1. Juli
2012 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt
müssen sie auch bereits umgesetzt wer-
den. Der deutsche Gesetzestext sowie
das WKO-Merkblatt zur „Button-Lö-
sung“ stehen auf www.elektro.at unter
dem angegebenen Storylink zum
Download bereit.

| 5/201210

STORYLINK: 1205010

Mehr Info auf elektro.at
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Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien • Tel.: (01) 6 04 04 34-0 • Fax: (01) 6 04 04 34-23 • www.bose.at

Soundgewaltiges Fernsehen

(…) Tatsächlich beeindruckt der lebensechte, kräftige Klang von VideoWave. 

Bei Szenen im Film (…) taucht man mitten in die Metropole ein, wird von 

Geräuschen links, rechts, vorne und hinten überrascht – obwohl nirgendwo 

eine Lautsprecherbox sichtbar ist. (…)

Der Standard 05.11.2010

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt in Ihr erfolgreiches Home Entertainment Geschäft.

Sprechen Sie mit Ihrem Bose Außendienstmitarbeiter.

Das VideoWave® Entertainment System von Bose ist viel mehr als ein gewöhnlicher Flatscreen-TV. 

Und es ist auch viel mehr als ein Home Cinema Sound System.

Im VideoWave® Entertainment System verbindet die Bose Forschung das Beste aus zwei Welten 

und setzt ganz neue, zukunftsweisende Maßstäbe für das große Home Cinema- und Musikerlebnis

in jedem Wohnzimmer.  

Unvergleichbar, weil es nichts Vergleichbares gibt– das bestätigen auch kritische Fachjournalisten:
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E ines steht für EP:Chef Friedrich Sobol
außer Frage: „Leicht haben wir hinter

uns – 2012 wird sicher nicht einfacher als
2011.“ Auf den Frühjahrsordertagen war
es daher umso wichtiger für ihn, den
EP:Mitgliedern zu vermitteln, „wo es wel-
che Welt gibt und wie das alles zusam-
menspielt.“ Dafür hatte die Kooperation
auch wieder eine Fülle an innovativen
Produkten mit im Messegepäck: „Egal, ob
3D ohne Brille, Exklusivmodelle oder eine
vernetzte Produktwelt vom Fernseher
übers Smartphone bis zur Digitalkamera –
wir zeigen es vor und damit dem Händler,
wie er das Ganze seinen Kunden vorfüh-
ren kann. Denn so haben auch kleinere
Fachgeschäfte die Möglichkeit, relativ ein-
fach in eine innovative und anspruchsvolle
Zukunft zu blicken.“  

Simple Devise 

Wie Sobol bemerkt, gibt es für eine sol-
che Art der Präsentation im EP:Konzern
einen Slogan: „Machen statt quatschen –
das ist zwar sehr deutsch, aber sehr tref-
fend.“ Natürlich könne man auch anhand
von unzähligen Studien belegen, dass
schlichtes Box-Moving für den Fachhänd-
ler auf Sicht nicht reichen werde, doch
selbst zu zeigen, wie es in der Praxis aus-
sehen kann, hält der EP:Chef für den we-
sentlich eingängigeren Weg. Was genau
damit gemeint ist, macht er am Beispiel
eines TV-Verkaufs deutlich: „Wenn man
heutige Flat-TVs betrachtet, ist mindes-
tens jeder zweite davon smart – also muss
ich einen Festnetzanschluss dazu anbieten.

Dann sind wir uns sicher einig, dass ein
Gerät mit 1,5 cm Bautiefe nicht unbe-
dingt den besten Klang hat – also muss
ich den entsprechenden Sound dazustel-
len. Jetzt schauen wir, wie der Kunde sein
Programm empfängt – vielleicht hat er
Sat, und schon bin ich bei der Einka -
bellösung. Außerdem will er vielleicht
aufnehmen – das Gerät mag USB-Recor-
ding haben, aber zum Aufzeichnen eines
zweiten Programms könnte er einen 
Festplattenrekorder brauchen. Wenn wir
schon beim Content sind, sollte man über
Sky auch gleich reden. So, und wenn der
Flat-TV ursprünglich Hausnummer 900
Euro gekostet hat, dann sind wir – inklu-
sive Liefern und Aufstellen – jetzt bei
deutlich über 2.000 Euro. Das macht
dann glücklich!“ 

Gewusst wie 

Wie im TV-Bereich ist für Sobol auch
in anderen Produktgruppen der Verbund-
verkauf und damit einhergehend die 
entsprechende Präsentation am POS un-
umgänglich. „Nehmen wir den riesigen

Markt an freien Handys. Wenn man die
als Carrier betrachtet, kann man sich
leicht zu Zubehör wie Kopfhörer, Taschen
oder Docking-Stations hanteln. Und dort
ist dann wirklich viel Marge drin.“ 

Dem segmentübergreifenden Verkauf
widmet sich EP: noch an anderer Stelle:
Zum Thema „4 Screens“ wird EP: eigene
Schulungen anbieten. „Das ist ein ganz
großes Thema. Derzeit sind wir noch in
der Konzeptionsphase, aber im Frühsom-
mer wollen wir damit beginnen.“ 

Den Nerv getroffen 

„Sensationelles Echo“ gab es für das
Messe-Highlight Virtual Shelf. Dieses
wurde nach der erstmaligen Vorstellung
auf der Futura 2011 nochmals kräftig 
aufpoliert und bietet nun deutlich mehr 
Rubriken und Auswahlkriterien. Eine
Einschränkung gibt es jedoch: Der Händ-
ler hat Zugriff auf das volle Sortiment, ab-
gebildet werden jedoch nur jene Produkte,
die er tatsächlich verkaufen darf (zB
wegen Selektivverträgen). Die Lieferung

EP: auf den Frühjahrsordertagen

Wege zum Glück
Einen gelungenen Auftritt legte EP: auf das Salzburger Messeparkett. Geboten wurde
wie gewohnt ein echtes rund 500 m2 großes Geschäftslokal, in dem die EP:Händler 
Segment für Segment die aktuellen Neuheiten durchstöbern konnten. Großgeschrieben
wurde einmal mehr der Verbundverkauf – oder: was sich am POS alles machen lässt.

Durch und durch Verkäufer: Wie sich EP:Chef Friedrich Sobol ein Verkaufsgespräch vor-
stellt, erfuhr E&W-Redakteurin Bettina Paur in der Praxis am Beispiel Smartphone. 

DAS HIGHLIGHT 
auf den Ordertagen war das nochmals
verbesserte Virtual Shelf. 

VERBUNDPRÄSENTATION
wie sie in der Praxis aussehen kann,
stand im Mittelpunkt des Messeauftritts. 

ZUM THEMA „4 SCREENS“ 
wird EP: eine eigene Schulung anbieten.
Geplanter Start ist im Frühsommer. 

AM PUNKT

| 5/201212
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Mehr Info auf elektro.at
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eines Artikels erfolgt dann längstens bin-
nen 48 Stunden. „Die erste Prämisse lau-
tet natürlich weiterhin, das zu verkaufen,
was sich im Laden befindet“, erklärt
Sobol. „Aber wenn der Kunde zuckt, weil
das Angebot nicht passt, dann kommt das
Virtual Shelf ins Spiel – denn das bietet
deutlich bessere Möglichkeiten als bei-
spielsweise ein Prospekt.“ Als besonders
praktisch erweist sich hier die Erklärung
jedes einzelnen Features, sobald dieses an-
getippt wird. Das Virtual Shelf zum Gui-
ded Selling Tool – oder anders gesagt:
zum perfekten Verkäufer-Schummelzettel.
Dass der virtuelle Verkäufer regelrecht
zum Touchen einlädt (der Screen ist für
die Dauer von vier bis fünf Jahren ausge-
legt), ist laut Sobol übrigens „pure Ab-
sicht.“ 

Das Ziel, 100 Stück im Handel zu plat-
zieren, war dabei keineswegs zu hoch ge-
griffen. „Die ersten 50 waren schon am
Freitag bestellt“, zeigte sich Sobol zufrie-
den. Mit einem Preis von 100 Euro im
Monat (inklusive aller Leistungen) ist das
Virtual Shelf auch in dieser Hinsicht sehr
attraktiv: „Keiner sagt, das Virtual Shelf
wäre zu teuer – schließlich erhält der
Händler ein echtes ,Rundum-glücklich-

Paket’“, merkte Sobol an. Der Roll-out ist
für Mitte August geplant.

Krönender Abschluss 

Der Ordertage-Schlusspunkt wurde
auch heuer traditionsgemäß im Salzburg
Congress gesetzt. Über 400 Mitglieder
und Industriepartner folgten der Einla-

dung zur EP:Almrauschparty am Sams-
tagabend – die meisten davon motto-
gemäß in Tracht und Dirndl, wie die
Fotos auf der nächsten Seite zeigen. Mehr
Impressionen gibt’s auf www.elektro.at.

Das Virtual Shelf verleitet zum Touchen – auch der Redakteur konnte es nicht lassen. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: B. Paur | W. Schalko
Info: www.electronicpartner.at 
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Karl Bittermann 

„Über das
Lager von EP: er-
halten wir Zugriff
auf Lieferanten,
die uns sonst
nicht beliefern
würden. Auch ist
der Werbeeffekt
nicht zu unter-
schätzen. 

Für mich ist aber auch wichtig, dass
ich bei EP: nicht allzu große Verpflich-
tungen habe, sondern sehr flexibel auf
meine Situation eingehen kann.
Schließlich hat ein Mitglied in Wien
andere Bedürfnisse als hier heroben im
Waldviertel.”  

EP:Elektro-Bittermann, 
Pfaffenschlag

Warum Kooperation?

„Alleine geht es nicht mehr” 
Zu den Frühjahrsordertagen treffen sich auch die Kooperationen. Wir nahmen die 
Gelegenheit beim Schopf, um bei den Händlern nachzufragen, warum sie bei einer 
Kooperation dabei sind und welche Wünsche sie noch an ihren Verband hätten. 

Karl Grass 

„Die Koopera-
tion bietet Vor-
teile von der
Werbung bis zum
Wareneinkauf. Es
kann sich fast kei-
ner leisten, nicht
irgendwo dabei
zu sein. Wie es
derzeit bei Red

Zac ist? Werbung und Ware ist ganz,
ganz viel toll. Man könnte es vielleicht
noch auf ein Franchisesystem ausweiten.
Das wird zwar schon lange diskutiert,
aber mit der Zentralregulierung wandert
ohnehin alles zusammen. Je mehr Red
Zacler in meiner Nähe sind, umso besser,
denn mit Kollegen kann man leichter
über Preisprobleme diskutieren. Generell
ist Gemeinschaft in unserer Branche
wichtig.” 

Red Zac Haubenburger, Wien 

Barbara Hein 

„Die Marke
Expert verbin-
det. Die Kunden 
erkennen die
Marke und spre-
chen uns auf die
Expert-Werbung
an. Auch profi-
tieren wir von
den Gesprächen

und vom Erfahrungsaustausch unter den
Mitgliedern.  

Das Lager hat sich ebenfalls extrem
verbessert. Es geht einfach heute alles
schneller. Das ist für uns ein großer Vor-
teil.”  

Expert Hein,
Bad Gleichenberg 

Josef Voglmayr

„Es heißt nicht
umsonst Expert-
Familie, man
wird wie ein Fa-
milienmitglied
behandelt und es
steht die ganze
Expert-Zentrale
vom Geschäfts-
führer bis zum

Azubi  persönlich hinter jedem Mitglied. 

Für alle Dinge im täglichen Geschäfts-
wesen gibt es alle erdenklichen Werk-
zeuge, die das tägliche Geschäft etwas
leichter machen. Ich könnte mir keine
bessere Kooperation vorstellen. – Und
mit dem neuem Lager wird auch die Lo-
gistik schneller werden.”

Expert Voglmayr,
Groß Schörgern 

Karl Grögler

„Es ist der
Rückhalt in der
Kooperation, der
für einen kleinen
Händler wie mich
sehr wichtig ist.
Auch erhalte ich
über das Lager auf
Lieferanten Zu-
griff, mit denen

ich sonst nie einen Vertrag hätte. 

Am wichtigsten ist aber der persönli-
che Erfahrungsaustausch innerhalb der
Kooperation. Wenn man sich über Mo-
nate mit einem Problem herumärgert, ist
es gut zu sehen, wie die anderen damit
umgehen.”

SP:groegler electronic, 
Lindabrunn  

Wolfgang Bauer 

„Red Zac
macht einen
super Job! Die
Zentrale geht
immer neue
Themen an, da-
durch bekom-
men auch wir
Händler immer
neue Ideen, es

wird immer etwas Neues ausprobiert.
Das motiviert ungemein. 

Auch das Gemeinschaftsgefühl unter den
RedZaclern ist toll, es ist wie eine große
Familie.”

Red Zac Bauer Electronics, 
St. Leonhard am Forst      
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S eit mittlerweile 15 Jahren ist Red Zac
nun eine starke Marke in der Handels-

szene, nicht zuletzt, was das Marketing 
betrifft. Die Zeiten haben sich seit 1997 –
zumindest in vielerlei Hinsicht – stark ver-
ändert. Die Gegenwart und Zukunft der
Kooperation ist – wenn in Zeiten wie die-
sen „rosarot“ zwar übertrieben wäre – doch
allemal magenta.  

Doch wo steht die Kooperation 15
Jahre nach dem „Entstaubungspro-
gramm“? So ist 2012 für Vorstand 
Alexander Klaus klar: „Unsere Multi-
Channelstrategie muss sich den verändern-
den Markterfordernissen anpassen.“ Dazu
gehören organisatorische Veränderungen
genauso wie ein angepasstes kanalüber -
greifendes Marketingkonzept, ein abge-
stimmtes IT-Konzept der Koop und eine
Strategiefindung, in der die Gremien ein-
bezogen werden. Harmonisierung ist das
Stichwort: Ähnlichkeit bei Online-Shop
und gedrucktem Katalog gehören hier ge-
nauso ins Paket wie gleiche Preise im Netz
und Print sowie eine identische Auswahl
an Produkten. Wie auch E&W in der letz-
ten Coverstory thematisierte, verändern
das Netz und die Smartphones radikal das
Konsumentenverhalten, was sowohl er-
hebliche Kaufimpulse auslösen kann –
wenn man dafür gerüstet ist. Wichtig ist
den Konsumenten beim stationären Kauf
noch vor der Beratung das haptische Er-

lebnis: „Wir müssen deshalb genau über-
legen, welche Produkte wir im Geschäft
ausstellen“, zieht Klaus sein Fazit. 

Ambivalente Studien

Keine Praxis ohne Theorie. Deshalb gab
die Koop eine Karmasin-Studie in Auftrag,
die mittels Diskussionen und Lokalaugen-
schein von Konsumenten am POS heraus-
finden sollte, was der Konsument von
heute mit dem EFH als auch mit Red Zac
als solches in Verbindung bringt. ,Die Er-
kenntnisse waren zwar nicht alle neu, doch
nichts desto weniger gilt es für die Mitglie-
der und die Zentrale, ihre Schlüsse daraus
zu ziehen. „Beratung und Service sind kein
Kriterium mehr, wenn der Preis nicht
passt“, so Sophie Karmasin, die in Salzburg
die Erkenntnisse präsentierte. Die Kunden
kaufen laut Erhebung deshalb bei Red

Schlagkraft in Magenta

15 Jahre Red Zac
„Schon der Name Funkberater ist verstaubt und altmodisch. Das Wort Funk verwendet
doch heutzutage niemand mehr. Da muss vieles komplett umgekrempelt und auf den
Kopf gestellt werden“, schrieb E&W 1997 über das Funkberater-Urteil von Werbemann
Helmut Schretter. Das Resultat der klaren Worte: Speedy, die langjährige Werbefigur,
war Geschichte, „Red Zac“ und „So what“ erblickten das Licht der Welt. „Das ist das
Konzept der Zukunft“, war 1997 Funkberater-Vorstandsmitglied Gebhard Kristen 
überzeugt. Und heute?

„Ich habe noch nie etwas gewonnen“, so
Gabriela Holzgruber-Merl. Zumindest bis

dato. Die Händlerin aus Bruck an der Mur
konnte sich nicht nur über den 9. Platz

beim Mystery Shopping freuen. Bei der
alljährlichen Verlosung der Koop räumte

sie den Hauptpreis, einen neuen 
Opel Combo, ab.

15 JAHRE RED ZAC
Happy Birthday: Jubiläumsaktionen inkl
Autoverlosung

STUDIEN
Beratung sehr gut bewertet, Verbesse-
rungspotenzial bei Abschlussqualität
und Zusatzverkauf 

ZENTRALREGULIERUNG
Wenn alles gut läuft: 1. Juli Startschuss
(spätestens 1. Jänner 2013). 

AM PUNKT

Topplatzierte beim Mystery Shopping: Gabriela Holzgruber-Merl von Red Zac Merl in
Bruck/Mur (9. Platz), Andrea Müller von Red Zac Stöhr konnte gleich zwei Auszeich-

nungen, Wolfgang Baueregger von Red Zac Baueregger in Kirchschlag Platz 7 mit
nachhause nehmen. Reinhard Jäger aus Retz wurde 10. und Chefin Andrea Landlinger

übernahm für Compact Markt Obertrum den ersten Preis. 

STORYLINK: 1205016

Mehr Info auf elektro.at
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Zac, weil die Koop für kompetente Beratung steht, v.a. in den
Bundesländern gute Produktqualität diagnostiziert wird, eine
gute Erreichbarkeit gegeben ist, mit den Händlern um den
Preis gefeilscht werden könne, eine persönliche Betreuung ge-
geben wäre etc. Ambivalent wurde allerdings der uneinheitliche
Auftritt der Red Zac-Stores gesehen. Als wenig positiv wurde
hier das unterschiedliche Sortiment und die daraus resultie-
rende schwierigere Orientierung bei den verschiedenen Mit-
glieds-Geschäften genannt. Red Zac wird nach dieser Studie
v.a. in den Bundesländern nicht als Dachmarke gesehen. Den
Befragten fiel es zum Teil schwer, die Marke Red Zac zu be-
schreiben. „Ich sage, ich geh zum Merl, aber nicht, ich gehe
zum Red Zac“, so ein Befragter. Das Image von Red Zac: Die
Mitglieder werden en gros als kompetent, kundennahe, verläss-
lich und persönlich wahrgenommen, gleichzeitig zeigt sich aber
auch, dass insbesondere sporadische Kunden (aber auch
Stammkunden) das Image als eher altmodisch und konservativ
wahrnehmen. Auch das Attribut „kindisch“ wurde (aufgrund
des Namens) genannt.

Das Fazit: Die Unterschiede zwischen Red Zac und anderen
lokalen Elektrohändlern in den Bundesländern wurden eher als
gering eingestuft. Meist erscheinen die Mitgliedsunternehmen
etwas moderner und mit größerer Auswahl als ihre Mitbewer-
ber. Letztendlich würden für die Kunden vor allem positive Er-
fahrungswerte und die persönliche Bekanntschaft zu dem
Händler zählen. 

Freundlich und hilfsbereit

Eine weitere vom market Institut durchgeführte Studie im
Bereich Elektrohandel, welche auf 478 persönlichen Testkäufen
beruht, zeigt, dass Red Zac vor allem in puncto Kundenbetreu-
ung die Nase vorn hat. So geben 68 Prozent der Befragten bei
dem Punkt Mitarbeiter-Freundlichkeit Red Zac die Bestnote
„sehr gut“. Auch bei der Hilfsbereitschaft liegt Red Zac mit 91
Prozent im Spitzenfeld. Neben diesen soft skills ist vor allem
fachliche Kompetenz im Elektrohandel ein wesentlicher Punkt.
Auch hier gibt Red Zac den Ton an: 47 Prozent geben die Best-
note „sehr gut“ und 37 Prozent empfinden die Mitarbeiter-
Kompetenz als „gut“. Weiters kann sich Red Zac bei dem
Punkt Atmosphäre behaupten. Mit 42 Prozent Bestnote und
40 Prozent „gut“ können die Red Zac-Fachhändler punkten.
Als sehr angenehm empfanden die Befragten zudem die kurze
Wartezeit. „Ich bin für Sie stolz“, freute sich Vorstand Alexander
Klaus über die guten Ergebnisse bei der Tagung in Salzburg. 

Mystery Shopping 2012

Wie jedes Jahr präsentierte die Kooperation die Resultate der
Mystery Shopping Tour. Die beispielgebenden Red Zac Händ-
ler 2012:

1. 98,75% Compact Markt, Obertrum 
2. 98,37% Kolm, Wien 
3. 97,08% Stöhr, Neunkirchen
4. 96,67% Brunmüller, Aschbach
5. 95,99% Flieszar, Oberpullendorf
6. 95,88% Stöhr, Eisenstadt
7. 95,83% Baueregger, Kirchschlag
8. 95,42% Sound & Vision, Weiz
9. 95,29% Merl, Bruck/Mur
10. 95,13% Jäger Retz

Nutzen Sie die IFA 2012 als

wichtigsten Handelstreffpunkt 

und treffen Sie den europä-

ischen Vertrieb der international 

führenden Marken. Sichern Sie 

sich mit den Innovationen des 

Jahres Ihren Geschäftserfolg.

ifa-berlin.com

The global innovations show.

IFA-Kontakt: 
Deutsche Handelskammer in Österreich

Tel. +43-1-5451417-39 · doris.hoeland@dhk.at

Non-Stop zur IFA 2012. 
Der neue Flughafen BER macht es möglich - die 
Lufthansa bietet noch mehr Direktverbindungen 
nach Berlin. Jetzt ab Wien.
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Unterm Strich schied die Kooperation
um durchschnittlich 5% schlechter als im
Vorjahr ab. Niederösterreich-Süd hat sich
hierbei als einzige Region gesteigert (75%),
alle anderen haben nachgelassen. Am bes-
ten schloss die Steiermark mit durch-
schnittlich 82% ab. Vorstand Peter Osel
ortet Problemfelder, wie zum Beispiel bei
der „Sie-Orientierung.” Es sei erfolgreicher,
Produkte und Sachverhalten mit dem per-
sönlichen Anrede zu erklären. Zwei von
drei Händler bleiben laut Mystery Shop-
ping aber rein auf der sachlichen Ebene.
Vor allem bei der Abschlusstechnik mit
61% im Vergleich zum Vorjahr (69%) gilt
es, aufzuholen, auch Zusatzangebote legen
nur 41% der Red Zacler. „Zu wenig“, ortet
Osel.  

Um die Händler in Sachen Verkauf wei-
terhin zu unterstützen, geht die Red Zac
Academy in die nächste Runde. Anfang
Mai stand die Weißware im Mittelpunkt.
Bei der Academy geht es nicht um Pro-
duktschulungen, viel mehr gilt es, Begeis-
terung beim Verkaufen zu vermitteln. Das
Interesse bei den Händlern ist sehr hoch,
so Osel im Gespräch mit E&W. Weitere
Seminare werden im Herbst veranstaltet.

Werbestrategie

Hand in Hand mit den Studien geht
auch der neue Werbeauftritt von Red Zac.
Viele Konsumenten seien mit technischen
Kaudawelsch überfordert, weshalb die
neue Werbestrategie unter dem Motto:
„Sie sprechen kein Technisch?“ gestellt und
„Fachchinesisch“ vermieden werden soll.
Das Ziel der Spots ist klar: „Technikaffine
Kunden sollen schmunzeln, alle anderen
sollen denken: Mir geht’s genauso“, erklärt
Vorstand Alexander Klaus. Generell will
die Kooperation mit einem größeren Wer-
bebugdet als 2011 die Kauflaune der Kon-
sumenten heben, von Beilagen, über
ipages bis hin zu Radio- und TV-Spots ist
alles mit dabei. So geht die Kooperation
auch mit Werbeaussendungen zu attrakti-
ven Jubiläumsangeboten an den Start, in-
klusive einem Gewinnspiel, bei dem
Konsumenten einen Opel Astra Sports
Tourer im Wert von 36.000 Euro gewin-
nen können (Einsendeschluss: 30. Juni). 

Auch weitere Aktivitäten zwischen loka-
len Opelhändlern und Red Zac-Händlern
sind angedacht. Doch damit nicht genug:
Auch ein Gegengeschäft mit dem Magazin
„Alles digital“ soll die Marke Red Zac bei
technikaffinen Kunden wieder in den
Fokus stellen.

Zentralregulierung 

Noch eine Neuerung gibt es bei Red
Zac: Von langer Hand geplant, die ersten
Versuche gab es bereits 1995, nimmt
zudem die Zentralregulierung der Koope-
ration Gestalt an. Einem „juristischen 
Geistesblitz“ von Peter Osel sei dank, 
bemühte Red Zac statt des üblichen 
Bürgschaftsrechts das Schadenersatzrecht
(E&W berichtete). Da dies die Finanz-
marktbehörde nicht beanstandete, sollte
mit (frühestens) Juli 2012 die erste Phase
mit einigen größeren Lieferanten an den
Start gehen (spätestens 1. Jänner 2013). 

Die Vorteile für die Mitglieder liegen
u.a. in einer Sicherung der Skontoerträge
sowie einem verlängerten Skontozahlungs-
ziel. Auch die Bonität der Händler kann
durch eine Delkredereübernahme der
Koop gesteigert werden. Die Lieferanten
haben dadurch Vorteile wie weniger Ri-
siko, Kundenbindug sowie Kosteneinspa-
rungen. Und die Kooperation profitiert zB
durch eine stärkere Marktmacht, Liquidi-
tätsvorteile und eine Imageverbesserung.

Text: Bettina Paur
Fotos: B. Paur | S. Bruckbauer 
Info: www.redzac.at

„Wir müssen unsere Stärken Beratung und Kundennähe weiter ausbauen, damit es uns
in fünf und zehn Jahren auch noch gibt. Das ist in einer Branche mit so niedrigen 

Deckungsbeiträgen nicht selbstverständlich. Doch die Stimmung der Händler ist gut,
und wir werden sowohl Umsätze als auch Deckungsbeiträge auch im 2. HJ einfahren“,

so Aufsichtsrat-Vorsitzender Helmut Binders Abschiedsworte auf der Tagung. 
Ausgezeichnete Stimmung gab’s natürlich wie jedes Jahr im Gusswerk 

bei Spanferkel und Kaltgetränken. Weitere Fotos gibt’s auf E&W Online.    
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A1.net/austriacloud

Ihre Microsoft® Outlook Lösung immer und überall dabei. 

Einfach alle Dokumente, Büroanwendungen sowie E-Mails zentral ablegen und 
überall  darauf zugreifen. Auch am Smartphone immer auf dem letzten Stand 
 bleiben. Mit automatischer Synchronisation von Kalendern, Adressbüchern und 
 Aufgaben. A1 Austria Cloud macht’s möglich. Mit Sicherheit. Denn A1 speichert 
Ihre Daten garantiert in Österreich.
Interessiert? Kontaktieren Sie das A1 Service Team Business unter 0800 664 810 
oder Ihren persönlichen Betreuer.

A1 Austria Cloud

Einfach alle Daten. 
Einfach überall.

Einfach A1.

Secure Business Austria ist ein Forschungszentrum für IT-Security mit Beteiligung der TU Wien, TU Graz, Universität Wien und WU Wien. Secure Business Austria bestätigt: „A1 Austria Cloud 
speichert Ihre Daten nur auf Servern, die in Österreich betrieben werden.“
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Voll besetzt war wieder das Auditorium
zur traditionellen Frühjahrstagung

von Expert. Nach dem „Ausflug“ ins Kino
im vergangenen Jahr trafen sich die Oran-
gen wieder im gewohnten Radisson Blue.
Was Vorstands-Obmann Gerhard Nöh-
mer bei seiner Begrüßung zur Eröffnung
besonders freute, war der hohe Anteil der
Jungmitglieder, die wieder auf der Tagung
vertreten waren. Und damit der Anteil der

Jungunternehmer weiter zunehme, rührte
er gleich die Werbetrommel für die Jung-
unternehmer-Akademie „Future Expert
2020“. 

Danach ging es auch gleich ans Einge-
machte. Die wirtschaftlichen Aussichten
vermittelte gewohnt kompakt Adolf Thal-
ler. Er ist für die unmittelbare Zukunft
vorsichtig optimistisch, warnte aber
gleichzeitig vor dem Jahr 2014, wenn es
seiner Meinung nach wieder „spannend“
wird. 

Born to Be Wild

Dann übernahm schon zu den Klängen
von „Born to Be Wild“  Alfred Kapfer das
Podium, um die augenblickliche Situation
sowie die weitere Marschrichtung von 
Expert darzulegen. Da konnte der Koope-
rationsgeschäftsführer von einigen High-
lights berichten. So konnte die Gruppe
der Expertmitglieder in einem schwierigen

Markt im Geschäftsjahr 2011/12 nach
einem zähen Beginn ein besonders starkes
Finish hinlegen: Die kleine Weißware
wuchs um 18% und selbst bei der UE
konnte gegen den Trends ein Plus von 3%
erzielt werden. Der Lagerumsatz von Ex-
pert hat seit der Übersiedlung um 30%
zugelegt. Da trifft es sich gut, dass die
neue Halle bereits im Juni in Betrieb
gehen soll. Schließlich konnte die Koope-
ration im vergangenen Jahr auch sechs
Neumitglieder begrüßen. 

Ein wichtiger Punkt für Kapfer bleibt
die Außenprofilierung. Im vergangenen
Jahr gab es dazu 26 Neu-Profilierungen
bzw Neueröffnungen. Darunter auch ei-
nige sehr prominente Mitglieder wie
ETECH in Linz oder Ziegelwanger in
Horn. Möglichst rasch sollen nun auch
die noch verbliebenen Betriebe auf das Ex-
pert-Erscheinungsbild umstellen. Da freut
es Kapfer natürlich besonders, dass beim
größten Expert-Mitglied ETECH nicht

Expert-Frühjahrstagung: Leidenschaft und sich nicht beißen lassen!

Ein großes Herz in Orange
Mit einem weiterentwickelten Marktauftritt will Expert in diesem Jahr anlässlich der 
sportlichen Großereignisse Euro und Olympia für einen zusätzlichen Schub sorgen: Nach-
dem sich die Kooperation als sympathischer Problemlöser etabliert hat, 
geht es nun sprichwörtlich mit Herz zur Sache. 

GF Alfred Kapfer und ML Matthias Sandtner zeigen ein großes Herz: Das orange Herz soll 
zum zentralen Marketing-Element von Expert werden. 

NICHT BEISSEN LASSEN
Flexibilität und Schnelligkeit als Trumpf
gegen Gegner Internet und Großfläche.

HERZ-KAMPAGNE 
Oranges Herz dient als Verstärker der
Grundbotschaft der Kooperation. 

FULMINANTES FINISH
Geschäftsjahr 2011/12 nach zähem Be-
ginn erfolgreich beendet.  

AM PUNKT 

STORYLINK: 1205020

Mehr Info auf elektro.at



nur der Flagship-Store, sondern auch alle anderen noch nicht
profilierten Handels-Standorte auf das Expert-CI umgestellt
werden. 

Vorbild Mungo

Ein stärkerer Auftritt der Marke Expert soll auch den Mit-
gliedern das Überleben erleichtern, denn der Markt wird här-
ter, die Spannen haben die Schmerzgrenze erreicht und die
„Großfläche läuft werblich Amok“. Wie man mit der scheinbar
übermächtigen Konkurrenz aus Großfläche und Internet um-
gehen soll, dafür hat Expert-GF Alfred Kapfer eine eindeutige
Antwort – man darf sich nicht beißen lassen. 

„Wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sit-
zen. Unsere Stärke ist, dass wir schnell und flexibel sind. Wir
müssen die Schlange beißen“, so Kapfer kämpferisch und
empfiehlt den Mungo als Vorbild. „Dazu müssen wir die be-
stehenden Kunden halten und neue Kunden vom Mitbewerb,
Großfläche und Internet, gewinnen. Denn auch das Internet
hat seine Probleme. Diese Schwächen müssen wir nützen.“

Die „Herz-Kampagne“

Wie das gehen soll, darauf hatte ML Matthias Sandtner die
Antwort parat. Nachdem sich die Experten in den vergange-
nen fünf Jahren konsequent als die sympathischen Problem-
löser positioniert haben, sollen nun die Stärken der Mitglieder
weiter forciert werden. Dazu gehört die neu vorgestellte Wer-
belinie, die die „Stärken weiter stärken“ soll. Im Mittelpunkt
der in Salzburg vorgestellten Werbelinie steht das orange Herz
der Geburtstagskampagne vom Vorjahr. „Wir sind nicht lieb,
sondern leidenschaftlich“, erklärte dazu Marketingleiter Mat-
thias Sandtner. „Menschen kaufen gute Gefühle und Problem-
lösungen. Das Herz dient als Verstärker und es wird spezielle
Offerte kommunizieren.“ 

Übersetzt bedeutet das, dass das Herz soweit wandelbar ist,
dass es nach Bedarf an bestimmte Anlässe angepasst werden
kann. Als besonders glaubwürdige Botschafter für diese Wer-
benachricht lässt Expert in der „Herz-Kampagne“ die Kunden
zu Wort kommen. Von der Zentrale wurde dazu bereits eine
ganze Kampagne für die klassischen Medien Print, Hörfunk
und Plakat gestaltet. Aber auch die einzelnen Mitglieder kön-
nen regional diese Kampagne umsetzen, wie Sandtner in sei-
nem Vortrag betonte: „Ladet eure Kunden als Werbeträger ein.
Nichts ist wirkungsvoller, als wenn unsere Kunden für uns
sprechen.“ Zur Unterstützung bei der Umsetzung, wie ein
Foto und ein Zitat des Kunden zum Werbesujet wird, hat die
Kooperation einen eigenen Folder gestaltet sowie eine Appli-
kation im Intranet eingerichtet. 

Ergänzt wird der Marketingpush durch ein Gewinnspiel zur
Euro 2012 im Mai-Flugblatt. Quasi als Dessert zur Herz-Kam-
pagne geplant, können Kunden ab Ende April bis zum 12. Mai
beim Kauf eines TV-Geräts auf die Paarung und den Ausgang
des Endspiels tippen, und so 50% des Kaufpreises zurückge-
winnen. Für den einzelnen Händler ist die Aktion „kostenlos
– doch nicht umsonst.“

Greifbares Service  

Zum sympathischen Problemlöser gehört natürlich nicht
nur die Beratung, sondern auch der Servicebereich. Hier plant
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Expert ebenfalls eine handfeste Aktion in
den kommenden Wochen, um den Mit-
gliedern den Verkauf ihrer Leistung spür-
bar zu erleichtern. 

Die im Werbekreis der Kooperation er-
sonnene Kombination von Maßnahmen
befindet sich laut Sandtner in der Ab-
schlussphase vor dem Launch. Details
dazu werden Sie demnächst auf elektro.at
lesen können. 

Erfolgsbausteine

Eine Premiere feierte Doris Weiss zu den
Frühjahrsordertagen. Sie war erstmals als
VL bei der Veranstaltung dabei. Ihr Vortrag
drehte sich um die „Erfolgsbausteine“ für
die Mitglieder der Kooperation, wofür ihr
vor allem drei Bereiche am Herzen lagen:
Die Ausbildung der Mitarbeiter, der Erfah-
rungsaustausch der Unternehmer sowie die
Optimierung der Ertragssituation. 

Zur Schulung der Mitarbeiter kündigte
Weiss neben einem Aufbauseminar „Ener-
giesparexperte“ ein neues Seminar „Inter-
netpreise“ an, mit dem Verkäufer sich fit
machen können, wenn die Kunden mit In-
ternet-Preisen argumentieren. Für die bis-
herigen Teilnehmer des Unternehmer-
colleges wird es laut Weiss im Oktober
einen viertägigen Workshop auf Mallorca
zum weiteren Erfahrungsaustausch geben.
Beim Punkt Optimierung der Ertragssitua-
tion appellierte sie nicht nur an die Mit-
glieder, den Zubehörverkauf zu forcieren,
sie bat zu dem Thema auch gleich mehrere
Mitglieder zu sich auf die Bühne. So zB
Walter Saviza, der als Telekom-Spezialist
besonders Versicherungen pusht: „Versi-
cherungen sind für uns automatisch ein
Thema. Bei Smartphones sind sie eine Ab-
sicherung für uns, mit der wir Probleme
positiv lösen können.“

Improvisationskünstler

Aber die Experten haben in Salzburg
nicht nur getagt, sie haben in der Stiegl
Brauwelt auch wieder kräftig gefeiert. Mit
dabei waren wieder viele Gäste aus der In-
dustrie. 

Highlight des Abends waren die Impro-
visationskünstler der Gruppe Impro -
ComedyShow, deren Performance vom
Publikum begeistert aufgenommen wurde.
Weitere Fotos finden Sie mit dem Storylink
auf www.elektro.at.

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | Expert
Info: www.expert.at

2

4

1

3

5

1    Wie soll man nun mit dem Wettbe-
werb aus dem Internet umgehen? GF Al-
fred Kapfer hat die Antwort parat:
Vorbild Mungo!
2    Orange Herzen zeigten auch die Ta-
gungsteilnehmer.  
3    Expert-Obmann Gerhard Nöhmer
freute sich zur Begrüßung besonders über
die viele jungen Mitglieder. 
4    Zum Abschluss der Experttagung
zeigte Gedächtnistrainer Oliver Geiselhart,
wie man seine grauen Zellen bestmöglich
in Schwung hält. 
5    Beifallstürme ernteten die Improvisa-
tionskünstler der Gruppe ImproComedyS-
how in der Stiegl Brauwelt.
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Die ProTex Waschmaschine

Unsere innovativen Waschmaschinen haben Eigenschaften 

die so sanft zu Ihrer Kleidung sind, dass diese länger wie 

neu aussieht und das besonders für Wolle und Seide. Das 

Optisense System sorgt dafür, dass Ihre Kleidung exakt die 

Pflege erhält, die sie benötigt. Die ultra-sanfte XXL 

Schontrommel erlaubt größere Waschladungen und die 

direkte Wasserzufuhr ins Herzen der Wäsche stellt eine 

gleichmäßige Wasserverteilung sicher, die sogar den 

stärksten Schmutz löst. Sehen Sie selbst unter www.aeg.at, 
warum wir vom renommierten Wollpflegeverband 

Woolmark mit dem Goldsiegel ausgezeichnet wurden.
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S eit 1. Mai ist HB Austria noch um
eine Nummer größer. Mit nicht 

weniger als zehn Mamit-Mitarbeitern in
die Pfarrgasse übersiedelt, ist Ex-Moni-
tors&More Geschäftsführer Markus
König seit diesem Tag ganz offiziell Leiter
der IT-Abteilung von HB Austria. Als
wäre dem nicht genug, hat HB-Chef
Christian Blumberger nur zwei Wochen
später – exakt mit Beginn der Frühjahrs-
ordertage – schon wieder Gesprächsstoff
geliefert: HB Austria werde mit 1. Mai
den Fachhandelsvertrieb von Toshiba
übernehmen. Dementsprechend viel hatte
der HB-Chef auf den Ordertagen zu er-
zählen: 

E&W: Alle Jahre eine Ordertage-Überra-
schung... Wie hat sich das mit Toshiba
ergeben?

Christian Blumberger: Toshiba hat sich
neu aufgestellt und keinen Distributor
gehabt. Also war unsere Überlegung, ob
wir die Marke mitnehmen sollen oder

nicht – woraufhin ich mich intensiv mit
dem Programm beschäftigt habe. Wirk-
lich reizvoll an der ganzen Geschichte

ist, dass Toshiba kein Hersteller unter
vielen ist, der eben auch Fernseher an-
bietet, sondern einer, der selbst Innova-
tionen bringt und in der Lage ist, seine
Technologien als A-Marke darzustellen.
Deshalb ist die Entscheidung gefallen,
dass die Marke zu uns passt. 

E&W: Samsung bietet ebenfalls eine
breite Range und viele Innovationen –
verträgt sich das? 

Blumberger: Dahingehend habe ich fol-
gende Überlegung angestellt: Wir liefern
heute unter Samsung jeden dritten Fern-
seher in den Fachhandel. Ich merke zu-
gleich immer mehr, dass viele Händler
mit den Marktbegleitern immer weniger
tun können – was bedeutet, dass da
Marktpotenzial entsteht. Das können
wir aber nicht allein mit Samsung ab-
decken. Außerdem wäre es fast Irrsinn,
eine Marke, die auf 40% Marktanteil zu-
steuert, noch weiter zu entwickeln. 

E&W: Bekommen die Händler Angst? 

Blumberger: Genau so ist es. Viele
Händler sagen, dass Schaub Lorenz zwar
eine tolle Marke im Einstiegsbereich ist,

HB Austria integriert Mamit und schnappt sich Toshiba

Neue Größe: XXL
„Blumi strahlt“ sagte der HB-Chef auf den Frühjahrsordertagen nicht nur, er tat es auch.
Denn binnen kurzer Zeit hat er sich durch die Integration von Monitors & More eine
schlagkräftige IT-Abteilung ins Boot geholt, und durch die Übernahme des Fachhandels-
Vertriebs von Toshiba eine zweite A-Marke als Ergänzung zu Samsung. 

Wenn’s passt... Bei Markus König (li.) und Christian Blumberger stimmt die Chemie. 

E&W: Wie kam der Deal mit HB
zustande?

Markus König: Als Monitors&More
haben wir in den letzten Jahren doch
immer wieder Rückschläge erlitten –
wie im Herbst die Geschichte mit
AOC. Einen Monat, nachdem sich die
Mutter TPV an Philips beteiligt hat,
wurde uns erklärt, dass man mit AOC-
TVs aufhört. Dadurch ist plötzlich
einer unserer Hauptgeschäftszweige
weggefallen – und in weiterer auch ein
wesentlicher Anteil der Wandhalterun-
gen, weil wir ja keine TVs liefern konn-
ten. Im Frühjahr ist die HB auf uns
zugekommen, ob wir nicht über eine
Kooperation reden wollen – und wie
man sieht, haben wir uns gefunden. 

E&W: Wie haben die Partner aus dem
Handel auf diesen – doch überraschen-
den – Schritt reagiert? 

König: Naja, hier auf den Ordertagen
fragt natürlich jeder: „Was ist denn da
passiert?“ Und ich antworte: Ganz ein-
fach, es gibt eine Zusammenarbeit, die
für alle Beteiligten Vorteile bringt. Das
versteht auch jeder. Außerdem wickeln
wir das Ganze ja so ab, dass es für die
Kunden sehr einfach und kaum spürbar
ist.  

E&W: Und eine persönliche Bilanz
nach über sieben Jahren Mamit?

König: Es war wirklich eine schöne
Zeit, in der wir tolle aber auch schwie-
rige Jahre hatten. Jetzt wird sich das
wieder anders entwickeln, denn in der
HB gibt’s viele starke Leute. Ich kann
mein Aufgabengebiet auf 40% reduzie-
ren, das aber mit 150% machen. Dh,
die Arbeit wird zielgerichteter und des-
halb erfolgreich sein. Davon bin ich fel-
senfest überzeugt.

MARKUS KÖNIG ZUR INTEGRATION VON MAMIT

STORYLINK: 1205024

Mehr Info auf elektro.at
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ihnen aber im höherwertigen Segment
eine zweite Marke neben Samsung fehlt.
Genau das wollen wir mit Toshiba bie-
ten. Ich bin mir sicher, dass es viele
Händler geben wird, die Toshiba ergän-
zend zu Samsung führen und damit Um-
sätze auf Kosten anderer Marktbegleiter
generieren – so lautet auch unsere Strate-
gie. Wir wollen mit Toshiba ja Samsung
nichts wegnehmen, sondern überall dort
sinnvoll ergänzen, wo es Platz hat.  

E&W: Apropos Platz: Mit Mamit zieht
am 1. Mai ja eine komplette Firma in
der Pfarrgasse ein... Wie kam es dazu? 

Blumberger: Ich glaube, wir haben auf
unserer Roadshow eindrucksvoll gezeigt,
was es bedeutet, die Distribution der
Samsung-IT zu übernehmen. Ich habe
aber auch immer gesagt, dass ich kein
IT-Distributor wie andere am Markt
werden möchte – sondern die bewährten
Kompetenzen und das bewährte Know-
how der HB bieten will. Nur verfügen
wir im IT-Bereich nicht darüber. Also
gab es für mich nur zwei Möglichkeiten:
Entweder wir besorgen uns das Know-
how, indem wir Leute holen und das
dann Schritt für Schritt aufbauen. Oder
wir übernehmen ein komplettes Paket
und transferieren es von A nach B.   

E&W: Und warum gerade Mamit? 

Blumberger: Ich kenne den Markus
König schon länger und wir haben be-
reits öfters geplaudert. Wir passen
menschlich einfach zusammen – wir
sind beide Handschlag-Typen. Somit
mussten wir nur noch die Win-Win-Si-

tuation finden: Er hat mit Mamit eine
beachtliche Größe erreicht, aber die In-
novation bzw die Marke, die das Unter-
nehmen vorantreibt, fehlt. Bei der HB
ist es genau umgekehrt: Wir haben diese
Marke zur Hand, das entsprechende Set-
up dahinter, aber das Know-how fehlt... 

E&W: Passt ganz offensichtlich perfekt
zusammen. Außerdem bringt er ja eini-
ges Neues mit, oder?

Blumberger: Stimmt. Neben dem
Know-how und seiner Mannschaft, von
der wir ja zehn Leute übernehmen, na-
türlich die guten Kontakte im B2B-Ge-
schäft – die haben wir im IT-Bereich
überhaupt nicht. Außerdem viele neue
Produktgruppen, wie zB Beamer von
Epson, Canon und BenQ. Oder Moni-
tore von BenQ, Philips und AOC, die
wir natürlich auch nicht hatten und um
die wir jetzt das Portfolio von Samsung
ergänzen können. Das nächste Thema
sind die ganzen Wandhalterungen von
NBL – da übernehmen wir ebenfalls
gleich das komplette Sortiment und wer-
den es mittelfristig auf Schaub Lorenz ei-
genbranden.   

E&W: Wie ist die Reaktion der HB-Part-
ner ausgefallen? 

Blumberger: Die Gespräche auf den
Frühjahrsordertagen haben gezeigt, dass
der Handel sehr positiv reagiert – weil er
ja jetzt noch mehr aus einer Hand be-
kommt. Deshalb bin ich auch fest davon
überzeugt, dass wir hier – gerade im
Sinne des Fachhandels – eine äußerst
sinnvolle Lösung gefunden haben. Denn

wir haben ja nicht aus zwei Firmen eine
gemacht und einfach zusammengestri-
chen, sondern aus zwei Einheiten eine
große neue geformt – mit allen Vorteilen
und Synergien, die sich daraus ergeben. 

E&W: Die Roadshow sollte der Informa-
tion dienen, hier sollten dann die Auf-
träge folgen. Sind die Ordertage ihrem
Namen gerecht geworden?

Blumberger: Man soll so etwas ja nicht
tun, aber irgendwann darf man auch ein
Eigenlob aussprechen – das ist jetzt die
passende Gelegenheit dafür. Die Strate-
gie hat wirklich gepasst – für uns war’s
eine perfekte Ordermesse, die alle Erwar-
tungen erfüllt hat.  

E&W: Es ist noch nicht lange her, da
wollte die HB die 100-Mio-Euro Um-
satzmarke knacken – das schaut jetzt gut
aus, oder?

Blumberger: (lacht) Ja, die versuchen
wir jetzt zu machen – in Österreich. Als
HB-Gruppe haben wir heuer in allen
Ländern ein Budget von 140 Mio Euro.
Die neue Aufgabe heißt definitiv 100
Mio in Österreich – das ist ambitioniert,
aber ich glaube, wir schaffen das.

Einen Überblick über das aktuelle
Line-Up von Toshiba sowie Details zum
Fachhandelsprogramm „motto ii“ mit
speziellem Bonussystem und exklusiven
Modellen gibt’s auf www.elektro.at. 

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

B ei Toshiba hat sich im Vorjahr einiges
getan: Die Sparten IT und UE wur-

den auf europäischer Ebene zusammenge-
legt, damit einher ging gerade in der UE
ein Strategiewechsel weg vom Einsteiger-
und Massenprodukt hin zur breit aufge-
stellten Marke, die besonders auch über
und im Fachhandel punkten will. Dafür
hat sich das – ja als Technologiekonzern
etablierte – Unternehmen mit einer kom-
plett neuen Produktrange, die sich durch
technologische genauso wie durch De-
sign-Raffinessen auszeichnet, gerüstet.

Ebenfalls im letzten Jahr trat Mike Pany
als UE-Vertriebsverantwortlicher für
Österreich ins Unternehmen ein – mit der
Herausforderung, den Vertrieb nach der
Beendigung der Zusammenarbeit mit

Schuss neu zu strukturieren. Was daraus
geworden ist, sorgte für die große Überra-
schung auf den Frühjahrsordertagen: eine
Kooperation mit HB Austria. Die betreut
seit 1. Mai den heimischen Fachhandel –
praktischer Weise erfolgte der Start pünkt-
lich mit der Auslieferung der neuen
Range.  Die Betreuung der Key Accounts
verantwortet weiterhin Pany selbst. 

Die Betreuung des EFH erfolgt in Zu-
kunft über den HB Außendienst, wobei
es für EP:Mitglieder eine „Sonderrege-
lung“ gibt: Die werden wie alle anderen
Händler über HB betreut, jedoch erfolgt
die Logistik und Belieferung direkt über
EP:Österreich. Das nutzte die Koopera-
tion auch gleich, um am Messestand die
Premiere für 3D-TV ohne Brille zu geben.

TOSHIBA NEU AUFGESTELLT

Optimismus mal zwei Mike Pany (li.) und
Christian Blumberger sind einer Meinung:

„Die Zusammenarbeit wird ein Erfolg.“
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Für ordentliche Besucherfrequenz
sorgte allein das gelungene Standkon-

zept auf den Ordertagen. Der schmucke
Gemeinschaftsstand von Baytronic und
LG war erstens nicht zu übersehen, und
zweitens hatte sich ganz offensichtlich her-
umgesprochen, dass ein Blick auf das neue
LG TV-Sortiment einen Blick wert sein
könnte. „Vor allem der erste Tag war phä-
nomenal“, erklärte Produkt- und Marke-
tingmanager Jan Königsberger. „Mit so
einem Ansturm haben wir selbst nicht ge-
rechnet – auch was die Ordertätigkeit be-
trifft. Am zweiten Tag war’s dann ein
bisschen ruhiger, aber auch ständig voll.
In Summe sind wir mit den Ordertagen
absolut zufrieden.“ 

Denn es sei ganz klar festzustellen, dass
die Ordertage für den Handel zu einem
immer wichtigeren Event werden. „Die
Veranstaltung entwickelt sich in Richtung
zweite Futura. Das liegt sicher am Zeit-
punkt der Messe: Jetzt kommen die gan-

zen Neuheiten, und die kann sich der
Händler hier alle ansehen.“  

Voll bepackt 
Eine ganze Reihe von Neuheiten wurde

aus dem Nabo Weißwarensortiment prä-
sentiert. Etwa die beiden seit Ende April
verfügbaren Geschirrspüler GSI 1400 und
GSI 1200 sowie die komplett in Edelstahl
gehaltene Einbaumikrowelle MWE 2000. 

Bei den Kühl- und Gefriergeräten
bleibt Baytronic dem Motto „Eiskalt 
sparen“ treu und hat weiter den Vorwärts-
gang eingelegt: Die Energieeffizienz- klas-
sen wurden um jeweils eine Stufe
verbessert. Als Eyecatcher fungierten ein-
mal mehr Kühl-Gefrierkombinationen,
die es als Limited Edition in drei knalligen
Farben zu sehen gab. 

Auf „sehr, sehr guten Response“ stieß
die erstmals vorgestellte Range von LG
LED-Leuchtmittel. „Der Bereich ist neu,
hier befinden wir uns klarerweise noch in
der Aufbauphase, aber die Produkte kom-
men wirklich gut an. Jetzt sind wir gerade
dabei, das Sortiment zu vergrößern – wie
man auf der Hausmesse Mitte Mai sehen
wird. Unsere Erwartungen in diesem Seg-
ment sind jedenfalls groß“, bemerkte Kö-
nigsberger.

Baytronic auf den Frühjahrsordertagen 

Fast wie Futura
Besonders am ersten Messetag erlebte Baytronic am gemeinsamen Stand mit LG einen
regelrechten Besucheransturm. Was für Produkt- und Marketingmanager Jan 
Königsberger die Bedeutung der Ordertage widerspiegelt: „Da fehlt nicht mehr viel auf
einen Messetag wie auf der Futura.“

ML Jan Königsberger präsentierte das ständig wachsende Nabo WW-Sortiment.

Am Dienstag, den 15., und Mitt-
woch, den 16. Mai, steht in Asten

wieder die alljährliche Hausmese auf
dem Programm. Dabei werden wie ge-
wohnt eine Reihe von Schulungen 
angeboten (Anmeldung über die Baytro-
nic-Webseite www.baytronic.at):

• LG TV & AV Line-up:
15. Mai: 9:00, 11:30, 13:45, 15:00
und 16:30 Uhr
16. Mai: 9:00, 10:30, 11:45, 14:15
und 16:30 Uhr 

• LG & Nabo Haushaltsgeräte:
15. Mai: 10:15 und 12:30 Uhr
16. Mai: 13:00 und 15:30 Uhr 

• TechniSat Sortiment 2012:
15. Mai: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
und 16:00 Uhr
16. Mai: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
und 16:00 Uhr 

Um die aktuellen Entwicklungen in
der UE praktisch vorstellen zu können,
wird ein eigenes Studio eingerichtet, in
dem anhand der LG Topserie alle Featu-
res von Vernetzung bis 3D ausprobiert
werden können. Deutlich größer als zu-
letzt soll heuer das Weißwaren-Soriment
präsentiert werden – sowohl, was die er-
weiterte Range von Nabo betrifft als
auch die Hausgeräte von LG. Außerdem
wird es auf der
H a u s m e s s e
erstmals das
ve r g röße r t e
Sortiment von
LED-Leucht-
mittel aus dem
Hause LG zu
sehen geben –
inklusive et-
sprechender
Aktionen.

HAUSMESSE IN ASTEN

| 5/201226



HINTERGRUND

Fürs Auge 

Neben dem im Jänner erfolgreich am
heimischen Markt gestarteten HD Sat Re-
ceiver Nabo HD Star wurde mit dem
Nabo HD Soundstar ein weiterer ORF li-
zenzierter HD Sat-Receiver vorgestellt.
Dank hochwertigem On Board Lautspre-
chersystem eignet er sich neben seiner
Funktion als HD Sat-Receiver auch ideal
für den Genuss von digitalen Radiopro-
grammen – und soll auf diese Weise mit
den Zeiten der bescheidenen Tonqualität
bei Flachbildschirmen aufräumen.

Ebenfalls neu im Baytronic-Sortiment
befinden sich Multischalter aus dem
Hause Spaun. Mit dieser Ergänzung im
hochwertigen Bereich wird das Angebot
an professionellen Lösungen weiter ausge-
baut.

Von einer sehr erfolgreichen Messe
wusste LG-VL Markus Monjau zu

berichten: „Wir erhielten extrem gutes
Feedback und großen Zuspruch – und
konnten viele große Fachhändler als
Partner gewinnen. Auch die letzte Skep-
sis gegenüber LG scheint nun überwun-
den zu sein. Das zeigt uns, dass das Paket
zu 100% stimmt.“

Ein zentraler Bestandteil dieses Pakets
ist das selektive Distributionsprogramm,
das in allen europäischen LG Niederlas-
sungen parallel umgesetzt wird. Die ent-
sprechenden Verträge werden jeweils in
den verschiedenen Ländern an deren
Rechtslage angepasst. „Wir sind uns si-
cher, dass diese klare europaweite 
Selektivstrategie einen weiterhin sehr po-
sitiven Einfluss auf unsere Markenent-
wicklung in Österreich haben wird“, so
Monjau. Mit den Frühjahrsordertagen
ist der Startschuss für das Programm ge-
fallen – seither wird geliefert. In Öster-
reich umfasst die Palette folgende
TV-Geräte: 

• LM960V – 47 und 55 Zoll 
• LM950V – 72 Zoll 
• LM860V – 47 und 55 Zoll  
• LM760S – 42, 47 und 55 Zoll 
• LM670S – 42, 47 und 55 Zoll 
• LM669S – 32, 42, 47 und 55 Zoll
• LM660S – 32, 42, 47 und 55 Zoll

Daneben machte LG aber noch auf-
grund eines anderen Starts von sich
reden: mit dem Launch einer Premium
Plattform für 3D-Inhalte.

Content is King 

Mitte April verkündete LG den welt-
weiten Start der 3D World, seinem Pre-
mium Online Dienst für 3D-Inhalte für
alle LG Cinema 3D Smart TVs in fast
70 Ländern weltweit. Die neue Platt-
form verschafft allen LG-Kunden Zu-
gang zu erstklassigen 3D-Inhalten ganz
einfach über einen eigenen Menüpunkt
in der Benutzeroberfläche der LG 3D
Smart TVs. 3D World ist die neue Ge-
neration der ursprünglichen Anwendung
3D Zone, die im vergangenen Jahr lan-
ciert wurde. In der LG 3D World stehen
den Nutzern 3D-Inhalte in einer Viel-
zahl von Kategorien wie Unterhaltung,
Sport, Dokumentationen, Kinder und
Lifestyle zur Verfügung – ob Kochshows,
Reiseberichte oder Fashion TV-Shows,
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Au-
ßerdem plant LG weitere Kooperationen
mit Anbietern von 3D-Inhalten zu for-
cieren, um seinen Kunden die neuesten
3D-Inhalte bieten zu können. 3D World
steht in Form einer App für Cinema 3D
Smart TVs aus dem Jahr 2011 zur Ver-
fügung. Auf allen aktuellen TV-Model-
len gibt es den Zugang über einen
Menüpunkt im Smart-TV.

INTERVIEW

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: LG | W. Schalko
Info: www.baytronic.at

Das LG Fachhandels-Team Oliver Harmannstein (betreut Red Zac), Andreas Zeman
(betreut EP:), Georg Leiterbauer (betreut Expert) und VL Markus Monjau (v.l.).

Mit dem HD Soundstar erhielt auch die
Nabo-Receiverfamilie Zuwachs. 

Ihre Premiere gaben die neuen Nabo-
Einbaugeräte auf den Ordertagen. 
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Der Vertriebsprofi ist seit 25 Jahren in
der Branche und verfügt über Öster-

reich-Erfahrung, hat er doch seit 1997
auch EP:Österreich begleitet. Auf den Or-
dertagen ging es dem VL vor allem darum,
die Botschaften von Wertgarantie weiter zu
verbreiten und das Bewusstsein bei den
Fachhändlern zu schärfen: „Versicherun-
gen sind weiterhin ein stark wachsendes
Segment. Der EFH realisiert hier dringend
notwendige Zusatzerträge und hat gleich-
zeitig ein wichtiges Instrument zur Kun-
denbindung, 96% der Kunden bleiben
beim Fachhändler. Hier auf den Orderta-
gen fragen die Händler weniger, „Brauche
ich das?“, sondern mehr, „Wie mache ich
es, und welche Vorteile hat Wertgarantie
gegenüber anderen Anbietern?“

Erfreulich sei auch, dass die Nachfrage
vom Endkunden zunimmt. Für 2012 hat
sich Wertgarantie laut Dröge einen weite-
ren konsequenten Wachstumskurs vorge-
nommen. Dazu gehört auch, dass der
Garantiedienstleister die Zusammenarbeit
mit den Kooperationen intensivieren will.
So ist Wertgarantie im Virtual Shelf von
EP: fest verankert. Mittelfristig will Wert-
garantie zusammen mit den Kooperatio-
nen abgestimmte Produkte zB Komplett-
schutz im Design der Verbände anbieten. 

Neue Produkte

Allerdings beschränkte sich Wertgaran-
tie nicht darauf, die Werbetrommel zu
rühren, sondern stellte auch seine neuen
Versicherungsprodukte vor: den aktuali-
sierten Komplettschutz 2012 sowie „5

Jahre Premium Garantie“ und den „Plus
3 Geräteschutz“. Die 5 Jahre Premium
Garantie schützt den Kunden mit einem
Einmalbeitrag gegen Reparaturkosten ab
dem ersten Tag nach Kauf. Der Kunde er-
hält damit die volle Reparaturkosten-
Übernahme bei Defekten, aber auch bei
Fall/Sturz- oder Feuchtigkeitsschäden, ein
Ersatzgerät gleicher Art und Güte bei To-
talschaden sowie eine Kostenbeteiligung
von bis zu 300 Euro bei Folgeschäden.
Der Plus 3 Geräteschutz wiederum
schützt nach der gesetzlichen Gewährleis-
tung nochmals für 36 Monate gegen Re-
paraturkosten. 

Neu ist auch, dass der Händler mit
Wertgarantie im Hintergrund diese Ga-
rantieprodukte unter seinem Namen ver-
kaufen kann. Dh, der Händler kauft bei
Wertgarantie das Garantieprodukt ein und
verkauft es an den Kunden weiter. Die
Marge kann er dabei selbst bestimmen.
Nach Ansicht von Dröge ermöglicht diese
Variante ein besonders schnelles und ein-

faches Verkaufen am POS. „Das ist ein
Schnelldreher. Der Handel braucht keinen
Vertrag, sondern verkauft das Schutzpro-
dukt gleich mit. Das wird auch bereits sehr
gut im Handel angenommen“, so Dröge. 

Verstärkung gesucht

Ausbauen will Dröge auch das Schu-
lungsangebot für den Fachhandel, um den
Partnern das Verkaufen zu erleichtern.
Damit unmittelbar verbunden ist natür-
lich die schon lange angepeilte Aufsto-
ckung des Wertgarantie-AD-Teams in
Österreich. Derzeit wird ja die österreichi-
sche Handelslandschaft von Regionallei-
terin Martina Scherer im Alleingang
betreut. Doch Dröge ist optimistisch, dass
Wertgarantie hier zu Lande noch im zwei-
ten Quartal Verstärkung erhalten wird. 

Wertgarantie – Bewusstseinsbildung auf den Ordertagen

Nicht ob, sondern wie
Aus Sicht von Wertgarantie waren die Ordertage vor allem auch eine Vorstellungsrunde
des neuen VL Deutschland/Österreich Thilo Dröge im österreichischen Fachhandel. 

Regionalleiterin Martina Scherer und VL Thilo Dröge nutzten die Ordertage auch zur 
Vorstellung der neuen Produkte „5 Jahre Premium Garantie“ und „Plus 3 Geräteschutz“.

SCHNELLDREHER
Neue Garantieprodukte von Wertgaran-
tie können vom Händler auch unter ei-
genem Namen verkauft werden. Der
Partner bestimmt hier seine Marge. 

VERSTÄRKUNG 
für den AD wird gesucht. Damit soll auch
das Schulungsangebot für den FH ausge-
weitet werden.  

AM PUNKT

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.wertgarantie.at
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Augen auf, Ohren auf, Helmi-na ist da!
Denn sie haben es wahrgemacht – die

Experten und mir auf den Ordertagen tat-
sächlich einen orangen Bauhelm mit Ex-
pertlogo überreicht (der Hintergrund dazu
steht in meinem Kommentar in der E&W
3). Das Resultat der Aktion: „Na, es scheint
ja jetzt ein rauer Wind in der E&W zu
wehen“, so meine Seniorchefin Hannelore
Rockenbauer humorig, als sie mich einen
Tag lang in der Redaktion mit dem Helm
auf dem Haupt beobachtete. „Er gibt mir

eben ein Gefühl der Sicherheit“, so meine
launige Antwort. Ob ich beim Sonnenbad
für Furore sorgte – und das nicht nur bei
den obligatorischen pubertierenden Jungs.
Ob ich mein neues Modeaccessoire beim
Treffen mit BaByliss-Chef Christian Frank
in Schönbrunn vorführte. Oder ob ich auf
der Uni meinen Doktorvater zu Heiter-
keitsausbrüchen als auch naturgegebener-
maßen zu philosophischen Betrachtungen
über Handel, die Farbe Orange und Koope-
rationen als solche anregte. Eine super Ak-

tion und der Expert-Helm ist (für Mutige
Fashionvictims) das Must-have des Jahres.
Als mich meine Freunde von Red Zac so
auf den Ordertagen erblickten, waren sie
sich zwar einig darüber, dass mir Magenta
besser stehen würde. Aber meine Trendfarbe
der Saison ist Orange. „Die Mode bereitet
der Frau Freude und den Kaufleuten
Glück“, heißt es. Dem bleibt nichts hin-
zuzufügen, außer: So sei es!

Text: Bettina Paur

Wir schauen was wir wollen, 
wann wir wollen.

Abbildungsbeispiel

*Angebot gilt bei Buchung von Sky Welt, zwei Premium-Paketen (Film, Sport oder Fußball Bundesliga) und den passenden HD-Sendern bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten zzgl. € 29 Aktivierungsgebühr. In den ersten 12 Monaten 
zahlen Sie € 39,90 mtl., ab dem 13. Monat die regulären Gebühren iHv. € 55,90 mtl. Der Leihreceiver wird ggf. mit einer externen Festplatte zur Verfügung gestellt, wird Ihnen für die Dauer Ihres Abos überlassen und bleibt im Eigentum von Sky. Die 
Preisersparnis bezieht sich auf die reduzierten Abogebühren sowie den Entfall der Service- und Gerätepauschale für den Receiver iHv. € 169. Angebot gilt nicht bei UPC und A1 TV. Angebot gültig bis 4.7.2012. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Jetzt hier Sky sichern.

Sky Welt, zwei Premium-Pakete und die passenden HD-Sender 
für 1 Jahr um nur € 39,90 mtl.* statt € 55,90 mtl. Dazu erhalten 
Sie den Sky+ HD-Festplattenreceiver kostenlos zur Leihe.

Jetzt

 € 361*
sparen

Ob im Büro, im Park oder bei Geschäftsterminen: Der Expert-Helm kam ganz schön rum.

Und fortan wurde sie genannt:

Lady Helmchen



Text: Bettina Paur
Foto: Helmut Stettin für IKEA 
Info: www.ikea.at

HINTERGRUND

In ein Terrain, wo andere schwere Verluste
einfahren (Sharp, Panasonic, Samsung

mit LCD etc), wagt sich jetzt der schwedi-
sche Konzern Ikea.  Ein TV-Möbel namens
Uppleva mit komplett integrierter Unter-
haltungselektronik soll gemäß der Werbung
(siehe elektro.at) dem ewigen Kabelsalat ein
Ende bereiten – und dies zu Ikea-typischen
Einstiegspreisen. Eine Idee, auf die auch an-
dere hätten kommen können. Das Mö -
belstück gibt es in verschiedenen Aus-
führungen, wobei sich hier hauptsächlich
die Größe der TV-Geräte unterscheidet.

Multimedia-Lösung

Enthalten ist in allen Versionen ein
HDTV-Gerät, ab 32 Zoll, mit 400 HZ.
Zudem verfügt das Fernsehgerät über
Smart-TV-Funktionen sowie eine Netz-
werkanbindung. Auch ein Blu-ray-Player
und ein kabelloses 2.1 Soundsystem sind im
neuen Media-Regal enthalten.  Beim Fern-
seher sollen auch die Größen 37, 42 und 47
Zoll künftig verfügbar sein. Bei Ikea kann

man davon ausgehen, dass alle Komponen-
ten perfekt aufeinander abgestimmt sind –
und es so Mitbewerbern schwierig gemacht
wird, mit Ersatz-Geräten für das Konver-
genz-Möbel mitzumischen. 

Bei der Garantie zeigt sich, dass Ikea ein
großes Vertrauen in sein Angebot hat, denn
statt der üblichen zwei Jahre Garantie bietet
das schwedische Möbelhaus satte fünf Jahre.
Der derzeitige Preis liegt in der günstigsten
Version, HDTV mit 32 Zoll, der deutschen
Presseaussendung zufolge bei 899 Euro.
(Stand April 2012: UPPLEVA LCD TV 32
Zoll: 440 Euro, UPPLEVA Halterung 30
Euro, UPPLEVA Sound System Euro,
BESTÅ TV Bank 120 cm 79 Euro)

Chinesischer Hersteller 

Als Kooperationsparnter fungiert der
chinesische Hersteller TCL Multimedia, der
laut eigenen Angaben in Europa vor allem
Fernseher unter den Marken TCL und
Thomson anbietet. Kolportierter Gewinn
von TCL 2011: rund 86 Millionen Euro
bei knapp elf Millionen verkauften LCD-
Fernsehern. Das sollte sich nun drastisch
steigern. Ikea will bereits im Juni in fünf 
europäischen Ländern starten (Deutsch-
land, Schweden, Polen, Frankreich und Ita-
lien), ab Herbst dann mit Norwegen und
Portugal aufstocken. Alle übrigen Märkte

weltweit sollen im Sommer 2013 die TV-
Lösungen verkaufen. Spätestens dann hat
die österreichische Elektrobranche einen
Big Player mehr auf dem Markt. 

Gefährlicher Mitbewerb?

Obmann Wolfgang Krejcik sieht die Si-
tuation relativ entspannt: „Ich möchte den
Konzernriesen nicht unterschätzen, aber
Ikea ist vor allem für preisgünstige Produkte
bekannt, nicht für hohe Serviceintensität.
Ich befinde mich nicht in größter Nervosi-
vät, denn gerade bei teureren Produkten
konzentrieren sich die Kunden auf Marke
und Service. Der spezielle Kundenkreis, der
damit angesprochen wird, ist nicht unbe-
dingt jener, der sich mit dem Fachhandels-
Kundenkreis deckt.“ Damit hätte die
Großfläche vielleicht ein größeres Problem.
Trotzdem: Kauft sich ein Kunde eine Mul-
timedia-Lösung bei Ikea, ist er für die 
nächsten Jahre für den Fachhandel verloren. 

Aber nicht alles, was Ikea angreift, wird
zu Gold: Ein Fertighausprojekt in Deutsch-
land floppte. Zwar stehen mehrere tausend
der sogenannten „Boklok“-Häuser in Skan-
dinavien und Großbritannien, in Deutsch-
land fanden sich aber kaum Käufer.

Schwedische Offensive

Ikea schaut fern
Man kann von Ikea halten, was man will. Wirtschaftlich kennen sich die Schweden 
anscheinend aus. Trotz der weltenweiten Krisenstimmung hat der Möbelkonzern 2011
einen Rekordgewinn nach Hause gebracht. Der Welt-Konzern verzeichnete im 
Geschäftsjahr 2011 (Stichtag 31. August) 2,97 Milliarden Euro Reingewinn – ein Plus 
von 10,3 Prozent. Jetzt will der Möbelriese auch in das UE-Geschäft einsteigen.

Volles Haus ist bei Ikea Gewohnheitssache. Auch wenn der EFH mit dem Einstieg des
Möbelriesen ins UE-Geschäft nicht nervös werden muss –

unterschätzen darf man die Schweden nicht.

Der Umsatz des IKEA-Konzerns stieg im
Geschäftsjahr 2011 von 23,1 auf 24,7 
Milliarden Euro (plus 6,9 Prozent). Der
Konzern beschäftigt weltweit 131.000
Mitarbeiter. Der IKEA-Katalog Ausgabe
2012 wurde in 208 Millionen Exemplaren
in 59 Editionen und 31 Sprachen ge-
druckt.

Insgesamt gibt es 334 IKEA-Einrichtungs-
häuser in 40 Ländern (Stand: 17. Febru -
ar 2012). Der IKEA-Konzern selbst besitzt
294 Einrichtungshäuser in 26 Ländern,
der Rest gehört Franchisepartnern.
2011 haben 655 Millionen Menschen
IKEA-Einrichtungshäuser besucht. Es 
existieren derzeit rund 9.500 Pro dukte
des schwedischen Möbelriesen. In Öster-
reich gibt es sieben IKEA-Möbelhäuser,
in Wels befindet sich ein Zentrallager 
für Mittel- und Osteuropa. Der kleinste
Ikea Österreichs steht in Innsbruck
(16.000m2), der größte in Wien Vösen-
dorf  (37.600m2). Weitere Standorte:
Graz, Klagenfurt, Linz Haid, Salzburg,
Wien Nord.

AM PUNKT
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Seit zehn Jahren sind Armin Rapold
und Heinz Sadjina in der Kärntner Tele-
kom-Szene aktiv. Gemeinsam haben sie
das Unternehmen Multimediacenter mit
insgesamt fünf Shops aufgebaut. Jetzt
wollen sich die beiden auf den Business-
bereich konzentrieren. Mit ihrem neuen
Unternehmen, der Businessforce Ver-
triebsgmbH, betreuen sie seit dem 1. Mai
von Villach aus Geschäftskunden für T-
Mobile in Kärnten und Osttirol. Die
Multimediacenter-Endkunden-Shops in
St. Veit a.d. Glan, Wolfsberg, Obervellach
und Spital übernimmt Robert Ribic, der
bereits zehn Handy-Shops in der Steiermark betreibt. „Wir ar-
beiten schon lange mit Multimediacenter zusammen. Die Shops
passen zu uns“, so Ribic, der damit seine Shopkette nach Kärn-
ten ausdehnt und betont: „Wichtig ist, dass wir keine neuen
Shops aufsperren, sondern bestehende Strukturen übernehmen,
zB wenn sich Händler verändern wollen.“

„Wir sind stabil. Aber der österreichische Telekom-Markt kon-
solidiert sich derzeit. Da muss man jetzt die Entscheidung treffen
und größere Einheiten haben bessere Chancen auf dem Markt“,
erklärte Rapold. „Wir haben in den letzten Jahren aktiv an der
Realisierung des T-Mobile Businesspartnerkonzepts mitgearbeitet,
nun sind wir in der glücklichen Situation, unser Hauptaugenmerk
auf dieses Segment legen zu können, das schafft eine Win-win-Si-
tuation für alle Beteiligten”, ergänzt Sadjina.

Ribic übernimmt Multimediacenter-Shops

Auf nach Kärnten

Immer wieder bei einem neuen Unterneh-
men und trotzdem immer bei derselben
Firma. Andreas Burtscher begann seine Tele-
kom-Karriere bei Schrack, das zu Schrack
Ericsson, Ericsson, Sony Ericsson und schließ-
lich Sony wurde. Jetzt nach 26 Jahren verlässt
der bekannte Product Marketing-Manager das
Unternehmen, denn im Zuge der laufenden
Reorganisation wird sein Aufgabenbereich ins
Ausland verlegt. „Ich bin zwar weiterhin von Sony überzeugt,
aber nicht in Düsseldorf“, so Burtscher lakonisch.

Aus nach 26 Jahren 

Andreas Burtscher
verlässt Sony

Der Beginn war ein Pressedinner von Orange. CEO Michael
Krammer hatte eingeladen, um vor der Presse über die augen-
blickliche Situation des Betreibers zu berichten. Ein zentraler
Punkt: die Shops von Orange sowie – und darauf war Kram-
mer besonders stolz – die hohe Zufriedenheit der Kunden.
Dabei fiel die Redewendung von Orange als „zweitgrößter Fi-
lialist“. Als E&W-Redakteur hakt man nach, erfährt Details
zu den Shops und kommt zum Schluss auf die Zukunftssze-
narien im Konvergenzzeitalter zu sprechen. „Wenn Sie aber
mehr erfahren wollen, dann sprechen Sie doch mit unserer
CSO, Frau Sabine Bauer“, war die abschließende Empfeh-
lung von Herrn Krammer. 

Das lässt man sich nicht zwei Mal sagen, weswegen ich einige
Wochen später mit Orange CSO Sabine Bauer an einem
Tisch gesessen bin und mit ihr über die Orange-Shops ge-
sprochen habe. Aufmunitioniert mit vielen Fragen fand ich
mich also in der Orange-Zentrale ein, und ich muss zugeben,
ich war zum Teil überrascht, wie direkt Frau Bauer die Fragen
beantwortet hat. (Das Interview finden Sie auf S. 32. ) 

In der vorangegangenen Ausgabe habe ich an Netzbetreiber
und Handel appelliert, einen Weg für die zukünftige Zusam-
menarbeit zu finden, der den Handel als Partner der Betreiber
sichert – trotz der Konkurrenz zwischen dem Telekom-Han-
del und seinem wichtigsten Lieferanten. Im Interview näherte
sich Frau Bauer dieser Bruchzone aus Sicht der Netzbetreiber.
Kurz, die Strategie folgt einer eigenen klaren Logik. Aber es
ist kein Naturgesetz, dass die Shops so stark wurden. Es ist
vielmehr eine Sache der Spezialisierung und der Steuerung
der Mitarbeiter, die die Ketten der Betreiber in effiziente Ver-
kaufsmaschinen verwandeln. Gewissermaßen sind die Shops
damit das Ende der Kette, wo die Milliarden-Investitionen in
die Mobilfunk-Netzwerke abgesichert werden. Spannend
wird es allerdings, wenn man die Zukunftsszenarien unter
dem Blickwinkel der zunehmenden Konvergenz durchspielt.
Das ergibt eine durchaus explosive Mischung. Laut Bauer will
Orange in Zukunft auch zum Thema Multimedia beraten
und die Vernetzung von TV, Tablet, Notebook und
Smartphone am POS live demonstrieren. Für den Fachhandel
kann das nur bedeuten, dass
auch er sein Profil schärfen
muss. Telekom-Spezialisten
müssen das Konvergenz-
Thema beherrschen. Klassi-
sche Elektrofachhändler – mit
UE- als auch Telekom-Spezia-
listen unter den Verkäufern –
könnten sich allerdings einen
großen Vorteil erwerben, wenn
sie das Thema auch für ihre
Kunden klar forcieren. Denn
sie haben heute schon jene
Produkte im Geschäft.  

Explosive Mischung
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K „... passiert oft ohne

Handaufhalten einmal
gar nichts.”

Seite 32

„Die Zeit ist reif für eine
neue Art des Bezahlens.”

Seite 44

Robert Ribic über-
nimmt die Multime-

diacenter-Shops. 

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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E&W: Orange und davor One war tra-
ditionell immer der Betreiber mit

dem höchsten Shop-Anteil. Was ist die
Rolle der Shops und warum ist man die-
sen Weg gegangen?

Sabine Bauer: Wir haben immer zwi-
schen 94 und 96 Shops. Noch One hat
auf die Shops gesetzt, und im Nachhin-
ein betrachtet war das die richtige Ent-
scheidung. Es hat den Riesenvorteil, dass
ich selbst den Kanal steuern kann. Wenn
ich, wie aktuell, einen SIM-only-Schwer-
punkt setze oder eine Vertragsverlänge-
rungskampagne fahre, dann machen das
die Shops und deren Mitarbeiter mit
Elan und nicht mit der Frage im Hinter-
grund, „Wer zahlt am meisten?”. Auch
generieren die Shops Mehrwert – zB mit
Zubehör, Versicherungen oder Paketen.
Das ist manchen, ganz offen gesagt, zu
mühsam. Nur wenige Händler tun es.
Diese schätzen wir auch sehr und pflegen
sie. Aber zB bei Ketten oder in der
Großfläche ist man froh, einen Verkäufer
zu finden, und wenn der sich noch aus-
kennt, dann ist das fast wie ein Lotto-
Sechser. Wieso soll ich dort noch einen
von mir bezahlten Promoter hineinstel-
len, und dann noch die Provisionen tra-
gen? Da hat sich die Shopkette schon
zwei Mal gerechnet.  

E&W: Das betrifft jetzt aber in erster
Linie die Großfläche … 

Bauer: Ja, aber mit denen müssen wir
uns matchen. Mit einem Netz von 94
Shops sind wir nach Hartlauer der zweit-
größte Filialist. Kleine Händler sind an-
ders zu betrachten. Auf die setzen wir
sehr wohl. Aber von denen alleine kön-
nen wir nicht leben.

E&W: Ein Vorwurf ist, dass die Betreiber
den Kunden nicht mehr hergeben möch-
ten und sie deswegen in den Shop zie-
hen. Soll der Handel also die Kunden
bringen und die Shops sie dann be-
treuen? 

Bauer: Für uns sind die Orange-Shops
und Premium-Partner für Kundengewin-
nung und Bindung gleichermaßen zu-
ständig – genauso wie der klassische
Fachhandel. Wir erleben es allerdings
immer wieder, dass die Kunden mit Ser-
vicefragen in den Betreiber-Shop ge-
schickt werden. Dann braucht man sich
nicht wundern, dass die Kunden gleich
zu uns kommen. Wir sind laut Markt-
studien bei der Kundenzufriedenheit die

Nummer eins und die Mitarbeiter sind
top geschult. Darauf legen die Kunden
heute immer mehr Wert. Das sehen wir
auch in unseren Umfragen. Zwar wollen
sie deswegen nicht mehr zahlen, aber
wenn ich beides vereinen kann, dann ist
das top.

E&W: Wenn der Kunde nicht mehr zah-
len will, aber trotzdem eine Top-Bera-
tung verlangt, woher kommt dann der
notwendige Umsatz für Mitarbeiter, Ser-
vice, Shop-Infrastruktur usw?

Bauer: Auch für uns muss sich ein Shop
immer rechnen. Dh, wir brauchen mehr
Abschlüsse, Zusatzverkäufe oder Versi-
cherungen. Das gilt auch bei den
Orange-Partnern mit den gebrandeten
Shops. Allerdings behandeln wir diese
Partner zB bei den Informationen auch
genauso wie die eigenen Outlets. Damit
identifizieren sie sich mit uns. Aber im
Endeffekt sind das klassische Händler,
mit denen ich genauso über Provisionen
und WKZ verhandle.

Orange Shop-Strategie - gestern, heute, morgen (?)

„Es gibt keine Grenze“
Orange ist der Betreiber mit dem stärksten Shop-Netz. Nicht zur Freude des Handels.
Seit März steht es nun fest, das Mobilfunkunternehmen soll an 3 verkauft werden. 
Für uns Anlass, die Shopstrategie von Orange nochmals unter die Lupe zu nehmen. 
Ob diese Entscheidung im Rückblick richtig war und welche Rolle in Zukunft das Thema
Konvergenz in den Betreiber-Shops spielen wird, darüber sprach E&W mit Orange-CSO
Sabine Bauer. 

DURCHSTEUERN
Eigene Shops und Franchisepartner las-
sen sich leichter steuern, Schwerpunkte
können schneller gesetzt werden. 

KONVERGENZ
An dem Thema kommt kein ernsthafter
Telekom-Anbieter vorbei.

VERDRÄNGUNGSWETTBEWERB
gebietet höchste Effizienz im Vertrieb.  

AM PUNKT 

Für CSO Sabine Bauer stellen die eigenen Shops die Unabhängigkeit des Betreibers von
den großen Playern in den indirekten Vertriebskanälen sicher.  
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E&W: Sie haben erwähnt, man kann die
eigenen Shops besser steuern – besonders
in Richtung Zusatzverkäufe oder Versi-
cherungen. Das kann man ja noch ver-
stehen, aber wo ist die Grenze? Das muss
man sich schon fragen, wenn man heute
hört, dass die Deutsche Telekom auch
Stromverträge verkaufen will.

Bauer: Es gibt keine Grenze. Wenn wir
heute als Orange-Shops sagen, wir ma-
chen Zubehör, dann tragen dies unsere
Franchise-Partner natürlich mit. Dies ist
Voraussetzung für einen Orange-Shop.
Wenn wir etwas neu einführen, bespre-
chen wir das mit den Partnern, und
dann wird es umgesetzt. Dafür macht
Orange auch viel für diese Partner.
Wenn ich nun sage, wir verkaufen
Strom, dann ziehen sie ebenfalls mit. Es
kann nicht sein, dass der Kunde in einen
Orange-Shop kommt, wo es die bewor-
benen Artikel nicht gibt. Ich glaube al-
lerdings – und ich habe mir den
angesprochenen Artikel durchgelesen –
dass man in Österreich mit Strom keine
Kunden macht (lacht). Bei Partnern, die
sich nicht so eng an Orange gebunden
haben, machen viele dagegen bei diesen
Schwerpunkten nicht mit. Wenn wir zB
auf Kundenzufriedenheit setzen, passiert
oft ohne Handaufhalten einmal gar
nichts.

E&W: Wenn es keine Grenze gibt, wirft
das in Zeiten der Konvergenz von
Smartphone, Tablet und PC sowie TV
die Frage nach der Sortimentsgestaltung
auf. Das Konvergenzthema muss man
beraten, das muss man dem Kunden zei-
gen. Inwieweit ist das ein Frage für Sie
als Netzbetreiber und zweitgrößte Kette?

Bauer: Wir müssen jetzt damit anfangen
und Konvergenz dem Kunden vorfüh-
ren. Absolut! Derzeit beginnen wir mit
einem Shop. Dort werden wir die Ver-
knüpfung von TV, Tablet und
Smartphone dem Kunden demonstrie-
ren; wie man zB Fotos vom Tablet auf
den Fernseher spielt und wie man all das
über das Smartphone steuern kann. Das
müssen wir in die Beratung aufnehmen,
aber wir müssen es auch herzeigen. Es
hilft nichts, wenn ich es dem Kunden
bloß erzähle. Denn der Großteil der Be-
völkerung hat zwar vielleicht von dem
Thema gehört, aber sie wissen nicht
wirklich, wie das funktioniert, ge-
schweige denn installiert wird. – Dass es
nicht einfach ist, weiß ich aus eigener
Erfahrung. Wir haben selbst all dies zu
Hause, und ab und zu könnte ich das
ganze Zeug wegschmeißen, wenn nichts

funktioniert. Das ist aber auch wieder
die Chance für kleine Shops. Sie können
hier den Kunden beraten und demons-
trieren, wie man mit dem Smartphone
den Fernseher steuert, die Bilder über-
spielt, oder auch die notwendige App in-
stalliert. Dafür können sie auch etwas
verlangen. Die Voraussetzung ist, dass
der Kunde zu Hause auch vernetzt ist. –
Und dieses Netz stellen wir zur Verfü-
gung. Dh, wenn man als Telekom-An-
bieter jetzt nicht mitmacht,  wird man es
nicht schaffen.

E&W: Dh, wer Telekom ernsthaft anbie-
tet, der muss Konvergenz-Anwendungen
in seinem Shop zeigen können und in
den verschiedenen „Produktwelten“ auch
beraten können ...?

Bauer: Davon bin ich fest überzeugt.
Noch ist es zu früh, jeden Shop damit
auszustatten. Aber wir müssen jetzt mit
unseren Top-Shops anfangen und es her-
zeigen. Wir verkaufen heute schon
Smartphones. Wir verkaufen heute
schon Tablets. Das können wir. – Damit
sind wir beim Fernseher: Ich glaube
nicht, dass wir TV heute verkaufen kön-
nen. Die Preise ändern sich ständig und
die Marge ist zu gering. Aber ich glaube,
die Netzbetreiber könnten einzelne Mo-
delle im Set verkaufen. Smartphone und
Tablet kann der User gleich mitnehmen,
der Fernseher würde zB innerhalb von
drei Tagen zugestellt. 

E&W: Die Betreiber sind mit dem Fach-
handel groß geworden. Jetzt setzt man
auf eigene Shops und ginge mit diesem
Ansatz zusätzlich ins Kerngeschäft des
Fachhandels. Ist das nicht Chuzpe?

Bauer: Nein, wir wollen definitiv nicht
ins FH-Kerngeschäft, unsere Mitarbeiter
werden sicher nicht TV-Spezialisten, die
den Kunden zu allen Features aller Fern-
seher beraten können, und in den Preis-
kampf bei TV-Geräten steigen wir sicher
nicht ein. Als Betreiber wollen wir die
Verbindung verkaufen und dazu zeigen
wir, was mit einem tollen Mobilfunknetz
alles möglich ist. Insofern wäre der Fern-
seher ein Zubehör wie ein Kopfhörer –
wobei beim klassischen Zubehör die
Margen höher sind.

E&W: Wenn zB ein Händler mit Tele-
kom und UE zu Ihnen kommt und mit
Ihnen etwas in Richtung Konvergenz
machen will, dann kann man Sie dafür
begeistern?

Bauer: Ja, natürlich. Aber der Handel
muss die Initiative ergreifen. Wir können
nicht alles vorfinanzieren, und man muss
auch das Verhältnis sehen. Wir haben sie-
ben Mitarbeiter im Außendienst. Da kön-
nen wir den Handel nicht in das
Konvergenz-Thema einführen. Das kann
nicht unsere Aufgabe sein. Das muss er
selbst bewerkstelligen. Allerdings sehen
viele Händler das Thema noch nicht.
Aber wir sind immer dabei, wenn der
Handel mit guten Ideen kommt. Nur
wollen wir nicht abhängig sein und uns
nicht ausnutzen lassen. 

E&W: Gibt es einen Unterschied zwi-
schen Ketten und Filialisten sowie dem
Fachhandel, sozusagen die klassischen
Platzhirschen? 

Bauer: Definitiv. Der Platzhirsch ist nicht
umsonst der Platzhirsch. Der hat im Nor-

„Noch One hat auf die eige-
nen Shops gesetzt, und im
Nachhinein betrachtet war
das die richtige Entschei-
dung. Es hat den Riesenvor-
teil, dass ich den Kanal
steuern kann.“ 

„Wir müssen jetzt damit an-
fangen und Konvergenz
dem Kunden vorführen. Ab-
solut! Derzeit beginnen wir
mit einem Shop. Dort wer-
den wir die Verknüpfung
von TV, Tablet und Smart-
phone demonstrieren ... “ 
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malfall top ausgebildete Mitarbeiter, die
er auch gut steuert. Dort investieren wir
auch und stellen uns nicht mit einem ei-
genen Shop daneben. Wir sind ja nicht
gegen den Handel – überhaupt nicht.
Das wird uns zwar immer wieder so aus-
gelegt, aber unser Hauptziel muss es sein,
Gewinn zu machen. Dazu muss ich na-
türlich den effizientesten Weg suchen.
Damit bin ich bei meinen Shops und bei
meinen Fokus/Premiumpartnern gelan-
det. Heute liegt die SIM-Karten-Penetra-
tion bei 153%. Da geht es ausschließlich
um Verdrängungswettbewerb. Da will ich
mich nicht fragen lassen, „Wer zahlt
mehr?”. Bei 7,50 Euro kann man sich
durchrechnen, wie viel man einem Part-
ner zahlen kann. 

E&W: Die „handelsfeindliche Haltung“
von Orange ist also die Folge des Kosten-
drucks und Wettbewerbs?

Bauer: Wir sind nicht handelsfeindlich.
Sobald eine Kette oder ein Händler mit
einem sinnvollen Konzept kommt, bin
ich sofort dabei. Allerdings geht es dabei
meistens um einen sehr hohen WKZ –
leider rechtfertigen die Steigerungen die-
sen Mitteleinsatz nicht mehr. Die Händ-
ler sind auch nicht bereit, das Risiko zu
teilen, 50% jetzt, 50% nach Ende der Ak-
tion, wenn der angekündigte Erfolg auch
eintritt. – Glauben Sie, dass mir jemals
einer darauf eingestiegen ist? Ich bin be-
reit, mit dem Handel was zu tun. Aber
wieso soll ich immer das ganze Risiko
nehmen? Das verstehe ich nicht. Entwe-
der er ist von seinem Vorschlag überzeugt,
oder es geht nur um das Geld für Wer-
bung. Das gibt es bei den Händlern der
Partner-Shops übrigens nicht, weil sie

wissen, dass sie ihre Strategie durchsteu-
ern und ihre Ziele in der Regel erreichen. 

E&W: Es kommt also auf die Steuerung
der Mitarbeiter an? 

Bauer: Ausschließlich. Wenn ich heute
nicht motivierte Mitarbeiter habe, die
nicht das Ziel haben, gut zu verkaufen,
dann habe ich auch die entsprechenden
Ergebnisse im Verkaufsgespräch. 

E&W: Sehr professionelle Händler verfü-
gen dazu über genaue Auswertungen. Ich
nehme an, dass es bei Ihnen nicht anders
ist. Was könnte sich ein Händler von
einem Netzbetreiber-Shop abschauen? 

Bauer: Wir haben 2008 ein Effizienz-
programm für unsere Shops eingeführt.
Da wurden alle Regional- sowie Shop-
manager eingebunden und sie konnten
ihre Ideen einbringen. Damals wussten
die Shopmanager die Kosten für ihren
eigenen Shop nicht. Daraufhin setzten
wir ein sehr gutes Reporting auf, sodass
die Shopmanager, und die Mitarbeiter
wohlgemerkt, jeden Tag darüber infor-
miert werden, wo ihr Shop gerade steht.
Einmal im Monat bekommen die Shop-
Manager die Kostenübersicht über den
Shop und die Stückkosten, und mit den
täglichen Reports kennen die Mitarbei-
ter auch ihren jeweiligen Zielerrei-
chungsgrad für ihre Prämie. Ich kenne
keinen Händler, der das in derselben
Form macht. Ein paar Fachhändler wis-
sen sehr gut, was in ihrem Shop los ist
und was die einzelnen Mitarbeiter leis-
ten. Sie haben vielleicht kein so profes-
sionelles Reporting, was bei einem Shop
auch nicht notwendig ist, aber das sind

dann die Platzhirschen. Wir sind auch
sehr offen gegenüber den Mitarbeitern,
was die Kosten betrifft, und was das für
sie heißt. Aber wenn man die Mitarbei-
ter miteinbezieht, dann tragen sie die
Maßnahmen mit, und sie können ihre
Ideen einbringen. Andererseits machen
sich dann auch die Mitarbeiter natürlich
einen entsprechenden Druck. Das darf
man nicht unterschätzen. Die Mitarbei-
ter in den Shops werden dann schon
nervös, wenn es einmal flau ist. Das ist
für uns die beste Rückmeldung. Das
geht sehr schnell.

E&W: Orange ist ein Betreiber mit Ab-
laufdatum. Bisher ist in der EU kaum
ein Zusammenschluss abgelehnt worden.
Wie wirkt sich das aus und wie steuert
man in diesem Fall so eine Kette? 

Bauer: Natürlich spürt man das bei den
Mitarbeitern. Wie bewältigt man das?
Indem man mit den Mitarbeitern sehr
offen kommuniziert, wie die Time-Line
aussieht und was alles passieren könnte.
Wir haben auch eine extrem niedrige
Fluktuation. Viele Mitarbeiter warten ab.
Wir glauben auch nicht, dass die 3 die
Orange kauft und dann die Shops sofort
zusperrt. Sie werden die Mitarbeiter
brauchen. Die Kunden gehören betreut.
Wo sollen die sonst hingehen. In der ers-
ten Zeit benötigt man meiner Meinung
nach die Shops und deren Mitarbeiter.
Danach können sich die Mitarbeiter
noch immer eine Meinung bilden. Wir
machen zusätzlich spezielle Workshops
mit Führungskräften, wie man mit 
Ängsten von Mitarbeitern umgeht. Da
geht es schließlich um Existenzängste.
Manche halten den Druck nicht aus oder
sind sehr auf Sicherheit bedacht, die
muss man ziehen lassen und dabei unter-
stützen. Sonst machen sich die Mitarbei-
ter seelisch fertig und das wollen wir
nicht. Aber das ist sicher das Schwierigste
in der derzeitigen Situation: Einerseits Si-
cherheit zu vermitteln, andererseits aber
offen zu kommunizieren – wobei wir
letztendlich selbst nicht wissen, wie H3G
damit umzugehen gedenkt. 

Mich freut aber, dass das Geschäft trotz
der Übernahme gut läuft. Da sieht man,
welch gute Mitarbeiter und Partner wir
draußen haben. 

E&W: Frau Bauer, danke für das Ge-
spräch.

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

Im Verdrängungswettbewerb zählt der effizienteste Vertriebskanal, betont Bauer: „Da
will ich mich nicht fragen lassen, ,Wer zahlt mehr?’” 
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HTC 
Schnittig

Vergangenes Monat hat HTC seinen
Deko-Wettbewerb angekündigt. Zur Teil-
nahme müssen die Fachhändler bis 15.
Juni ein Foto ihres mit HTC-POS-Mate-
rial geschmückten Shops hochladen. Als
erster Preis winkt eine auf HTC gebran-

dete Vespa.
Ein Bild des
G e f ä h r t s
k o n n t e n
wir damals
nicht auf-
treiben, in-
z w i s c h e n
hat uns der
Herstel ler
a l lerdings
eines zur
Verfügung
gestellt. Für
die weiteren

Platzierten gibt es ein HTC One X, ein
HTC One S und ein HTC One V. 

Pünktlich zum Launch der neuen HTC
One-Produktfamilie bietet HTC auch
Schulungen an den folgenden Abenden

mit der HTC-Mannschaft aus Österreich
an: Wien (8. Mai), Graz (10. Mai) sowie
Linz (15. Mai). 

LTE 
Verzögert 

Der laufende Übernahmeprozess von
Orange durch 3 und Yesss! durch A1 hat
nun auch Auswirkungen auf die Einfüh-
rung von LTE in Österreich. Die Telekom
Control Kommission (TKK) hat die Vor-
bereitungen zur Auktion der notwendigen
Frequenzen ausgesetzt, womit der weitere
Fahrplan für 4G nicht einzuhalten ist.
Laut TKK sei die Sicherstellung des Wett-
bewerbs durch die Frequenzvergabe nicht
mehr gewährleistet. Konkret könnten die
Ausschreibungsbedingungen den Aus-
schluss zumindest eines der an der Über-
nahme beteiligten Betreiber erfordern.
Damit würde sich wieder eine Wettbe-
werbsverzerrung ergeben – vor allem
auch, wenn die Übernahme nicht zu-
stande käme. 

Kritisiert wird die Entscheidung von T-
Mobile. Zwar akzeptiert T-Mobile die Ar-
gumente der TKK, dass die Vergabe

derzeit schwer durchführbar sei. Aber es
fehle eine klare Aussage darüber, wann
sowie unter welchen Umständen und
nach welchen Kriterien ein neuer Aukti-
onstermin bestimmt werde. Auch gebe es
keine Aussage darüber, wie die Behörde
nach Einlei-
tung oder
Ab s c h l u s s
der Fusion
gegenüber
den Bietern
v e r f a h r e n
wolle. Trotz
aller Eile bei
der Vergabe
der LTE-Li-
zenzen will
T-Mobile al-
l e r d i n g s
verhindern,
dass Vorbe-
reitungszeit
für die Betreiber zur Auktion gekürzt
wird. Das wäre nach Ansicht von T-Mo-
bile-CEO Robert Chvátal gerade bei der
durch die verschiedenen Laufzeiten der
Frequenzen erhöhten Komplexität der
Auktion unzumutbar.

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!

Profitieren Sie von einer vertrauten Marke, auf-
merksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, aus-
gezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung 
und dem Austausch mit über 220 Händlern in 
Österreichs größter Elektronikgemeinschaft.

15 Jahre Marken Kompetenz!petepepetetete
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D as Konzept ist nicht ganz neu. Unter
Schlagworten wie ASP (Application

Service Providing) wurde das Outsourcen
von Funktionen und Services ins Internet
schon in der Vergangenheit betrieben. Da
hatten die Proponenten allerdings vor

allem den Business-Markt im Visier. Neu
ist der Maßstab, und mit der „Cloud“ als
Platzhalter für das Internet hat das Ganze
auch ein schönes, wenn auch etwas nebu-
löses Schlagwort bekommen. Cloud-Ser-
vices werden heute praktisch für alle
IT-Bereiche im Business angepriesen. Nun
schwappt die Welle auch auf Smartphones
und Tablets über – und das nicht nur im
Business, sondern auch im Endkundenbe-
reich. 

Anreiz für 
höherwertige Tarife 

Möglich machen es die kontinuierliche
Steigerung der Übertragungsleistung
sowie die immer besseren Endgeräte.
Apps, die internet-basierte Dienstleistun-
gen direkt auf dem Homescreen des

Smartphones oder Tablets nutzbar ma-
chen, bringen den endgültigen Durch-
bruch. Die Kombination aus leist -
ungsfähigem und mobilem Endgerät
sowie unendlichem Speicher und bedarfs-
weise verfügbarer Rechenpower und Ap-
plikationen erweist sich als Killer-
Argument für den Einsatz von Cloud-Ser-
vices. Mit einem Schlag hat der User alle
seine Daten, Fotos, Musik oder Doku-
mente immer verfügbar und doch sicher
abgespeichert – auch wenn zB das Endge-
rät defekt ist, oder verloren geht. 

„Die Cloud bietet den Kunden einen
wesentlichen Mehrwert, den sie mit ihren
Datenpaketen nutzen können“, so Günter
Lishka, Head of Propositions & Products
bei 3, und der Spezialist für Cloud-An-
wendungen bei diesem Betreiber. „Cloud-

Speichern, teilen, sichern und mehr ...

Die Cloud wird mobil
Cloud und Cloud Services sind auch für den Mobilfunkbereich keine Modewörter mehr.
Das Auslagern von Funktionen und Dienstleistungen vom Smartphone, Tablet oder 
Netbook ins mobile Internet erlebt derzeit einen massiven Schub – und das nicht nur im
Business-Bereich. Die österreichischen Netzbetreiber sind bereits auf den Zug aufge-
sprungen und haben ihre eigenen Services gelauncht, bzw stellen diese mittels Koopera-
tionen bereit. E&W hat sich bei den Betreibern umgehört. 

Leistungsfähige Verbindungen und Smartphones sorgen dafür, dass Cloud-Services mobil werden. 

LEISTUNGSFÄHIGE 
Smartphones und Tablets sowie Daten-
verbindungen ermöglichen das Ausla-
gern von Speicher, Back-up oder
Applikationen ins Netz. 

CLOUD-SERVICES 
für mobile Endgeräte sind ein starkes Ar-
gument für höherwertige Tarife und die
Endgeräte. 

AM PUNKT
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Services bieten damit ein zusätzliches Ar-
gument für Smartphones bzw höherwer-
tige Tarife. Wer Cloud-Services intensiv
nutzt, kann schnell an die Grenzen seines
Datenpakets stoßen.“ 

Die Festplatte im Netz

Derzeit werden im Endkunden- und
KMU-Bereich unter der Cloud vor allem
netzbasierte Speicher verstanden. Für die
Betreiber wiederum stellt die Cloud ein
Zusatzservice dar, mit dem sie die Kunden
verstärkt an sich binden können. Auffällig
ist allerdings, dass A1, T-Mobile und
Orange auf eine eigene Lösung setzen,
während 3 mit seiner Endkunden-Cloud-
Lösung auf eine Kooperation mit Drop-
box setzt. So hat T-Mobile bereits im
März 2011 begonnen, mit dem Me-
diencenter einen eigenen Online-Speicher
für alle T-Mobile-Kunden bereitzustellen.
Seither steht allen Kun-
den 1GB kostenlos zur
Verfügung. Der Kunde
muss sich nur bei
www.t-mobile.at/medi-
encenter mit Rufnum-
mer und Passwort
einloggen, um in den
Genuss dieses Services
zu kommen. 

„Wir wollen unseren
Kunden neben den üblichen Tarifelemen-
ten Telefonie, SMS und Daten auch eine
zusätzliche Komponente und somit einen
Mehrwert bieten sowie potenziellen Neu-
kunden einen weiteren Grund liefern um
Kunde von T-Mobile zu werden. Zu guter
Letzt setzt T-Mobile auf das Thema Si-
cherheit: Das Mediencenter ist TÜV-
zertifiziert, verschlüsselt und passwortge-
schützt. Die Datensicherheit wird durch
die redundante Datenspeicherung in Re-
chenzentren der T-Mobile Austria, der
Datenschutz nach konzernweiter Daten-
schutzrichtlinie der Deutschen Telekom
sichergestellt“, so T-Mobile-VL Daniel
Daub, der damit auch gleich die wichtig-
sten Argumente für das Angebot von T-
Mobile herausstreicht.

Ansprechen will T-Mobile mit seinem
Angebot Neu- und Bestandskunden unter
den Smartphone-Usern, die damit natür-
lich enger an den Mobilfunker gebunden
werden. Auch bei den T-Mobile-Kunden
steht bei Cloud-Services derzeit der Ein-
satz als Speicher im Vordergrund, wie
auch Daub bestätigt: „Die Erfahrung aus
einem Jahr Betrieb zeigt uns, dass im Me-
diencenter vor allem und am liebsten
Fotos gespeichert werden, sprich unsere

Kunden nutzen in erster Linie das Medi-
encenter als Back-up für ihre Fotos. Na-
türlich sprechen wir aber genauso Kunden
an, die Musik oder Videos bzw auch ein-
fach nur sicher ihre wichtigsten Doku-
mente speichern möchten. Auch Sharing
ist natürlich ein Thema: Mit dem Medi-
encenter können digitale Inhalte auf 
unkomplizierte Art und Weise mit Freun-
den, Familie oder Bekannten geteilt wer-
den. So können Urlaubsfotos ganz einfach
ausgetauscht werden.“ 

Unternehmen im Visier

Auf den Unternehmensmarkt zielt A1
mit seiner A1 Austria Cloud für mobile
und feste Anwendungen. Der Netzbetrei-
ber forciert Cloud-Lösungen im Busi -
ness-Bereich. „A1 hat umfangreiches
Know-how in allen Bereichen, die Cloud-
Computing ausmachen:  Zugangsnetz-

werke, moderne und
sichere Rechenzentren
sowie IT-Outsourcing-
Know-how. Darüber
hinaus haben wir lang-
jährige Geschäftsbe -
ziehungen zu einem
großen Teil der Unter-
nehmen, für die Cloud-
Computing ein Thema
sein wird“, erklärte Ma-
thias Wanzel, Business

Marketing Partnermanagement A1. 

Als einziger Anbieter auf dem österrei-
chischen Markt könne A1 seinen Busi-
ness-Kunden dabei alle notwendigen
Elemente aus einer Hand anbieten: Neben
dem Netz und den Endgeräten sind das
eben die Cloud-Services in einer rechtlich
und technisch sicheren Umgebung, mit

für den Kunden einfachen Administra-
tion, sowie ein Servicenetz in ganz Öster-
reich. 

Primär stehen Kleinstunternehmen
und KMU im Fokus der A1 Cloud-Stra-
tegie. Besonders Unternehmen mit ver-
teilten Standorten bzw. mit vielen
Mitarbeitern im Außendienst können von
dem A1 Cloud Collaboration Service pro-
fitieren. Dementsprechend steht nicht so
sehr der Webspeicher, sondern das „Sha-
ren“ von Dokumenten in der Arbeits-
gruppe oder das Auslagern von Emails mit
automatischer Synchronisierung von
Mail, Kalender und Kontakten mit dem
Smartphone im Fokus. Zusätzlich dazu
bietet A1 Cloud-Services wie das automa-
tische Backup für PCs oder Desktop-Vir-
tualisierung an, womit dem Kunden
virtualisierte, zentral verwaltete Ressour-
cen einschließlich einzelner Anwendun-
gen zur Verfügung gestellt werden und er
sich ansonsten nicht um die Wartung sei-
ner Unternehmens-PCs kümmern muss.

Auch Smartphone-Hersteller und
unabhängige Anbieter verfolgen

Cloud-Strategien. Für die Endgeräte-
Hersteller bietet die Cloud eine einfache
Erweiterung des Smartphone-Speichers
an, mit allen zusätzlichen Vorteilen. So
stellt HTC seinen Kunden mit dem
HTC One X und dem One S 25 GB
Dropbox-Speicher für zwei Jahre zur
Verfügung.

Will sich der Benutzer nicht durch das
genutzte Cloud-Service an einen Betrei-
ber oder Hardwarehersteller binden, dann
wird er direkt im Netz fündig. Neben
dem Speicherhersteller Dropbox stehen
weitere Anbieter bereit. So zB das US-Un-
ternehmen Nivio.com, das dem Kunden
neben Webspeicher auch seine Windows-
Anwendungen auf allen beliebigen End-
geräten zur Verfügung stellen will.

Die Wolke ist überall
Nicht nur Netzbetreiber haben die Cloud für sich 
entdeckt. 

HINTERGRUND 

Die Dropbox gehört derzeit sicher zu den
bekanntesten Cloud-Anwendungen.

Dabei konzentriert sich diese Anwendung
auf Speichern, Sichern und Teilen im Netz. 

„Cloud-Services bieten
damit ein zusätzliches 

Argument für Smartphones
bzw höherwertige Tarife.

Wer Cloud-Services intensiv
nutzt, kann schnell an die

Grenzen seines Daten-
pakets stoßen.”

Günter Lischka

5/2012 | 37
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Gleichzeitig können die Nutzer auch
mobil und völlig unabhängig vom Endge-
rät arbeiten. 

Aus dem Business-Schwerpunkt ergibt
sich auch ein anderer Vertriebsansatz im
FH. Während zB bei T-Mobile die kosten-
pflichtigen Mediencenter-Optionen von
allen Partnern im Fachhandel aktiviert
werden können, wird die A1 Austria
Cloud nur von A1 Business Partnern an-
geboten. 

Wachstumspotenzial

Mit März ist die Wolke auch zu Orange
gekommen. Seither bietet der Betreiber
mit seinem Data Space Basic unter data-
space.orange.at eine Online-Festplatte für
den mobilen und stationären Gebrauch
an, auf die er weltweit zugreifen kann. Der

Zugriff auf die gespeicherten Daten ist für
Kunden sowohl über Smartphones als
auch Tablets oder Notebooks und über
sämtliche gängigen Internetbrowser und
Betriebssysteme möglich. Für iPhone und
iPad-User will Orange für den einfachen
Zugriff in Kürze eine eigene App bereit-
stellen.

Das Angebot ist nach Bedarf zwischen
5 GB und 100 GB skalierbar. Ein erwei-
terter Data Space für Business Kunden be-
findet sich laut Orange bereits in Planung.
Von Orange-Seite wird vor allem auch die
Möglichkeit betont, über den Orange
Data Space Inhalte mit mehreren Usern
zu teilen. Die gespeicherten Dokumente
oder Bilder werden verschlüsselt abgelegt
und können passwortgeschützt mittels
Link mit anderen Personen geteilt werden.
Da Kunden den Data Space zusätzlich

auch als Festplatte mit mehreren Compu-
tern verbinden können, stehen aktuelle
Versionen der Dokumente praktisch über-
all zur Verfügung.

„Mit dem Data Space Basic bringen wir
eine ausgereifte und sichere Cloud-
Lösung, die Home-Office eine neue Di-
mension verleiht. In ausschließlich öster-
reichischen Rechenzentren und nach ISO
27001 Standards betrieben, sind die 
gespeicherten Daten vor Angriffen von
außen bestens gesichert. Der Data Space
Basic eignet sich auch perfekt, um Kopien
von Reisepass und Tickets vor einem Rei-
seantritt zu speichern und bei Bedarf von
überall auf der Welt abzurufen”, erklärte
dann auch Orange-Chef Michael Kram-
mer bei der Vorstellung des Services. 

Vorgefertigt 
statt selbstgestrickt 

Einen anderen Weg bei der Integration
von Cloud-Services geht 3. Anstelle einer
eigenen Lösung bietet 3 seit Anfang April
in Kooperation mit Dropbox allen Kun-
den gratis 4GB Speicherplatz an, mit dem
der Kunde seine persönlichen Daten in
der Cloud speichern kann. Dh, der Kunde
holt sich vom Betreiber seinen Zugangs-
code und erhält damit zusätzlich 2 GB
gratis zum kostenlosen 2 GB Basis-Ange-
bot von Dropbox. 

„Wir müssen nicht alles selbst ma-
chen“, erklärt Lischka dazu. „Stattdessen
setzen wir auf eine Kooperation mit inter-
nationalen Partnern. Damit können wir
die Möglichkeiten der Cloud einer breiten
Masse von Kunden zugänglich machen.
Wichtig ist, dass der Zugang möglichst
einfach gestaltet ist, damit der Kunde
dann selbst entscheiden kann, ob er den
Service nutzen will.“

Datenschutzbedenken, die bei den an-
deren Betreibern als Argument für In-
House-Lösungen dienen, sind seiner
Meinung nach nicht stichhaltig. Wer als
Privatkunde Google+ oder Facebook ver-
wendet, der könne seiner Meinung nach
auch Dropbox benutzen. In Zukunft
plant 3 die Dropbox gleich vorinstalliert
auf der Benutzeroberfläche der 3Super-
phones zu integrieren. Dann werden auch
Zusatzfeatures möglich, wie das automa-
tische Back-up und Teilen von Fotos über
das Netz. 

Das T-Mobile Mediencenter ermöglicht den Usern bereits seit dem Vorjahr, 
ihre Musik, Fotos und Daten im Netz zu speichern und zu teilen.

Für Günter Lischka, Head of Propo-
sition & Products bei 3 und damit direkt
an der Entwicklung von Cloud-Services
beim Betreiber beteiligt, kratzen die der-
zeitigen Cloud-Services nur an der Ober-
fläche des Möglichen: „Da stehen wir
erst am Anfang. Mittelfristig werden sich
verteilte Anwendungen, auf die mehrere
Benutzer zugreifen können, oder die sich
von mehreren Endgeräten nutzen lassen,
durchsetzen.“

Heute herrsche aber noch eine „enge
Ansicht“ vor, ist Lischka überzeugt. Das

könne durchaus die weitere Entwicklung
von Cloud-Services behindern. „Wir
müssen aufpassen, dass wir uns nicht
blockieren“, so Lischka weiter. „Im Kern
sind Cloud-Services derzeit ein Speicher
im Netz. Dabei sind viele Facetten mög-
lich – Back-up, Teilen, Zusammenarbeit
oder die Nutzung von bestimmten 
Applikationen. Für den Erfolg sind die
Integration ins Endgerät und die sorgen-
freie, leichte Benutzung entscheidend. In
dem Moment, wo die Nutzung automa-
tisch erfolgt, stellen Cloud-Services einen
großen Mehrwert dar.“
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Text: Dominik Schebach
Foto: Pixelio, Rainer Sturm | Dropbox |
T-Mobile 

„Erst am Anfang“
Die Cloud bietet noch viele Möglichkeiten.  

INTERVIEW
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D er Betreiber besteht ja eigentlich
schon seit 1996. Aber vor genau zehn

Jahren erfolgte der Markenwechsel von
max.mobil zu T-Mobile. Schon zuvor hat
der Mobilfunker immer wieder kräftig auf
dem österreichischen Markt umgerührt,
doch seit das Unternehmen unter der
Marke T-Mobile segelt, steht der An-
spruch der Innovationsführerschaft immer
wieder im Mittelpunkt. Als einen der be-

sonderen Verdienste von T-Mobile aus
Kundensicht beansprucht CEO Robert
Chvátal die Einführung der Flat-Tari fe,
dem sorgenfreien Telefonieren bzw
Daten-Usage. In dieser Tradition soll es
nun weitergehen. Diesmal beim Thema
Musik. 

„Wir haben uns schon bei Sprache und
Daten als Betreiber für sorgenfreie Kom-
munikation erwiesen. Jetzt – zum zehnten
Marken-Geburtstag – machen wir das
auch mit Musik. Damit erweitern wir
unser Kerngeschäft“, erklärte Chvátal bei
der Vorstellung des neuen Services im
Wiener Funkhaus. 

Integrierter Tarif 

Das Besondere ist, dass der Musik-Ser-
vice direkt in die Tarife All Inclusive
Music Youngstar und All Inclusive Music
XL integriert wurde. In diesem Fall be-
trägt die monatliche Grundgebühr 20,90

bzw 29,90 Euro. Daneben ist das Angebot
auch noch als Option um 8,90 Euro ver-
fügbar. Das notwendige Datenvolumen
für die Übertragung der Musikstreams
wird vom Datenpaket des Tarifs abgezo-
gen.

Damit hofft man bei T-Mobile, dass
Musikangebot in den Mainstream zu
bringen. Denn der Kunde erhält ein „Sor-
genfrei“-Paket, das mit seiner monatli-
chen Grundgebühr alle Kosten abdeckt,
mit unbegrenztem Zugriff auf ein extrem
breites Angebot an Songs und das auch
auf anderen internetfähigen Endgeräten
genutzt werden kann. Denn der von T-
Mobile angebotene Musik-Service kann
nicht nur auf allen gängigen Smartpho-
nes, sondern auch auf Tablets und PCs
genutzt werden. Der Zugriff erfolgt dabei
via Apps oder Browser. Sprich, der Kun -
de ist nicht an sein T-Mobile-Smartphone
gebunden. Selbst offline ist der Musikge-
nuss möglich. 

T-Mobile: Zehnjähriges Markenjubiläum

Musik liegt in der Luft
Das kann man durchaus wörtlich nehmen. Denn zum zehnjährigen Markenjubiläum hat
sich T-Mobile etwas Besonderes ausgedacht. Zusammen mit dem populären Streaming-
Dienst Deezer bringt der Mobilfunker ein neues integriertes Musikangebot auf den
Markt, das „sorgenfreies“ Musikhören ermöglichen soll. 

Axel Dauchez, CEO Deezer, und T-Mobile-CEO Robert Chvátal präsentieren Deezer als ein Sorglos-Musik-Paket für T-Mobile-Kunden.
Für den Betreiber eröffnet sich damit ein neues Geschäftsfeld. 

MUSIK
Flat-Tarife für Musik sollen T-Mobile
neue Segmente erschließen und die
Preisdiskussion aufbrechen.

DEEZER 
Der französische Streaming-Dienst Dee-
zer setzt dabei das Angebot für T-Mobile
um. Der Service ist am Smartphone
sowie auch am PC nutzbar.

AM PUNKT
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Deezer 

Ermöglicht wird dies durch die Koope-
ration mit dem französischen Streaming-
Anbieter Deezer. Mit 20 Mio Kunden zählt
der 2007 gegründete Dienst zu den erfolg-
reichsten weltweit. Im vergangenen Jahr er-
zielte Deezer einen Umsatz von 70 Mio
Euro. In den Archiven von Deezer liegen
rund 15 Mio Songs bereit, auf die der
Kunde Zugriff hat, solange er Abo-Kunde
ist. Zusätzlich kann der Kunde Songs aus
seiner Playlist in seine Offline-Playlist über-
tragen. Zwar gehen diese Musikstücke
nicht in den Besitz der Kunden über, aber
solange der Benutzer
sein Deezer-Abo hat,
kann er zB im Flugzeug
auch diese Offline-Play-
list nutzen. Als letztes
technisches Detail sei er-
wähnt, die Übertragung
der Musikstreams erfolgt
mit 320 kbit/s.  

Dass dieses Angebot Sucht-Potenzial
hat, bestätigt auch Chvátal selbst. Axel
Dauchez, CEO von Deezer, führt dies vor
allem darauf zurück, dass mit Deezer
Musik zu einem Bestandteil des täglichen
Lebens wird: „Das Ziel von Deezer ist es,
Musikfans, egal ob von unterwegs oder am
Schreibtisch, die Kontrolle über ihre eigene
Musik zu geben. Wir sind erfreut, T-Mo-
bile-Kunden in Österreich ein einzigartiges
Service anbieten zu können, das auf das Er-
leben und Teilen von Musik fokussiert.“

Dazu bietet Deezer auch Community-
Funktionen wie das Weiterempfehlen von

Songs als auch Internet-Radio, sodass die
Benutzer von Deezer auch laufend neue
Titel kennenlernen. 

Einmaliges Service 

Laut Thomas Kicker, seit 1. Mai Mar-
keting-Vorstand von T-Mobile Austria,
bietet T-Mobile mit dem neu geschaffe-
nen Musikservice ein in Europa, ja welt-
weit einmaliges Service an. „Damit gehen
wir weg von der Preisdiskussion, hin zu
einem Mehrwert für den Kunden“, so
Kicker gegenüber E&W. „Das ist auch ein
Argument für den EFH, der sich damit

positiv absetzen und be-
raten kann. Dabei ist
das Produkt extrem ein-
fach zu erklären.“

Damit die Händler
aber wirkliche Deezer-
Kenner und -Fans wer-

den, die auch die Kunden entsprechend
begeistert beraten, wird T-Mobile einige
Aktionen für seine Partner anbieten.
Neben einem zeitlich begrenzten Gratis-
test, um den Service kennenzulernen,
wird es laut Kicker auch ein vergünstigtes
Angebot für Fachhändler geben. In der T-
Mobile Academy darf Deezer ebenfalls
nicht fehlen. Hier wird es ein eigenes Trai-
ning zum Streaming-Dienst geben. Au-
ßerdem plant T-Mobile ein Händlerevent
zusammen mit Deezer-Vertretern noch
für dieses Quartal. 

TELEKOMMUNIKATION

Marketing-Vorstand Thomas Kicker sieht
im Musikangebot eine Chance 

für den EFH. 

Unabhängig von den Endgeräten: Deezer
kann mit Smartphones, Tablets oder PCs

genutzt werden.

A ls max.mobil, der Vorläufer von T-
Mobile, 1996 in den österreichischen

Markt einstieg, war der Betreiber der erste
Herausforderer der damaligen Mobilkom,
in einem extrem „verschlafenen“ Markt.
Der Markt hat sich total gedreht, die Rolle
ist T-Mobile jedoch nach Überzeugung
von CEO Robert Chvátal geblieben. Und
daran werde auch die anstehende Konso-
lidierung im Mobilfunkmarkt nichts än-
dern. Ganz im Gegenteil, Chvátal setzt
auf Offensive – und das auch langfristig.

„Wir waren, sind und werden der erste
Herausforderer in diesem Markt sein.
Daran wird die Übernahme von Orange
durch 3 nichts ändern. Wir sind diesem
Markt langfristig verbunden, denn kurz-
fristige Strategien führen nur zum Exit.
Deswegen investieren wir auch jedes Jahr
100 Mio Euro in unser Netz. Derzeit tau-
schen wir unsere 2G-Basisstationen aus“,
so Chvátal.   

Möglichkeiten zum Angriff sieht der T-
Mobile-CEO im Business-Segment. „Da

besteht zur Zeit eine gute Chance. Bei uns
haben die Kunden immer die Sicherheit,
dass sie nur für die Leistung und keine
Jagdgesellschaften zahlen“, so Chvátal mit
einem Seitenhieb auf den Mitbewerber
A1. Er setzt seine Hoffnung vor allem auf
das Ende der Netzansage bei portierten
Rufnummern. Damit sollte seiner Ansicht
nach auch im Kernsegment der A1, im
Bereich der Klein- und Kleinstunterneh-
men, die letzte Scheu vor einem Wechsel
des Mobilfunkanbieters fallen.  

Der Erste unter den Herausforderern
Zum zehnjährigen Markenjubiläum erneuerte CEO Robert Chvátal den Anspruch von 
T-Mobile. Er will vor allem im Business-Bereich punkten.  

OFFENSIVE

Text: Dominik Schebach 
Foto: Dominik Schebach | T-Mobile
Info: www.t-mobile.at

„Damit gehen wir weg von
der Preisdiskussion, hin zu
einem Mehrwert für den

Kunden.”

Thomas Kicker
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A1 ist unbestritten der Netzbetreiber
mit dem breitesten Sortiment. Für

manche Partner vielleicht zu breit. Denn
obwohl prinzipiell alle Partner sowohl A1
Mobilfunk- als auch Festnetz-Produkte
anbieten konnten, konzentrierten sich
viele Händler weiterhin ausschließlich auf
den Mobilfunkbereich. Die Festnetzpro-
dukte wurden dann zwar im Bauchladen
mitgenommen, aber kaum angeboten, ge-
schweige denn verkauft. Andererseits ist
und bleibt der Fachhandel ein wichtiges
Standbein bei der Neukundengewinnung
und stellt die Flächendeckung weiter si-
cher. 

Deshalb hat das Indirect Sales-Team
von A1 in den vergangenen sechs Mona-
ten ein neues Konzept entwickelt. Man
setzt auf Spezialisierung. Anstatt dass jeder
Händler die gesamte Palette anbietet, sol-
len die Partner sich auf die passenden Teile
des Angebots konzentrieren. Aber auch
die Ausrichtung der anderen indirekten
Vertriebskanäle wie Ketten, Großfläche,
oder die Postfilialen soll in dem neu auf-
gesetzten Vertriebskonzept geschärft wer-
den. Unter dieser Voraussetzung hat A1
auch gleich eine neue Klassifizierung der
Partner im EFH eingeführt. 

„Derzeit sind wir schon an vielen POS.
Jetzt geht es daran, die Partner zu entwi-
ckeln. Ziel ist es, die unterschiedlichen
Stärken der verschiedenen Kanäle zu nut-
zen. Wir haben mit Sicherheit das größte

Portfolio an Mobil- und Festnetzproduk-
ten. Mit dem neuen Konzept wollen wir
auch den Partnern helfen, sodass jeder für
sich die richtigen Produkte führt“, so Ger-
hard Oberauer, Leitung Indirect Sales. 

Sichtbarkeit der Marke

Daneben wird aber auch nach Maß-
gabe der Bindung des Partners und dessen
Fokus auf A1 differenziert. Der Hinterge-
danke ist, dass sich die zunehmende Spe-
zialisierung auf den Betreiber und die
stärkere Bindung des Fachhandelspartners
auch in einer höheren Klassifizierung der
Händler niederschlägt. 

„Der Endkonsument sucht sich seine
Marke und die Bestätigung für seine
Kaufentscheidung. Das geht besser, wo
ein klares Branding besteht“, erklärt auch

Alexander Kren, Leitung Key Account.
„Wer sich konzentriert, wird das nicht be-
reuen. Er kann besser beraten, zeigt einen
klaren Fokus und verdient im Endeffekt
auch mehr.“

Handel ist wichtig

„Wir zeigen mit unserem neuen Fach-
handelssystem auch, dass der EFH für uns
weiterhin sehr wichtig ist“, erklärt Ober-
auer. „Diesen klaren Fokus bei der Betreu-
ung hat in dieser Ausprägung niemand.“ 

Dazu gehört auch ein starkes Bera-
tungspaket zur Entwicklung der Fachhan-
delspartner. Dieses ist nach Ansicht des
A1 Indirect Sales-Leiters in seinem Um-
fang einzigartig und kann bis zur Stand-
ortberatung für den Partner gehen.

Das neue FH-Partnerkonzept von A1

„Premium“ hoch eins
A1 Telekom ordnet den Indirektvertrieb neu. In Zukunft soll es für Fachhandel, Ketten
und A1 Business Partner die jeweils maßgeschneiderte Betreuung geben. Damit einher
geht auch eine Neuordnung der Händlerstruktur: Diese werden im Rahmen eines neuen
Partnerkonzepts in Distributions-, Fachhandels-, A1 Premium Partner und A1 Premium
Partner1 eingeteilt. Ziel ist es, dass jeder Partner die für ihn richtigen Produkte führt.

Kaum zu unterscheiden: Was auf den ersten Blick wie ein A1 Shop ausnimmt, entpuppt
sich bei näherem Hinsehen als A1 Premium Partner1. Diese neu definierten 

Exklusivpartner sollen die eigene Shop-Kette ergänzen. 

NEUORDNUNG
der Partnerstruktur soll eine Spezialisie-
rung der Partner auf einzelne Segmente
erleichtern.

NEUE PARTNERKLASSE 
Premium Partner1 sollen die eigene
Shop-Landschaft ergänzen und unter-
scheiden sich kaum von den A1 Shops. 

AM PUNKT
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Abgestuftes System 

An der Spitze der Pyramide ändert sich
nichts. Das Lösungsgeschäft für Unter-
nehmen und deren Betreuung vor Ort
bildet weiterhin den Schwerpunkt der ex-
klusiven A1 Business Partner. Sie können
alle A1 Produkte und Dienstleistungen
anbieten und sind regional auch im End-
kunden-Bereich tätig. 

Komplexer wird die Sache bei den klas-
sischen Fachhandelspartnern, die haupt-
sächlich auf den Endkonsumenten
ausgerichtet sind. Hier gibt es nun vier
Abstufungen. Die Einstiegsklasse sind die
Distributionspartner, die von nun an aus-
schließlich über den Distributor TFK be-
treut werden. 

Zusammen mit den A1 Fachhandels-
partnern sollen sie die Flächendeckung 
sicherstellen und sich vor allem auf 
die Neukundengewinnung konzentrieren.
Die direkt betreuten A1 Fachhandelspart-
ner unterscheiden sich allerdings durch
das höhere Beratungsniveau sowie die hö-
here Sichtbarkeit der Marke A1 am POS.
Dementsprechend prominent mit Shop-
in-Shop-Systemen soll auch die Marke A1
bei diesen Partnern sichtbar sein.

Premium und Premium1

Darüber angesiedelt sind die A1 Pre-
mium Partner, die einen noch höheren
Servicegrad bieten sol-
len und zumindest 50%
ihrer Verkaufsfläche für
A1 bereitstellen müs-
sen, um für den Kun-
den auch ein breites
Produktsortiment erleb-
bar zu machen. Die A1
Premium Partner sind dabei auf den End-
kunden sowie Klein- und Kleinstunter-
nehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern
ausgerichtet. 

Vollkommen neu in der Konzeption
sind die A1 Premium Partner1. Diese Ex-
klusivpartner sind von klassischen A1
Shops kaum zu unterscheiden und folgen
auch bei der Warenpräsentation strikt den
Vorgaben des Netzbetreibers. Hier wird
auch ein besonders hohes Ausbildungsni-
veau der Verkäufer gefordert. Allerdings
sind diese Händler keine Franchisepart-
ner, sondern eben unabhängige Partner,
die sich besonders eng an den Betreiber
binden. Trotzdem stellen die A1 Premium
Partner1 eine Ergänzung zu den eigenen
Shops von A1 dar. Dazu erhalten sie auch
spezielle System-Voraussetzungen, um ein

möglichst perfektes A1-Service bieten zu
können. 

Dass es auch mit -
telfristig von diesen
Händlern nicht allzu
viele geben wird, ist au -
genscheinlich. Für die
kommenden zwei Jah-

ren plant A1 bis zu 30 POS als A1 Pre-
mium Partner1.

Klare Anforderungen 

Die Entwicklung der A1 Premium
Partner und A1 Premium Partner1 soll  aus
der eigenen Partnerbasis heraus erfolgen.
Mit der genaueren Einstufung der Händ-
ler ergeben sich aber auch gestiegene An-
forderungen im Verkauf. 

„In Zukunft haben wir eine klare Er-
wartungshaltung, was die Kenntnisse der
Mitarbeiter betrifft. Der Fokus auf die Fä-
higkeiten der Mitarbeiter wird größer,
aber bei Smartphones gehört die gute Be-
ratung dazu“, so Kren. Dementsprechend
will A1 auch bei der Schulung der Mitar-
beiter seine Unterstützung anbieten. 

Chains mit 
eigenem Schwerpunkt 

Neu aufgestellt wird auch die Bezie-
hung zu den „Chains“. Dazu zählen
neben den Filialisten auch rund 600 Post-
filialen sowie die Großfläche. Sie werden
aus der Betreuung des Fachhandels her-
ausgelöst. Wobei es innerhalb der Chains
nochmals eine Unterscheidung gibt. Die
Aufgabe der Chains liegt vor allem in der
Neukundengewinnung bei A1, Red Bull
Mobile, bob und B.free. Außerdem fallen
in diese Gruppe die „Cash&Carry“-Out-
lets wie Libro usw. 

Diese neue Struktur hat auch ihren
Niederschlag in der Reorganisation des
Betreuungsteams gefunden. So gibt es
jetzt ein eigenes Betreuungsteam „Chains“
unter Claudia Röhrenbacher und ein
Team für die A1 Business Partner unter
Herbert Kreutner. Die Leitung des Fach-
handelsteams liegt weiterhin bei Jürgen
Fusek. 

Text: Dominik Schebach 
Fotos: A1
Info: www.a1telekom.at

Kriterium Branding: Ein zentrales Element bei der Einstufung der Partner ist die Sicht-
barkeit der Marke A1 sowie die Bindung des Partners an den Betreiber, wie mit einem

prominenten Außenbranding und zumindest 50% der Verkaufsfläche für A1 wie 
bei einem A1 Premium Partner (oben), oder mit Shop-in-Shop-Systemen 

bei A1 Fachhandelspartnern (unten).    

„Ziel ist es, die unterschied-
lichen Stärken der verschie-
denen Kanäle zu nutzen.”

Gerhard Oberauer
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W er sich gefragt hat, welchen Nutzen
all die NFC-Chips in den neuen

Handymodellen haben, ist nun um eine
Antwort reicher. Neben der Aktivierung
von User-Profilen über NFC-Tags wie bei
den neuen Sony Xperia-Smartphones, ste-
hen jetzt auch berührungslose Zahlungs-
vorgänge auf dem Programm. A1 startet
mit Tochter Paybox Bank sowie den Ak-
zeptanzpartnern McDonald’s und Merkur
einen großangelegten Pilotversuch mit
500 Teilnehmern. Zugegeben, es ist nicht
der erste Versuch in diese Richtung von
A1. Diesmal stimmen jedoch die Voraus-
setzungen, wie CEO Hannes Ametsreiter
und Marketing-Vorstand Alexander Sperl
bei der Vorstellung des neuen Projekts
Mitte April versicherten. 

Ökosystem

„Die Zeit ist reif für eine neue Art des
Bezahlens“, erklärte Hannes Ametsreiter
bei der Vorstellung von Paybox NFC.
Geht es nach dem CEO A1 Telekom Aus-
tria, so kann sich NFC besonders bei 
geringfügigen Beträgen zu einer echten
Bargeld-Alternative entwickeln. Der Kun -
de muss jedoch noch überzeugt werden,
wie Ametsreiter zugibt: „NFC ist nur
dann nachhaltig, wenn man ein ganzes
Ökosystem schafft. Deswegen freut es
mich besonders, dass Merkur und McDo-
nald’s als Akzeptanzpartner mit dabei
sind.“

Bisherige Versuche waren nach Ansicht
des A1-CEO einfach zu früh. Jetzt stehen
allerdings die notwendigen Endgeräte
sowie die entsprechenden SIM-Karten zur
Verfügung und da A1 schon in der Ver-
gangenheit Erfahrung mit NFC-Bezahl-
systemen gesammelt hat, hat der Betreiber
auch eine bessere Ausgangsposition als an-
dere Telkos, die jetzt ebenfalls mit NFC
experimentieren. Das zeigt auch gleich
eines der großen Hindernisse auf, die der-
zeit existieren. Es besteht keine einheitli-
che Lösung für das Bezahlen mit NFC.
Immerhin gibt es jetzt allerdings einheit-
liche internationale Standards, auf denen
man aufsetzen kann. 

Großes Potenzial

Die von A1 präsentierte Lösung hat zu-
mindest Potenzial für eine breitere An-
wendung. Mit Paybox NFC kann man
Beträge bis 25 Euro bargeldlos, ohne PIN-
Eingabe und trotzdem sicher bezahlen.
Als zusätzliche Sicherheitsschranke beträgt
das tägliche Transaktionslimit 50 Euro.
Zur Bestätigung jeder Transaktion erhält
der Kunde ein Bestätigungs-SMS mit dem

NFC – Mit A1 und Paybox bei Merkur und McDonalds 

Los vom Bargeld 
Die Österreicher sind bei Geldangelegenheiten stockkon-
servativ. Wer da ein neues Zahlungsmittel etablieren will,
der braucht einen langen Atem und einige gewichtige 
Argumente. Jetzt unternimmt A1 mit Paybox einen neuen
Anlauf in Sachen Near Field Communication (NFC). Bei
den Akzeptanzpartnern Merkur und McDonald’s sollen
damit Zahlungsvorgänge bei Kleinbeträgen auf weniger
als eine Sekunde abgekürzt werden. 

Touch and go: In der Fliegerei bezeichnet man damit das Durchstarten eines 
Flugzeuges bei der Landung. Sollte sich NFC durchsetzen, kann der Begriff wohl auch
für Bezahlvorgänge herhalten. Statt nach dem Kleingeld zu kramen, muss der Kunde

zum Bezahlen dann nur sein NFC-Handy an das Terminal halten. 
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Betrag auf sein Handy. Der Betrag wird
von der Paybox Bank vom Konto des
Kunden abgebucht.  

Zum eigentlichen Bezahlen wird das
NFC-fähige Handy einfach kurz an das
von A1 entwickelte Terminal gehalten.
Eine PIN-Eingabe ist nicht notwendig.
Die Daten werden zwischen Handy und
Terminal ausgetauscht. In weniger als
einer halben Sekunde ist die Transaktion
abgeschlossen und der Signalton ertönt,
weswegen diese Art des Bezahlens auch für
die beiden Partner im Pilotversuch – Mer-
kur und McDonald’s – so interessant ist.
Das Einsparungs-Potenzial ist einfach zu
groß. So hatte McDonald’s im vergange-
nen Jahr mehr als 150 Millionen Kunden,
wobei der Bezahlvorgang durchschnittlich
zwölf Sekunden dauerte. 

Kopplung SIM-Karte 
und NFC-Chip

Im Portfolio von A1 gibt es derzeit fünf
NFC-fähige Endge-
räte: das HTC One X,
das Sony Xperia S und
die 3 Business-Profis
BlackBerry Curve 9360
und 9380 sowie Bold
9900. Damit ein Kun -
de nun das Service nutzen kann, muss 
er sich mit seinem NFC-fähigen Smart -
phone und der SIM-Karte bei der Paybox
Bank registrieren. Damit ist der NFC-
Chip mit der Mobilfunknummer gekop-
pelt. Das Bezahlmodul selbst befindet sich
in einem hochsicheren Secure-Chip direkt
auf der SIM-Karte. Beim Einsatz älte -
rer Handy-Modelle ohne NFC-Funktion
oder auch dem iPhone kann das Modul
auch im Secure-Chip des speziell entwik-
kelten Paybox NFC-Stickers installiert
werden, der auf das Handy geklebt wer-
den kann (bei einigen Modellen auch
unter den Akku-Deckel). 

Eine eigene Smartphone App zum Zah-
len mit NFC ist nicht notwendig. Aller-
dings gibt es eine Android Paybox-App,
die dem Benutzer einen Überblick über
die getätigten Zahlungen gibt. Als Alter-
native kann der Benutzer per SMS seine
letzten fünf Transaktionen abfragen. Zu-
sätzlich steht dem Benutzer in seinem Be-
nutzerkonto bei paybox.at eine Liste mit
all seinen Zahlungen zur Verfügung. 

Wie geht es weiter?

In einem ersten Schritt läuft der Pilot-
betrieb in ausgewählten Merkur Märkten
und McDonald’s Restaurants bis zum

Sommer. Bis Ende Mai werden rund 500
Tester mit NFC bezahlen können. Ab
Juni können dann bis zu 5.000 ausge-
wählte Kunden das neue NFC-Service tes-
ten. Insgesamt werden 38 Kassen in fünf
Merkur-Märkten und 19 Kassen in vier

McDonald’s Restaurants
ausgestattet. 

Nach Abschluss der
Pilotphase ist eine Aus-
weitung der Akzeptanz-
stellen, Partner und Ser -

vices vorgesehen. Auch Kunden anderer

Netzbetreiber sollen auf das Service zu-
greifen können. A1 Marketing-Vorstand
Alexander Sperl geht davon aus, dass bis
zum Jahresende 200.000 NFC-fähige
Endgeräte im Umlauf sein werden. Wäh-
rend des Pilotversuchs fallen für die Teil-
nehmer keine Kosten an. Über die Zu-
kunft  und zu den Disagio-Sätzen hält sich
Sperl noch bedeckt. „Die Zeit ist reif für eine

neue Art des Bezahlens.”

Hannes Ametsreiter

NFC geistert schon seit mehreren Jah-
ren durch die Branche. Die ersten

Entwürfe wurden bereits 2002 von Sony
und NXP, damals noch Philips, veröf-
fentlicht. Derzeit wird der Standard vom
NFC-Forum vorangetrieben, dem ua
auch Nokia, NXP, Intel und Samsung
angehören. Bisher hat die Technologie
noch nicht den großen Durchbruch ge-
schafft. Der Standard ermöglicht den
kontaktlosen Austausch von Daten über
ein Strecke von bis zu vier/fünf Zentime-
tern. Dabei können die NFC-Chips 
sowohl aktiv (mit eigener Stromversor-
gung) als auch passiv (angeregt durch
die Funkzellen des Empfang-Terminals)
sein. Die Übertragungsleistung beträgt
maximal 424 kbit/s. 

Wegen der geringen Übertragungsleis-
tung werden über NFC nur kleine Da-
tensätze wie ID-Nummern übertragen.
Durch eine Weiterentwicklung des Stan-
dards besteht seit 2011 die Möglichkeit,
dass der NFC-Chip mit dem „Secure
Element“ der SIM-Karte kommuniziert
und damit eindeutig einem Mobilfunk-
kunden zuordenbar ist. Damit bietet sich
der Einsatz von NFC-Chips für mPay-
ment-Lösungen an. Die Sicherheit für
den Benutzer wird dabei durch die kurze
Distanz der Übertragung sichergestellt.
Der Benutzer muss sein NFC-fähiges
Gerät bzw den Sticker mit NFC-Chip
und Secure Element aktiv an das Termi-
nal oder einen anderen Chip halten, um
eine Transaktion auszulösen.

Funken auf der Kurzstrecke
Near Field Communication (NFC) ist ein Funktechnologie
mit wenigen Zentimetern Reichweite. Gerade deswegen 
ist sie für sicherheitsrelevante Anwendungen so interes-
sant. 

HINTERGRUND 

Text & Fotos: Dominik Schebach
Info: www.a1telekom.at | 
www.paybox.at 

Partner im Pilotversuch: Merkur-Vorstand Michael Franek, A1 CEO Hannes Ametsreiter,
Alexander Sperl, A1 Vorstand Marketing, Bernd Hartweger, Vorstandsvorsitzender der
Paybox Bank sowie Andreas Schmidlechner, Director Marketing & Communications bei

McDonald’s Österreich.
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S einen ersten Shop hat der Wiener be-
reits vor neun Jahren auf der wett -

bewerbsintensiven Ottakringerstraße er-
öffnet. Damals segelte Edin Islamovic
noch unter eigener Flagge. Doch der Shop
im 16. Wiener Gemeindebezirk war nur
der erste Schritt. Bei der Einführung der
One Parnter Worlds, den auf den Betrei-
ber gebrandeten Partner-Shops, war der
Wiener von Anfang an dabei und setzte
mit seinem Shop im SCS Multiplex auch
gleich einen Maßstab. Seither ist die
Shopkette beständig angewachsen, mit
weiteren Filialen im Wiener Q19, an der
Taborstraße und der äußeren Mariahilfer-
straße.  

Nun will er allerdings seine Basis aus-
bauen. Für den Wiener Telekom-Händler
bietet sich da besonders das Zubehör -
segment an: „Wir sind als reiner Orange-
Partner mit den fünf Shops sehr er-
folgreich. Aber wir legen auch einen
hohen Wert auf Zubehör. Da folgen wir
einem einfachen Motto: ,Zumindest jeder
zweite Kunde muss ein Zubehör-Produkt
kaufen.’ Darauf lege ich großen Wert.
Denn ab und zu sind die Margen beim
Zubehör schon höher als beim eigentli-
chen Handy.“

Neues Potenzial 

Und dieser Markt biete auch noch
Wachstumspotenzial. Denn nach Ansicht
von Islamovic besteht gerade bei hochwer-
tigem Zubehör noch Platz für neue An-
bieter. „Besonders bei Highend-Taschen

und Schutz fürs Handy sehe ich eine
Lücke auf dem österreichischen Markt.
Da passt Case Mate genau, und wir haben
große Pläne mit der Marke“, so der Händ-
ler. 

Islamovic hatte die Marke im vergange-
nen Jahr in Deutschland kennengelernt
und kurz entschlossen Kontakt mit dem
EU-Distributor der Marke in Großbritan-
nien aufgenommen. Man wurde sich
rasch einig und seither ist Islamovic Ex-
klusiv-Distributor von Case Mate in
Österreich. Lief der Vertrieb anfänglich
noch über die Muttergesellschaft der
Shopkette, e2partner, so hat Islamovic
nun mit „Egnaro“ ein eigenes Unterneh-
men für den Vertrieb der Covers und
Cases des US-Unternehmens gegründet.
Dieses ist seit 1. Mai für Marketing und
Vertrieb der Produkte von Case Mate ver-
antwortlich. Derzeit ist das alles jedoch
noch eine One-Man-Show mit Key Ac-
count Manager Edin Hadzimehmedovic
in der Hauptrolle. 

Hoher Anspruch

Besonders vielversprechend erscheint
Islamovic der Ansatz von Case Mate mit
dem hohen Anspruch der Marke. Der Zu-

behörspezialist erzeugt Cases und Covers
nur für die Topmodelle unter den
Smartphones und Tablets, hier allerdings
in einer besonders großen Vielfalt. „Da
gibt es eine extrem breite Palette. Für ein-
zelne Smartphone-Modelle gibt es bis zu
200 Cases, wobei das Unternehmen bei
der Gestaltung mit verschiedenen Künst-
lern zusammenarbeitet. Damit haben wir
eine wirklich große Auswahl für den Kun-
den, wo für jeden das Richtige dabei ist.“
In gewisser Weise werden die Cases damit
zu Accessoires, passend zur Mode des
Smartphone-Benutzers, ist Islamovic
überzeugt. 

Erste Kunde 

Bisher hat Islamovic für Case Mate
schon einige prominente Kunden gewin-
nen können. Erster Abnehmer war der
Franchiseshop-Betreiber EGR, der Case
Mate in seiner gesamten Shopkette anbie-
tet. Größter Kunde ist die Media-Saturn-
Gruppe. Im Saturn Mariahilferstraße
konnte Case Mate dann auch gleich einen
Spitzenplatz erringen. 

Edin Islamovic: Zusätzliches Standbein im Zubehör mit Case Mate

Highend-Marktlücke im Visier
Seit 2003 ist Edin Islamovic in der Handybranche tätig. Inzwischen verfügt er über 
fünf Orange-Shops in Wien und Umgebung. Jetzt will sich der Wiener breiter aufstellen
und hat sich schnell entschlossen die Exklusiv-Distribution von Case Mate für Österreich 
gesichert. 

Egnaro-GF Edin Islamovic und Key Account Manager Edin Hadzimehmedovic setzen
auf das große Sortiment von Case Mate. 

HIGHEND-MARKTLÜCKE
bei Taschen und Cases lässt Edin Islamo-
vic aktiv werden.  

EXKLUSIVDISTRIBUTION 
für Case Mate in Österreich 
übernommen.

BREITES SORTIMENT,
hoher Anspruch und Top-Design spre-
chen für die US-Marke. 

AM PUNKT 

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.egnaro.at
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Triax
Führung
gefunden

Seit 1. April fun-
giert Michael Tro-

jan als Country Manager der
Triax Austria GmbH. In dieser
neu geschaffenen Position lei-
tet der 35-Jährige sowohl den
Vertrieb als auch die Bereiche
Marketing, Service sowie Logi-
stik und trägt damit die opera-
tive Verantwortung für das
Unternehmen. Der gebürtige
Wiener, der u.a. im Vertrieb von
Hewlett-Packard und Cisco Sy-
stems Austria tätig war, leitete
zuletzt den Bereich Strategic
Solutions bei T-Mobile Austria,
ehe er zu Triax wechselte.

ORS
Business-
Team wächst

Seit April ver-
stärkt Martin Bo-

honnek (38) den Bereich
International Business Develop-
ment bei der ORS. Der interna-
tional erfahrene Sales Manager
wird für die strategische Kon-
zeption neuer Projekte sowie
für die Gewinnung von Neu-
kunden und Partnern für inter-
nationale sowie nationale
Projekte im Bereich Rundfunk
verantwortlich sein. Zuletzt be-
treute der gebürtige Wiener bei
Ascom Austria internationale
Projekte und Kunden vor allem
im CEE-Raum.

Zu meinen positiven Eigenschaften zähle ich, dass es nicht
gerade viele Dinge gibt, die mich aus der Ruhe bringen.
Manches lässt mir jedoch umso schneller die Zornesröte ins
Gesicht schießen – wie zum Beispiel folgende, schon zig
Mal durchlittene Situation: In irgendeinem x-beliebigen
Moment klingelt das Handy, am Display wird eine x-belie-
bige Nummer angezeigt. Nach dem Annehmen des Anrufes
meldet sich eine Stimme, die unverständlich ihren Namen
in den Hörer nuschelt, anschließend noch unverständlicher
einen Firmennamen hinterher brabbelt und dann – den üb-
rigens immer gleichen – Satz folgen lässt: Herr Schalko,
schön dass ich Sie gleich erreiche! Den Moment, in dem
mein gegenüber Luft holt, nutze ich in der Regel, um ein
forsches „bitte wer?“ bzw „von welcher Firma?“ zu erwidern.
Plötzlich klappts dann auch mit einer verständlichen Vor-
stellung. Dass diese nicht mehr notwendig wäre, weil ich
ohnehin bei obigem Satz bereits weiß, es erstens mit der
nord-, süd- oder sonstwas-deutschen Klassenlotterie zu tun
zu haben und mich deshalb zweitens auch nicht mehr inter-
essiert, mit wem ich da überhaupt spreche, sei nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt. Solche Gespräche, in denen mir
bereits seit Jahren versucht wird einzureden, ich wäre dort
einmal Teilnehmer gewesen, beende ich mittlerweile stan-
dardmäßig mit einem knappen „Wiederhören“, um mich
dann für mindestens eine halbe Stunde über den unver-
schämten Anruf zu ärgern.

Dabei ist es eigentlich nicht der Anruf selbst, der mich auf
die Palme bringt, sondern diese eine ewig gleiche Phrase
„Schön, dass ich Sie gleich erreiche.“ Mich mit einer so billi-
gen Masche ködern zu wollen, empfinde ich fast als beleidi-
gend. Sie ist definitiv ein Paradebeispiel dafür, wie man sich
sehr schnell selbst den Verkaufserfolg kaputt machen kann.

Das Problem, das hier auftritt, findet sich leider nicht nur in
Telefongesprächen, sondern zusehends auch im Face-to-
Face-Verkauf. Wenn mich als Kunde das Gefühl beschleicht,
nur Standardphrasen heruntergebetet zu bekommen, und
die vielleicht auch noch von jemandem, der zwar physisch
anwesend, aber ohne jegliche Emotion oder Leidenschaft
ist, dann drehe ich mich um
und gehe einfach. Würde mir
soetwas öfter passieren,
müsste ich mir ernsthaft die
Frage stellen, warum ich
überhaupt noch ein Geschäft
aufsuche. So wie ich das Tele-
fon-Beispiel – nicht nur
hier – herumerzähle, teilen
auch alle anderen Kunden die
gemachten Erfahrungen, neu-
erdings sogar auf Facebook.
Sicher auch Ihre!   

Schlecht verkaufen
ist gefährlich!

Der ORF und die vom Verband Österreichischer Privatsender
vertretenen bundesweiten TV-Sender haben sich auf eine An-
gleichung der Lautstärkenunterschiede im Programmablauf
sowie zwischen den einzelnen Sendern geeinigt. Ab dem 1. Sep-
tember 2012 wird in einer einheitlichen Lautstärke gesendet.
Dies gilt für alle Programmelemente, also auch für Werbung und
Programmhinweise. Der Griff zur Fernbedienung wegen uner-
warteter Lautstärkesprünge gehört dann der Vergangenheit an.
Der Umstieg erfolgt synchron mit den öffentlich-rechtlichen
sowie den privaten TV-Programmanbietern in Deutschland. Die
Einigung erfolgte unter Federführung der Rundfunk und Tele-
kom Regulierungs-GmbH (RTR). 

Möglich wird diese gemeinsame Initiative durch die An-
wendung einer neuen technischen Empfehlung der EBU (Eu-
ropean Broadcasting Union) zur Lautheitsmessung und
Tonaussteuerung, die unter maßgeblicher Mitwirkung des ORF
erarbeitet wurde. Auf ihrer Basis ist es mit einer neuen Genera-
tion von entsprechenden Messgeräten möglich, von der derzei-
tigen Spitzenwertmessung auf eine Pegelung nach der subjektiv
empfundenen Lautheit umzustellen. Die Digitalisierung der
Fernsehübertragung in den vergangenen Jahren war dabei eine
entscheidende Voraussetzung für die Einführung dieser konsu-
mentenfreundlichen Entwicklung.

Diese neuartige Ton-Aussteuerung bewertet die durchschnitt-
liche Lautstärke über einen gewissen Zeitbereich und bedeutet
nicht, dass es innerhalb einer Sendung keine Passagen unter-
schiedlicher Lautstärke geben darf. Bewusst dramaturgisch ein-
gesetzte Klangdynamik kann so noch besser zur Geltung
kommen, was die Erlebnistiefe für die Zuschauer steigern soll.

Neue Regelung für TV-Sender ab 1. September

Alle gleich laut
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C
K „Ich kann jetzt schon

sagen, dass die Ware im
Weihnachtsgeschäft wie-
der knapp wird.”
Seite 54

„Es gibt halt immer wel-
che, die man beim Hand-
erl nehmen muss.”

Seite 48

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Am 2. April war der offizielle Startschuss
für TP Vision, dem Unternehmen, das

aus einem Joint Venture zwischen Philips
mit 30% Anteil und TPV als 70%igem
Anteilseigner hervorgegangen ist.   

E&W: Herr Fritz, erklären Sie bitte kurz
die Struktur des Joint Ventures bezie-
hungsweise wer der beiden Joint Venture-
Partner welche Aufgaben hat.

Johann Fritz: TPV ist ein asiatisches Un-
ternehmen, seit circa 40 Jahren am
Markt, drittgrößter Erzeuger von Panels
und Nummer eins bei Computern und
Monitoren. TPV bringt in dieses Joint
Venture die industrielle Fertigung, also
das ganze Know-how der Fabriken mit
ein. Seitens Philips kommen sämtliche
Patente, Erfindungen, Rechte und Han-
delsbeziehungen. Auch die Mannschaft
ist großteils von Philips. Alle Leute, die
vorher bei Philips Fernsehgeräte verkauf-
ten, verkaufen jetzt bei TP Vision Philips
Fernseher. Und schließlich bringt Philips
– und das ist meines Erachtens das wich-
tigste – den Namen „Philips“, also die
Marke, mit ein in diese Partnerschaft.  

E&W: Einige Händler behaupten, dass
sie nicht wissen, was bezüglich Philips
TV auf sie zukommt, weil sie sich vom
Außendienst nicht entsprechend infor-
miert fühlen. Es kursiert sogar das Ge-
rücht, dass „ganz Philips verkauft
wurde.“   

Fritz (lächelt): Nein, also „ganz Phi-
lips“ wurde nicht verkauft! Aber ich
muss schon festhalten: Über das Joint
Venture wurde mehrmals in Tages-
und Fachmedien berichtet. Zudem
wurden von uns Briefe ausgeschickt, in
denen wir den Handel detailliert über
die Umsetzung informierten.  

E&W: Wobei man berücksichtigen
muss, dass Händler, die mehrere Mar-
ken führen, wahrscheinlich mit Brie-
fen, Mails, Aussendungen, etc,
überschüttet werden – da muss man

auch verstehen, dass nicht alles gelesen
wird ...

Fritz: Das ist schon richtig, aber wir
haben versucht alle Wege auszuschöpfen.
Wir haben Newsletter versendet, Briefe
ausgeschickt, viele persönliche Gespräche
geführt und wir haben über Euch, die
Medien, kommuniziert – aber es gibt halt
immer welche, die man beim Handerl
nehmen muss. Auf jeden Fall waren die
Reaktionen des Handels auf TP Vision
äußerst positiv und bei dieser Gelegen-
heit muss ich sagen: Wir danken den
Händlern, die in so großer Zahl zu uns
auf die Roadshow gekommen sind und
uns dadurch die Möglichkeit gaben,
unser Konzept und die neuen Produkte
vorzustellen und dahingehend auch auf-
zuklären – was ja auch passiert ist.  

E&W: Wie sehen Sie persönlich den hei-
mischen TV-Markt?

Fritz: Der Fernsehmarkt insgesamt ist ein
sehr erfreulicher und in den letzten Jah-
ren gewachsen. Es werden jährlich rund
800.000 Fernsehgeräte verkauft. Es ist
schon so, dass es Veränderungen gegeben
hat, wir konzentrieren uns allerdings auf

die Zukunft und da fragen wir uns: Was
wollen wir erreichen mit unseren Fern-
sehgeräten und mit TP Vision? Wir wol-
len für unsere Handelspartner ein
berechenbarer Partner werden. Wir wol-
len das Geschäft auf eine Basis bringen,
die für den Handel erfreulich und auch
für uns, die Industrie, gewinnbringend
ist. Es ist unser Bestreben, das Fernsehge-
schäft auf gesunde Beine zu stellen; Wir
wollen für den FH in Sachen Fernsehen
der Partner werden.   

E&W: Sie sagen „auf gesunde Beine stel-
len“ und „gewinnbringend“. – Ist es
nicht so, dass im Moment fast keiner
mehr mit Fernsehern verdienen kann?
Weder Industrie noch Handel?

Fritz: Die Handelslandschaft hat sich
verändert, das stimmt. Aber genau aus
diesem Grund hat sich Philips überlegt:
Was ist denn notwendig, um schlussend-
lich wieder in die Gewinnzone zu kom-
men, um ein Geschäft langfristig stabil zu
gestalten? Wir haben natürlich verschie-
dene Kriterien evaluiert, Möglichkeiten
überlegt und eine Variante war dann
eben das Joint Venture ...   

Herausforderung & Chance

„Ein gelungener Start“
Es ist soweit: Das Fernsehgeschäft ist gänzlich aus dem Philips-Konzern ausgegliedert und
operiert seit wenigen Wochen in Form eines Joint Ventures zwischen Philips und TPV 
komplett eigenständig. Viele Fragen sind offen – wir trafen den Mann an der Spitze des
Unternehmens, Johann Fritz, zum Gespräch.

Johann Fritz: Branchenkenner und Mann an der Spitze von TP Vision.
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E&W: Und das ist die Lösung?

Fritz: Nein, das ist sicherlich nicht die
einzige Lösung für diese Problematik,
aber ein wesentlicher Faktor. Sehen Sie:
TP Vision ist eine europäische Firma,
wobei Bewährtes weiterhin in Philips-
Händen bleibt. Wir haben einen sehr
hohen Anspruch an die Produkte, an
deren Qualität und Ausstattung. Zudem
haben wir zweifelsohne gute Handelsbe-
ziehungen und langjährige Erfahrung. All
das zusammen ist ein Garant dafür, dass
langfristig eine Win-win-Situation so-
wohl für den Handel als auch für uns
entsteht.    

E&W: Weil Sie Ausstattung und Qualität
ansprechen: Philips galt ja lange als Inno-
vationsführer, manche meinen aber, Phi-
lips Fernseher seien im Vergleich zu
anderen TV-Marken am technologischen
Stand wie vor zwei Jahren. 

Fritz: Es gibt jetzt einen wesentlichen
Unterschied zu vorher: Wir sind nun
eine reine TV-Company. Wir beschäfti-
gen uns ausschließlich mit Fernsehern.
Das heißt, die Wünsche der Konsumen-
ten, der Händler und die Ansprüche des
sich schnell verändernden Marktes gelan-
gen jetzt – durch unsere Konzentration
auf ein einzelnes Produkt – wesentlich
schneller zur Fabrik und werden dort ra-
schest umgesetzt. Wir sind jetzt wirklich
der Spezialist für Fernsehen. Und wir
sind jetzt mit Sicherheit wesentlich
schneller als der Mitbewerb. Und ich be-
haupte nach wie vor, dass Philips und
auch Philips TV sehr viele Innovationen
auf den Markt bringt. Ich erinnere nur
an die letzte IFA, da haben wir – diese
Zahl habe ich mir gemerkt – mehr als
100 Innovationen vorgestellt. Und auch
jetzt, denken Sie an Smart TV, Ambi-
light, an unsere Triple Tuner und an
unser Design, da haben wir einen Riesen-
Schritt gemacht haben.  

E&W: Es gibt Händler, die sich bezüglich
der neuen Philips Fernseher-Modelle
nicht ausreichend informiert fühlen.  

Fritz: Unsere Außendienstmitarbeiter
sind erfahrene Leute, die schon lange bei
Philips sind. Durch die Gründung des
Joint Ventures wurde das AD-Team in
Philips CL und TP Vision geteilt. Es
gibt jetzt also zwei Firmen, die mit der

gleichen Anzahl an AD-Mitarbeitern
auskommen müssen. Das heißt, wir
mussten uns aufgrund der Kapazität un-
sere Partner und Händler ganz genau an-
schauen. Wir fragten uns: „Wer sind
denn unsere Partner? Wer soll denn das
sein?“, und daraus ergibt sich eine be-
grenzte Anzahl an Händlern, die wir di-
rekt betreuen können.  

E&W: Wovon ist es abhängig, ob ein
Händler direkt betreut wird oder nicht?

Fritz: Es gibt verschiedene Kriterien bei
der Auswahl unserer Kunden. Wir stellen
(so wie an uns selbst) die Anforderung,
eine gewisse Qualität liefern zu können.
Wir fragen uns aber auch, welchen Um-
satz der Händler mit uns machen kann.
Darüber hinaus gibt es ja die drei Koope-
rationen, die ihre Händler sehr gut infor-
mieren, schulen und auch unsere
Aussendungen verteilen. Wir versuchen
wirklich, jeden Partner im Handel gut zu
betreuen. 

Uns ist bewusst, dass es sich hier um ein
sehr wichtiges Thema handelt. Auch in-
tern diskutieren wir die optimale Vertei-
lung des AD. Auf Basis der Ressourcen,
die uns für den Handel zur Verfügung
stehen, macht es aber nur Sinn, die Kun-
den selektiv zu betreuen und dort direkt
zu betreuen, wo man gut und stimmig
zusammenarbeitet. Das ist eine interna-
tionale Vertriebsentscheidung von Philips
und deshalb auch bei TP Vision so.   

E&W: Das heißt, Sie nehmen in Kauf,
dass sich einzelne Händler schlecht be-
treut fühlen?

Fritz: Es liegt halt schon auch zum Teil
am Händler, informiert zu bleiben. Wir
bieten dem Handel ja genügend Möglich-
keiten sich zu informieren. Mit einer
Messe, mit einer Roadshow, mit Schu-
lungstouren, etc. Wenn ein Händler also
interessiert ist, dann findet er auch Mög-
lichkeiten, um sich Informationen zu
holen. Und wenn einer ein interessierter
Partner von uns sein will, dann werden
wir auch sicher da eine Möglichkeit fin-
den, wie er das sein kann. Wir sind für
alles offen. Und noch einmal: Aufgrund
unserer Ressourcen, aufgrund verschie-
denster Parameter haben wir unsere Kun-
den einfach ausgesucht und gesagt: Mit
diesen Kunden möchten wir jetzt, zu Be-
ginn, einmal starten. Die wollen wir di-
rekt betreuen! Das ist das, was wir tun
möchten, das ist das, was wir tun können!
Aufgrund unserer Kapazität, aufgrund
unserer Neuheit werden wir nicht alle auf

einmal bedienen können. Das heißt, wir
werden uns auf unsere Partner konzetrie-
ren und das in der direkten Verbindung. 

E&W: Sie sagen „jetzt zu Beginn“. Mei-
nen Sie damit, dass dieses „Partnernetz“
in Zukunft ausgebaut wird?

Fritz: Wir müssen natürlich – wie jeder
andere auch – wirtschaftliche Ziele errei-
chen und ich kann einfach nicht sagen,
wie die Handelslandschaft in einem Jahr
aussehen wird. Wir werden uns die Ge-
samtsituation nach einer gewissen Zeit
anschauen und dann dementsprechend
Schlüsse daraus ziehen und auch dement-
sprechend handeln.  

E&W: Sie haben Schulungen des Handels
am POS angesprochen – wie sieht die
Umsetzung aus?

Fritz: TP Vision veranstaltete ja eben erst
die TV-Roadshow. Im Zuge dieser boten
wir Workshops an, die neuen Produkte
wurden vorgestellt und der Handel war
dazu eingeladen. Das war die eine Ge-
schichte und die zweite Geschichte
kommt im Herbst, nach IFA und Futura.

secured PVRsecured PVR

„Es liegt halt schon auch
zum Teil am Händler, 
informiert zu bleiben.“
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Da wird es eine richtige „Handelsschu-
lung“ geben. Das heißt: Wir gehen auf
Reisen und fahren in die Bundesländer,
wo wir an ausgewählten Orten Schu-
lungstermine anbieten. Das betrifft Schu-
lungen am neuen Produkt, aber auch
Themen-Schulungen. Wenn wir also
wieder eine neue Technologie, eine Inno-
vation auf den Markt bringen, wird auch
dahingehend geschult.  

E&W: TP Vision hat ja mit der neuen
TV-Range gerade so viele Neuheiten auf
den Markt gebracht, bleibt da für den
Herbst überhaupt noch etwas übrig?

Fritz: Für uns als europäisches Unterneh-
men ist die IFA die wichtigste Messe und
deswegen wird es zur IFA auch mit Si-
cherheit wieder Innovationen und Neu-
heiten geben. Wir wollen erneut Akzente
setzen. 

E&W: Es gab vor einiger Zeit Liefer-
schwierigkeiten bei Philips-Fernsehern.
Warum war das so und kann man das
künftig ausschließen?

Fritz: Lieferschwierigkeiten haben oft
viele Gründe. Man ist abhängig von Zu-
lieferern und auch auf Produktionsseite
kann es Schwierigkeiten geben. Wir
haben jetzt mit unseren direkten Kontak-
ten die Möglichkeit, Stückzahlen genau
abzustimmen, um genau diese Situation
zu vermeiden und um jederzeit die richti-
gen Mengen liefern zu können.   

E&W: Das heißt, die Bemühung ist da,
aber garantieren kann man nichts?

Fritz: Wirklich garantieren kann man
deswegen nichts, weil immer etwas Un-
vorhergesehenes passieren kann. Wir wer-
den aber eine genaue Planung anstellen.
Denn wir wissen ja, was es in diesem Jahr
für Schwerpunkte geben wird, sei es die
Fußball-EM oder Weihnachten. Das
heißt, wir gehen mit unseren Partnern in
eine sehr genaue Planung, wir wissen,
was wir im heurigen Jahr tatsächlich am
Markt umsetzen möchten und darauf
stellen wir uns ein.   

E&W: Dank solcher Events kann man ja
mit tollen Stückzahlen rechnen – oder?

Fritz: Ja, die EM-Deals sind schon einge-
fädelt, da ist alles größtenteils unter Dach
und Fach. Wir erwarten überhaupt, dass
2012 ein tolles Jahr wird.    

E&W: Wir wird es Ihres Erachtens mit
dem Fachhandel weitergehen?  

Fritz: In den letzten Jahren hat sich eini-
ges in der Handelslandschaft getan. Die
Konstellationen, wie sie jetzt am Markt
herrschen, werden meiner Meinung nach
in etwa so bleiben. Es gibt Fachhändler,
die sich etabliert haben, es gibt die Groß-
fläche, die sich etabliert hat und es gibt
auch noch diverse andere Kanäle. Fach-
händler, die sich mit dem ,Handel an
sich’ auseinandersetzen, die sehr aktiv
sind, werden einen gewissen Stellenwert
erreichen. Und diese Fachhändler werden
sich, meines Erachtens, auch in Zukunft
behaupten können. Natürlich hängt viel
von den Konsumenten ab. Wichtig ist,
dass der Fachhandel gut informiert ist,
dass er gut verkauft, den Zusatznutzen
der Geräte hervorstreicht und anbietet.
Und es gibt ja zum Glück noch immer
Konsumenten, die die Geräte geliefert,
montiert und eingestellt bekommen
möchten und das ist etwas, womit der
FH argumentieren und auftrumpfen
kann. Zusatzleistung und Information –
das sind die beiden wesentlichen Punkte.        

E&W: Ich muss das Thema Service an-
sprechen, da gab es ja Probleme.

Fritz: Ja, das stimmt, das ist aber ein
Thema aus der Vergangenheit. Jetzt
haben wir den Schnitt mit TP Vision
und es ist eine Serviceoffensive geplant.
Zur Zeit werden intern Service-Gesprä-
che geführt, es soll alles optimiert wer-
den, aber es ist noch nicht spruchreif.
Nur so viel: Uns ist bewusst, dass wir da
was ändern müssen. Wir arbeiten wirk-
lich sehr intensiv an Verbesserungen und
insbesondere die Interessen des FH wer-
den dabei berücksichtigt.   

E&W: Was tun Sie als TP Vision gegen
den Preisverfall?

Fritz: Mit tollen Features, für die der
Konsument auch bereit ist mehr zu zah-
len, kann man dem Preisverfall sicher zu
einem gewissen Grad entgegenwirken.
Zudem haben wir im Zuge der Umstruk-
turierung zu TP Vision unsere Partner-
landschaft neu analysiert. Wir haben mit
unserer 7000er, 8000er und 9000er-Serie
nun auch ein selektives Programm auf
die Beine gebracht, das der Problematik
ebenfalls entgegenwirken soll. Wir als In-
dustrie müssen uns unsere Vertriebssys-
teme genau ansehen, den Preis bestimmt
dabei rein der Handel. Und grundsätz-
lich ist ja auch der Handel bestrebt, Ge-
winne zu machen und ein gutes Ergebnis
zu schreiben.         

E&W: Welche Ziele haben Sie sich für
2012 gesetzt?

Fritz: Wir wollen 2012 mit TP Vision
den Übergang schaffen. Tag eins (der 2.
April 2012, Anm.) ist gut über die Bühne
gegangen, die Systeme funktionieren und
wir werden uns jetzt voll auf Fernsehen
konzentrieren. Wir möchten mit Fernse-
hen in Österreich das erreichen, was wir
uns vorgenommen haben.          

E&W: Was möchten Sie dem Elektro-
fachhandel mit auf den Weg geben?

Fritz: Wir wollen mit dem Handel Part-
nerschaft leben. Schlussendlich muss es
doch für beide Seiten oberstes Ziel sein,
eine Win-win-Situation zu schaffen.
Damit ist das gesamte Gefüge auch lang-
fristig haltbar und langfristig eine erfolg-
reiche Geschichte.

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

Das TP Vision-Team rund um GF Johann Fritz (Mitte).
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Zwar funktionieren der deutsche und
der österreichische Markt in vielerlei

Hinsicht unterschiedlich, in einem Punkt
sind sie jedoch gleich: Hüben wie drüben
konnte Metz in den letzten Monaten ge-
waltig zulegen. „Seit Oktober verbuchen
wir in Deutschland sowie in Österreich
enorme Umsatz- und Absatzzuwächse – in
Dimensionen, die unser Unternehmen ei-
gentlich nicht kennt“, berichtete VL Ro-
bert Trapp auf den Frühjahrsordertagen.
Und ergänzt: „Das ist auch ein Verdienst
des Teams um Walter Grusetchi, das etliche
neue Fachhändler zu uns gebracht hat.“  

Dass eine solche Entwicklung für ein
Unternehmen in der Größenordnung von
Metz durchaus auch eine Herausforde-
rung bedeutet, ist nachvollziehbar: „Die
Auftragsbücher waren und sind jetzt nach
den Ordertagen wieder extrem voll, was es
für uns nicht leicht macht, alle Lieferan-
fragen kurzfristig zu bedienen“, so Trapp.
Natürlich habe man auf diese Entwick-
lung reagiert und sämtliche Kapazitäten
extrem nach oben geschraubt – dennoch
könne man die Produktion nicht willkür-
lich von heute auf morgen steigern, allein
aus Gründen der mehrmonatigen Vorlauf-
zeit bei der Komponentenbeschaffung.
Der Fachhandel habe sich jedenfalls gut
auf die Situation eingestellt und zB durch
größere Bevorratungsmengen vorgesorgt. 

Schwung mitnehmen 

Den Schwung der „äußerst guten ersten
vier Monate“ will Trapp ins zweite Halb-
jahr mitnehmen: „2012 ist insgesamt
schwierig einzuschätzen, aber in der zwei-
ten Jahreshälfte wird es sicher nicht einfa-
cher. Aber gerade dann wird der Fach-
handel zu Produkten greifen, wo er Sicher-
heit beim Preis, Service, etc. hat – und wir
werden ihn mit Fachhandels-orientierten
Aktivitäten bestmöglich unterstützen.“

Mit entsprechender Unterstützung dür-
fen die Metz-Partner auch in Hinblick auf
die Fußball-EM rechnen: Große allge-
meine Kampagnen sind zwar nicht ge-
plant, dafür gezielte Werbung um POS.

Dafür gibt es neue DIN A1-Plakate, die
alle drei auf den Ordertagen gezeigten
Neuheiten in den Fokus stellen: den mit
3D-Funktion aufgepeppten Caleo, den an
den Caleo angelehnten, jedoch designmä-
ßig aufgewerteten Aurus sowie den darun-
ter angesiedelten Taros, der durch sein
Kunststoffgehäuse neue Preisklassen eröff-
net (32–42 Zoll zwischen 1.599 und
2.399 Euro). Parallel dazu bietet Metz ein
weiteres großformatiges Plakat mit dem
Angebot von Sky – wo natürlich ebenfalls
Fußball im Mittelpunkt steht. Abgerun-

det werden die EM-Aktivitäten durch
Werbevorlagen, die dem Fachhändler ge-
zielte regionale Werbung ermöglichen.  

Über Plan 

Auch bei der Manufaktur-Linie hat Metz
ein Level erreicht, mit dem man nie gerech-
net hätte. „Jetzt muss sich zeigen, wie sich
die Geräte draußen vermarkten“, so Trapp,
der froh ist, dass keine Farb-Variante
„durchgefallen“ ist und der EFH bei den
edlen TVs nicht über den Preis, sondern
über Kundenwünsche reden kann.

Händleransturm auf den Ordertagen

Metz macht Markt
Ständig herrschte am Messestand von Metz reges Treiben – das sorgte einerseits dafür,
dass Robert Trapp und seinem Team zwei volle Tage alles andere als langweilig war, und
andererseits dafür, dass der Vertriebsleiter regelrecht strahlte. Denn das Vetriebskonzept
greift immer besser und die Zahl der Fachhandels-Partner wächst kontinuierlich. 

Sichtlich zufrieden waren VL Robert Trapp (li.) und Regionalleiter Walter Grusetchi mit
der starken Resonanz der Fachhandels-Partner auf den Frühjahrsordertagen. 

Den Rahmen-Aufsteller gibt’s für starke
Manufaktur-Händler als POS-Ergänzung. 

METZ
konnte in den letzten Monaten deutli-
che Zuwächse verbuchen. 

ZUR FUSSBALL-EM
rücken die drei Neuheiten Caleo, Aurus
und Taros in den Mittelpunkt. 

DAS MANUFAKTUR-KONZEPT 
läuft über Plan, die aktuelle Farbpalette
wird daher unverändert beibehalten. 

AM PUNKT

Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.metz.de 
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E&W: Die wohl wichtigste Frage lautet:
Ist die Talsohle durchschritten?

Hannes Lechner: Die Perspektive, die
wir für dieses Jahr haben, ist grundsätz-
lich schon positiv. Fakt ist, dass der UE-
und TV-Markt im Vorjahr überhaupt
nicht gut performed hat und sich auch
in den ersten Monaten des heurigen Jah-
res eher seitwärts bewegt. Von einem
Boom kann also nicht die Rede sein,
aber in Summe schaut’s so aus, als hätten
wir die Talsohle durchschritten.  

E&W: Nach den Milliardenverlusten der
japanischen Mitbewerber hört das der
Fachhandel sicher gerne ... 

Lechner: Wir haben im letzten Ge-
schäftsjahr ja auch keinen Gewinn, son-
dern einen ordentlichen Verlust
gemacht, wie im offiziellen Geschäftsbe-
richt zu lesen ist (zu finden auf der
Loewe-Webseite, Anm.). Aber zumindest
das Q4/2011 war schon wieder positiv
und in Österreich ist das erste Quartal
eigentlich ganz gut gelaufen. Wo wir uns
jetzt einiges erwarten, sind die Sporter-
eignisse Fußball-EM und Olympia. Au-
ßerdem sehen wir, dass die Leute immer
größere Formate kaufen, wodurch die
Durchschnittspreise nach oben gehen,
und dass unsere neuen Produkte für Be-
lebung am Markt sorgen.      

E&W: Wie der Connect ID?

Lechner: Die Einführung des Connect
ID war sensationell – vom Bauchgefühl
her die beste Markteinführung. Nur der
Individual Compose hat damals ähnlich
bombastisch eingeschlagen. Die Serie ist
ja als gute Mittelklasse definiert, mit der
sich der Kunde von der Masse abheben
kann, aber deren Preis nicht so abgeho-
ben ist wie beim Individual Compose.
Wir fangen bei 1.400 Euro für einen 32-

Zöller an – das ist für so ein Produkt
echt ein Spitzenpreis.   

E&W: Wird die Einführung von beson-
deren Aktivitäten begleitet? 

Lechner: Zentral ist beim Connect ID
der Individualisierungsgedanke. Daher
führen wir ihn mit der Idee ein, dass
jeder Konsument die Möglichkeit hat,
den Rahmen innerhalb von drei Jahren
einmal kostenlos zu tauschen. Diese Pro-
motion läuft bis Ende Juni – jeder
Kunde bekommt zum Gerät einen Gut-
schein, mit dem er ab September zum
Händler gehen kann und einen neuen
Rahmen erhält. Und die Händler haben
wirklich bereits massiv geordert, weshalb
wir in der Einführungsphase im Mai
und Juni wahrscheinlich zu wenig Ware
haben. Das wird sich ab dem Sommer
wieder einpendeln. 

E&W: Hätte man das nicht erwarten
und besser planen können?

Lechner: Auch bei der Planung und Pro-
duktion haben sich die Zeiten geändert.
Die Händler legen sich immer weniger
auf Lager und es wird immer kurzfristi-
ger geordert. Das ist eine ganz andere Si-
tuation als früher, als noch mehrere
Monate im Voraus disponiert wurde.
Somit ist das weniger ein Thema, ob wir
es in der Produktion schaffen, sondern
vielmehr geht es um die ganzen Teile, die
wir gleichzeitig brauchen. Das hängt an
vielen Zulieferern. Selbst wenn wir also
die Kapazität hätten, doppelt so viele
Geräte zu bauen, heißt das nicht, dass
der Zulieferer kurzfristig zB doppelt so
viele schwarze Rahmen bereitstellen
kann. 

E&W: Ist die angesprochene Gutschein-
Aktion auch gleichzeitig die EM-Aktion
für den Connect ID? 

Lechner: Ja, da machen wir sonst keine
Aktion, weil sich das neue Produkt oh-
nehin von selbst verkauft. Für das beste-
hende Sortiment wird es natürlich noch
die eine oder andere Handels-Promotion
geben. Zusätzlich wird ab Ende Mai eine
ordentliche Werbe-Kampagne für den
Connect ID starten, bei der wir uns auf
Online und Print konzentrieren, aber
auch Werbung mit Apps machen. Und
natürlich alles, was den POS betrifft –
inklusive Möglichkeiten für den Fach-
händler, regionales Marketing zu betrei-
ben. Ich denke, dass wir mit unserem
Produktportfolio generell sehr gut aufge-
stellt sind. Besonders im Einstiegsbereich
mit dem Connect ID und seinen 2.160
einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten
sowie mit dem neuen Xelos, den es von
32 bis 46 Zoll, beginnend bei unter
1.000 Euro, gibt.    

E&W: Außerdem wurden ja Sondermo-
delle für die Kooperationen aufgelegt...

Lechner: Genau, den Connect ID gibt’s
mit grünem Rahmen für EP:, in Orange
für Expert und in Beige für Euronics.
Darauf sind die Händler sehr gut ange-
sprungen. Wir haben derzeit überhaupt
gute Projekte mit den Kooperationen
laufen. Gemeinsam mit EP: erheben wir

GF Hannes Lechner über die nächsten Schritte von Loewe

„Das nehmen wir
schon persönlich“
Loewe-GF Hannes Lechner sieht am Ende des Jahres ein
Plus für den Premium-Hersteller zu Buche stehen. Wie Ver-
triebskanäle abseits des Fachhandels dabei helfen sollen,
was er von den Kooperationen erwartet und worüber er
sicher nicht lachen kann, erklärt er im E&W-Interview. 

Hannes Lechner setzt auf die Kooperatio-
nen – wenn diese auch auf Loewe setzen.
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gerade, wo sich Loewe platzieren lässt,
um v.a. im Einstiegs- und Mittelklasse-
sortiment eine breitere Distribution zu
bekommen. Bei Expert läuft ein ähnli-
ches Projekt. Was eigentlich nicht so gut
läuft, ist Euronics. – Das ist die Koope-
ration, wo es definitiv mehr Potenzial
gäbe. Was insofern sehr schade ist, als
Euronics immer das Aushängeschild für
uns gewesen ist. Ich tue mir persönlich
wirklich schwer damit, dass viele bedeu-
tende und alteingesessene Red Zac-
Händler die Marke Loewe nicht mehr
verkaufen können oder wollen. Es ent-
steht der Eindruck, dass es diesen schwer
fällt, Veränderungen wie zB die Erweite-
rung der Loewe-Verkaufspunkte zu ak-
zeptieren. Hier sind sicher gemeinsam
mit der Kooperation Anstrengungen
notwendig, um diese Händler wieder an
Bord zu holen. Denn eines wird es in
Zukunft sicher nicht mehr geben: dass
wir mit den Kooperationen zusammen-
arbeiten und Werbekampagnen finanzie-
ren, die Produkte aus dem Prospekt
dann aber nicht bei den Händlern vor-
kommen. So funktioniert das nicht! Hier
sind die Zentrale und Loewe gemeinsam
gefordert, den Händlern zu sagen:
„Leute, wir bauen auf eine Fachhandels-
Marke wie Loewe und da erwarten wir,
dass ihr mit im Boot seid und die bewor-
benen Produkte ordert und entspre-
chend am POS platziert.“  

E&W: Wird 2012 ein schwieriges Jahr? 

Lechner: Die Zeiten sind extrem unbe-
rechenbar. Es gibt keinen linearen Zu-
wachs, sondern lauter Ausschläge: Mal
läufts zwei Wochen super, dann wieder
gar nicht – und man weiß nicht, warum.
Das ist auch schwierig für die Psyche des
Händlers. Aber grundsätzlich glaube ich,
dass das Jahr deutlich besser als 2011
wird und mit einem Plus im Handel
schließt. 

E&W: Und der technische Ausblick? 

Lechner: Wir werden sicher nicht davon
abkommen, sinnvolle Innovationen zu
bringen. Gestensteuerung zB ist ein
Gimmick, das erstens nicht funktioniert
und zweitens keiner braucht – mit so
etwas werden wir wahrscheinlich nicht
rausgehen. Smarte Features, Vernetzung
der Geräte oder Steuerung mit dem Ta-
blet, das sind wirklich sinnvolle Ge-
schichten.

E&W: Wie groß ist derzeit der Kon-
kurrenzdruck im Premium-Segment? 

Lechner: Im Prinzip kann jeder überle-
ben und es ist besser, es gibt Marken wie
Loewe, aber auch B&O oder Metz im
EFH als nur noch Samsung und LG –
viele Händler laufen ja Gefahr, Südko-
rea-Stores zu werden. Davon abgesehen:
Wir haben den Großteil unserer Händler
im direkten Vertrieb, daneben die HB,
die wirklich einen super Job macht, und
parallel dazu das Projekt „Alternative
Vertriebskanäle“. Das betrifft ausschließ-
lich die Stand-Alone-Produkte im
Audio-Bereich, wie zB AirSpeaker und
Soundbox. Wir wollen hier ganz klar in
die Breite gehen, um die Marke Loewe
bekannter zu machen – indem wir diese
Produkte zB auch im Apple Online-Ver-
trieb platzieren. Dadurch verliert der
Fachhandel nichts, sondern wird mittel-
fristig sogar mehr Umsatz machen – weil
mehr Leute die Marke kennen und auch
andere Zielgruppen Loewe nachfragen.
Der dadurch generierte Mehrumsatz
bleibt in der Schiene des EFH, denn
komplexe Produkte wie TV-Geräte kom-

biniert mit Sound- oder Netzwerklösun-
gen laufen ja weiterhin zu 99,9% über
den Fachhandel. 

E&W: Man ist schließlich nicht allein ...

Lechner: Es geht heute sicher nicht
mehr, zwei Premium-Marken zu füh-
ren – auch bei großen Händlern. Der
Trend geht dazu, drei Marken im Ge-
schäft zu haben, denn viel mehr braucht
man nicht. Zu behaupten, das eine oder
andere verkaufte Gerät eines anderen
Herstellers würde uns eh nicht weh tun,
stimmt aber nicht: Wir leben in einem
knallharten Wettbewerb, und jeder ver-
kaufte B&O oder Metz, aber auch jeder
hochwertige Sony oder Samsung, ist ein
nicht-verkaufter Loewe. Das muss jedem
klar sein – und das nehmen wir schon
persönlich! 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: D. Schebach | W. Schalko 
Info: www.loewe.co.at

Aus Sicht von Hannes Lechner sind
die Ordertage sehr positiv verlau-

fen: „Wir hatten eine gute Frequenz und
viele konstruktive Gespräche. Ob die
Messe auch größer wird, weiß ich nicht,
aber sie wird jedes Jahr schöner.“ 

Wie der GF betont, wird Loewe in
Zukunft wieder verstärkt die Nähe zum
österreichischen Fachhandel suchen,
nachdem man hier „ein wenig abgedrif-
tet“ sei. „Das heißt, wir sind ab jetzt bei
jeder Messe dabei
und werden heuer
auch wieder ganz
groß mit einem eige-
nen Stand auf der
Futura vertreten
sein. Wir präsentie-
ren uns aber auch
auf Endkundenmes-
sen wie der Wohnen
& Interieur – immer
zusammen mit
einem Händler.“
Nach dem Order-
tage-Auftritt will
Lechner speziell mit
der Futura-Teil-
nahme ein Zeichen
für den heimischen
Fachhandel setzen:

„Unser Herz schlägt für den österreichi-
schen Fachhandel. Daher ist es gerade in
Zeiten wie diesen, wo alles immer unper-
sönlicher wird, ein wichtiges Signal, für
unsere Partner da zu sein. Und es passt
zu unserer Vertriebsstrategie: Denn auch
kleinere und mittlere Händler haben den
Anspruch, uns zu sehen und mit uns in
Kontakt zu treten – aber die sind eben
zumeist nicht auf der IFA präsent und
können sich heuer alle Highlights in
Salzburg ansehen.“

Auf den Ordertagen war Loewe komplett vertreten – mit
dabei auch die ADs Klaus Bernazky und Andreas Kallunder. 

FRÜHJAHRS-ORDERTAGE WAREN ERST DER ANFANG 

Ganz groß auf der Futura!
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D as Ende März abgelaufene Geschäfts-
jahr zählt zweifellos zu jenen Dingen,

die man bei Panasonic – so wie auch bei
etlichen Marktbegleitern – am liebsten
einfach streichen würde. „Das letzte Ge-
schäftsjahr war im wahrsten Sinne des
Wortes eine Katastrophe. Selbst im Worst-
Case-Szenario hätte niemand einge-
schätzt, dass es so kommt“, gesteht
Österreich-Chef Helmut Kuster unver-
blümt ein. 

Tsunami, Erdbeben und sonstige Na-
turereignisse sind jedoch nur die halbe
Wahrheit, wie er weiter ausführt: „Wirk-
lich schlimm ist in unserer Branche, dass
jeder Hersteller im TV-Bereich rote Zah-
len schreibt – das kann ja nicht sein! Hier
müssen wir uns alle zusammen an den
Kopf greifen und fragen, ob wir über-
haupt Kaufmänner sind.“ Eine Antwort
auf diese Frage wird am Ende des am 1.
April gestarteten aktuellen Geschäftsjahres
fällig – denn dann wird sich zeigen, ob die
vorwiegend strukturellen Maßnahmen
gegen die milliardenschwere Miese auch
fruchten. 

Wildwuchs eindämmen 

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser“ – gemäß dieser Devise hat Panasonic
den gesamten Europa-Vertrieb durchfors-
tet und mit 1. April sämtliche Agenden
unter eigenem Dach vereint. „Es gibt
keine Distributoren mehr. Alles in Europa
ist jetzt Panasonic“, bringt es Kuster auf
den Punkt (wobei Distributor nicht mit

Großhandelspartnern wie der hiesigen
TFK zu verwechseln ist, Anm.). Betroffen
von dieser Neuregelung waren u.a. Grie-
chenland, die Türkei, Portugal, Holland
und nicht zuletzt auch der stärkste Distri-
butor, die Schweizer John Lay Electronics
AG. Diese hatte über 50 Jahre die Pana-
sonic-Generalvertretung bei den Eidge-
nossen. Mit 1. April wurde die Schweiz
ins österreichisch-deutsche Vertriebsboot
geholt, wodurch die drei Länder nun die
DACH-Region bei Panasonic bilden.

Somit existiert jetzt ein einziges Preis-
system für ganz Europa, und Probleme
mit gravierenden Preisabweichungen
(sowie der vormals schwierigen Kontrolle
bzw Durchsetzung, gewisse Preisniveaus
in den einzelnen Ländern einzuhalten)
sollen der Vergangenheit angehören. „Das
bedeutet aber nicht, dass ein Gerät in ganz
Europa den gleichen Preis hat – das ginge
schon alleine wegen der unterschiedlichen
Umsatzsteuersätze nicht“, betont Kuster.

Und weist auf die Grenzen der hersteller-
seitigen Einflussnahme hin: „Wir können
bzw vielmehr dürfen wir ja nicht den
UVP oder den Verkaufspreis im Geschäft
steuern, sondern hier geht es um den
Händler-Einkaufspreis. Was vorher, als
noch Distributoren am Werk waren, nicht
möglich war, konnten wir jetzt – endlich –
umsetzen: Die Preise europaweit so zu ge-
stalten, dass sie harmonisch sind.“

Der Händler selbst soll den Ansatz von
Panasonic nicht als zusätzliche Arbeit,
sondern als Nebeneffekt spüren – der die
ohnehin nicht vermeidbaren Preisdifferen-
zen in einem zumindest noch argumen-
tierbaren Rahmen hält. 

Backend-Bereinigung 

Auf der Vertriebsseite Maßnahmen zu
ergreifen ist naturgemäß nur soweit sinn-
voll, als diese Schritte auch mit produkti-
onsseitigen Anpassungen einhergehen.

Panasonic will zurück auf die Siegerstraße

Wider Teufel und Defizit
Die Naturkatastrophen des Vorjahres hatten für die Bilanz des japanischen Konzerns ver-
heerende – sprich: tiefrote – Folgen. Für Österreich-Chef Helmut Kuster lässt das nur
einen Schluss zu: So kann, ja so darf es nicht weitergehen. Warum es auch nicht so wei-
tergehen wird, erläuterte er im Rahmen der Frühjahrsordertage.

Qualitiative statt quantitative Vermarktung lautet die Vertriebs-Devise von Panasonic
und Helmut Kuster: „Wir schlagen uns unter unserem Wert – das muss aufhören!“ 

SEIT 1. APRIL 
ist die Schweiz mit im Boot – wodurch
die Vertriebsregion DACH entstand. 

IN GANZ EUROPA
gibt es nun ein einheitliches Preissystem,
Panasonic betreut den Markt seit April
ohne Distributoren. 

NEU IM SELEKTIVEN SORTIMENT
Superzoom-Kameras und Camcorder

AM PUNKT
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Soll heißen, Panasonic hat Fabriken zu-
sammengelegt und die Produktionskapa-
zitäten grundsätzlich limitiert. „Es wird
nicht mehr auf Teufel-komm-raus produ-
ziert“, erklärt Kuster, „sondern das, was an
Ware da ist, auf die Länder aufgeteilt –
jeder Kontinent, jedes Land hat entspre-
chende Pläne.“  

Was das konkret für Österreich bedeu-
tet, veranschaulicht Kuster am Beispiel der
bevorstehenden Fußball-EM: „Gegenüber
unserer internen Jahresplanung nehmen
wir mehr Ware herein als in den letzten
Jahren, dh wir gehen im ersten Halbjahr
über Plan und haben für das wichtige
Event mehr Ware zur Verfügung. Das
führt aber automatisch dazu, dass es im
zweiten Halbjahr zu einer entsprechenden
Verknappung kommen wird – ergo kann
ich jetzt schon prognostizieren, dass die
Ware im heurigen Weihnachtsgeschäft
wieder knapp werden wird.“ 

Wie der Österreich-Chef anklingen
lässt, wird es zur Fußball-EM auch Son-
dermodelle geben – nähere Details zu die-
sen werden allerdings erst Mitte/Ende Mai
bekannt gegeben.

Klare Ziele 

Die Ziele, die Kuster Anfang 2011 äu-
ßerte, sind nach dem Katastrophen-Jahr
in der damaligen Form für 2012 gültig:
„Bei Plasma lautet die Devise: Einfach nur
halten. Bei LCD/LED wollen wir mittel-
fristig auf jeden Fall die 10-Prozent-Marke
erreichen.“ Dass man davon zuletzt mei-
lenweit entfernt war, ist Kuster durchaus

bewusst – und auch erklärbar: „Logischer-
weise waren die Zahlen bei LCD/LED im
Vorjahr nicht berauschend. – Was hatten
wir denn? Einen einzigen LED 42-Zöller,
und den konnten wir monatelang nicht
liefern. Klar haben wir dadurch Marktan-
teile verloren. Dazu kommt, dass wir am
Markt vorbeigegangen sind, weil das Line-
up nicht da war: 42-, 47-, 50-Zoll und
größer, da war der Markt – aber da waren
wir nicht.“ 

Heuer schaue die Welt völlig anders
aus: „Jetzt haben wir fünf 42“ LED-TV-
Modelle und fünf 47“ LED-TV-Modelle.
Das bedeutet eine Riesen-Ausweitung des
LED-Line-ups – und das Potenzial ist hier
sehr, sehr groß.“  

Starkes Line-up 

Sichtlich stolz ist Kuster auf das neue
TV-Line-up: „Vor allem bei LED-TVs ist
der Quantensprung im Design wirklich
passiert, das Finish der Geräte ist ebenfalls
sehr hochwertig. Das ist die erste Serie aus
unserer Design-Schmiede – die macht de-
finitiv Lust auf mehr und Hoffnung für
die Zukunft.“ Auffällig sei, dass sich die
Marktbegleiter auf Diagonalen über 40
Zoll konzentrieren und die 37-Zöller eher
links liegen lassen: „Wir haben die Geräte
noch und sind hier fast durchverkauft –
nach gerade einmal zwei Wochen!“ 

Aufgeräumt präsentiert sich auch das
Plasma-Sortiment. „Es war richtig, die
Anzahl der Serien im Vergleich zum Vor-
jahr zu verringern. Es gibt nur noch ein
Einstiegsgerät und das ist Full-HD. Dann

noch Mitte und Top-End, nichts mehr da-
zwischen. Interessanterweise verkauft sich
das Top-Gerät am besten – das sind genau
die Konsumenten, die auf Plasma beste-
hen, weil sie den schnellsten Bildaufbau
und das perfekte Fernseherlebnis wollen“,
betont Kuster. 

Als „unfassbar“ und „verrückt“ bezeich-
net Kuster, was sich im Bereich Blu-ray und
den dazugehörigen Rekordern (inklusive
DVD) momentan abspielt. Was ihn für die
nächsten Monate postitiv stimmt: „Also,
wenn das Jahr so weitergeht, wie es begon-
nen hat, dann sind wir guter Dinge.“ 

Fix und nix 

Ein Aspekt, der dem TV-Line-up im
Vorjahr fehlte, soll heuer nachgeholt wer-
den: die ORF-Lizenzierung. „Die Geräte
befinden sich gerade beim TÜV zur Zer-
tifizierung. Aber da sie Sky-tauglich, HD
Austria-tauglich sowie UPC-zertifiziert
sind und bei unseren Tests alle Module
funktioniert haben, gehe ich davon aus,
dass das klappen wird.“

Ganz anders steht’s um eine Futura-
Teilnahme: „Auch heuer definitiv nicht.
Alleine, weil der Termin zu eng mit IFA
und Photokina zusammenfällt. Außerdem
ist das Konzept noch nicht so, dass wir
sagen ,Das ist Pflicht für uns’. Wir werden
wieder Händler nach Berlin rauffliegen.“ 

W ie Kuster betont, wurde das selek-
tive Sortiment heuer auf neue Pro-

duktgruppen ausgeweitet: „Da ist alles
Mögliche drin – im Prinzip aus allen Pro-
duktgruppen etwas, nur nicht die jeweili-
gen Einstiegsmodelle.“ Soll heißen, die
Fachhandels-Linie umfasst nun das Gros
der Viera-TV-Geräte, sämtliche Lumix G
Systemkameras, die beiden Superzoom-
Kameras TZ25 und TZ31 (siehe Foto
rechts oben) sowie die Camcorder-Serien
HCV und HCX (rechts unten).  

Außerdem seien grundsätzlich alle
DACH-Geräte vertriebsgebunden, er-
gänzt Kuster: „Das sind alle TV-Geräte,
die über einen zusätzlichen Sat-Tuner ver-
fügen. Den haben die Pendants in ande-
ren Ländern nicht.“ 

Dass in der Praxis gerade die nicht-ver-
triebsgebundenen Geräte preislich ebenso
häufig wie stark unter Druck geraten, ist
für Kuster ein Aspekt, mit dem der Fach-
handel umzugehen lernen müsse: „Alle
Geräte darf man aus wettbewerbsrechtli-
chen Gründen gar nicht selektiv vertrei-
ben – und Einstiegsgeräte mit hinein-
zunehmen, das geht einfach nicht. Wenn
sich der Händler ein Einstiegsgerät hin-
stellt und dann versucht, hinaufzuberaten,
dann ist das ja auch ok. Wenn er aber hier
sein Heil sucht, wird er das nicht lange
schaffen. Über die Menge im Einstiegsbe-
reich zu arbeiten geht mit Sicherheit
schief. Wesentlich mehr Sinn macht es,
die Einstiegsgeräte als Türöffner zu ver-
wenden und sich auf den Verkauf der hö-
herwertigen Modelle zu konzentrieren.“ 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Panasonic | W. Schalko
Info: www.panasonic.at
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E&W: Wie sind die Ordertage verlaufen?

Emmanuel Fink: Der generelle Ein-
druck war sehr positiv, auch was die Lo-
cation betrifft. Das ist das ideale Setting,
um ein gewisses Volumen an Produkten
ausstellen und den Händler dabei noch
bedienen zu können. Äußerst zufrieden
sind wir mit der Besucherfrequenz – na-
türlich in Kombination mit der HB –
und nicht zuletzt mit dem Auftragssta-
tus. Wenn man sich die Zahlen, die wir
für die nächsten Wochen geplant haben,
ansieht, liegen wir weit über dem Vor-
jahr – wir sprechen hier von rund +25%.  

E&W: Wobei der Vergleichszeitraum
2011 ja alles andere als gut war ...

Fink: Stimmt, das erste Halbjahr 2011
war nicht rosig, das Gesamtjahr am
Ende sehr wohl. Aber: Im Q1/2011
hatte Samsung im Fachhandel einen
Marktanteil von 20%, jetzt stehen wir
bei 32%. Dh, das Wachstum spiegelt
sich analog in den Marktanteilssteige-
rungen im EFH wider. Wo wir gerade
im Fachhandel jedoch noch viel stärker
hinmüssen, ist das Thema Konvergenz. 

E&W: Die wird aber nicht erst seit heuer
thematisiert ...

Fink: Wir reden jetzt immer noch von
Posten bzw Einzelprodukten. Da gibt’s
einen Fernseher, einen Blu-ray-Player,
eine Heimkinoanlage usw. Auch wir als
Hersteller müssen uns fragen, wie wir
mehr unserer Konvergenzprodukte ver-
kaufen können – und vor allem, wie
man den Händler dazu bringen kann,
dem Kunden statt einzelner Produkte
eine Lösung anzubieten. Auf den Order-
tagen haben wir dazu beispielsweise ein
„Konvergenz-Display“ ausgestellt, das
die Thematik veranschaulicht – und im
Juni in 100 ausgewählten Shops ausge-
rollt wird. 

E&W: Springt der Handel auf das
Thema an? 

Fink: Wenn man’s präsentiert, dann
kommt das Thema Konvergenz super
an – wie ja auch unsere erfolgreiche Ta-
blet-Promotion im Weihnachtsgeschäft
gezeigt hat. Anhand solcher Aktionen
sieht der Fachhandel, was eigentlich
möglich ist. Der Gap zwischen Ist und
Soll, also die Lücke, wo die Industrie
hinpusht und wo die meisten Händler
mit ihrem aktuellen Stand angesiedelt
sind, ist derzeit aber noch viel zu groß. 

E&W: Woran liegt das?

Fink: Das hat mehrere Gründe. Zu-
nächst fehlt am POS oft die entspre-
chende Präsentation: Da gibt’s noch
immer die klassische TV-Wand und die
Digitalkamera steht in der Glasvitrine 20
Meter entfernt – dabei sind diese Pro-
dukte konvergent! Sowohl unsere Smart-
TVs wie auch unsere Digitalkameras
sind WiFi-tauglich, werden aber in der
Regel nicht über die Konvergenz, son-
dern Faktoren wie Preis, Marke oder De-
sign verkauft. Ein weiterer Grund ist die
fehlende Penetration des Fachhandels

mit gewissen Produkten. Wieviele Händ-
ler führen Laptops, Tablets und Handys?
Dabei ist aus meiner Sicht ein Tablet ein
CE-Produkt, gerade weil es viele konver-
gente Eigenschaften vereint. Von der
Entwicklungs- und Distributionsseite
her wird ein Tablet heute der IT-/Tele-
komschiene zugeordnet, aber nicht dem
CE-Kanal. Dh vielfach fehlen ganz ein-
fach die Strukturen und seitens der In-
dustrie muss der IT-/Telekombereich im
Elektrofachhandel viel stärker gefördert
werden. Wobei wir dieses Problem mit
unserem Partner HB Austria relativ ein-
fach lösen können – dort wurden die
Zeichen der Zeit erkannt und alle diese
Bereiche in den Vertrieb mitaufgenom-
men.

E&W: Funktioniert das nicht auch um-
gekehrt für andere Kanäle? 

Fink: Natürlich. Wir sehen ja, dass die
Kanäle immer mehr verschmelzen. Denn
der Kunde will aus einer Hand serviciert
werden – ob ein Produkt zur UE, IT
oder Telekom gehört, ist nebensächlich.

Samsung setzt auf Konvergenz

Verbindungsaufbau
Auf den Frühjahrsordertagen veranschaulichte Samsung, warum das Ganze mehr sein
kann als die Summe der einzelnen Teile. Welche Chancen das Thema Konvergenz dem
Fachhandel bietet und vor allem, wie dieser das umsetzen muss, erklärte VL Emmanuel
Fink im E&W-Interview.

VL Emmanuel Fink zeigte sich auf den Frühjahrsordertagen in bester Laune – was
neben der hohen Besucherfrequenz auch am guten Auftragseingang lag.
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Wenn er eine spezifische Lösung sucht,
geht er zum Elektrohändler genauso wie
zum IT-Händler. Da sind wir beim
Thema Cross-Selling. Ich muss sagen,
dass viele Händler das bereits erkannt
haben – woran es noch hapert, ist die
Umsetzung. 

E&W: Was machen die Kooperationen? 

Fink: Die sind schon sehr früh auf den
Zug aufgesprungen und zeigen wirklich
viele Bemühungen. Aber es gibt sicher
noch Bedarf zur Nachbesserung, etwa
bei der Bewerbung im Prospekt: Dort
sieht man immer noch ein TV-Gerät mit
dem Preispunkt XY, vielleicht noch mit
Eyecatchern wie Full-HD, 3D oder 200
Hz ergänzt. Aber in Wirklichkeit sind
alle diese Features austauschbar, weil sie
ohnehin 3/4 der TVs beherrschen. Doch
jene Aspekte, wo wir sagen, da unter-
scheiden wir uns und da sind wir besser
als der Mitbewerb – oder auch wo der
Mitbewerb sagt, da sind wir besser als
Samsung –, die findet man im Flyer
nicht. Nur wozu soll der Kunde dann ins
Geschäft gehen? Der braucht keine Bera-
tung, um einen Full-HD- oder 3D-Fern-
seher ausfindig zu machen. Aber er
braucht sehr wohl Beratung, um ihm zB
zu erklären, dass Samsung jetzt zu seinen
Geräten einen Cloud Service anbietet,
der Kunde dafür 5 GB Speicher ge-
schenkt bekommt und so seinen Con-
tent auf allen seinen Produkten via
WLAN anschauen kann. Darin liegt zu-
gleich die große Chance des Fachhan-
dels, sich zu differenzieren: Denn das
Internet kann das nicht kommunizieren
und die Großfläche auch nicht – aber
der Fachhandel kann’s!

E&W: Dh, es geht darum, den Mehrwert
zu den Kunden zu transportieren? 

Fink: Genau. Das wird dem einzelnen
Händler aber nur schwer gelingen, des-
halb müssen die Kooperationen die
Nachfrage entsprechend stimulieren. Na-
türlich sind wir als Lieferanten ebenfalls
gefordert. – Überlegungen für entspre-
chende Initiativen laufen derzeit zB über
den Fachverband. Schlussendlich kann
es uns wie auch unserem Mitbewerb nur
darum gehen, die Durchschnittspreise
nach oben zu bringen, was in weiterer
Folge höhere Umsätze, Spannen und
Deckungsbeiträge bedeutet.

E&W: TV wird aber trotzdem die wich-
tigste Kategorie bleiben, oder?

Fink: In der UE sind wir zu 85% abhän-
gig vom TV-Business – zu sagen, wir
legen den Fokus auf eine völlig andere
Produktgruppe, wäre ja kaufmännisch
falsch. Innerhalb des TV-Segments stehen
die beiden geschützten Serien 7000 und
8000 im Mittelpunkt, denn die erzeugen
durch Features wie Sprachsteuerung
Nachfrage und Frequenz – auch wenn die
Kunden die Geräte dann nicht kaufen, sie
kommen deswegen zumindest ins Ge-
schäft. Ich glaube, dadurch tun wir dem
gesamten Handel etwas Gutes. Wir ver-
stehen natürlich, dass ein Kunde, der erst
vor zwei Jahren einen Fernseher gekauft
hat, nicht schon wieder 1.500 Euro für
einen Smart-TV hinblättern will – hier ist
Beratungsqualität enorm wichtig, denn so
ein Kunde wird durchaus bereit sein, 179
Euro für einen Blu-ray-Player auszuge-
ben, um seinen Fernseher zum Smart-TV
zu machen. Wenn sich der Händler aber
auf den neuen Fernseher versteift, wird’s
nicht klappen. Daran, dass bei TV-Gerä-
ten eine gewisse Sättigung erreicht ist und
sich zahlenmäßig nicht mehr viel bewegt,
wird auch die Fußball-EM nichts ändern.
Deshalb geht es heuer auch darum, ver-

mehrt Produkte, die von Samsung noch
nicht so stark distribuiert sind – zB Digi-
cams oder Waschmaschinen –, an den
Mann zu bringen. 

E&W: Also ist im TV-Bereich keine Stei-
gerung mehr drin?  

Fink: Wir besetzen jetzt wertmäßig rund
ein Drittel des Marktes. Ich glaube nicht,
dass wir mehr Stück absetzen werden –
müssen wir auch nicht, denn für uns wäre
es ein großer Erfolg, wenn wir beim Wert
noch das eine oder andere Prozent zule-
gen könnten. Das hieße nämlich, dass wir
die durchschnittlichen Umsätze im öster-
reichischen Fachhandel nach oben brin-
gen, und das ist von beiderseitigem
Interesse. In diesem Sinne rücken wir
auch den Premium-Bereich in den Mittel-
punkt, den wir heuer noch mit drei
neuen Serien ergänzen werden: OLED,
ein Fachhandelsmodell der Serie 6 sowie
einen 75-Zöller der 9000er-Serie.

E&W: Wie geht man damit um, dass HB
nun auch Toshiba im EFH distribuiert?

Fink: Aus Sicht der HB macht dieser
Schritt absolut Sinn – das Sortiment
spiegelt nun wider, wie die meisten
Fachhändler aufgestellt sind. Aber auch
aus der Sicht von Samsung, denn es gibt
hier natürlich eine wechselseitige Abhän-
gigkeit, und die wird durch die Erweite-
rung des Portfolios reduziert. Ich
persönlich habe überhaupt kein Problem
damit, weil die Marke Toshiba ja sowieso
am Markt wäre – und ich glaube, HB
wird damit nicht Samsung, sondern an-
dere Marken im Fachhandel zurückdrän-
gen.

Konvergenz lautete der thematische Schwerpunkt in Salzburg. Gezeigt wurde u.a., wie man jeden Fernseher ganz einfach zum
Smart-TV macht (li.) und wie die Gestensteuerung in der Praxis funktioniert  – schließlich soll diese mehr Kunden anlocken.

Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.samsung.at 
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M it dem Blick zurück will sich Sales
Director Marcus Schulz gar nicht

lange aufhalten. „Neues Jahr, neues Glück“
lautet die Devise. Denn zum einen ging
mit dem Start des neuen Geschäftsjahres
am 1. April die Ära Stringer zu Ende: Mit
Kazuo Hirai steht nun wieder ein Japaner
an der Spitze des Konzerns. Einer, der fast
zwanzig Jahre jünger ist als Stringer, der aus
der innovationsgetriebenen Gaming-Sparte
kommt und der die globale, vernetzte Welt
wie seine Westentasche kennt. „Damit ist
kein neues Kapitel, sondern ein neues Buch
in der Unternehmensgeschichte begonnen
worden“, macht auch Schulz deutlich, wel-
che Hoffungen und Erwartungen auf dem
neuen Konzernchef ruhen.

Unmittelbarer zu spüren sind in unseren
Breiten jedoch die Auswirkungen des Eu-
ropäischen Partner-Programms von Sony,
das ebenfalls mit 1. April umgesetzt wurde.

E&W: Was bedeutet das neue Partner
Programm für Sony?

Marcus Schulz: Es ist für uns in Öster-
reich wie in gesamt Europa ein absolutes
Kernthema. Das Partner Programm wird
uns von jetzt weg immer begleiten und
bedeutet gerade in Verbindung mit
neuen Produkten eine gravierende Ver-
änderung in der Vermarktung. 

E&W: Und es wurde tatsächlich auf
einen Schlag am 1. April in allen euro-
päischen Ländern eingeführt? 

Schulz: Richtig. Im April 2010 – also
noch vor meiner Zeit bei Sony – wurde
das Konditionssystem in Europa harmo-
nisiert. Deutschland erhielt damals den
zusätzlichen Auftrag, dahinter ein struk-
turelles Programm zu stellen. Das wurde
als Sony Partner Programm eingeführt –
im ersten Jahr als Pilotversuch, der viele
Learnings mit sich brachte. Mit 1. April
2011 wurden diese Erkenntnisse in der
Endfassung adaptiert und im anschlie-
ßenden ersten Geschäftsjahr bereits mit
großem Erfolg umgesetzt. Auf dieser
Basis wurde das Partner Programm – mit
wirklich marginalen Änderungen – jetzt

in Österreich wie auch in ganz Europa
eingeführt. Außerdem wurde in Öster-
reich, der Schweiz, Polen und den Bene-
lux-Staaten bereits der Registrierungs-
prozess scharf geschaltet: Denn die Um-
setzung des Partner Programms folgt ge-
wissen Regeln und im Lauf dieses
Geschäftsjahres ist auch die Umsetzung
des Registrierungsprozesses obligat –
wobei unser internes Ziel hier Ende des
Kalenderjahres lautet.  

E&W: Zum Konditionssystem: Werden
hier Abstufungen innerhalb des Partner
Programms vorgenommen?

Schulz: Beim Konditionssystem hat sich
für die Händler nichts geändert. Es gibt
die grundsätzliche Unterscheidung in
Partner und Nicht-Partner – ein faires
System, das diskriminierungsfrei über
ganz Europa die qualitative Vermarktung
unterstützt. Wir können/dürfen/wollen
keine Preise in irgendeiner Form beein-
flussen. Vielmehr möchten wir dem
Handel eine Partnerschaft anbieten, bei
der er auf unsere geballte Stärke setzen
kann. Sony ist Premium Anbieter mit
einem breiten Angebot an hochwertigen
Produkten. Wir offerieren dem Konsu-
menten das komplette Spektrum der
Unterhaltungselektronik - von CE und
IT über Mobile bis hin zu Playstation. 

E&W: Wie geht man mit Warenflüssen
innerhalb Europas um? 

Schulz: Es gibt natürlich viele Möglich-
keiten, wie sich Ware durch Europa be-
wegt. Auch das können/dürfen/wollen
wir nicht verhindern – und haben wie
alle anderen nur beschränkte Einfluss-
möglichkeiten darauf. Dass im Markt
befindliche Ware über Distribution oder
Lagergeschäfte auch zu Nicht-Partnern
gelangen kann, war in der Vergangenheit
so und wird auch weiterhin so sein. Aber
hier muss klar und sichergestellt sein,
dass der Partner bei der Zusammenarbeit
und bei der Konditionierung anders be-
handelt wird als der Nicht-Partner. Des-
halb definieren wir gemeinsam mit
unseren Partnern gewisse Qualitätsmerk-

male – und diese wiederum abhängig
vom Vertriebskanal. Denn hier hat jeder
unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich
Premium-Qualität und Premium-Leis-
tung darstellen lassen.  

E&W: Soll im Rahmen des Programms
auch die Zahl der Partner steigen? 

Schulz: Nachdem meine Mannschaft
und ich seit Jänner unterwegs waren, das
alles zu erklären, mussten wir am 1.
April quasi nur noch auf den Knopf
drücken. Die bestehenden Partner wur-
den übergeführt, dieser Prozess ist abge-
schlossen. Die Ausdehnung oder
Verschmälerung der Partner ist dabei
nicht unbedingt das Thema, sondern
vielmehr warum jemand Partner ist bzw
Partner werden möchte. Es geht um leis-
tungsorientiertes Zusammenarbeiten,
damit sich die Erosion von Werten –
auch Imagewerten – verlangsamt. Un-
term Strich soll herauskommen, dass wir
tendenziell immer mehr Umsatz mit
Partnern machen und immer weniger
mit Nicht-Partnern. Das ganze Konzept
ist so aufgebaut, dass ein Nicht-Partner
eigentlich kein Interesse daran hat, mit
Sony zu kooperieren.  

E&W: Ist das in Deutschland so passiert?  

Schulz: Definitiv. Deutschland hat sich
extrem positiv entwickelt und sich an die
Spitze der europäischen Ergebnisse trans-
portiert – nicht, weil sie andere Produkte
hätten oder schönere Menschen wären,
sondern ganz offensichtlich als Resultat
des Partner Programms. 

E&W: 2011 war schwierig. Wie lauten
die Ziele für 2012?

Schulz: Hier muss man zwischen natio-
nalen und globalen Aspekten unterschei-
den. Österreich steht auf gesunden
Beinen, dh dass wir mit unseren Part-
nern auch in schwierigen Jahren grund-
sätzlich gutes Business machen – so gut,
dass wir konzernweit in Europa die
höchsten Marktanteile haben. Natürlich
betrifft uns in Österreich auch, was auf

Sony Sales Director Marcus Schulz im Interview

Premium braucht Partner
Die Einführung des neuen Partner Programms mit 1. April schlägt sich in einem Punkt
besonders nieder: Qualität der Vermarktung geht vor quantitativen Resultaten. Was
sonst noch dahintersteckt, erläutert Sales Director Marcus Schulz im Gespräch mit E&W. 

STORYLINK: 1205058

Mehr Info auf elektro.at
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globaler Ebene gilt – aber einige der
wirtschaftlichen Sorgen des Konzerns
haben wir eben nicht. No na lautet nach
vier Jahren Verlust das Ziel des Kon-
zerns, wieder Profit zu machen. Doch
wenn ich über eine qualitative Vermark-
tung nachdenke – was wir getan haben –
und diese auch mit unseren Partnern
leben will, dann kann es nicht sein, dass
ich nur Mengen schieben will, um ge-
wisse Marktanteile oder Monatsergeb-
nisse zu erreichen. Die Erkenntnis, dass
wir als Premium-Marke auch in die Pre-
mium-Vermarktung zurückkehren müs-
sen, um für uns und unsere Partner
Profit zu generieren, ist für einen doch
eher zahlengetriebenen Konzern durch-
aus ein neuer Ansatz. 

E&W: Heißt das, man produziert jetzt
auch gezielter – speziell bei den Mengen? 

Schulz: Die Zahlen, die wir uns gemein-
sam mit unseren Partnern vornehmen,
legen wir sehr realistisch und mit einem
guten Bauchgefühl fest, also eher vor-
sichtig. Und ja, wir riskieren heuer eher
ein geringe Verfügbarkeit. Speziell das
Partner Programm basiert auf dem
Durchverkauf: Für uns und unseren
Partner ist ein Geschäft erst dann been-
det, wenn der Kunde das Produkt bei
sich hat und damit zufrieden ist. Dieser
Durchverkaufsgedanke ist der gravie-
rende Unterschied zur Vergangenheit.
Klar sollte jeder Partner ein Lager haben,
aber alles in seinem Rahmen: Wir wer-
den sicher keinem unserer Partner einen
besseren Preis anbieten, nur damit er
fünf statt drei Geräte nimmt – denn das
bringt beiden Seiten nichts.   

E&W: Das Partner Programm soll ja ent-
sprechend kommuniziert werden ...

Schulz: Ja, wird es. Der Konsument soll
wissen, dass es Partner und Nicht-Partner
gibt und dass er beim Partner gewisse
Vorteile hat, zB längere Garantie. Aber es
bedeutet keine Veränderung dahinge-
hend, dass wir bestehende Vermarktungs-
konzepte wie das bewährte
Referenzpartner-System oder die Alpha
Shops nicht weiterführen würden – die
werden jetzt eben ergänzt durch das Sony
Partner Programm. Klar ist jeder Refe-
renzpartner auch ein Sony Partner, aber
nicht jeder Sony Partner muss ein Refe-
renzpartner sein. Sonst gehen wir hier
eher die klassischen Wege: Der Sony Part-
ner kann zB mit Aufklebern im Eingangs-
bereich oder auf den Schaufenstern darauf
hinweisen und natürlich bei der Produkt-
ausstellung am POS. Ergänzt wird das

durch den Online-Bereich, zB in dem wir
Sony Partner über die Suchfunktion auf
unserer Webseite auffindbar machen.  

E&W: Welche Bedeutung haben die be-
vorstehenden Sportevents? 

Schulz: Die Fußball-EM in Österreich
sicher mehr als die Olympischen Spiele.
Natürlich werden wir entsprechende
Marketingaktivitäten starten, die dem
Konsumenten dienlich sind – und die
Partnerschaft und Qualität unterstrei-
chen, und nicht den Preis. Aber man
muss grundsätzlich weg von der Überle-
gung: Jetzt ist ein Event, da wird ordent-
lich verkauft. Ich glaube, die Konsumen-
ten kaufen zunehmend dann, wenn sie

Lust dazu haben – und die hängt nicht
zwangsläufig davon ab, ob gerade eine
Sportveranstaltung stattfindet. 

E&W: Abschließendes Stichwort: Futura?

Schulz: Dazu steht Sony unverändert. Es
gibt andere Wege, den Partnerschafts-
Gedanken zu transportieren.

Die Fortsetzung dieses Gesprächs – u.a.
zur Produktstrategie, dem Schulungskon-
zept und dem Zusammenwachsen der Seg-
mente – sowie alles zum Ordertage-Auftritt
von Sony gibt’s auf www.elektro.at.

Sales Director Marcus Schulz: „Je länger das Partner Programm läuft, umso weniger
Ware wird in Europa bei Nicht-Partnern vorzufinden sein. Und das ist gut so.“

Text und Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.sony.at
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Innerhalb der BenQ-Gruppe, die mit
125.000 Mitarbeitern weltweit rund 25

Mrd Dollar Umsatz pro Jahr erwirtschaf-
tet, ist die 25-köpfige DACH-Organisa-
tion nur ein kleines Rädchen. Für sich
betrachtet haben Managing Director Oli-
ver Barz und sein Team in den letzten Jah-
ren aber Beachtliches zu Wege gebracht:
Bei Projektoren konnte sich BenQ in
Deutschland in den letzten drei Jahren
verdreifachen und sich in Österreich ganz
klar als Marktführer behaupten, im Mo-
nitorbereich ist es hier zu Lande gelungen,
die Position 3 am Markt zu festigen. 

Wie Barz ausführt, gibt es zwei wesent-
liche Gründe für die überdurchschnittli-
che Performance in Österreich: „Erstens
kann sich Matthias Grumbir mit seinem
Team voll aufs Verkaufen konzentrieren.
Und zweitens haben wir uns in den Ge-
bieten, wo wir tätig sind, etabliert. Wir
bewegen uns lieber in wenigen Segmenten
richtig als in vielen schlecht – dort sind
wir Spezialisten und wissen, was wir tun.“
Was nicht heißen soll, dass man sich auf
den Haupt-Produktgruppen Projektoren
und Monitore ausruhen würde – aber von
„Hauruck“-Aktionen aller Art nimmt
man auch weiterhin Abstand, wie ein
Blick auf die Neuheiten unterstreicht.

Markt-Nischen 

Wenngleich stückmäßig überschaubar,
so ist der Bereich Projektoren doch ein äu-
ßerst vielschichtiger. Der Mini-LED-Bea-
mer Joybee GP2 beispielsweise ist – wie
der Name vermuten lässt – vorrangig für
mobile Entertainment-Zwecke konzipiert.
Die zweite Generation des Mini-LED-

Der Stolz des Unternehmens heißt bis auf Weiteres LW61ST. Den weltweit ersten
Laser-Projektor stellten Matthias Grumbir (li.) und Oliver Barz in Wien vor.

BenQ mixt Kontinuität mit Innovation 

„Wir wissen, was wir tun“
Wer von preisgeprügelten
Monitoren, dem Nischen-
produkt Projektor und einer
Handvoll Digital-Kameras
leben kann, macht zweifel-
los irgendetwas richtig. Das
und wie es heuer weiterge-
hen wird, erklärten Oliver
Barz, Managing Director
D/A/CH und Matthias 
Grumbir, Country Head
Österreich, beim Presse-
termin im Haas Haus.

| 5/201260
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Projektors bietet energieeffiziente 3LED-
Technik, 720p HD-ready Kurzdistanz-
Technologie, WXGA-Auflösung von 1280
x 800 und 200 ANSI Lumen Helligkeit –
bei einer Breite von 14 cm und einem Ge-
wicht von knapp über einem halben Kilo.
Die iPhone-/iPod-kompatible Dockingsta-
tion und der optional erhältliche Akku-
Pack, der drei Stunden steckdosenfreie
Großbild-Projektion ermöglicht, machen
den GP2 (UVP: 599 Euro) zum hand -
lichen Freizeit-Begleiter. Wie Matthias
Grumbir, Country Head Österreich, an-
merkt, machen ihn diese Eigenschaften
aber auch zum praktischen Hilfsmittel für
Business-Einsätze, zB im Außendienst –
wofür praktischerweise ein Office-Reader
integriert ist, über den sich Dokumente di-
rekt via USB einlesen lassen.

Ein absolutes Highlight ist der
LW61ST, der weltweit erste Kurzdistanz-
projektor mit Laser-Lichtquelle (BlueCore
Light Engine) – für Grumbir eine „Revo-
lution der Beleuchtungstechnik, denn
Laser verbrauchen wenig Strom, müssen
nur wenig gekühlt werden, sind erschüt -
terungsresistent und bieten eine äußerst
lange Lebensdauer“. Dh: bis zu 20.000
wartungsfreie Stunden zuverlässige Hellig-

keit mit 2000 ANSI Lumen, bei einem
Kontrastverhältnis von 80.000:1 und
WXGA-Auflösung. Weitere Vorteile liegen
in der Instant On-/Off-Funktion, durch
die der LW61ST immer sofort einsatzbe-
reit ist, sowie in der SmartEco Technolo-
gie, die durch Dimmen der Lichtquelle
den Stromverbrauch um bis zu 90% redu-
ziert.  Dadurch würden auch die rund 500
Euro Aufpreis zu herkömmlichen Kurzdi-
stanz-Projektoren nicht sonderlich ins Ge-
wicht fallen, wie Grumbir erklärt, denn
„die rechnen sich sehr schnell“ – konzipert

ist der LW61ST (UVP: 2.499 Euro)
schließlich für Bereiche, wo vor allem die
lange Lebensdauer zählt, zB Schulen.

Großes Kino 

Im Consumer-Bereich schürt die be-
vorstehende Fußball-EM die Erwartun-
gen: „Die EM hat für uns enorme
Bedeutung, denn ein Viertel des gesamten
Jahresgeschäfts entfällt auf diese Zeit“, be-
tont Grumbir. „Besonders interssant sind
hier HD-ready-Beamer zu attraktiven

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

Neues Segment Interactive Flat Panels sind eine günstige Alternative zu White Boards. 
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Preisen, um etwa 500 bis 700 Euro. Sol-
che Geräte sind der TV-Ersatz für das ge-
meinsame Schauen – und ein Segment,
das es so bisher nicht gegeben hat.“

Um diese Zielgruppe zu bedienen, hat
BenQ die passende Neuheit parat: den
W703D – ein 3D HD-ready-Modell mit
2.200 ANSI Lumen und einem Kontrast
von 10.000:1, das für 729 Euro (UVP)
auch noch Features wie 2D zu 3D Kon-
vertierung bietet. Für anspruchsvollere
Konsumenten ergänzt BenQ das Sorti-
ment mit dem W7000: Der erste Full
HD-3D-Projektor verfügt über 2.000
ANSI Lumen, einen Kontrast von
50.000:1 und zahlreiche Home-Enter-
tainment Features wie H/V Lens-Shift,
3D-Colormanagement sowie Frame Inter-
polation. Passend dazu gibt’s auch neue
3D-Brillen, auf die man bei BenQ beson-
ders stolz ist: gelungenes Design, leicht,
bequem und um 99 Euro pro Stück
(UVP) seit Anfang April zu haben. 

Einer für (fast) alle 

Im Monitor-Bereich setzt BenQ weiter
auf Vielfalt: „Hier sind wir erfolgreich,
weil wir 95% der Kundenwünsche abde-
cken können“, so Grumbir. Und natürlich
auf technische Raffinessen, allen voran die
VA LED Panels: Diese bieten besonders
hohe Kontrastraten und erlauben einen
Betrachtungswinkel von 178° – sowohl
horizontal als auch vertikal. „VA LED Pa-
nels bieten nur Vorteile, und das zum fast
gleichen Preis“, betont Grumbir. „Diese
lassen sich leider nur schwer beschreiben –
man muss es einfach sehen!“ 

Step by Step

Obwohl schon seit vielen Jahren im
Portfolio, gewinnen Digitalkameras jetzt
stärker an Bedeutung – denn immer mehr
Komponenten stammen aus eigener Ent-
wicklung. „Das Kamerasegment wurde
bisher ein bisschen leidenschaftslos und

hauptsächlich mit preisaggressiven Pro-
dukten bedient. Nun schwenken wir auch
auf die Feature- und Ausstattungsschiene“,
verweist Grumbir auf die neuesten Mo-
delle. Die kompakte GH200 mit 14 Me-
gapixel und 12,5-fach optischem Zoom
stammt komplett aus eigener Entwicklung
(UVP: 99 Euro) und die GH700 ist die
erste echte Bridge-Kamera von BenQ  (16
Megapixel, 21-fach Zoom sowie Full-HD-
Video zum UVP von 199 Euro). Im Q2
erfolgt mit der G1 ein „klarer Angriff auf
die etablierten Hersteller“: Dieses Modell
soll die schlankste Kamera mit CMOS-
Sensor und schwenkbarem Display sein. 

Jener Kundengruppe, die vermehrt im
B2B-Bereich tätig ist, stellt BenQ gegen
Ende des Q2 eine sehr interessante Neu-
heit in Aussicht: Mit dem Modell TL550
betritt  BenQ  erstmals das Geschäftsfeld
Interactive Flat Panels (IFP). Das 55 Zoll
Full-HD Dual-Touch Panel ist ein direk-
ter Ersatz für all jene Projekte, wo heute
White Boards zum Einsatz kommen: Zur
Ausstattung von zB kleineren und mittle-
ren Seminarräumen ist ein IFP nicht zu-
letzt deshalb prädestiniert, weil es preislich
etwa bei der Hälfte angesiedelt ist. 

Um die Markenbekanntheit zu steigern,
zieht BenQ Investitionen am POS groß
angelegten Werbekampagnen vor, betonen
Barz und Grumbir: „Wir haben uns als
verlässlicher Partner bewiesen und wollen
den Kosumenten daher nicht durch TV-
Werbung o.Ä. erreichen, sondern durch
verstärkte Präsenz im Handel.“

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: BenQ | W. Schalko 
Info: www.benq.at 

In den beiden wichtigsten Segmenten,
Monitore und Projektoren, konnte
BenQ im Vorjahr kräftig zulegen.

Bei Projektoren ist BenQ in Europa
mit 14% Marktanteil Nummer zwei
hinter Epson, bei DLP-Modellen sogar
der Top-Anbieter – 245.000 Geräte
konnten 2011 abgesetzt werden. In der
DACH-Region, in der insgesamt 25
Mitarbeiter tätig sind (davon drei in
Österreich), rangiert BenQ in Deutsch-
land auf Rang 3, in der Schweiz auf
Rang 2 und ist hier zu Lande mit fast
einem Drittel Marktanteil die klare

Nummer 1. Allein im Q4/2011, dem
stärksten Quartal, kamen gut 2.000 aller
in Österreich verkauften Projektoren von
BenQ (wobei kein anderer Hersteller
vierstellige Stückzahlen aufweist).

Im deutlich umkämpfteren Monitor-
Bereich hat sich BenQ ebenfalls wacker
geschlagen: 5,2% Marktanteil bedeuten
Platz 7 im gesamteuropäischen Ver-
gleich, in Österreich ist BenQ auch in
diesem Segment mit 13% Marktanteil –
oder Nummer 3 im GfK-Ranking hinter
Samsung und HP – überdurchschnitt-
lich unterwegs. 

2011 IN ZAHLEN

Nach oben orientiert sich BenQ mit der 
ersten Bridge-Kamera GH700. Auch bei 

Monitoren wird die Luft nach unten dünn –
dem Preisverfall gegensteuern sollen VA

LED Panels und größere Diagonalen.

Der Joybee GP2 ist Entertainment- und
Business-Begleiter: handlich, multifunk-

tional und via Akku-Pack stets einsetzbar. 

| 5/201262
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Wenn die ANGA Cable heuer ihre
Pforten öffnet, dürften auch die

Nachwehen des letztjährigen Top-Themas –
der ASTRA-Analogabschaltung – bereits
überstanden sein. Größtenteils zumindest.

Die Analogabschaltung hatte beim
2011er-Event außerdem dafür gesorgt,
dass sich zwar etliche bis dahin unbe-
schriebene Blätter plötzlich mit Kopf -
stellen- und Verteiltechnik-Kompetenz
ausgestattet fühlten, die etablierten Her-
steller aber verständlicherweise nur wenig
Experimentierfreude an den Tag legten.
Das sollte heuer definitiv wieder anders
sein – wie sich auch aus dem Messe-Motto
„Where Broadband meets Content“ und
den damit verbundenen aktuellen Trends
ableiten lässt. Fernsehen als isoliertes Me-
dium zu betrachten mutet zusehends als
obsolete Vorstellung an – die Entwicklung
geht heute ganz klar in Richtung der fle-
xiblen Nutzung durch Smart-TV, des

plattformunabhängigen Konsums durch
hybride Empfangswege sowie des zeitlich
uneigeschränkten Angebots durch On-
Demand-Dienste. Und das alles vor dem
Hintergrund umfassend vernetzter End-
geräte. Darauf müssen – und werden – die
Aussteller gebührend reagieren. 

Mehr Angebot 

Die im letzten Jahr erstmals vorgenom-
mene Aufteilung auf zwei Ebenen, die
durch die stetig wachsende Zahl an Aus-
stellern notwendig geworden war, wird
heuer beibehalten. Schließlich können die
rekordverwöhnten Messeveranstalter be-
reits im Vorfeld die neue Bestmarke von
440 Ausstellern verkünden – und natür-
lich ausgebuchte Hallen. Zum Vergleich:
2011 lockten 420 Aussteller mehr als
16.500 Fachbesucher in die Kölner Mes-
sehallen. Die Rolle als Europas führende
Business-Plattform sieht ANGA-Ge-
schäftsführer Peter Charissé somit neuer-
lich bestätigt: „Die Kombination von
Netzen und Inhalten gewinnt im Markt
immer mehr an Bedeutung und ist schon
lange unser Markenzeichen. Keine andere
Veranstaltung bringt Netzbetreiber, Aus-
rüster und Programmveranstalter enger
zusammen als die ANGA Cable.“  

Parallelprogramm 

Wie gewohnt geht parallel zur Messe
das begleitende Kongressprogramm über
die Bühne – heuer erstmals mit drei Gip-
felveranstaltungen. Den Auftakt macht
der Fernsehgipfel mit dem Titel „Smart
TV und Video on Demand – Chance
oder Risiko für das klassische Fernsehen?“
Auf dem anschließenden Breitbandgipfel
diskutiert ein hochkarätig besetztes Po-
dium die Frage „Kabel, Glasfaser und LTE
– Wie geht es weiter mit dem Breitband-
ausbau?“ Auf dem neuen englischsprachi-
gen „International Technology Summit“
stehen am zweiten Messetag die Strategien
und Technologien für das „Connected
Home“ auf der Agenda. 

Acht Strategie-Panels, u.a. mit den The-
men Video on Demand, Smart TV, Mul-
tiscreen Solutions, IPTV, Connected
Home, Catch-Up TV, Stadtnetzbetreiber
und Wohnungswirtschaft, sowie acht
Technik-Panels, u.a. zu Glasfaser, Hybrid-
TV, Next Generation Services, IPv6 und
Cloud Services, runden das Angebot ab. 

Countdown zur ANGA Cable

Inhalt folgt Technik
Zu einem ungewohnt späten Termin, dafür mit einer neuen Bestmarke von 440 Ausstel-
lern, startet am 12. Juni die diesjährige ANGA Cable. Die thematischen Schwerpunkte
lauten Smart TV, hybride Netze, Video on Demand, IPTV und Connected Home – passend
zum heurigen Messemotto „Where Broadband meets Content“. 

Das Motto „Where Broadband meets Content“ soll heuer für volle Hallen sorgen. 

12.–14. JUNI 2012

MESSE KÖLN

ÖFFNUNGSZEITEN:
12. + 13. Juni: 9–18 Uhr
14. Juni: 9–16 Uhr 

EINTRITTSPREIS AUSSTELLUNG:
22 Euro (gültig für drei Tage; berechtigt
zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
im Verkehrsverbund Rhein-Sieg) 

EINTRITTSPREISE KONGRESS: 
Dauerkarte Kongress mit ANGA Cable
Night: 250 Euro
Dauerkarte Kongress: 190 Euro
Dauerkarte Kongress Programmteil 
Technik: 95 Euro
Tageskarte Kongress (nur 3. Tag): 
95 Euro

Alle Kongressausweise berechtigen auch
zum Besuch der Ausstellung. 

Weitere Informationen sowie das detail-
lierte Kongressprogramm sind auf der
Messe-Webseite www.angacable.de zu
finden.

ANGA CABLE

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: ANGA Cable
Info: www.angacable.de
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V ideoWave, der richtige Ton zum TV-
Bild und Personal Audio bildeten die

Schwerpunkte von Bose auf den dies -
jährigen Ordertagen. Für den Soundspe-
zialisten bot die Veranstaltung die ideale
Bühne, um zum Start des neuen Ge-
schäftsjahres sein Portfolio zu zeigen,
Trends zu nutzen und mit dem Handel
die kommenden Monate zu planen.

„Derzeit sehen wir besonders hohe Zu-
wächse bei Personal Audio, aber auch
guter Ton zum Bild bleibt ein Thema für
das kommende Jahr. Da gibt es ein großes
schlummerndes Potenzial für den EFH.
Wichtig ist allerdings, dass man den Kun-
den frühzeitig sensibilisiert und ihn auch
auf guten Ton anspricht. Da sind Vorfüh-
rungen gefragt. Aber es lohnt sich auch,
denn hier gibt es auch eine gute Marge 
zu verdienen“, gibt Österreich-Manager
Karl-Heinz Dietz zum Auftritt Boses die
Marschrichtung für 2012 vor. Für den
EFH sieht er vor allem die Chance zur
„Nachbearbeitung“ seines TV-Geschäfts.
Allerdings müsse der EFH entsprechend
engagiert an die Sache herangehen.

Im Bereich Bild und Ton ging es Dietz
auf den Ordertagen dementsprechend um
das Forcieren von Audio-Lösungen zu TV,
beginnend mit „Einsteigersystemen“ wie
dem CineMate 1 SR mit Soundbar und
über Funk angebundenem Bassmodul zur
leichteren Installation. Der Schwerpunkt
bleibt allerdings das Segment 5.1, das in
den kommenden Monaten auch in ge-
meinsamen Aktionen mit dem Fachhan-
del vorangetrieben werden soll. 

Spezialisten gesucht

Für die VideoWave wiederum ging es
auf den Ordertagen in erster Linie um die
Gewinnung zusätzlicher Fachhandelspart-
ner. Zwar wurde das System schon im ver-
gangenen Jahr präsentiert, doch bisher ist
das leistungsfähige Soundsystem mit inte-
griertem Flat-TV noch nicht so richtig im
Fachhandel angekommen. Das soll sich
aber jetzt ändern, wie Dietz betont: „Die

VideoWave ist einzigartig, denn damit
haben wir ein leistungsstarkes Home Ci-
nema-System gleich im TV-Gerät. Für das
System gibt es starke Argumente wie die
automatische Anpassung des Systems an
die akustische Situation, oder die außer-
gewöhnliche Bedienung über den Home-
screen des Geräts.“ 

Für den EFH ist die Präsentation der 
VideoWave natürlich eine Platzfrage. 
Schließlich muss man auch das Präsentati-
onsdisplay unterbringen können. Deswe-
gen richtet sich Bose mit der VideoWave
an die Spezialisten, die auch ein entspre-
chendes Service anbieten können. Diese
können sich dafür mit dem System profi-
lieren.

Erstkäufer

Ein Hoffnungsgebiet für Dietz ist der
Bereich Personal Audio. Hier geht er von
einer weiterhin steigenden Nachfrage aus.
„Jeder hat heute seinen Content dabei
und Streaming über Smartphones. Das

schreit nach guter Hardware“, so Dietz.
Kein Händler könne bei Personal Audio
das gesamte Sortiment aus Kopfhörern,
Speakern oder Docking-Stations anbieten.
Aber für den Telekom-Bereich etwa biete
Bose Personal Audio ein zusätzliches
Standbein und gleichzeitig ließen sich
damit „junge Erstkäufer“ ansprechen.   

Bose in allen Lebenslagen

„Schlummerndes Potenzial“
Unbestreitbar, Audio gewinnt an Bedeutung. Nach Ansicht von Bose Österreich-Mana-
ger Karl-Heinz Dietz tun sich in diesem Bereich gerade jetzt für den Fachhandel neue
Chancen auf. Dementsprechend hat sich die Akustik-Schmiede auf den Ordertagen als
der Partner für den Fachhandel präsentiert, der für jede Gelegenheit die richtige Lösung
bieten kann.

Für die VideoWave will Österreich-Manager Karl-Heinz Dietz Spezialisten ansprechen.

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.bose.at 

VIDEOWAVE
Spezialisten im Fachhandel gesucht. 

TON ZUM BILD
bleibt Schwerpunkt – Chance zur Nach-
bearbeitung des TV-Geschäfts.

PERSONAL AUDIO
Hoffnungsgebiet und Einstieg in die
Bose-Welt, da hier der Fachhandel junge
Erstkäufer ansprechen kann.  

AM PUNKT
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D er immer härter werdende Wettbe-
werb mit der dazugehörigen Preiser-

osion macht nach Ansicht von VL
Herbert Windisch allen zu schaffen. Die
Lösung heißt wachsen – und diesmal ist
die Diagonale gemeint. Denn während
bei der heutigen Standard-Größe von 46
Zoll wegen des großen Angebots kaum
noch Geld zu verdienen sei, stellt sich die
Situation im Bereich jenseits der 60 Zoll
rosiger dar. Hier hat Sharp aufgrund sei-
ner modernen Fertigungsanlagen ein Al-
leinstellungsmerkmal. 2011 hat Sharp
bereits mehr als 50% seines Umsatzes im
Segment über 60 Zoll erwirtschaftet, und
der Trend soll sich fortsetzen. 

Dieser Schwerpunkt war auch auf den
Ordertagen nicht zu übersehen, wurde
doch der Stand von Sharp von den Top-
Geräten im Fachhandelsprogramm mit
60, 70 und 80 Zoll Bildschirmdiagonale
dominiert: dem LC60LE840E mit Quat-
tron 3D und einem UVP von 2.999 Euro,
gefolgt vom LC70LE835E mit Full LED
Backlight und Quattron 3D und dem
LC80LE645E mit Full LED Backlight
und einem UVP von 5.499 Euro. „Wir
sind hier auf den Ordertagen, um den
Händlern zu beweisen, dass wir bei den
großen Formaten der richtige Partner
sind. Hier wollen wir zeigen, was es an der
Spitze gibt, und dass man diese Geräte
verkaufen kann. Wir haben das volle Line-
up, aber hier zeigen wir unseren Schwer-
punkt für die kommenden Jahre. Da
macht es Spaß, zu verkaufen, und ein
Großevent wie die EM ist nicht schlecht
für das Geschäft“, so Windisch. 

Noch dazu, wo diese Spitzen-Geräte
nur an ausgewählte Händler gehen, die 
einige Grundvoraussetzungen erfüllen
müssen: Neben der Präsentation im
Schauraum und gemeinsamer Werbung
müssen diese Händler auch Qualitätskri-
terien beim Kunden-Support und Service
erfüllen; auch dürfen die Modelle des Pre-
mium-Programms nur auf der eigenen
Webseite angeboten werden, woraus sich
insgesamt wieder ergibt, dass diese Fernse-
her nicht bei Geizhals sind. Die FH-Range
soll im Herbst weiter ausgebaut werden.

Neue Kundengruppen

Der Sharp-VL räumt ein, dass die neue
Generation an Top-Geräten nicht in jedes
Wohnzimmer passt. Andererseits muss
man als stolzer Besitzer so eines großfor-
matigen LCD nun nicht die Wand zum
Nachbarn durchbrechen, um genügend
Abstand zur Couch zu gewinnen. „Noch
hat der Handel Angst vor der Größe. Viele
denken: ,Der erdrückt mich’. Die Händler
und die Kunden kennen das Gefühl noch
nicht, wenn man auf so einem großen
Gerät fernsieht“, so Windisch. „Dabei
kann man bereits mit drei Metern Sicht-
Abstand diese LCD-TV-Geräte benutzen

und der EFH kann sich mit diesen Mo-
dellen unterscheiden und neue Kunden-
gruppen ansprechen.“

Neben ihrem natürlichen Habitat im
Wohnzimmer haben diese Großformate
ihre Berechtigung demnach auch bei Pu-
blic Viewing und Telekonferenzen. Aller-
dings müssten diese großen Geräte auch
entsprechend präsentiert werden. Denn
der Kunde will diese Modelle vor dem
Kauf sehen und sich überzeugen lassen, so
Windisch. Dies gehe zwar auf Kosten an-
derer TV-Angebote im Geschäft, dafür lie-
ßen sich mit diesen Schirmen bessere
Erträge erwirtschaften, ist der Sharp-VL
überzeugt. Nicht zuletzt, weil heute LCD-
TV-Geräte in Größen von 60 Zoll und
mehr auch für mittlere Einkommen leist-
bar sind. Wegen des Stromverbrauchs
muss man sich übrigens keine Sorgen ma-
chen. Sharp ist auch Experte bei Energie-
effizienz. Fast alle Geräte sind A+. Das 80
Zoll-Modell braucht 131 Watt im Betrieb,
der Verbrauch des 60 Zoll-Geräts liegt bei
89 Watt. 

Sharp mit Übergröße 

XXL im Wohnzimmer
Dass es kein leichtes Jahr für Sharp war, bestreitet VL Herbert Windisch nicht. Auf den
Ordertagen geht es jedoch um Gegenwart und Zukunft, und da hat Sharp einen klaren
Fokus auf die großen TV-Formate.

Bald im Handel: Auf den Ordertagen zeigte VL Herbert Windisch den neuen 
Sharp-Schwerpunkt. 

GRÖSSE ZÄHLT DOCH
Sharp setzt TV-Schwerpunkt bei Geräten
mit mehr als 60 Zoll Bildschirmdia gonale,
um sich vom Mitbewerb abzu heben.  

PREMIUM-MODELLE 
gehen an die Händler mit eigenem
Schauraum, die ihren Kunden ein umfas-
sendes Service bieten.

AM PUNKT 

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.sharp.at
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M ehr Frequenz auf der Veranstaltung
und mehr Interesse gegenüber dem

Thema Audio, das ist die Kurzzusammen-
fassung von Kurt Lindner, VL Österreich
Harman Kardon: „Meiner Meinung nach
haben sich die Ordertage als Frühjahrs-
messe etabliert. Gegenüber dem Vorjahr
gibt es deutlich mehr Frequenz und das
Umfeld finde ich sehr gelungen. Vom In-
teresse der Händler ist die Veranstaltung
ebenfalls sehr gut. Es ist zwar nicht die
klassische Ordermesse, aber es ist eine aus-
geprägte Infomesse. Ich glaube, im FH ist
der Wunsch da, wieder mehr Audio zu
machen. Aber man sieht das noch nicht
am Umsatz. Doch der Handel beschäftigt
sich wieder stärker mit dem Thema, und
wir bieten da unsere Unterstützung an.“

Viel Bewegung 

In dieser Situation ist nach Ansicht von
Lindner die Marschrichtung klar. Harman
Kardon positioniert sich als Komplettan-
bieter in Sachen Audio, der seinen Part-
nern in allen Segmenten hochwertige
Produkte anbieten kann, wie auch auf den
Ordertagen zu sehen war. 

„Mit den Händlern wollen wir erarbei-
ten, wie man diese am besten an den POS
bringt. Deswegen sind wir hier, um dieses
Know-how zu vermitteln und für den
Händler neue Kundensegmente zu er-
schließen“, so Lindner. „Den Klang muss
man den Kunden wieder näherbringen.
Als Händler muss man zB den Mut
haben, hochwertige Kopfhörer gleich
beim Verkauf eines Smartphones anzubie-
ten, und den Kunden auch den Unter-
schied hören lassen. Man muss dem
Kunden die Chance geben, seinen Traum
zu hören. – Das funktioniert.“

Ein gutes Beispiel dafür sind die neuen
AKG-Kopfhörer K550, niedrig-ohmige
Over-Ear-Kopfhörer, die unter anderem
auf den Hoffnungsmarkt Smartphones
abzielen und in Salzburg dem EFH vor-

gestellt wurden. Viel Bewegung gibt es
nach Ansicht Lindners auch bei Docking
wie der in Salzburg präsentierten „On
Beat Air“ sowie in der klassischen HiFi. 

Lebensart

Großes Potenzial ortet Lindner auch
bei „All in One“-Entertainment- und
Heimkino-Lösungen, die aber durchaus
ihren Qualitätsanspruch erfüllen sollen
und ihren Preis haben dürfen. Dolby Su-
round alleine genüge hier nicht mehr, es
gehe dem Kunden um den guten Ton –
auch als Ausdruck von Lebensart. Weswe-
gen die Produkte entsprechend emotional
besetzt seien. 

Hier präsentierte Harman auf den Or-
dertagen seine BDS X70-Serie. Das Top-
System der Klasse, das BDS 870, bietet
seinen Nutzern neben 5.1 Sound, A/V-
Receiver und natürlich 3D Blu-ray-Player
die volle Connectivity von zwei USB-
sowie drei HDMI-Schnittstellen.    

Harman Kardon: Musik als Lebensgefühl  

Die Lust zu Audio
Der Handel setzt wieder auf Audio, davon ist zumindest
Kurt Lindner, VL Österreich Harman Kardon, überzeugt.
Vor allem Highend-Kopfhörer für Smartphones, 
Docking-Lösungen sowie der klassische HiFi-Bereich und
All-in-Lösungen treiben diesen Trend, und Harman-
Kardon sieht sich überall gut aufgestellt. 

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.harmankardon.com

Harman-VL Kurt Lindner sieht wieder
mehr Interesse des FH an Audio-Themen.

Nikon 

Neues für 
Einsteiger 

Einfachste Handhabung und exzel-
lente Bildqualität, das sind die High-
lights der neuen Nikon D3200. Dazu
tragen nicht nur der 24 Megapixel
CMOS-Sensor, sondern auch das über-
arbeitete Innenleben der Kamera bei.
Die Einsteigerkamera war auf den Or-
dertagen noch nicht zu sehen, schließ-
lich wurde sie offiziell erst eine Woche
später vorgestellt. 

Die D3200 ist gewissermaßen eine
Einstiegsdroge in die Fotografie mit
Spiegelreflexkameras. Der GUIDE-
Modus, der bereits bei den Vorgänger-
modellen D3000 und D3100 zum
Einsatz kam, wurde nochmals verbes-
sert und erweitert. Dieser soll den Be-
nutzer auf einfache und anschauliche
Weise zur motivgerechten Kameraein-
stellung führen, sodass der Anwender
auch kreative Optionen besser nach-
vollziehen kann. Beispielbilder auf dem
hochauflösenden 7,5-cm-Monitor mit
921.000 Bildpunkten visualisieren die
Auswirkungen der gewählten Einstel-
lungen (zB Blende oder Belichtungs-
zeit), sodass jeder schnell zu dem
Bildergebnis kommt, das er oder sie
sich vorstellt. Mithilfe des optionalen
Funkadapters WU-1a für mobile Ge-
räte können die Bilder von der Kamera
drahtlos auf ein Smartphone oder Ta-
blet-PC übertragen werden.

Die Nikon D3200 in Schwarz ist
voraussichtlich ab Mitte Mai 2012 im
Handel erhältlich und die rote Version
voraussichtlich im Frühsommer 2012.
Im Set mit dem AF-S DX NIKKOR
18-55mm beträgt der UVP 699 Euro.
Der Funkadapter WU-1a (UVP 59
Euro) soll im Frühsommer in den Han-
del kommen. 
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D as TechniSat-Messetrio Jürgen Stahl,
Andreas Vostrovsky und Kai Nelles

war zwar nicht mit vielen, dafür aber
umso bemerkenswerteren Neuheiten nach
Salzburg gereist. Eine davon stellte – wie
im Vorfeld angekündigt – die TechniBox
S1 dar. Der günstige HD-Einstiegsreceiver
kommt ohne Display aus und schließt die
preisliche Lücke im Segment unter 200
Euro: Der UVP liegt bei 129 Euro (ohne
ORF-Karte). In Kürze soll eine aufge-
peppte Version, die TechniBox S1+, fol-
gen, die mit einem zusätzlichen CI+
Schacht sowie USB-Recording-Funktion
ausgestattet sein wird – und preislich die
200 Euro-Marke ebenfalls nicht über-
springt. Gemeinsam haben beide Varian-
ten, dass sie durch den 12 V-Anschluss
voll Camping-tauglich sind.   

Während die TechniBox S1 nicht Teil
des selektiven Sortiments und damit
offen für den Internet-Handel ist, erweist
sich das Pendant auf der Gegenseite zuse-
hends als – wie Gebiets-VL Jürgen Stahl
es formulierte – „echter Bringer“: Mit
dem HD-Einstiegsmodell der Premium
Line, TechniStar IR (UVP: 229 Euro), hat
man beim Fachhandel wie auch bei den
Kunden offensichtlich voll ins Schwarze
getroffen. 

Weitere Anpassungen 

Gefeilt wurde (und wird) aber nicht
nur am Einstiegs-Sortiment, sondern auch
in den oberen Bereichen. Der Preis des
DigiCorder ISIO S1 wurde um 100 Euro
auf 599 Euro (UVP) gesenkt, außerdem
hat TechniSat das Highend-Gerät aus der
Premium Line genommen und damit

allen Händlern zugänglich gemacht. Ge-
tüftelt wird indes am Nachfolger für den
TechniStar S2, den man auslaufen lässt –
wann der „S3“ kommen wird, ist noch
offen. Ein Design-Aspekt steht allerdings
schon fest: „Ab 2013 gibt’s definitiv wie-
der Metallgehäuse“, so Stahl.

Prädestiniert für hochwertige Hotel-
Ausstattung ist der seit Kurzem auch in
Silber erhältliche 22-Zöller TechniVision
22 HD2: Hier kommen nun neue, höher-
wertige Panels zum Einsatz. Die Möglich-
keit, die Signalquellen für den integrierten
Triple-Tuner beliebig zu mischen, bleibt
natürlich bestehen.

Richtig verteilen 

„Super angekommen“ ist die „Mini-
Kopfstation“ TechniSelect 12, die zwölf
beliebige Transponder aus vier Ebenen in
eine Einkabelverteilung umsetzt. „Es las-
sen sich auch alte Sat-Anlagen einschleifen
und es funktioniert jeder Sat-Receiver –
das wissen wir, weil die TechniSelect 12
komplett von uns entwickelt und gebaut
wurde“, erklärt Stahl. Das System ist via
Laptop programmierbar (Software im Lie-
ferumfang enthalten) und mit einem
UVP von knapp über 600 Euro eine

ideale Lösung für Kleinanlagen. Das Maß
aller (Kopfstellen-)Dinge bleibt bei Tech-
niSat aber weiterhin die BS4 Professional,
die sich laut Stahl „technisch sicher auf
einem Level mit GSS und Kathrein be-
wegt“ und vor allem durch ihre spezielle
Kühlung besticht. 

TechniSat feilt am Sortiment

Breite mal Tiefe
TechniSat nutzte die Frühjahrsordertage, um seine Kompetenz in Sachen digitaler Fern-
sehempfang unter Beweis zu stellen. Ergo waren es nicht nur Receiver und TV-Geräte,
die es am Messestand zu sehen gab, sondern auch professionelle Lösungen – vom Kopf-
stellensystem BS4 bis zur neuesten Errungenschaft TechniSelect 12. 

Auf den Ordertagen stellte TechniSat dem EFH sein HD-Einstiegsmodell TechniBox S1 vor. 

MIT DER TECHNIBOX S1
rundet TechniSat das Receiver-Angebot
im Einstiegsbereich ab. 

EINE IDEALE LÖSUNG 
für Kleinanlagen wurde mit der „Mini-
Kopfstation“ TechniSelect 12 vorgestellt. 

AM PUNKT

Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.technisat.de

TechniSelect 12 bietet die günstige Aufbe-
reitung von zwölf beliebigen Transpondern.
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Wolfgang Bauer führt in seinem 
Geschäft „Bauer Electronics“ in St.

Leonhard am Forst ein breites, gut struktu-
riertes Sortiment. Von Weißware über
Kleingeräte, Telekom und UE bis hin zum
Zubehör findet man alles in seinem vor
circa zwei Jahren aufwendig renovierten
Laden. Sein Konzept dabei: Ein guter
Schnitt. Das heißt, er führt Geräte im
Preiseinstieg, im Mittelsegment und auch
Hochpreisiges, damit für wirklich jeden
Kunden etwas dabei ist. „Ich konzentriere
mich auf ein paar Hauptlieferanten, um
Kompetenz zu zeigen“, erklärt Bauer. Bei
TV setzt er zum Beispiel auf Samsung,
Grundig und Metz. 

Warum Bauer gerade auf Metz als Qua-
litätsmarke setzt, hatte ursprünglich einen
persönlichen Grund, und der heißt Walter
Grusetchi. „Früher führte ich Minerva als
Exklusivmarke und Grusetchi betreute
mich dabei immer sehr kompetent als AD.
Nachdem Grusetchi dann (als es mit Mi-
nerva zu Ende ging) zu Metz wechselte –
wo er übrigens mittlerweile als Regionallei-
ter tätig ist – und ich sowieso auf der Suche
nach einer neuen Exklusivmarke war,
nahm ich Metz ins Sortiment auf. Heute
bin ich sehr froh über diese Entscheidung“,
erzählt Bauer. 

Traditionell & beständig

Metz beschreibt sich selbst auf seiner
Homepage als traditionell und beständig,
„Metz steht für Qualität, Zuverlässigkeit
und Kundennähe“. Der Red Zac-Händler
kann das nur bestätigen: „Es spricht viel für
Metz. Die Produktion ist in Deutschland.
Der Weg zu den Ansprechpartnern ist rela-
tiv kurz. An der Technikhotline wird erstens
sofort abgehoben und zweitens sitzt am an-
deren Ende der Leitung ein erfahrener,
kompetenter Techniker, der wirklich Ah-
nung hat und weiterhelfen kann. Von den
Studenten, die häufig an den Support-Hot-
lines anderer Hersteller ihre 0815-Sprüche
von sich geben, fühlt man sich doch oft nur
gefrotzelt.“ 

Metz macht, laut Bauer, viele Dinge bes-
ser als andere Marken. „Das betrifft Bild-
und Tonqualität, Geräteausstattung und vor

allem das Bedienkonzept. Ein deutscher
Entwickler denkt sich meiner Meinung
nach einfach mehr als ein koreanischer. Mit
manchen Dingen braucht Metz zwar länger,
um sie auf den Markt zu bringen, dafür
funktionieren sie dann aber auch. Bei ande-
ren Marken hat man oft das Gefühl, sie
missbrauchen die Endkonsumenten als
Beta-Tester für ihre Produkte. Sie bringen
also etwas auf den Markt, das nicht richtig
funktioniert. Metz gibt seine Geräte erst
frei, wenn sie ausgereift sind.“

Metz bietet, als einer von wenigen Her-
stellern, auch technische Schulungen an.
Das schätzt Bauer – neben den zur Verfü-
gung gestellten Serviceunterlagen – sehr.
Genauso wie den Umstand, dass er Metz-
TVs in der Garantie theoretisch auch selbst
in der hauseigenen TV-Werkstatt reparieren
könnte. „Theoretisch“ deswegen, weil
Bauer noch keinen einzigen Ausfall eines
Metz-TVs hatte. „Wenn ein Metz-Gerät
einmal verkauft und beim Kunden ange-
schlossen ist, gibt es keine Folgearbeiten
mehr – es passt einfach alles.“ Bis ein Metz-
TV verkauft ist, dauert es allerdings oft ein
Weilchen. „Es kostet halt Zeit, um einem
Kunden zu erklären, warum er für ein
Metz-Gerät über 1.000 Euro ausgeben

muss, wo er doch den TV eines anderen
Herstellers um 400 Euro bekommt. Aber
das ist generell so bei hochwertigen Gerä-
ten, da nimmt der Verkauf halt einfach
mehr Zeit in Anspruch. Dafür sind nachher
auch alle Beteiligten zufrieden.“

Vorfreude

Zufrieden zeigt sich Bauer auch bezüg-
lich der neuen Metz-TV-Serien „Aurus“
und „Taros“, die auf den Ordertagen vor-
gestellt wurden: „Die Ausstattung ist noch
toller und punkto Design hat Metz einen
großen Schritt gemacht. Die neuen Mo-
delle werden nun auch die jüngere Ziel-
gruppe ansprechen.“ 

Wolfgang Bauer würde Metz sofort
weiterempfehlen: „Hinter dieser Marke
steht ein klares Konzept, da stimmt das
Rundherum: ob Produktqualität, After-
sales-Service, Betreuung durch den AD
oder die Ansprechpartner, die man bei
Metz nicht nur der Stimme nach von der
Hotline kennt. Wie gesagt: Man braucht
Marken, die manche Dinge besser ma-
chen, so wie Metz.“  

Info: www.metz.de

Bauer Electronic setzt auf Metz

Endlich einer, der mich versteht
... steht über dem Eingang von Wolfgang Bauers Elektrofachgeschäft geschrieben – eine
Tatsache, die nicht nur auf den RedZac-Händler selbst zutrifft, sondern auch auf eine der
Marken, die er in seinem Sortiment führt: Metz.  
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Thematisch konzentrierte sich Kathrein
in Salzburg auf Lösungen aus der

Empfangstechnik – und das nicht nur an-
lassbezogen in Hinblick auf die Analog -
abschaltung und deren „Nachwehen“,
sondern mit einem gewissen Weitblick.
Für das bewährte UFOcompact Aufbe -
reitungssystem wurde mit dem UFO
378/TP ein neuer 8fach-Transmodulator
präsentiert. Dieser wandelt acht frei wähl-
bare DVB-S(2)-Signale aus zwei Ebenen
in acht DVB-C-Signale um – mit erstmals
vollständig digitaler Signalverarbeitung. 

Weiters vorgestellt wurde eine Cassette
mit zwei CI-Schächten, für die es wie-
derum eigene CA-Module (für zwei Ser-
vices) speziell für Kabelkopfstationen
gibt – macht in Summe vier verschiedene
Programme von einem Transponder. Auf-
horchen ließ GF Matthias Zwifl mit der
Ankündigung, ab Mai mit einem neuen
Professional CAM zu starten, das speziell
für das UFOcompact-System entwickelt

wird. „Das ist genau das, worauf die ge-
samte Branche schon lange wartet“, lässt
Zwifl seine Vorfreude durchklingen.  

Schalten und walten 

Ergänzend zur Kopfstellentechnik wur-
den Multischalter in allen Varianten ge-
zeigt, mit besonderem Fokus auf die
Eco-Ausführungen. Dieses praktische Fea-
ture sorgt dafür, dass der Multischalter nur
dann Strom verbraucht, wenn der Teil-
nehmer tatsächlich fernsieht. Eine bemer-
kenswerte Neuheit präsentierte Kathrein
mit dem EXR 221, einem Einkabel-Mini-
Multischalter (2 auf 1x2), der überall dort
eingesetzt werden kann, wo nur ein Kabel
von der Sat-Schüssel eingezogen wurde,
aber ein Twin-Receiver bzw zwei einzelne
Receiver betrieben werden sollen.

Aus dem Bereich Messtechnik konnte
Kathrein ebenfalls mit einer Neuheit auf-
warten: dem MSK 120. Das reine Sat-
Messgerät mit kompakten Abmessungen
ist für alle Anforderungen gerüstet: Neben
allen relevanten Parametern lassen sich auf
dem 5,7“-Display auch HD-Sender dar-
stellen. Zusätzlich zum Scart-Anschluss
steht ein CI-Schacht für verschlüsselte
Programme zur Verfügung, ein USB-An-
schluss zur Speicherung der Messwerte

sowie ein HDMI-Ausgang, mit dem sich
feststellen lässt, ob ein Empfangsproblem
auf die Anlage oder den Tuner zurückzu-
führen ist. Und mit einem HEK von
knapp über 1.100 Euro ist das MSK 120
auch preislich sehr attraktiv.

Oben auf 

Nicht ganz neu, dafür aber im neuen
Branding, waren die HD Austria-Recei-
vermodelle mit von der Partie. Bei den
CAMs für HD Austria verdoppelt Ka-
threin übrigens sein Sortiment: Neben
dem UFZ 101 (SmarDTV) kommt mit
dem UFZ 102 auch ein Modul von Neo-
tion ins Programm.

Außerdem trat Kathrein den Beweis an,
dass sich selbst ein Highend-Receiver wie
der UFS 923 noch toppen lässt – durch
den neuen UFS 925. „Der kann alles,
außer schwimmen“, fasste Zwifl die
enorme technische Ausstattung zusam-
men: Twin-HD-Tuner, 500 oder 1.000
GB Festplatte, HbbTV, 2 x CI+, perma-
nentes Timeshift, vollgraphisches Display,
usw – die Liste ließe sich noch lange fort-
schreiben (UVPs: 579 bzw 649 Euro). 

Ordertage-Highlights von Kathrein

Einfach machen
Vom Messgerät über Multischalter bis hin zum Kopf-
stellen-Modul hatte Kathrein etliche Neuheiten aus dem
Bereich der Empfangstechnik mit im Ordertage-Gepäck.
Ebenfalls dabei: Das neue Referenzmodell unter den 
Highend-Receivern, der UFS 925.

Das MSK 120 war eines unter zahlreichen
Highlights, die GF Matthias Zwifl und sein

Team diesmal im Messegepäck hatten.

EMPFANGSTECHNIK 
stand bei den Ordertagen im Mittel-
punkt, insbesondere neue UFOcompact-
Module sowie Eco-Multischalter. 

MIT DEM MSK 120
präsentierte man ein neues, voll HD-
taugliches Sat-Messgerät. 

UFS 925
heißt das neue Receiver-Topmodell. 

AM PUNKT

Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.kathrein-gmbh.at

Der neue EXR 221 ist ein praktischer 2 auf 1x2 Mini-Multischalter. Ebenfalls zu begut-
achten gab es, wie sich die Receiver-Flotte im neuen HD Austria-Branding macht. 
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W ir haben 30 Jahre Erfahrung bei Ka-
beln und die haben wir da hinein-

gepackt“, erklärt Key Account Manager
Klaus Reissig zur neuen Kabel-Familie
Avinity. Am POS soll die Kabel-Serie
durch ihre besondere Verpackung auffal-
len. Dazu gibt es für den Handel auch das
entsprechende POS-Material.

Aber die neue Eigenmarke von Hama
tritt auch mit einem besonders hohen
Qualitätsanspruch an. Ermöglicht wird
dies durch eine von Hama mit einem Pa-
tent geschützte Entwicklung. Durch die
getrennte und von einander abgeschirmte
Führung von Bild- und Ton-Signal sollen
diese Kabel einen besonders hohen Über-
tragungsstandard sicherstellen, betont
Reissig und ergänzt: „Damit können wir
das gesamte Qualitätsspektrum bei Ka-
beln abdecken und das preislich sehr at-
traktiv.“

Flexibel und attraktiv

Attraktiv wurde auch das neue Fach-
handelskonzept verpackt, mit dem Hama
auf dem Zubehörmarkt punkten will. Es
geht um eine neue Präsentationsform im
Fachhandel. Da  passende Wände für die
ansprechende Präsentation eines umfang-
reichen Zubehörsortiments im Fachhan-
del knappes Gut sind, setzt Hama auf
Flexibilität. Kern ist der auf den Orderta-
gen gezeigte Zubehöraufsteller, den der
FH-Partner selbst bestücken kann. „Wir
bieten damit die notwendige Flexibilität
und lassen den Partner aber auch nicht
damit alleine“, so Reissig. „Kann der Part-
ner die Artikel nicht verkaufen, dann neh-
men wir die Ware wieder retour.“ 

Android im Wohnzimmer

Als klassisches Fachhandelsprodukt
preist Reissig die interaktive Internet-TV-
Box an. Mit der – bereits im vergangenen
Oktober in Deutschland eingeführten –
Erweiterung zum Flat-TV lassen sich auch
ältere Fernseher mit dem Internet verbin-
den. Einzige Voraussetzung ist eine

HDMI-Schnittstelle. Die Box basiert auf
dem Betriebssystem Android 2.2. Dem-
entsprechend ähnelt die Benutzeroberflä-
che einem Smartphone. Die Verbindung
zum Internet erfolgt entweder über
WLAN oder Ethernet-Anschluss. Mit
dem vorinstallierten Browser kann der Be-
nutzer frei im Netz navigieren. Zusätzlich
stehen Apps wie YouTube, Facebook oder
Twitter zur Verfügung. Die Bedienung er-
folgt optional über die Fernbedienung
„Entertainment“, die über ein vollständi-
ges QWERTZ-Keyboard sowie über
einen Trackball verfügt.  

Abgerundet wurde das Programm auf
den Ordertagen ua durch die Highend-
Kopfhörer der Serie SOUL, für die Hama
den Soul-Sänger Chris Ludacris als Testi-
monial gewinnen konnte. 

Hama nutzt HDMI-Erfahrung 

Designkabel 
Sehr zufrieden mit den Ordertagen zeigte sich 
Klaus Reissig, Key Account Manager Hama. Besonders 
mit der neuen HDMI-Kabelrange, seinem neuen 
Fachhandelskonzept sowie der Internet-TV-Box konnte
der Zubehörspezialist in Salzburg punkten.  

KAM Klaus Reissig von Hama sieht die In-
ternet-TV-Box als klassisches FH-Produkt. 

Highend: 30 Jahre Kabelerfahrung hat
Hama in Avinity gepackt. 

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | Hama
Info: www.hama.at

Nikon

Klein, aber fein 

Klein, aber fein war der Auftritt von
Nikon auf den Ordertagen, wie auch
Country Manager Austria & Slovenia
Wolfgang Lutzky erklärte: „Hier kon-
zentrieren wir uns auf die für den 
FH besonders interessanten Produkte.
Dazu haben wir die Neuigkeiten, die
im Februar und März vorgestellt wur-
den, alle hier. Besonderer Fokus liegt
natürlich auf der Nikon 1, die ein be-
sonders interessantes Produkt für den
EFH ist. Diese Kamera zeigen wir auf
den Ordertagen erstmals auf einer
Messe.“ Und das auch gleich in allen
Farbvarianten, wie auf dem Nikon-
Stand zu sehen war. 

Nikon verfolgt mit seinem Auftritt
auf den Ordertagen laut Lutzky zwei
Ziele. Einerseits erhofft sich der Foto-
spezialist neue Kontakte zum Fach-
handel, andererseits bietet sich die
Veranstaltung vom Termin her sehr gut
an, mit bestehenden Partnern bereits
die strategische Planung für den im Fo-
togeschäft besonders wichtigen Som-
mer zu besprechen. Da will man schon
die Aktivitäten im Fachhandel mit der
eigenen TV-Werbung abstimmen. Prin-
zipiell wolle Nikon aber auf den Order-
tagen den Fachhandel für das Thema
Fotografie begeistern. „Mit den Video-
funktionen in den Kameras sprechen
wir ein neues Publikum an, das auch im
FH zu Hause ist. Deswegen wollen wir
auch viele Händler ansprechen, die sich
in der Vergangenheit vielleicht vor der
Spezialisierung gescheut haben“, so
Lutzky.

Den Handel will Nikon mit Pro -
motoren und Schulungen unterstützen.
So gibt es auch eigene Schulungen für
Händler und Endkunden zu den Vi-
deofunktionen von Spiegelreflexka -
meras.
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D as Salzburger Unternehmen ließ auf
den Ordertagen keinen Zweifel auf-

kommen, wo in nächster Zeit die Schwer-
punkte liegen: Analogabschaltung und
Apart. Während Erstere quasi ein Selbst-
läufer ist, will GF Karin Kleinhappl dem
Thema Apart in nächster Zeit ganz gezielt
Nachdruck verleihen. „Wir wollen hier
nach den Ordertagen richtig Gas geben
und planen einige Aktivitäten in Richtung
Fachhandel. Dadurch wollen wir auch
neue Kundengruppen ansprechen und
von den Apart-Produkten überzeugen.“ 

Grundsätzlich will sich Kleinhappl in
Zukunft verstärkt dem Projektgeschäft
widmen: „Unser Ziel lautet, da noch tiefer
hineinzugehen. Aber nicht nur in den 
Bereichen Audio/Multiroom und Video-
überwachung, sondern zB auch im noch
recht jungen Feld Sat-LWL – und ganz
allgemein dem Trend der Vernetzung fol-
gen.“ 

Ein interessantes Angebot gab es dazu
aus dem Hause Doyson: Ein kostengüns-
tiges Audio-Room-Set, das sich speziell für
die Nachrüstung kleiner Räume, wie zB
Bäder, eignet. 

Dies und das 

Dass man auch sonst nicht mit leeren
Händen angereist war, bewiesen „Saison-
Produkte“ wie eine selbstausrichtende Sat-
Antenne für’s Camping. „Nach solchen
Produkten gibt’s gerade im Frühjahr viele
Anfragen – und wir haben hier auch
schon einige Stück verkauft“, so Klein-
happl. Der Preis für eine solche Sat-An-
tenne liegt bei erschwinglichen 700 Euro
im Händlereinkauf. 

Außerdem wurden neue Handmessge-
räte vorgestellt, die – als Zweit- oder Dritt-
gerät – äußerst praktisch bei der
Ausrichtung bzw Fehlersuche von Sat-An-
lagen sind – und sich mit 230 Euro HEK
auch preislich attraktiv gestalten. Erhältlich
sind zudem Ausführungen für Kabel oder
DVB-T + DVB-S. Last but not least gab’s
mit einer speziellen „Seniorenfernbedie-
nung“ einen bemerkenswerten Zubehörar-
tikel – von dem in Kürze auch eine frei
programmierbare Variante angeboten wird. 

Kleinhappl auf den Ordertagen

Startschuss
Nachdem Kleinhappl seit Februar den Alleinvertrieb von
Apart innehat, waren die Ordertage sozusagen der Start-
schuss, hier „Vollgas zu geben“, erklärte GF Karin Klein-
happl. Wie gewohnt ebenfalls mit im Messegepäck
befanden sich eine Reihe sehr interessanter „Problem-
löser-Produkte“. 

Das Audio-Room-Set von Doyson 
ermöglicht die kostengünstige 

Nachrüstung von kleinen Räumen. 
Text und Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.kleinhappl.at

Elfogro

Neue Marke 
Ankündigungsgemäß präsentierte

Elfogro als Ordertage-Highlight die
Wandhalterungen von Exelium. Ange-
boten werden zunächst die drei Linien
Slide, i-Flat und x-Flat. „In Kürze
kommt auch noch eine motorisierte
Variante dazu“, erklärte VL Mario
Knapp. Ins Programm aufgenommen
wurde die Marke aufgrund der beson-
deren Eigenschaften der Produkte:
Diese sind bei den Serien x-Flat und i-
Flat v.a. die Farbvariante Hochglanz-
Weiß, bei der Ausführung Slide die
physikalischen Eigenschaften. Das Mo-
dell Slide 20XL für 37–56-Zoll-TVs
(VESA 600 x 400) erlaubt durch den
ausziehbaren Arm mit zwei Gelenken
das Schwenken um bis zu 90°.  

ServusTV

Für alles offen 
Besonders dem Ziel, gegenüber dem

Fachhandel Präsenz zu zeigen, diente der
Messeauftritt von ServusTV. Denn der
Sender bewegt sich nicht nur bei dem,
was gesendet wird, sondern auch bei
dem, was man senden könnte, technisch
und qualitativ auf höchstem Niveau –
zB wäre ein 3D-Start jederzeit möglich.
„Allerdings warten wir noch, bis der
End gerätemarkt eine entsprechende
Größe erreicht hat“, erklärte Alexandra
Ita vom Reichweitenmarketing. Mit -
tlerweile sehr gut sei man im österreichi-

schen Kabel
u n t e r w e g s ,
daher liege
jetzt der Fokus
auf Deutsch-
land: Seit April
gibt’s Servus -
TV in ganz
Bayern auch
analog – dem
Must-Carry-
Status sei dank. 

Apart stand auf den Ordertagen im Fokus –
woran sich auch danach nichts ändert. 
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M it 1. Mai ist das Österreich-Fenster
von Tele 5 gestartet. Unter dem

Namen Tele 5 Austria können seither alle
digitalen Satelliten-Haushalte in Öster-
reich das Programm des Spielfilm- und Se-
riensenders in SD über ASTRA 1KR auf
19,2 Grad Ost empfangen. Bis dahin
wurde der deutsche TV-Sender hier 
zu Lande  bereits vereinzelt über die 
Programm-Pakete von IP- und Kabel-
TV-Anbietern verbreitet. Während das
Sendesignal des deutschen Programman-
bieters eins zu eins übernommen wurde,
ist die Vermarktung von Tele 5 Austria im
Hause der ATV-Gruppe angesiedelt – die
wie Tele 5 zur Tele München Gruppe von
Herbert Kloiber gehört. 

Einiges vor 

Dass Tele 5 Austria nicht einfach mit-
läuft, sondern man seitens ATV einiges
mit dem neuen Programm vorhat, machte
der Messeauftritt in Salzburg deutlich.
Was und wie hatte ATV-GF Ludwig
Bauer bereits im Vorfeld des Sendestarts
auf den Punkt gebracht: „Nachdem ATV
zum 1. Dezember 2011 bereits den Sen-
der ATV2 gestartet hat, gewinnen wir als
Vermarkter mit Tele 5 Austria einen wei-
teren attraktiven Sender für unser Portfo-

lio. Dieser erlaubt es uns, dem dynami-
schen TV-Werbemarkt in Österreich eine
deutlich erweiterte Bandbreite an Kom-
munikationsfläche zu bieten. Darum wer-
den wir die Verbreitung von Tele 5 Austria
mit Unterstützung von ATV und ATV2
intensiv vorantreiben.“  

Sportlich betrachtet Herbert Kloiber,
Eigentümer der Tele München Gruppe,
die ganze Sache: „Der sehr lebendige TV-

Markt in Österreich bietet einem Unter-
nehmen vom Zuschnitt der Tele Mün-
chen Gruppe eine höchst reizvolle
Herausforderung. Hier entsteht viel
Neues und wir sind seit der ersten Stunde
des privaten Fernsehens in Österreich
immer bestrebt, hier vorneweg zu gehen
und für mehr Wettbewerb zu sorgen.“

ATV startet mit Tele 5 Austria

Mehr draus machen
Auf den Frühjahrsordertagen entpuppte sich der ATV-Stand dank den witzigen Portraits
der beiden Schnellzeichner als Publikumsmagnet. Unterhaltung stand aber auch auf
einer anderen Ebene im Vordergrund: der Start von Tele 5 Austria am 1. Mai. 

In wenigen Minuten hatten die beiden Schnellzeichner ein Portrait der Messebesucher
angefertigt – und sorgten damit durchwegs für Erheiterung. 

Text und Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.atv.at | www.atv2.at

Hausmesse von 15. – 16. Mai 2012

Workshops zu den Themen

 LG: 2012 TV und AV Sortiment

 LG & NABO: Haushaltsgeräte

 TechniSat: 2012 Sat.-Sortiment

Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt!

Beginn: 09:00 – Baytronic Handels-GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten

www.baytronic.at

Erleben Sie die neue Cinema Screen Serie von LG 

sowie die brandneuen Produkt-Highlights von NABO. 
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Styria HiFi
Wertige Präsentation

Die Präsentation entscheidet letztlich
über den Erfolg eines Produkts an der
Kasse. Deshalb hat Styria HiFi die Order-
tage genutzt und für zwei seiner Hauptmar-
ken neue Präsentationsformen vorgestellt.
Aber natürlich kamen bei dem Event in
Salzburg auch die akustischen Schmankerln
nicht zu kurz. Im Vorjahr fand sich Styria
HiFi zu den Ordertagen auf der Empore
wieder. Dementsprechend zufrieden zeigten
sich die GF Renate und Peter Haidinger
über den Umzug des Frühjahrs-Events auf
das Salzburger Messegelände. „Auf der Gal-
leria fanden uns damals wirklich nur die
hartnäckigsten Händler. Hier hingegen sind
wir nicht zu übersehen und haben Platz für
unsere Präsentation“, so Peter Haidinger. 

Präsentation
ist auch eines
der Stichworte
für den Auftritt
von Styria HiFi.
So hat man
Handelsdisplays
für die Marken
Geneva und Ti-
voli. Die in
Deutschland
produzier ten
Shopmöbel sol-
len Handels-
partnern zu
einem gestützen
Preis angeboten
werden. Bei den

Geräten bildet das Geneva XS eines der
Highlights im Messe-Angebot von Styria
HiFi. Zwar ist das Gerät bereits seit Weih-
nachten im Sortiment, in Salzburg zeigten
es die Schwechater allerdings das erste Mal
auf einer Messe. Hier gleich mit einem pas-
senden Produktdisplay, das dem Händler ab
einer Abnahme von vier Stück gratis zur
Verfügung gestellt wird. Für Benutzer, die
ihre Musik vom Smartphone bequem auf
ihre HiFi-Anlage bringen wollen, hat Styria
HiFi den in diesem Frühjahr vorgestellten
WTX500 Wireless HD Receiver (UVP: 99
Euro) von Advanced Acoustic im Sorti-
ment. Im wahrsten Sinne handelt es sich
hier um eine Plug&Play-Lösung. Man
steckt das Gerät einfach an einen Verstärker
oder Aktivlautsprecher, „paired“ es mit sei-
nem Smartphone, Tablet oder Bluetooth-
fähigem Notebook und schon kann man
seine Musikstücke drahtlos an die HiFi-An-
lage übertragen. „Das ist ein interessanter
Kabelersatz und gibt es sonst nirgends.
Auch bin ich nicht in der Apple-Welt gefan-
gen“, erklärt Haidinger. 

Nur als Prototyp gab es dagegen die zwei-
teilige und trotzdem kompakte HiFi-Anlage
EZY 80 (gesprochen Easy 80) ebenfalls von
Advanced Acoustic auf den Ordertagen zu
sehen. Die Anlage zeichnet sich vor al-
lem durch die direkte Integration von
Smartphones und Streaming-Quellen als
Zuspieler in Kombination mit einer „seriö-
sen Endstufe“ aus. Dazu hat die französi-
sche Akustikschmiede den Vorverstärker als
Kommandozentrale ua mit Radio, CD-
Player, Airblue (ein Bluetoothempfänger für
die Integration von Smartphones), USB-
Schnittstelle sowie LAN-Anschluss ausge-
stattet. Für satte Leistung sorgt wie erwähnt
die Endstufe mit einer Leistung von zwei
Mal 70 Watt für die Lautsprecher. Die EZY
80 soll nur als Paket zu einem Preis von 990
Euro abgegeben werden.

ORS
Endspurt

Die letzten noch offenen Fragen in
Hinblick auf die ASTRA-Analogabschal-
tung am 30. April wurden am Messestand
der ORS geklärt. Daneben auch, was sich
in der Senderlandschaft alles ändert, denn
die Umstellung auf Digital-TV macht
entsprechende Programmsuchläufe not-
wendig – nicht zuletzt für Gemeinschafts-
anlagen ein wichtiger Punkt. Natürlich
gab es zu den weiteren Plänen der ORS
ebenfalls die aktuellsten Neuheiten zu er-

fahren – wie zB den Ausbau der Satelli-
tenplattform, wo auf dem vierten
Transponder neben ATV 2, ORF Sport
Plus, und SchauTV jüngst auch Tele 5
Austria startete. 

WISI
Neue Nummer eins 

Von einem „tollen ersten Quartal“
wusste WISI-Chef Christian Koller in Salz-
burg zu berichten. „Wir haben den Umsatz
verdoppelt – damit bin ich natürlich sehr
zufrieden.“ Ändern muss Koller nun aber
seine Ziele: „Abgesehen von den Sky-Recei-

vern Pace und
Humax waren
wir im Jänner
und Februar
stückmäßig die
Nummer eins.
Eigentlich war
das Ziel für 2012
ja, die Nummer
zwei abzusi-
chern – jetzt 
lautet es, die
Nummer eins zu
halten!“ Auch wenn diese Zahlen für Koller
selbst überraschend kommen, so kennt er
zumindest einen wahrscheinlichen Grund
dafür: „Wir sind mit fünf Kabelreceivern
und vier Irdeto-Receivern sehr gut aufge-
stellt – auch was die Breite des Sortiments
betrifft.“ Ebenfalls Hände reibend blickt der
WISI-Chef der Zeit rund um die Analog-
abschaltung entgegen: „Das Kopfstellen-
Geschäft hat sich ebenfalls sensationell
entwickelt – wir sind gespannt, was da noch
kommt.“ 

JVC
Lebenszeichen 

Ein Lebenszeichen gab JVC mit dem
Ordertage-Auftritt von sich. Mit im Ge-
päck hatte man unter anderem die neue
Everio Linie, die mit ihren innovativen
WiFi-Lösungen neue Wege zur drahtlosen
visuellen Kommunikation beschreitet –
sie ermöglichen einzigartige Funktionen
wie Live-Monitoring, AutoPhoto E-Mail,
Video-Mailing und Smartphone-Ver-
knüpfung. Ebenfalls mit dabei waren die
drei Kopfhörer der neuen „Xtreme Xplo-
sives“-Serie: Diese bieten beste Basswie-
dergabe, ohne das restliche Frequenz-
spektrum zu vernachlässigen. Verfügbar
sind drei Varianten: der HA M5X als
„around-ear“-Modell, der HA-S4X als
„on-ear“-Kopfhörer und der HA-FX1X
als „in-ear“-System – wobei hier eigene
Bundles für den EFH angeboten werden.
Neu aufgelegt wurde außerdem der
BoomBlaster – jetzt mit iPod/iPhone4-
Docking-Station, USB-Host, Mikro- und
Gitarren-Eingang plus Video-Ausgang.
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H eidi Harbeck ist, auch wenn sie im ers-
ten Moment so klingt, keine Deut-

sche. Heidi Harbeck ist gebürtige Dänin,
die einfach nur lange in Deutschland gelebt
hat, und sie legt großen Wert darauf, auch
als solche wahrgenommen zu werden. 

Heidi Harbeck: Es ist das erste Mal, dass
ich meine dänischen Wurzeln einsetze.
Ich habe den Eindruck, dass es mir hier in
Österreich hilft. Nicht falsch verstehen:
Ich hatte eine tolle Zeit in Deutschland,
und ich habe Deutschland nicht verlas-
sen, um nach Österreich zu gehen. Ich
bin aus Deutschland weg, weil sich mir
hier eine tolle Möglichkeit eröffnete.  

E&W: Sie sind seit Anfang des Jahres in
Österreich, wie geht es Ihnen dabei? 

Harbeck: Ich habe mich auf die neue
Aufgabe gut vorbereitet, doch die erwar-
teten Unterschiede zwischen Deutschland
und Österreich wurden bei Weitem über-
troffen. Der Wunsch nach einer eigenen
Identität ist bei den Österreichern stark
ausgeprägt. Aber das ist mir nicht fremd –
die Dänen sind in dieser Hinsicht ähn-
lich. Was mir gleich zu Beginn aufgefallen
ist: Der Umgang mit Menschen ist hier in
Österreich sehr respektvoll und auch dis-
tanzierter als in Deutschland. Das Kon-
taktschließen ist schwierig, wenn man
jedoch einmal jemanden kennengelernt
hat, dann hat man einen Freund fürs
Leben. Ich wurde sehr gut aufgenommen
in Österreich. Das liegt wahrscheinlich
auch an meinem Motto: Wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es zurück. Das
soll heißen: Ich bin Gast in diesem Land,
also muss ich mich anpassen, und das
funktioniert sehr gut. Ich bin allerdings
nicht Gast in dem Sinne, dass ich in zwei,
drei Jahren wieder weg bin. Ich bin darauf
eingestellt, dass mein Österreichaufent-
halt auch für immer sein kann. Mein
Leben ändert sich gerade total, aber nicht
nur in beruflicher Hinsicht. Ich habe
mein komplettes Leben aus Deutschland
mit nach Österreich genommen und baue
es hier und jetzt wieder neu auf.  

E&W: Beschreiben Sie bitte kurz das Un-
ternehmen und auch Ihre künftigen Auf-
gaben. 

Harbeck: Energizer ist ein börsenorien-
tiertes Unternehmen, das auf den zwei
Standbeinen Energizer – mit Batterien,
Taschenlampen, etc. – und Körperpflege,
mit Marken wie zB Wilkinson, steht. Das
Segment Batterien legte ein erfreuliches
Wachstum hin, und zwar im LFH und in
den Drogeriemärkten. Das ist eine gute
Basis. Ich sehe da draußen aber noch sehr
viel Potenzial, da unsere Distribution
noch ausbaufähig ist. Wir befinden uns in
einer distributionsgetriebenen Kategorie.
Weil: Keiner wacht in der Früh auf und
denkt sich: ,Yippie, heute gehe ich mal
eine schöne Batterie kaufen’. Batterien
,muss’ man kaufen, es handelt sich um
ein Mitnahmeprodukt. Ich spreche
immer von ,Ups-Kauf ’ – im Sinne von
,Ups, ich muss ja auch noch Batterien
kaufen’. Sie stehen selten auf dem Ein-
kaufszettel, auch im Geschäft wird oft
darauf vergessen. Und jetzt liegt es an uns
als Industrie, Impulse zu setzen, damit der

Konsument an den Batteriekauf denkt.
Deswegen plane ich eine Distributionsof-
fensive. Wir wollen instore mehrere Erin-
nerungsimpulse setzen und tendieren da
in Richtung Mehrfachplatzierungen. Das
heißt, es gibt eine Primärplatzierung, wo
das komplette Sortiment ausgestellt, der
komplette Bedarf abgedeckt wird. Das ist
der Ort für den geplanten Batteriekauf,
der Ort, wo der Kunde gezielt sucht. Jetzt
gibt es aber auch die zahlreichen nicht ge-
planten Käufe, eben die ,Ups-Käufe’.
Deswegen empfehlen wir dem Handel,
die gängigsten Batteriearten mehrfach zu
platzieren und das natürlich am besten in
der Nähe von batteriebetriebenen Gerä-
ten. Und auch für Kassenplatzierungen
setzen wir uns ein.  

E&W: Wofür steht Energizer?

Harbeck: Ich würde mir wünschen, dass
die Menschen den Namen Energizer mit
den Begriffen Innovationsführerschaft,
Qualität und Nachhaltigkeit, also Verant-
wortung für die Umwelt assoziieren. Wir
haben es durch Forschung geschafft,

Von Dänemark über Deutschland nach Österreich

Mit Energi(e)zer ans Werk
Heidi Harbeck ist seit März 2012 Business Director der Energizer Group Austria. Für diese
Position packte die gebürtige Dänin ihr komplettes Leben zusammen und kam nach
Österreich. Hier wartet jetzt nicht nur eine berufliche Herausforderung auf sie, sondern
auch privates Neuland, und Harbeck freut sich auf beides. 

Heidi Harbeck hat im März die Nachfolge von Peter Duxler als Business Director der
Energizer Group Austria angetreten.  
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Schadstoffe zu reduzieren. In der Produk-
tion arbeiten wir so ressourcenschonend
wie möglich. Zudem versuchen wir den
Verbraucher mit unseren Icons zum ge-
eigneten Produkt zu führen, sodass eine
Batterie ihrer Leistung gerecht eingesetzt
und dadurch auch Müll reduziert wird.
Der Karton der Verpackungen kann übri-
gens auch recycelt werden, und vieles
mehr. Ich bin ja gespannt, wie sich der
österreichische Markt in dieser Hinsicht
entwickelt. Ich habe den Eindruck, dass
hier zwar über Nachhaltigkeit geredet,
diesbezüglich aber wenig getan wird. Es
gibt schon Handelspartner, denen das
wichtig scheint und die das Thema auch
gut kommunizieren, aber ich bin mir
nicht sicher, ob es beim Endkonsumen -
ten auch so richtig ankommt.

E&W: Ist Nachhaltigkeit ein Punkt, in
dem Ihr Euch vom Mitbewerb unter-
scheidet?

Harbeck: Ja, auf jeden Fall. Wir bieten,
meines Erachtens, auch das bessere Preis-
Leistungsverhältnis. Wir liegen preislich
leicht unter Duracell und Varta und das
trotz unserer hohen Produktqualität.
Wobei, Qualität hat der Mitbewerb ja
auch eine gute. Ein weiterer Punkt, mit
dem wir den FH hoffentlich von uns
überzeugen können, ist unsere Kunden-
betreuung. Wir haben einerseits die Zen-
tralkundenbetreuung hier im Haus und
andererseits einen eigenen Außendienst.
Das sind alles Leute, die schon lange
dabei sind und sich dementsprechend gut
mit den Bedürfnissen der Handelspartner
auskennen. 

E&W: Wie wollen Sie den EFH von sich
überzeugen?

Harbeck: Ja, das ist schwierig. Unsere Ar-
gumentation stützt sich dabei natürlich
auf die eben erwähnten Punkte Qualität,

Innovationsführerschaft und Nachhaltig-
keit. Zweitens argumentieren wir für die
Spezifika der Kategorien. Es ist – wie er-
wähnt – ein distributionsgetriebenes Ge-
schäft. Insofern bitten wir den FH um
sein Vertrauen, wir treiben das teilweise
auch über Tests, wobei wir den Händler
bitten, einfach einmal nachzuvollziehen
„was passiert, wenn du Energizer wirk-
lich ein halbes Jahr in das Regal hängst’.
Da kann er sich dann ganz konkret an-
schauen, wie sich die Nachfrage entwi-
ckelt. Und wenn Energizer für den
Kunden sichtbar ist, wenn uns ein Drit-
tel der Fläche zur Verfügung steht (neben
Duracell und Varta), dann – das zeigt 
uns die Erfahrung – steigt auch der Ab-
satz. Wichtig für den Händler ist natür-
lich auch das Thema Marge und da
bieten wir eine sehr vernünftige Kalkula-
tion. Zusammenfassend kann man sagen:
Wir würden nicht an Distribution dazu
gewinnen, wenn wir nicht auch überzeu-
gen könnten.

E&W: Danke für das nette Gespräch!

Heidi Harbeck
3 ADJEKTIVE, DIE SIE BESCHREIBEN?
glücklich, humorvoll, unabhängig 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT?
die Schrift 

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT?
Fusseln in meiner Wohnung! 

IHR LIEBLINGSWORT?
Doppelhaushälfte. = Die Hälfte von
einem doppelten Haus = ein Haus? 

DAS UNNÖTIGSTE WORT?
Intoleranz  

GEPRÄGT HAT SIE ...?
meine Eltern 

SIE KÖNNEN NICHT LEBEN OHNE ...?
... mich jeden Morgen in den Spiegel
schauen zu können.  

WAS MÖCHTEN SIE GERNE NOCH
ERLEBEN?
lebenslange Möglichkeiten zum 
Lernen  

IHR ERFOLGSGEHEIMNIS?
Menschen, die an mich glauben und
mein Glaube an mich   

WOMIT HABEN SIE DAS LETZTE
MAL JEMANDEM EINE FREUDE GE-
MACHT?
Als ich diese Woche meine langjäh-
rige beste Freundin um 23 Uhr aus
dem Bett geklingelt habe, um mit ihr
das Design meines neuen 
Gästebettes zu diskutieren.  

WAS MACHT IHNEN FREUDE?
Wenn mir meine Wünsche von den
Augen abgelesen werden.

IHR LEBENSMOTTO?
Man sollte niemals die Sonne über
die eigene Wut untergehen lassen. 

WORDRAP

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: S. Bruckbauer / Ludwig Schedl 
Info: www.energizer.eu 

Spiel, Spaß, 
großes Bild!
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RL2450HT: Für die richtige Strategie im Spiel
60,96 cm/ 24“W, Full HD (1920 x 1080), 16:9-For-
mat, RTS Gaming Display, 2ms (GtG) Reaktionszeit, 
Black eQualizer, schwenk- und höhenverstellbar, 
HDMI®/D-Sub/DVI-D/Kopfhörer-Anschluss

W700: Großes Kino für zu Hause
DLP®-Technologie, WXGA-Auflösung (1280 x 720),
Projektionsgröße 66 – 762 cm, 2200 ANSI Lu-
men, 10.000:1 Kontrast, automatische Quel-
lenerkennung, Lautsprecher, PC 3D Ready,
Nvidia® zertifiziert, 2x HDMI®-Anschluss

 
Weitere Informationen
auf BenQ.at 
oder unter 
Info.at@BenQ.com

BenQ
offizieller
Sponsor
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Parallel zum HD Austria-Programm-
angebot, das seit dem Start von Super

RTL HD am 1. Mai insgesamt elf Sender
umfasst, sorgt AustriaSat auch am POS für
frischen Wind. Mit dem „Sportsommer“-
Werbemittelpackage kann jeder Partner
seinen Verkaufsraum aufmerksamkeits-
stark dekorieren – darin enthalten sind: 

• POS Dispenser befüllt mit 50 Stück
Folder – für Kassabereich, Verkaufs-
pult, Receiver- bzw TV-Präsentation 

• POS Prismen groß – für Boden bzw
hohe Regale 

• POS Prismen klein – für niedrigere Re-
gale oder auch Receiver-Präsentation 

• POS Händlerguide A4 – A4-Blatt bitte
in den L-Aufsteller schieben, passend
für Kassenbereich, Verkaufspult, Recei-
ver- und TV-Präsentation 

• POS Dekowürfel – gedacht für Schau-
fenster, übereinander gestapelt. Kann
aber auch im Umfeld HD Austria-lizen-
zierter Geräte gestapelt werden 

• POS Wobbler – für schmale Regalflä-
che oder Screens bei TV-Präsentation 

• POS Bildschirmfolie (Adhäsionsfolie) –
für TV-Screen, linke untere Ecke 

• POS Begleitbrief  

Bestellen lassen sich die Werbemittel
bequem über das Händlerportal unter der
Adresse www.austriasat.at/haendler – Re-
gistrierung vorausgesetzt. 

How-to-handle 

Nach dem Launch des Händlerportals
Mitte April können die registrierten Fach-
handels-Partner über dieses – wie im Vor-
feld angekündigt – Kundenanmeldungen
vornehmen, Kundeneinstellungen konfi-
gurieren, Geräte pairen und entpairen,
CSSN-Nummern überprüfen sowie na-
türlich den aktuellen Provisions-Status
einsehen. 

Übersichtlich zusammengefasst sind all
diese Möglichkeiten in einem seit Kurzem
verfügbaren Leitfaden. Dieses Händler-
Manual kann direkt im Portal bzw auf
www.elektro.at heruntergeladen werden
und erklärt Schritt für Schritt alle Funk-
tionen. 

Übrigens: Ein regelmäßiger Blick ins
Händlerportal hält nicht nur beim Provi-
sionsstatus auf dem Laufenden, sondern
im Menüpunkt „News“ auch über alle
sonstigen Änderungen, Neuheiten usw. 

AustriaSat steigert die POS-Performance

Gewusst wie
Die Fußball-EM steht vor der Tür, Olympia ist in Sichtweite und auch AustriaSat geht’s in
den nächsten Wochen sportlich an: Unter dem Motto „Sportsommer“ wurde ein um-
fangreiches POS-Package gestaltet. Damit bei Kundenanmeldung, Gerätepairing & Co.
nichts schiefgehen kann, gibt es zu den Funktionen des Händlerportals nun ein Manual. 

„Sportsommer“ Mit neuen Werbemitteln wird am POS für Aufmerksamkeit gesorgt.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: AustriaSat 
Info: www.austriasat.at 

Leitfaden Ergänzend zum Händlerportal
gibt’s seit Kurzem ein Manual, das alle

Funktionen detailliert erklärt.

Ab 1. Mai ergänzt Super RTL HD
das Programmangebot von HD

Austria auf nunmehr elf HD-Sender.
Außerdem werden ab 1. Mai die drei
Hauptprogramme der RTL-Gruppe –
RTL HD, RTL II HD und VOX HD
– in Österreich-Versionen ausgestrahlt.
Dafür hat die Mediengruppe RTL ihre
Kapazität bei ASTRA um einen weite-
ren Transponder erhöht.

Die Sender sind über ASTRA 1,
19.2°, Frequenz 11.641 Horizontal,
FEC 3/4, SR 22000 zu empfangen. Die
Kunden sollten einen Sender-Suchlauf
starten, da die neuen Österreich-Sender
einen neuen Programmplatz am HD
Austria-Equipment erhalten.

HD-ANGEBOT WÄCHST

STORYLINK: 1205078

Mehr Info auf elektro.at
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ZUBEHÖR

TV-Wandhalterung

Die FIX „Ul-
traslim“ mit ihrem
extrem flachen
Profil eignet sich
zur Installation
von Flat-TVs mit
Bildschirmdiago-

nalen von 23’’ bis 46’’. Alle VESA-Stan-
dards bis 400x400 werden unterstützt.
Ein hochwertiges Metall-Drahtseil zur
Befestigung der TVs ist im Lieferumfang
enthalten. Eine waagrechte Ausrichtung
der Halterung nach der Installation sowie
eine nachträgliche Rotation sind möglich.  

UVP: 49,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Colourblocking

Colourblocking – sprich Farbe be-
kennen  – ist ja in der Modebranche in
aller Munde. Und auch Emporia folgt
mit seinem neuen Line-up diesem
Trend. Die Handy-Taschen passen für
nahezu 90% aller gängigen Handy-Mo-
delle, sind handgenäht und verfügen
über eine Lift-up-Funktion.  

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

Case Logic 

Aqipa hat mit Case Logic eine wirk-
lich interessante neue Marke im Portfo-
lio. Interessant deswegen, weil der
Kamera-Zubehörbereich nachweislich
wächst. Von Case Logic gibt es Kamera-
taschen und Rucksäcke in allen Ausfüh-
rungen und für nahezu alle Kameratypen
und -größen. Eine schockresistente Auf-
bewahrung der Kameras sowie Zubehör-
fächer sind Standard bei allen Modellen. 

Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Travel Plugs 

Der Zube-
hörspezialist
G&BL bietet
mit der „Tra-
vel Line”
p r a k t i s c h e
Reiseutensi-
lien. So zum
Beispiel den Multi Nation Travel Plugs-
Reisestecker mit spezieller LED-Anzeige
für AC-Netz. Der Stecker eignet sich
für alle Steckdosen bei einer max. Leis-
tung von 2.500W 250VAC bzw
1.875W 125VAC. 

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

Projektorhalterung

Die Hama
H a l t e r u n g
dient der
Decken- und
Wandmon-
tage von Bea-
mern und
Projektoren.
Die vier flexiblen Tragearme passen für
Geräte mit Gewindebohrung mit einem
Abstand von bis zu 320 Millimetern.
Die Projektorhalterung ist plus/minus
30° neigbar und 360° drehbar. 

UVP: 119 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

König Harmonika

Mit diesem
Lautsprecher
kann Musik von
jeder bevorzug-
ten Sound-
quelle, etwa dem
MP3-Player, ge-
hört werden.
Der eingebaute Akku kann über USB
aufgeladen werden. Das faltbare Harmo-
nikadesign ermöglicht die leichte Mit-
nahme und verbessert die Soundqualität.
Zwei Lautstärkestufen können über das
angeschlossene Gerät reguliert werden. 

UVP: 14,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Tierische Begleiter 

Ebenfalls von G&BL sind die beque-
men Nackenkissen im Wal- beziehungs-
weise Hunde-Design. Sie eignen sich
speziell für lange Bus-, Zug- und Auto-
fahrten oder fürs Fliegen und im Büro.
Auch als Kissen beim Camping leisten
die Nackenkissen – die in jede Tasche
passen – gute Dienste.   

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

exelium Wandhalterung

Die aus-
ziehbare, in
Glanzweiß
g e h a l t e n e
„ e x e l i u m
SLIDE 20

XL“ Wandhalterung verfügt über zwei
Gelenke und passt für Bildschirmgößen
von 37’’ bis 56’’ sowie VESA 600x400.
Die Tragfähigkeit der Halterung liegt
bei 25 Kilogramm. Der  Wandabstand
beträgt min. 35 mm und max. 650
mm. Auf www.elfogro.at ist das Modell
unter ARTEXESL20XL zu finden. 

UVP: 299,99 Euro
Lieferbar ab: auf Anfrage
Erhältlich bei: www.elfogro.at

easylight S40 

Die easy-
light S40-
LED Lampe
von tecxus
kommt im 
kostenlosen

Thekendisplay, das 12fach bestückt ist.
Die Taschenlampen sind mit 0,5 W
High-Power LED-Chips ausgestattet
und haben eine Leuchtkraft von 40
Lumen. Sie sind umweltschonend, da bis
80% weniger Energie verbraucht wird.
Die easylight S40 LED ist aus Flieger-
aluminium gefertigt und spritzfest.  

UVP: 6,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at
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Die Zukunft zieht ein.

Kaffeekenner haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber eines gemeinsam: den 
Wunsch nach bestem Kaffeegenuss. Deshalb haben wir unsere neuen Espresso-
Vollautomaten jetzt noch weiter perfektioniert. Mit EQ.7 Plus bieten wir Ihnen ein 
besonderes Kaffeeerlebnis durch vollkommene Funktionalität in modernem Design. 
Und mit der ganz neuen Gerätereihe EQ.5 genießen Sie beste Kaffeespezialitäten 
dank intuitiver Bedienung – und das ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.siemens.de/kaffee

Genuss ist eben auch eine Frage  
der Technik. Gut, dass wir für  
jeden Anspruch die richtige haben.
Die Espresso-Vollautomaten von Siemens.



HAUSGERÄTE

Der AEG Golf & Cook Cup geht
in die nächste Runde. In Österreich
macht die Tour 2012 gleich zweimal
Halt. Der Startschuss fällt am 17.
Mai im Colony Club Gutenhof in
Himberg. Am 23. Juni geht es wei-
ter im Diamond Country Club in
Atzenbrugg.

Beim AEG Golf & Cook Cup
treffen Genuss und Gefühl aufein-
ander. Ambitionierte Freizeitgolfer
kommen bei diesem Golfevent der
anderen Art genauso auf ihre Kosten
wie ehrgeizige Hobbyköche. Dafür sorgen zwei Meister ihres Fa-
ches: der Golfprofi Marco Schmuck und der TV-Starkoch Stefan
Marquard. Die beiden gehören mittlerweile zum AEG Golf &
Cook Cup wie der Golfball ins Loch. Auch in der vierten Saison
unterstützen die beiden die Teilnehmer dabei, auf dem Platz und
am Herd an ihrer Technik zu feilen. Während der einstündigen
„Golf Clinic“ erwartet die Teilnehmer eine hochklassige Technik-
Lehrstunde mit Hilfe des Scope-Video-Systems. Nach dem Tur-
nier verrät der ehemalige Playing Pro Schmuck seine besten Tricks,
um mit möglichst wenigen Schlägen zu punkten. Stefan Marquard
demonstriert in seiner interaktiven Free-Style-Kochshow, wie raffi-
nierte Köstlichkeiten spielend leicht zubereitet werden. Sein
Equipment: ein Korb voller frischer Zutaten, der ProCombi Mul-
tidampfgarer und andere Geräte von AEG. Die Teilnehmer kön-
nen dem selbsternannten „Freibeuter der Küche” Fragen zur
Zubereitung der kreativen Menüs stellen – und diese im Anschluss
selbst genießen. Die Anmeldung zum AEG Golf & Cook Cup er-
folgt über die austragenden Golfclubs. Alle Informationen zum
Event gibt es unter www.aeg.at/golf. 

AEG Golf & Cook Cup 2012

Genuss & Gefühl

Die zweijährig stattfindende Eurocucina in Mailand ging heuer
bereits zum 19. Mal über die Bühne. Zum 5. Mal mit der Neben-
veranstaltung TFK (Technology for the Kitchen). Rund 332.000
Besucher kamen in die vier Hallen mit einer Fläche von 27.000m2 –
bedeutend kleiner also als das Kölner Pendant LivingKitchen. Im
neuen integrativen Messekonzept – „Essen und Speisen bedeutet
mehr als Küchenmöbel und Elektrogeräte“ – war dieses Jahr auch
Tischware ein Thema. Auf den gut besuchten Messeständen der
rund 180 Hersteller war zudem ein Trend nicht zu übersehen: Der
Einsatz natürlicher Materialien wie Kupfer, Bronze und vor allem
Holz. Die insgesamt 30 Hausgerätehersteller setzten – laut Messe-
resümee – weniger auf Design als auf hochgerüstete Technik.  

Eurocucina 2012

Mehr als Küche

Unlängst hörte ich eine Geschichte, die mich auch heute
noch schmunzeln lässt. Besagte Begebenheit hat sich in
einem Elektrofachgeschäft in Wien Döbling zugetragen.
Eine betuchte Kundin betrat das Geschäft und verlangte
nach einem „Dyson Baby-Rotzsauger“. Der Händler wusste
nicht, was die Dame meinte und versuchte herauszufinden,
ob die Kundin eventuell etwas verwechselt oder falsch ver-
standen hätte, oder ob sie gar verarscht wurde bzw den
Händler verarschen wolle. Aber nein – sie bestand auf ihrem
Babyrotzsauger der Marke Dyson, den es „ganz sicher gibt,
das hat sie gehört!“ Nach einigem Hin und Her wusste sich
der Händler nicht mehr zu helfen, rief bei Dyson an, fragte
nach dem ihm unbekannten Dyson-Produkt und erntete
nach einem kurzen Moment des Überlegens am anderen
Ende der Leitung: ... schallendes Gelächter! Etwas später
stellte sich heraus, dass es tatsächlich Baby-Rotzsauger gibt
(manche Modelle sogar mit einem Anschlussstück für Staub-
sauger), allerdings ausschließlich von Herstellern medizini-
schen Zubehörs. Und so etwas wollte die Kundin haben,
allerdings unbedingt von Dyson!  

Mit solchen Kunden bzw unmöglichen Kundenwünschen
muss man sich als Elektrofachhändler heutzutage also ausei-
nandersetzen! Und ich frage mich: Was denken sich manche
Leute? Also ICH denke mir, dass es für die Intelligenz nicht
unbedingt förderlich wäre, einem Kind einen 1.400 Watt
Sauger (manche haben sogar 2.400 Watt!) an die Nase anzu-
setzen ... 

Wobei – abseits dieser, meiner skurrilen Vorstellung keimen
ein paar Ideen; es tut sich da meines Erachtens eine Markt-
lücke auf. Es ist doch eine hübsche Vorstellung: so ein klei-
ner, niedlicher Zyklon-Staubsauger, im typischen
Dyson-Design; vielleicht sogar mit Kuschel-Nasenbärchen
verziert. Passend für jede Handtasche und mit „Rotzglocken-
Adieu“-Aufsatz. Ich würde ihn „DC00“ nennen. Oder ein
unverkennbar gelb-grauer Kärcher-Sauger im Miniaturfor-
mat: Mit diesem Modell könnte man dann auch gleich den
Karottenbrei vom Tisch „kärchern“ – natürlich nur kleine
Mengen, weil der Kärcher-Sauger in diesem Fall ja auch ein
kleiner ist. Oder ein Mini-Na-
vibot Saugroboter, dessen vir-
tuelle Wegweiser ihn auf
Rotzglockenspur führen ...    

Man sollte diesen Skurrilitäten
des Alltags, meiner Meinung
nach, ja viel mehr Beachtung
schenken. Denn erstens erhei-
tern sie ungemein und zwei-
tens ... – wer weiß: So hat
vielleicht schon manch geniale
Innovation das Licht der Welt
erblickt.

Rotzglocke adieu!
Oder: Wie blöd ...
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C
K „Je weiter der Preis im

Verhältnis zum UVP run-
tergeht, desto fragwürdi-
ger ist der Markenwert.”
Seite 92

„Wir sind so günstig, da
müssen die Geräte 
funktionieren.”

Seite 98

Der AEG Golf & Cook Cup
macht heuer in Österreich

gleich zwei Mal Station.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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D as Jahr lässt sich gut an für die BSH:
„Wir liegen über dem Vorjahr. Natür-

lich wird das zweite Halbjahr spannend,
aber ein guter Anlauf ist wichtig. Und den
haben wir“, freut sich GF Pascal Javet.
Auch die Ordertage sind für den Weiß-
ware-Profi zufriedenstellend verlaufen: „Ich
bin über das Konzept sehr glücklich. Die
Messe Salzburg ist für mich hochwertiger
als die brandboxx. Alle drei Kooperationen
sind unter einem Dach. Zudem begrüße
ich die Initiative von Red Zac mit den Füh-
rungen durch die Messe. Die Frequenz war
sehr gut, auch wenn mir der Freitag etwas
ruhiger vorkam.“ 

Auch für die Kollegen der Industrie hat
der BSH-Chef positive Worte übrig: „Ich
freue mich, dass sich die einzelnen Herstel-
ler an eine vernünftige Standgröße gehalten

haben. Die BSH hat sogar 20m2 Standflä-
che weniger als im Vorjahr.“ Es kommt
eben nicht auf die Größe an, und für die
BSH war die Frühjahrsmesse auch in ihrem
Ursprungsanliegen, der Ordertätigkeit der
Händler, ein voller Erfolg. Die Orderange-
bote, nicht zuletzt die „Orderkohle” (siehe
auch S. 83))  sind von den Händlern „ge-
lernt“ und wurden auch heuer äußerst gut
angenommen.  

Erweiterungen

Einen wichtigen Stellenwert nahm im
Messe-Auftritt der BSH auch die Öster-
reich-Edition ein. Ein exklusives Konzept,
das die BSH ins Leben rief, um einen
gschützten Rahmen für die heimischen
Fachhändler zu geben. Dies scheint aufzu-
gehen: „Die Österreich-Edition hat sich be-

wiesen. Es funktioniert.“ Deshalb strebt
man hier eine Erweiterung der Typen an.
BSH-Kleingeräte als Österreich-Edition zu
vertreiben, ist noch nicht geplant. Neben
den Hauptmarken Bosch und Siemens und
natürlich den Kleingeräten (siehe S. 88) ist
Constructa mehr denn je als Einstiegs-
marke präsent. So setzt auch Constructa
mit dem  CWK 4W360 auf einen Wärme-
pumpentrockner mit selbstreinigendem
Kondensator. Die Waschmaschine CWF
14B20 ist ein Design-Upgrade, das in
puncto Optik auch mit höherpreisigen
Modellen mithalten kann (UVP: 399
Euro, lieferbar: Juli). Generell zählt die
BSH mit einer Vielzahl von Testsiegern
und red dot award Preisträgern nach wie
vor zu den Innovationsführern der WW-
Branche.

Patente Truppe

Das kommt nicht von ungefähr: Wie
das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMA) bekanntgab, gehört die BSH
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH er-
neut zu den Top 10 der Patentanmelder in
Deutschland. Der Hersteller meldete im
vergangenen Jahr insgesamt 884 neue Er-
findungen zum Patent an. Das sind knapp
vier Patentanmeldungen pro Arbeitstag.
Damit erzielt die BSH im aktuellen Ran-
king des DPMA den sechsten Platz. Tho-
mas Ulrich, Leiter der Zentralabteilung
Gewerblicher Rechtsschutz der BSH, be-
tont: „Nicht allein die reine Zahl der ange-
meldeten Patente, sondern vor allem die
unternehmerische Qualität der Innovatio-
nen zeichnet die besondere Stärke der BSH
aus.“ Mehr als 2.500 Menschen arbeiten
bei Europas führendem Hausgeräteherstel-
ler im Forschungs- und Entwicklungsbe-
reich. Dabei gilt der Blick der Ingenieure
stets der kontinuierlichen Reduzierung des
Strom- und Wasserverbrauchs bei gleich-
zeitiger Optimierung von Leistung und Be-
dienkomfort der Hausgeräte. So konnte
der Wasser-  und Stromverbrauch durch
die neuen Technologien in den vergange-
nen Jahren enorm reduziert werden.

Guter Anlauf

Viel Konzept, viel Ehr’
Wie E&W Online berichete, legt sich die BSH mit Schulungstouren für den EFH ins Zeug.
Bei den Produkten konnte man bereits sensationelle Erfolge einheimsen: 35 red dot 
product design awards allein für Siemens. 

Pascal Javet freut sich über einen guten Auftakt ins Jahr 2012. Mit Initiativen wie der
Erweiterung der Österreich-Edition oder Upgrades bei Constructa wird 

gerade das 2. HJ spannend.

Text: Bettina Paur
Info: bshg.com | elektro.at
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Für Peter Henner, Markenchef von
Bosch, waren die Ordertage ein voller

Erfolg: „Ich würde die Frühjahrsmesse so,
wie sie jetzt ist, nicht ändern. Das sollte
man genauso einfrieren. Das Messezen-
trum ist gut, Salzburg ist gut, es gibt kei-
nen anderen zentralen Standort, den alle
Händler so gut erreichen können.“ Für ihn
haben die Ordertage einen besonderen
Stellenwert: „Im Gegensatz zu vielen an-
deren Herstellern sind wir alle zwei Tage
mit dem gesamten Außendienst vertre-
ten – damit jeder Kunde seinen ange-
stammten Vertreter vor Ort hat. Wir sind
auf den Ordertagen, weil die Kunden da
sind, weil wir von den Kooperationen ein-
geladen werden, dabei zu sein. Und nicht
umgekehrt, wie auf der Futura“, betont
Henner. Die mittlerweile bereits traditio-
nelle Orderkohle wurde auch heuer gut
angenommen. Damit konnten sich die
Händler auf der Messe – und nur auf der
Messe – bis zu 1.500 Euro EK ersparen,
Exklusiv-Händler insgesamt bis zu 3.000
Euro. „Das ist unser Dank an unsere
Händler“, so Henner. Den Mittelstands-
kreis bezeichnet der Markenchef ohnehin
als „unser wichtigstes Anliegen, unsere
Speerspitze. Für die tun wir fast alles.“

Dank an Red Zac & MK

Ein weiteres Lob spricht der Marken-
chef an Red Zac aus: „Die geführten
Gruppentouren auf den Ordertagen sind
ein hervorragendes System. Das wäre auch
eine schöne Idee für die anderen Koope-
rationen. Ich freue mich, dass es so gut
funktioniert hat. Bei uns ist das vielleicht
eh weniger der Fall, aber es gibt den
Händlern auch die Möglichkeit, sich über
Hersteller zu informieren, die nicht zu
den Hauptlieferanten gehören. Wir haben
mit Red Zac ein hohes zweistelliges Plus
gegenüber dem Vorjahr. Das könnte bei
den anderen auch so sein.“ 

Shop-in-Shop

Auf den Ordertagen gab es für die
Händler neben der Produktpräsentation
eine Premiere: Bosch stellte weltweit erst-
mals sein neues Shop-in-Shop-System 

vor, womit die Großgeräte aufmerksam-
keitsstark am POS präsentiert werden – je
nach den jeweiligen Bedürfnissen und
Größenverhältnissen am POS. „Es ist
unser Highlight. Die Händler fahren voll
drauf ab! Wir sind sehr stolz und froh, den
Handel mit einem durchgängigen System
auch für die nächsten Jahre ausrüsten zu
können.“ Das modulare System ist ab so-
fort erhältlich. 

Training & Awards

Gerüstet zeigt sich Bosch auch, was
Schulungen und Produkte betrifft. So
startete am 2. Mai das österreichweite Ac-
tiveTraining 2012: Waschen und die Mil-
liliter genaue Waschmitteldosierung mit
HomeProfessional i-Dos, die neuen ener-
giesparenden Kühl- und Gefriergeräte in
SingleDoor-Ausführung, die HomePro-
fessional Trockner der EEK A -60% und
alles rund ums Verkaufsargument Testsie-
ger, zB für den aktuellen Dampfgarer Test-
sieger. In puncto Auszeichnungen muss
sich der Hersteller nicht verstecken: So
konnte Bosch aktuell insgesamt 39 Mal
den beliebten red dot award einsacken,
sechs weitere Produkte erhielten eine „ho-
nourable mention“. Der Bodenstaubsau-

ger MoveOn, der in Salzburg vorgestellt
wurde, erhielt zudem den begehrten „best
of the best award“. Gerade das Thema
Nachhaltigkeit, wofür Bosch seit jeher
steht, lässt dem Hersteller wohl die Aus-
zeichnungen zufliegen. Denn nicht um-
sonst bewirbt Bosch seine sparsamsten
Kühlgeräte mit dem Claim „Sogar sparsa-
mer als eine Energiesparlampe”. – Und
tatsächlich verbrauchen die effizientesten
Modelle nach Herstellerangaben rund die
Hälfte der Energie, die eine Leuchte be-
nötigt. 

Bosch auf der (grünen) Welle

„Sind für die Kunden da“
„Das sollten wir genauso einfrieren“, meint Peter Henner, Markenchef von Bosch, 
bezüglich der vergangenen Ordertage. Und sprach mit E&W über Gruppenführungen,
Auszeichnungen – und worauf die Händler „abfahren“.

„Die Händler fahren voll drauf ab“, so Bosch-Markenchef Peter Henner 
zu dem neuen modularen Shop-in-Shop-System, welches erstmals 

auf den Ordertagen präsentiert wurde.

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.bosch-home.at

ORDERTAGE
„Sollte man genauso beibehalten, wie
sie heuer waren.“

SHOP-IN-SHOP
Neues modulares Shop-in-Shop-System
von Bosch 

SCHULUNG
Schulungstour im Mai für neue Produkte
und Verkaufsargument „Testsieger“

AM PUNKT
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D ie Neukundengewinnung ist um ein
Vielfaches aufwendiger als der Aus-

bau bestehender Kunden. Das ist nicht
unbedingt neu – aber so einfach die Sache
auch scheint, wird sie trotzdem von vielen
vernachlässigt. Aber nicht von allen:
Wenn man so will, geht der Mittelstands-
kreis den entgegengesetzten Weg der Mo-
bilfunkbranche. Setzen Letztere auf das
ständige Werben von Neukunden (und
vergessen darob manchmal die Bestehen-
den), legt der MK sein Hauptaugenmerk
auf bereits zufriedene  MK-Konsumenten. 

Wie E&W berichtete, wurden und
werden Kunden, deren Hausgeräte älter
als zehn Jahre sind, im Namen des jewei-
ligen Händlers angeschrieben, um Wer-
bung für den Kauf eines energieeffizienten
Neugerätes zu machen. Als Belohnung 
bekommt der Endkonsument für den
Umtausch eines mindestens zehn Jahre
alten MK-Gerätes aus dem Bereich 
Waschen/Trocknen gegen eine A+++-
Waschmaschine beziehungsweise einen
Wärmepumpentrockner (natürlich aus
dem Mittelstandskreis-Sortiment) 100
Euro zurück. Der Plan scheint aufzuge-
hen: „Wir haben die Aussendungen ver-
gangenen Donnerstag (26. April, Anm.)
verschickt. Bereits am Montag waren die
ersten Antworten der Konsumenten da“,
freut sich MK-Chef Horst Neuböck. 

Alleinstellung

Diese „10-Jahre-Eintauschaktion“ ist
für die überwiegende Majorität der Händ-
ler ein perfektes Marketinginstrument –
und rund 90% der MK-Händler machen
bereits im ersten Step mit. Mitte Juni sind
Kälte- und Gefriergeräte an der Reihe, die
ebenfalls mit 100 Euro gefördert werden.
Im Herbst folgt Wärme und Spülen, die
Förderung wird sich ebenfalls in diesem
Rahmen bewegen. Auch für Siemens Ex-
traklasse und Bosch Exclusiv ist die Sache
Gold wert. Denn über ein CRM-Tool, das
über zehn Jahre lang mit Kundendaten ge-
füttert wurde, verfügt sonst kaum ein
Hersteller, und man kann das getrost als
Alleinstellungsmerkmal des Mittelstands-

kreises bezeichnen. So kann der MK im
Bereich Waschen und Trocknen rund
13.000 Adressen anschreiben, im Bereich
Kälte/Gefrieren 7.000 und im Bereich
Wärme und Spülen sind rund 10.000
Kundenadressen vorhanden. „Da werden
die Wettbewerber noch zehn Jahre warten
müssen, bis sie so eine Datenbank haben“,
freut sich auch BSH-Chef Pascal Javet im
Gespräch mit E&W.

Doch nicht nur die erfolgversprechende
Marketinginitiative beschäftigt die Eben-
seer. Auch die Erweiterung der Miete auf
Liniengeräte werde von den Konsu -
menten gut angenommen. Als nächsten
Schritt könnte es auch eine Erweiterung
des Kleingeräte-Sortimentes des Mittel-
standskreises geben.

Generalversammlung 

Am 16. Mai findet in Ansfelden die
Generalversammlung des Mittelstands-
kreises statt, wobei u.a. eine Adaptierung
der Vereinsstatuten auf dem Programm
steht.  

Ebenseer Mathematik

1-3-7 Regel
1-3-7 ist eine einfache Formel bei der Kundenakquise, die
da lautet: 1-facher Aufwand für Bestandskunden, 3-facher
Aufwand für passive Kunden und mindestens 7-facher
Aufwand für Neukunden.

MK-Chef Horst Neuböck freut sich über
den ersten Erfolg der 10-Jahre-Eintausch-

aktion.

Braun Hausgeräte verkauft

Küche adé
Als Geschäftsfeld am Rande sah

P&G die letzten Jahre die Sparte Braun
Haushaltselektrogeräte. Die Überle-
gung, die Lizenz abzugeben, war des-
halb naheliegend. Mitte April war nun
fix: De’Longhi wird die Braun Hausge-
räte übernehmen. Die endgültige Besie-
gelung des Vertrages bedarf noch
kartellbehördlicher Genehmigungen;
bis Ende des Jahres sollte der Deal aber
komplett abgeschlossen sein, heißt es.
P&G National Sales Manager Nonfood
Thomas Poletin: „Wir überlegen schon
längere Zeit, die Sparte Braun Haus-
haltsgeräte abzugeben. In De’Longhi
haben wir einen guten Partner gefun-
den. Wir werden uns nun auf das
Thema Schönheit und Pflege konzen-
trieren und es braucht sich keiner Sor-
gen zu machen: Wir werden genug zu
tun haben. Es ist einiges geplant.“

Der italienische Elektrogeräteherstel-
ler De’Longhi übernimmt die Rechte
an der Marke Braun in den Bereichen
Küchenkleingeräte sowie Bügel- und
ausgewählte Haushaltselektrogeräte.
Man habe sich mit dem bisherigen Ei-
gentümer Procter&Gamble auf eine
dauerhafte Nutzung der Marke und der
zugehörigen Patente geeinigt, teilte das
Unternehmen De’Longhi im nordita-
lienischen Treviso mit. Bei P&G ver-
bleiben die Braun-Markenrechte und
auch die Herstellung der bekannten
Rasierer, Epilierer und Haarpflegege-
räte. Es seien keine Entlassungen, son-
dern mit Inkrafttreten des Vertrags eine
Übernahme von rund 110 Braun Mit-
arbeitern durch De’Longhi geplant. 

Entwicklung, Produktion und Mar-
keting der Braun Hausgeräte lägen
künftig in der Hand der Italiener, P&G
bleibe Eigentümer der Marke Braun
und werde für einen einheitlichen Mar-
kenauftritt sorgen, so P&G. Auch beim
künftigen Design habe man sich Mit-
sprache gesichert. P&G werde sich 
stärker auf die Entwicklung von Braun-
Produkten für Schönheit und Pflege
konzentrieren. Das Geschäft steht noch
unter dem Vorbehalt wettbewerbsrecht-
licher Genehmigungen. De’Longhi
zahlt für die Übernahme laut Unter-
nehmens-Mitteilung 140 Millionen
Euro fix sowie eine variable Summe
zwischen 0 und 74 Millionen Euro, die
sich aus den Verkaufserlösen der kom-
menden fünf Jahre errechnet.

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.mittelstandskreis.at
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B auknecht/Whirlpool konnte sich heuer
auf den FJOT erstmals seinem Mar-

ken-Stellenwert gemäß präsentieren. Zen-
tral in Halle 1 gelegen, gab es auf dem Stand
endlich genügend Platz, um all die Neuhei-
ten und Innovationen großzügig auszustel-
len – wie zum Beispiel die neuen Bauknecht
LumiQ Kühl- und Gefriergeräte. Hinter
dem Namen „LumiQ“ steht mehr, als ur-
sprünglich vermuten lässt: „,Lum’ kommt
vom französischen ,lumière’ und steht für
,Blickfang’. ,iQ’ steht für die intelligente
Technologie, die in diesen Geräten steckt“,
erklärt Marketingleiterin Karin Wöss. Die
LumiQ-Modelle gibt es mit ProFresh-
 Technologie in der höchsten Energieeffi-
zienzklasse A+++ (bis zu 60% Ener -
gieeinsparung) und in der NoFrost Version
(bis zu 40% Energieeinsparung) mit zusätz-
licher ProFresh 0° Zone in der Energieeffi-
zienzklasse A++. Die flachen Türen und die
hochwertigen Metallgriffe vermitteln einen
edlen Look. Die optimal in die Tür inte-
grierten Touch-Displays sind intuitiv be-
dienbar. Zusätzlichen Komfort bietet die
ProTouch Edelstahloberfläche, die lästige
Fingerabdrücke auf der Tür verhindert. Für

eine bessere Übersicht im Innenraum bei
gleichzeitig niedrigerem Energieverbrauch
sorgt das StarLight LED Lichtsystem. „Wir
möchten uns mit der neuen LumiQ Kühl-
/Gefriergeräte Produktlinie noch stärker 
im Premium-Segment positionieren. Die
Geräte erfüllen neben einem hohen Design-
Anspruch auch technologisch alle An -
sprüche moderner Verbraucher“, so die
Marketingleiterin. 

Damit die neuen Bauknecht-Modelle
auch stilecht am POS präsentiert werden
können, gibt es die sogenannten Korpusse.
„Für Händler, die nicht großartig in Laden-
bau investieren können oder möchten, sind
unsere Einbau- und Standkorpusse ideal.
Die Modelle können so in einem einheitli-
chen Design ausgestellt werden“, erklärt
Wöss. 

Fast ganz professionell  

Seit Kurzem gilt ja die neue Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG2, laut der die Nut-
zung eines gewöhnlichen Haushaltsgerätes
im Gewerbe untersagt ist. Gerade in kleinen

Betrieben wie Friseursalons oder Hotels
lohnt sich die Anschaffung eines Profi-
Gerätes aber oft nicht. Whirlpool führte
Anfang des Jahres seine neue semipro -
fessionelle Gerätelinie im Bereich Wa-
schen/Trocknen ein und schloss damit die
Lücke zwischen Haushaltsgeräten und pro-
fessioneller Wäscherei-Technik. Die robu-
sten Geräte  kombinieren den Preisvorteil
eines Haushaltsgeräts mit der Beständigkeit
einer professionellen Maschine. Es handelt
sich hierbei um ein Thema, das laut Wöss
noch viel stärker kommuniziert werden
muss. Auf den FJOT kam es auf jeden Fall
schon einmal gut an: „Die erstmalige Prä-
sentation unserer richtlinien-konformen
Waschmaschinen und Trockner war ein in-
teressantes Thema für unsere Stand-Besu-
cher und stand im Fokus vieler Gespräche.
Speziell Fachhändler zählen auch viele Ge-
werbetreibende zu ihren Kunden und
haben dadurch einen verstärkten Bedarf an
semiprofessionellen Geräten.“

Christian Miksche, VL EFH, blickt zu-
frieden auf die Frühjahrsmesse zurück: „Wir
ziehen eine sehr positive Bilanz der heurigen
Frühjahrsordertage: Neben einem gelunge-
nen Auftritt konnten wir auch viele inte -
ressierte Kunden und Neukunden auf
unserem Stand begrüßen und  unsere Kon-
zepte beziehungsweise unsere Produkt-Viel-
falt präsentieren. Die Ordertage sind für uns
eine wichtige Plattform, um unsere Distri-
butionserweiterung im Fachhandel weiter
zu forcieren.“

Bauknecht zeigt sich

Mehr als semi-professionell 
Bauknecht war heuer sehr zufrieden mit dem Frühjahrsordertage-Auftritt. Nicht nur,
dass endlich genügend Platz zwecks Präsentation der Marke zur Verfügung stand, auch
die Frequenz am Stand war äußerst erfreulich. Die größte Aufmerksamkeit seitens der
Besucher galt den LumiQ Kühl- und Gefriergeräten sowie der Semipro-Line, die für 
manche Händler ganz besonders interessant scheint.  

Christian Miksche, VL Elektrofachhandel, zeigte uns die neuen Korpusse 
zwecks eindrucksvollerer Präsentation der Bauknecht-Geräte am POS.

BAUKNECHT/WHIRLPOOL
konnte sich heuer auf den FJOT erstmals
seinem Stellenwert gemäß präsentieren. 

MESSE-SCHWERPUNKTE
Semiprofessionelle Range: besonders in -
te ressant für Händler, zu deren Kunden
Gewerbetreibende zählen. Lumiq Kühl-
und Gefriergeräte: der 1. Schritt der De-
signeinführung im Premiumbereich. 

AM PUNKT

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.bauknecht.at
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Zur Eurocucina legte Miele seinen Fokus
u.a. auf Dunstabzugshauben. Soge-

nannte Unterbauhauben sind eine beliebte
Variante, wenn die Haube unter dem
Oberschrank oder direkt an der Wand
montiert werden soll. Optisch sichtbar ist
dann nur der Haubenkörper. Miele kommt
hier mit neuen Geräten auf den Markt, 
die konsequent puristisch gestaltet sind
und so mit vielen Küchenstilen harmonie-
ren. Charakteristisches Merkmal der neuen
Modelle ist der rechteckige Haubenkörper.
Die Gebläseleistung wird je nach Modell
über Drehknebel oder Schiebeschalter re-
guliert. Zur Ausleuchtung des Kochfeldes
kommen Halogenlampen zum Einsatz.

Mit einer neuen Generation von Flach-
paneel-Dunstabzugshauben von Miele ist
jetzt auch die Vollintegration möglich. Das
heißt, die Dunstabzugshaube ist erst dann
sichtbar, wenn der schmale Haubenschirm
unter dem Oberschrank hervor gezogen
wird. Miele realisiert die Vollintegration
mit einem neuen Absenkrahmen, der mit-
samt der Dunstabzugshaube in den Ober-
schrank eingebaut wird. Um die Haube in
Betrieb zu nehmen, schwenkt der Benutzer
den Haubenkörper mit einem Handgriff
nach vorne und ebenso einfach wieder hin-
ter die Küchenfront zurück. Auf diese
Weise ist die Vollintegration schon bei Mo-
dellen der Basis- und Mittelklasse realisier-
bar. Auch ein neues Deckengebläse stellt
Miele vor, das gerade in offenen Küchen
für den nötigen Freiraum sorgt. Freiräume
schafft in einem solchen Szenario auf de-
zente Weise das neue Deckengebläse DA
290x von Miele. Mit seiner Eco-Technolo-
gie erzielt Miele im Vergleich zu konven-

tioneller Technologie Energieeinsparungen
von bis zu 70 Prozent.

SG Ready Geschirrspüler

Miele präsentierte die weltweit ersten
Hausgeräte, die erkennen, wann der Strom
am wenigsten kostet – und dann automa-
tisch starten (Stichwort „Smart Grid", kurz:
SG).  Nach den Waschmaschinen- und
Trocknermodellen im Frühjahr 2011,
stellte das Unternehmen 2012 die ersten
Geschirrspüler mit dem Prädikat „SG
Ready" vor. Mit der Smart-Grid-Techno-
logie nutzen Miele-Hausgeräte automatisch
den jeweils günstigsten Stromtarif, den ein
Energieversorger anbietet. Zumindest so-
bald diese soweit sind, die notwendigen
Daten zu liefern. Dies sollte in den näch-
sten Jahren soweit sein. Aktuelle Prognosen
hoffen auf 2014. 

Das Hauptaugenmerk auf den Orderta-
gen lagen auf dem neuen Staubsauger S8

sowie die Stand-Kaffeevollautomaten CM
5200. Beide Kleingeräte-Serien bieten die
gewohnte Miele-Qualität mit vielen tech-
nischen Details. Zudem startet der Her -
steller neben seiner Tausch-Aktion „Alte
Mikrowelle gegen neuen Dampfgarer!“
weitere Aktionen für den Endkonsumen-
ten. So erweitert Miele das Eco-Programm
im April um eine Waschmaschine und
einen Wärmepumpentrockner mit den
Spezialprogrammen „Outdoor“ und „Im-
prägnieren“ –  W 1904 WPS EcoActive
und T 7950 WP EcoActive. Auch im
Kühl-und Gefrierbereich gibt es eine aktu-
elle Aktion. Beim Kauf von ausgewählten
A ++ Geräten zum Preis von A+ Geräten
spart der Konsument bis zu  244 Euro 
bei der Anschaffung. Detaillierte Infos zu
den Neuheiten und Aktionen gibt es auf
www.elektro.at

Ready mit Miele

Rote Wertigkeiten
Mit einer Fülle an Neuheiten startet Miele in die Saison. Vor allem gute Luft scheint dem
Marktführer am Herz zu liegen. Zudem bringt der Hersteller den weltweit ersten Smart
Grid Geschirrspüler auf den Markt. 

Der S8 wurde aufmerksamkeitsstark in
Salzburg präsentiert.

EUROCUCINA
Neues in Sachen Dunstabzug und erster
SG Ready Geschirrspüler

ORDERTAGE
Fokus auf Staubsauger S8 und Stand-
Vollautomat CM 5200

KONSUMENTEN-AKTIONEN
Dampfgarer, Wärmepumpentrockner
und Kühl- und Gefriergeräte

AM PUNKT

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.miele.at

Wieder ein G’riss am Miele-Stand auf 
den Ordertagen 

Der Stand-Kaffeeautomat CM 5200 glänzt
durch Vielseitigkeit.

STORYLINK: 1205086

Mehr Info auf elektro.at
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Besonders viel Beachtung am großzügig
gestalteten Messestand fand die neue

Generation der Wasch- und Trockenauto-
maten. Die Waschmaschinen mit geräu -
miger 34 Zentimeter-Trommelöffnung
glänzen mit einem neuen Heizsystem,
Schaumsensor, Mengenautomatik und
einem Reinigungsprogramm. Das klingt im
ersten Moment nicht recht außergewöhn-
lich – es geht allerdings nicht um Textilrei-
nigung, sondern um die Säuberung der
Waschmaschine. Mit der Einstellung
„Baumwolle/95 Grad/Reinigung“ spült
sich der Waschautomat selbst – Bakterien,
Ablagerungen etc, haben künftig keine
Chance mehr, wodurch u.a. auch die Le-
bensdauer erhöht wird.

Besonders stolz ist Gorenje auf das – spe-
ziell auf die Bedürfnisse heutiger Verbrau-
cher zugeschnittene – neueste Wasch-
programm: Es nennt sich „Ultra-white“
und beugt bei einer Waschtemperatur von
30° lästigem Grauschleier auf weißer Fein-
wäsche vor. Mit dem Pendant, oder auch
„Ultra-schwarz“-Programm, soll ebenfalls
bei 30° Waschtemperatur die Farbe
Schwarz optimal erhalten bleiben.  

Gorenje Waschmaschinen verfügen
überhaupt über eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Waschprogrammen. Dabei be-
finden sich die am häufigsten verwendeten
Einstellungen wie Baumwolle, Feinwäsche,
Wolle, etc auf der rechten Seite des Pro-
grammwahlknopfes. Links davon sind die
Zusatzprogramme wie eben „Ultra-white“,
„Ultra-schwarz“, „Bio“ oder „Leise plus“
angebracht. „Bio“ ist für jene Verbraucher,
die mit natürlichen Mitteln wie zB Wasch-
nüssen reinigen. „Leise plus“ eignet sich
dank reduzierter Geräuschentwicklung her-
vorragend für die nächtliche Textilpflege.
Zusätzlich können auf der linken Seite des
Bedienfeldes zwei individuell program-
mierte Einstellungen gespeichert werden. 

Von links und rechts

Die neuen Gorenje Trockner haben eine
35 Zentimeter Türöffnung und eine Trom-
melinnenbeleuchtung. Auch bei diesen

Modellen sind die Hauptprogramme und
die Sonderprogramme links und rechts des
Auswahlknopfes, auf der leicht geneigten
Bedienblende angebracht. VL Norbert
Winhofer erklärt nicht wenig stolz: „Es gibt
zwei Punkte, in denen sich unsere Trockner
definitiv von denen des Mitbewerbes un-
terscheiden: Unsere Modelle haben die so-
genannte „Ionentechnologie“, dank der die
Fasern während des Trockenvorgangs ge-
glättet werden. Und wirklich innovativ ist
die „Twin-Air-Technologie“. Dabei kommt
die warme Trocknerluft von zwei Seiten,
also von links und rechts, und nicht wie bis-
her nur von einer Seite.“   

Die Oldtimer

Zwar schon seit über einem Jahrzehnt
bekannt, aber kein bisschen langweilig sind
die Oldtimer Kühl- und Gefrierkombina-
tionen. Die Retro-Range umfasst aktuell
die Stilrichtungen Chic, Vintage und
Funky. Die Farbpalette wurde um die
„Österreichfarben“ Rot und Weiß erwei-
tert. „Zudem wurden die Kühlschränke –
zuvor A+ Modelle – optimiert und rangie-
ren nun in der Energieeffizienzklasse A++“,
so Winhofer. Neues zur Retro-Linie gibt es
auch für den POS: „Wir bieten unseren
Handelspartnern eine Farbdemotafel. Kei-

ner hat nämlich den Platz, um alle Modelle
in den mehr als zehn Farben auszustellen.
Herkömmliche Farbtafeln oder -kataloge
zeigen zudem selten den Originalfarbton.
Aus diesem Grund haben wir eine Schau-
tafel konzipiert. Darauf sind original Kühl-
schrank-Paneele mit Griff angebracht,
sodass sich der Kunde vorstellen kann, wie
der gewünschte Kühlschrank in der jewei-
ligen Farbe wirkt“, so der VL weiter. Übri-
gens: Eines der Oldtimer-Modelle hat
heuer den Plus X Award für Design, Qua-
lität und Ökologie in der Kategorie Elek-
trogroßgeräte eingeheimst. 

Auch die Simplicity-Serie hat Zuwachs
bekommen. Es gibt neue Waschmaschi-
nenmodelle mit 1.600 Touren, 1.400 
Touren und in der Version „Slim“. Das Fas-
sungsvermögen wurde von sechs auf sieben
Kilo ausgedehnt. Ein Kondenstrockner, ein
Standherd mit Versenkknebel und eine Mi-
krowelle – auch alles erst seit Kurzem er-
hältlich – runden das mittlerweile äußerst
umfangreiche Simplicity-Programm ab,
das, laut Winhofer, bei Handel und Kon-
sumenten enormen Gefallen findet.  

Gorenje zeigt Farbe 

Rot-Weiß-Rot für Österreich
Dank der neuen, größeren Location im Salzburger Messegelände hatte Gorenje dieses
Jahr auf den Ordertagen genügend Platz, um all seine Neuheiten aus der Weißware zu
präsentieren. Dementsprechend viele Besucher fanden sich ein – dementsprechend zu-
frieden zeigte sich der Hersteller.

VL Norbert Winhofer vor den neuen
Wasch- und Trockenautomaten. 

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

Farbdemotafel zwecks Darstellung der
vielen möglichen Farben am POS.
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Ob Staubsauger, Bügelstationen, Voll-
automaten, Küchenmaschinen – bis

hin zum Lockenstab: Pogatschnig karrte
zur Ordermesse eine Vielzahl an Geräten.
Der Grund liegt auf der Hand: Die BSH
will auch bei den Kleingeräten à la longue
zum Big Player werden.  Mit wachsendem
Erfolg: „Wir performen über dem Markt“,
ist mittlerweile fast ein Standardspruch
von Pogatschnig. „Und wir sind bei allen
Kooperationen gewachsen“, so das Fazit

von Pogatschnig. Der Grund für das zu-
nehmende Wachstum der Kleingeräte-
sparte der BSH von durchschnittlich 5%
(siehe Kasten) ist laut Pogatschnig nicht
zuletzt in der Aufstockung des Außen-
dienst-Teams zu finden. Sechs und nicht
mehr vier ADler garantieren eine bessere
Betreuung der Fachhändler. So ist jüngst
erst Manfred Stiblo von Samsung zur
BSH gewechselt und wird Wien, NÖ und
das Burgenland betreuen. 

Zudem hat die Sparte Kleingeräte nun-
mehr einen eigenen Mann für das Marke-
ting engagiert. Seit Februar 2012 steht
Edwin Bauer (45) als Marketingleiter Po-
gatschnig tatkräftig zur Seite: „Die Sparte
Consumer Products ist für die BSH welt-
weit ein strategisches Geschäftsfeld und
wird international ausgebaut. Dafür holen
wir uns auch in Österreich kompetente
Mitarbeiter mit Erfahrung im FMCG Be-
reich ins Boot“, so Pogatschnig über den
Abteilungszuwachs. Bauer war zuvor zehn
Jahre bei Kraft Foods Österreich mit Ver-

triebs- und Marketingaufgaben im Be-
reich Coffee und Food betraut.

Investitionen, die den strategischen
Aufbau der Kleingerätesparte der BSH
weiterhin unterstützen sollen. Doch
neben dem Team spielt auch der Marken-
wert eine immense Rolle. 

Bei einer gestützten Befragung von
IMAS nannten 77% Siemens als Kleinge-
räte-Hersteller (ungestützt 35%), Bosch
wurde in 76% der Fälle genannt (unge-
stützt 37%). „Wir sind hier immer unter
den Top 3 der genannten Kleingeräte-
Marken. Das macht natürlich für die
Händler Sinn.“ Geräte mit hoher Mar-
kenbekanntheit verkaufen sich nunmal
leichter. 

Stärke des Kaffees 

Neben diesen Faktoren spielen natür-
lich die Geräte eine wesentliche Rolle. Be-
sonderes Augenmerk legt die BSH auf den
heiß umkämpften Kaffeemaschinen-
markt. Seit vergangenem Herbst kann Sie-
mens als auch Bosch auf ein komplettes
Sortiment an Vollautomaten zugreifen.
Dank der erfolgreichen Aktion der Geld-
zurück-Garantie, die bis Ende Jänner lief,
konnte die BSH „erhebliche Zugewinne
einfahren. Wir gehen in Richtung 10%
Marktanteil. Auch den Onlinebereich
haben wir dank des Partnerprogramms
gut im Griff“, so Pogatschnig. 

Wer nicht zu Vollautomaten greifen
will, kann auf Tassimo setzen. „Die Tas-
simo wird verlässlich vermarktet. Denn
die regelmäßige Cash-Back-Aktion läuft
seit vier Jahren gleich, was einerseits ein
gutes Instrument ist, direkt für die Kun-
den. Und der Handel profitiert ebenfalls
davon.“ Um der Tassimo einen zusätzli-
chen Push zu geben, wurde nun das On-
line-Tool „Kreativ-Studio“ ins Leben
gerufen. Damit können die Konsumenten
individuelle Seitenfolien für ihr Tassimo-
Gerät gestalten und der Maschine eine
ganz persönliche Verzierung geben. Ob
Urlaubserinnerungen, Lieblingszitate oder

Auf Wachstumskurs

Bei CP gehts rund 
... mit bunt“, reimte Udo Pogatschnig, Geschäftsleiter Consumer Products der BSH, auf
den Ordertagen. Aber nicht nur mit bunt, sondern auch generell: „Der Fachhandel hat
uns mit offenen Armen aufgenommen. Es ist fast so, als wenn sie auf uns gewartet hät-
ten“, freut sich Pogatschnig über zunehmenden Erfolg. 

Udo Pogatschnig, Geschäftsleitung Consumer Products der BSH, freut sich über das
sukzessive Wachstum seiner „Kleinen“.

WACHSTUM
Gerade mit den Kooperationen wächst
die Kleingeräte-Sparte der BSH. Aufsto-
ckung des Außendienstes und im Bereich
Marketing.

FOKUS
Immer breiteres Sortiment, Fokus u.a.
auf beutellose Sauger und Espresso.

AUSBLICK
Leichtes Wachstum für 2012 erwartet. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1205088

Mehr Info auf elektro.at
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ein Foto des Kleingeräte-Chefs der BSH,
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Jubiläum

In puncto Staubsaugen hat die BSH
ein Jubiläum zu feiern. Am Produktions-
standort Bad Neustadt an der Saale läuft
der 55-millionste Staubsauger vom Band.
Siemens feiert diese Sensationszahl mit
einer Z 6.0 Sonderedition. Zum Ausstat-
tungspaket des Modells zählen eine Hart-
bodendüse und fünf Staubsauger-Beutel.

Bosch wiederum will mit dem Mo-
veOn punkten, der mit extra großen Rä-
dern auf Wendigkeit setzt. Dank neuester
Staubsaugertechnologie arbeitet er im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger Bosch Move
BSGL2MOVE1 rund 55 Prozent effizien-
ter und erzielt bei rund 30 Prozent weni-
ger Energieverbrauch sogar eine noch
gründlichere Reinigungsleistung. Eine
hochwertige Bodenbürste sowie die Ver-
besserung in Bezug auf den neuen Textil-
schlauch runden das Paket des MoveOn
ab. Aufsehen sollen auch die Trendfarben
Aqua Pastel, Flaming Red und Taupe er-
regen. UVP: 169,99 Euro. MoveOn ist
übrigens auch der Name des neuen Bügel-
eisens TDA46. Auch hier setzt Bosch auf
Beweglichkeit. Die multidirektionale
Sohle gestattet es, in alle Richtungen zu
bügeln, die PalladiumGlissée Sohle gleitet
besonders leicht auf jeder Art von Texti-
lien. UVP: 69,99 Euro.

Bunte Welten

„Bei CP geht’s rund mit bunt“, reimte
Pogatschnig auf den Ordertagen. Und tat-
sächlich – die Zeit der dezenten Farb -
gestaltung ist Vergangenheit. Ob  Staub-
 sauger, Bügeleisen oder die MUM 5 – mit
Farbenpracht will die BSH am POS
punkten. Die MUM 5 Styline Colour gibt
es jetzt in zwei frischen Farbtönen:
Blau/Silber und Pistazie/Silber, neue Auf-
sätze inklusive. Eine neue Erweiterung für
die MUM 5 ist der extra erhältliche Wür-
felschneider. Bosch hat damit die erste
Küchenmaschine auf dem Markt, für die
ein vollwertiger Würfelschneider maßge-
schneidert wurde. Der Würfelschneider
macht im Handumdrehen exakt gleich-
mäßige Würfel aus Obst, Gemüse oder ge-
kochtem Fleisch. UVP MUM 5: 279,99
Euro; UVP Würfelschneider: 119,99
Euro.

Auch im Bereich der Beautyprodukte
rüstet die BSH auf – und kommt nun mit
einer Glätteisen-Neuheit auf dem Markt:
der Sensortechnologie mit Vibrations-
alarm. Dieser warnt vor Haarschäden, die
durch zu viel Druck entstehen können.
Wird der Druck auf die Haare zu hoch,
beginnt der Haarglätter zu vibrieren und
gibt so den Hinweis, den Druck zu 
verringern. Das Haar bleibt rundum ge-
schont. Typisch Bosch ist neben der
Schon-Funktion auch der hohe Bedien-
komfort. So braucht das Gerät weniger als
25 Sekunden, um nach dem Einschalten

zum Glätten bereit zu sein. Auch größere
Entfernungen zwischen Steckdose und
Spiegel lassen sich mit dem drei Meter
langen Kabel leicht überbrücken. Dabei
erlaubt das Drehgelenk beliebige Styling-
Bewegungen ohne Verwicklungen. UVP:
79,99 Euro.

Weitere Infos zu den Produktneuheiten
der BSH-Kleingeräte findet man auf 
elektro.at – Storylink 1205088.

E&W: Die BSH baut den CP-Bereich
immer weiter aus. Wie verlief für die

Kleingeräte von Bosch und Siemens das
Jahr 2011?

Udo Pogatschnig: 2010 war für die
Kleingeräte ein unglaubliches Jahr.
Trotzdem konnten wir 2011 noch um
eine Spur zulegen. 5%, und zwar sowohl
in Stück als auch in Wert. Wir haben
mit allen Kooperationen – je nach Pro-
duktgruppe – über dem Markt perfor-
med.

E&W: Wie ließ sich 2012 an? 

Pogatschnig: Das erste Quartal war
„on track“. Wir sind gut unterwegs,
bringen in allen Produktgruppen einige
Neuheiten. Wir befinden uns in einer

strategischen Wachstumsphase und sind
u.a. dabei, im Bereich Espresso als auch
bei beutellosen Staubsaugern zu investie-
ren. Hier wollen wir noch weiter wach-
sen. Wir sehen an GfK, dass die
beutellosen Staubsauger den Markt be-
wegen und weiterhin bewegen werden.
Der Relaxx’X ProSilence Plus zum Bei-
spiel ist mit 71 dB der leiseste beutellose
Staubsauger von Bosch. Aber auch bei
den Beutelstaubsaugern wie dem Mo-
veOn tut sich einiges. Hier legen wir ak-
tuell den Fokus auf POS-Materialien,
mit Kartonaufstellern und verkaufsför-
dernder Verpackung, die auf einen Blick
die Features zeigt. Im Bereich der Vollau-
tomaten waren wir mit unserer Geld-zu-
rück-Garantie erfolgreich, weil wir damit
im Handel präsent waren und gleichzei-
tig Vertrauen in die Marke demonstrier-

ten. Damit konnten wir erhebliche Zu-
gewinne lukrieren und gehen in Rich-
tung 10% Marktanteil. „Ob selektiver
Vertrieb oder unser „pay per coffee“-
Konzept des Mittelstandskreises, wir
haben Modelle, die sich von unserem
Mitbewerb abheben.

E&W: Wie wird sich der Markt 2012
entwickeln? 

Pogatschnig: Generell glaube ich, dass
der Markt 2012 leicht wachsen wird. Ich
sehe keinen Grund, warum der Markt
der Kleingeräte zusammenbrechen sollte.
Im Gegenteil: Ich erwarte mir denselben
Zuwachs wie 2011, ein gesundes Ge-
schäft für Handel und Industrie. 

E&W:  Vielen Dank für das Gespräch.

Strategische Wachstumsphase
Udo Pogatschnig im Gespräch über Erfolge, Aktivitäten und Ausblicke.

INTERVIEW

Text: Bettina Paur  
Foto: Bettina Paur  | Hersteller
Info: www.bsh.com 

Der MoveOn radelt sich wendig durch
den Staub.
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G efühle sind lesbar – und Dyson-GF
Peter Pollak lud seine Fachhandels-

partner dazu ein, mit Hilfe von Körper-
sprecher Stefan Verra das Prinzip der
menschlichen Körpersprache besser zu ver-
stehen. Verra – von Europa bis China be-
kannt für seine Auftritte und Analysen –
zeigte den zahlreich angereisten Händlern,
wie man seine Kundschaft auf den ersten
Blick richtig einschätzt. Er demonstrierte
aber auch anschaulich und unter Einbin-
dung des Publikums, wie man selbst auf
sein Gegenüber wirkt. Verras Mission an
diesem Abend lautete: „Wer Gang und
Haltung, Mimik und Gestik bewusster ein-
setzt, kommt einfach besser an.“ Gemein-
sam mit dem Publikum erarbeitete er
Schritt für Schritt auf äußerst humorvolle
Art und Weise, wie man mit all diesem
Wissen ein Verkaufsgespräch im Alltag be-
einflussen kann. 

Den wenigsten war bewusst, dass in den
ersten Sekunden nach dem Betreten eines
Ladens entschieden wird, ob man hier
gerne einkauft oder nicht. Alle fünf zur
Verfügung stehenden Sinne sind für diese
Entscheidung verantwortlich, wobei die
Augen (mit 90%) den größten Teil dazu
beitragen. Dieser und zahlreiche andere
Tipps führten dazu, dass sich viele Gäste
gespannt auf den nächsten Kunden freuen
und sich einige Kunden künftig wahr-
scheinlich besser betreut fühlen. Zudem
werden viele Händler mehr Umsatz ma-
chen oder zumindest mehr Spaß an den
Verkaufsgesprächen haben.    

Dyson Academy Premium

Haltung bewahren am POS
Zahlreich folgten Österreichs Elektro-Händler Peter Pollaks Ruf und pilgerten zur 
„Dyson Academy Premium“ ins Wiener Museumsquartier. Einige kamen sogar extra 
aus Kärnten oder Tirol angereist, um sich von Stefan Verra einen Abend lang in die 
Welt der Körpersprache entführen zu lassen. 

41

1    Wer zeigt hier wahre Größe? Peter
Pollak begrüßt Stefan Verra auf der
Bühne.  
2    Die Körperhaltung verrät viel über
einen Menschen – Verra übte mit dem 
Publikum zwecks Optimierung.
3    Ein Glaserl vor der Veranstaltung im
Hof des MQ – zwecks Auflockerung.
4    Ingrid Urbanik mit Begleitung.
5    Der Körpersprecher in Aktion und
zum Thema „Wie verhalte ich mich dem
Kunden gegenüber am POS?“

2

5

3



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

5

6

7

8

5    Familie Wrann ist extra aus Velden angereist.
6    Peter Pollak mit Janina Engl (li.) und den Promotionmädels.
7    Familie Göttinger beim Überlegen, wie man Verras Tipps am
besten umsetzen könnte.   
8    Aus ganz Österreich kamen die Gäste, um mehr über die 
Geheimnisse der „nonverbalen“ Kommunikation zu erfahren.   

W as haben Orang
Utan, ein Panda,

ein Löwe und ein
Mensch gemeinsam?
Die Antwort ist ein-
fach: Säugetiere haben
Haare. Deshalb lud Ba-
Byliss Journalisten in
den Tiergarten Schön-
brunn, um einerseits
über haarige Angele-
genheiten zu informie-
ren, andererseits auf
witzige Art die neuen
Epilierer, Haarschnei-
der und Co. zu präsen-
tieren.

Haarig

So passen sich die
neuen Epilierer (die
vergangenen Herbst
zum BaByliss-Sorti-
ment hinzukamen) an
die verschiedenen Be-
dürfnisse der Kundin
an. So ist der BaByliss
O’Liss mit einem dop-
pelten Epilierkopf mit
72 Pinzetten ausgestat-
tet. Das dehnt die
Haut für eine bessere
und weichere Haarent-
fernung. Der O’Liss
kann dank wasserfestem Akku auch unter der Dusche ange-
wendet werden. (UVP: 199,90 Euro). Der Beautyliss ist ähn-
lich ausgestattet wie der O’Liss, macht sich allerdings nur auf
dem Trockenen gut (UVP: 99,90 Euro). Der Miniliss ist klein
und handlich, mit zwei versetzt angeordneten Epilierköpfen
mit 30 Pinzetten ein perfekter Reisebegleiter (UVP: 59,90
Euro). 

Seit 20 Jahren kümmert sich BaByliss auch um die Schön-
heit der Männer. Zur Saison 2012 geht der Multifunktions-
trimmer 10in1 Face&Body an den Start. Mit seinem
schmalen Rasieraufsatz für das Gesicht, seinem Spezialra -
sierkopf für Körperbehaarung und seinem Ohren- und Na-
senhaartrimmer denkt er an jedes haarige Problem und ist
zudem wasserresis-tent. Zudem kommt der Bartschneider
3D-Control in den Handel, der dank schwenkbarem, flexi-
blem Trimmerkopf und 24 Einstellungen für einen präzisen
3-Tage-Bart sorgt. UVP bei beiden Geräten: 59,90 Euro.
(Siehe E&W Online)

„Tierische“ Lösungen von BaByliss

Haare verbinden

BaByliss-GF Christian Frank und ML 
Marlene Buchart stehen haarigen 

Kerlchen zur Seite.

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.babyliss.at
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2012 ist für die VSM ein besonderes
Jahr: 140 Jahre Husqvarna Viking,

150 Jahre Pfaff und 160 Jahre Singer –
Grund genug, um ein Jahr lang zu feiern.
Die VSM überlegte im Vorfeld: „Nur
wie?“ Endres erläutert: „Der FH betreut
ja viele Marken. Er hat dementsprechend
viele Termine wahrzunehmen und wenn
wir uns ehrlich sind, nicht immer große
Freude damit. Auf der anderen Seite über-
legten wir: Was kostet uns ein großes Ju-
biläums-Event? Was hat es für einen
Nutzen? Und zwar nicht nur für die VSM,
sondern auch für den EFH. Und aus die-
sen Gedanken heraus entschieden wir,
dass wir das ganz anders machen: Wir un-
terstützen den FH am POS, investieren
dort das Geld, und die Jubiläen feiern wir
online – eine komplett neue Denke also.“

Der Fokus im Jubiläumsjahr 2012 liegt
auf der Marke Pfaff. Dementsprechend
gab es Ende März die große Online-Ge-
burtstags-Kick-off-Party auf der eigens für
das Jubiläum eingerichteten Microsite
www.150jahrepfaff.com. Die Händler
wurden dazu eingeladen, bekamen die
Zugangsberechtigung sowie ein Headset
geschickt, und „die Teilnahme bzw Reso-
nanz war fantastisch“, so Endres nicht
wenig stolz. Aber das war’s noch lange
nicht: Von April bis August bzw bis Ende
des Jahres kann jeder Pfaff-Händler seine
eigene Nähparty feiern. Die VSM unter-
stützt dabei entweder mit „Event-Paket
A“, bei dem Werbematerial, Promotion-
personal, Workshopleiter sowie die kom-

plette Dekoration inklusive Torte zur Ver-
fügung gestellt werden. Oder mit dem ab-
gespeckteren „Event-Paket B“, das zwar
kein Personal, dafür aber ein umfangrei-
ches Dekopaket beinhaltet. Auf Wunsch
gibt es auch individualisierte Druckvorla-
gen für Geburtstagskarten und Fenster-
poster zwecks Werbung. Herzstück jeder
Pfaff-Geburtstagsparty ist der Workshop.
„Der Kunde soll ja neu-
gierig werden auf die
neuen Modelle und das
Zubehör“ so Endres,
und „das geht am bes-
ten live und ,stoffnah’
beim gemeinschaftli-
chen Flaschen- bzw Va-
senhussen nähen.“ Wenn man sich den
Eventkalender auf 150jahrepfaff.com so
ansieht, findet die Idee großen Anklang.
Bis in den November hinein ist er mit
Party-Terminen gefüllt.   

Das ganze Geburtstagsspektakel wird
mit Social Media-Aktivitäten auf Face-
book, YouTube, Twitter & Co begleitet,
„damit der Endkonsument von Anfang an

miteingebunden wird“, erklärt Endres.
Auf www.150jahrepfaff.com befinden 
sich zudem sämtliche Informationen rund
um den Geburtstag. Ob Filme, Eventter-
mine, Details zu den Jubiläums-Maschi-
nen-Modellen, neue Stichkollektionen
oder der Geburtstags-Radiospot – die In-
halte werden laufend aktualisiert. „Außer-
dem suchen wir bis Herbst ,das

Nähtalent’. Es handelt
sich dabei um unser
großes Jubiläums-Ge-
winnspiel, wo es darum
geht, die schöns-te Tu-
nika zu nähen“, so En-
dres. Der Hauptpreis ist
ein Praktikum beim

Stardesigner Guido Maria Kretschmer und
wird im September, im Zuge einer großen
Veranstaltung während der IFA, vergeben.
Jener Händler, dessen Kunde die schönste
Tunika genäht hat, wird übrigens auch im
Rahmen dieses Events geehrt. 

Es feiern zwar alle drei Marken der
VSM Jubiläum, das Unternehmen konnte
sich in so großem Ausmaß aber nur auf

Nähmaschinen feiern 

„Komplett neue Denke“ 
Die VSM geht neue Wege. – „Als Marktführer muss man das auch“, sagt GF Wolfgang
Endres ganz richtig und so werden die Jubiläen der drei Nähmaschinenmarken Pfaff,
Singer und Husqvarna online gefeiert. Wie das genau aussieht und wie Endres über 
Internet-Preisverriss und die Zukunft des Handels denkt, verriet er uns im Gespräch.  

VSM GF Wolfgang Endres in Feierlaune – kein Wunder bei drei Geburtstagen.

DIE DREI MARKEN DER VSM
feiern heuer Jubiläum. 140 Jahre
Husqvarna, 150 Jahre Pfaff und 160
Jahre Singer. Begleitend gibt es das
ganze Jahr über Online- und Social
Media-Aktivitäten, Partys im FH sowie
ein Gewinnspiel.

WOLFGANG ENDRES
möchte keinen Preisverriss und sieht eine
Zukunft für den Fachhandel. 

AM PUNKT

„Je weiter der Preis im Ver-
hältnis zum UVP runter-

geht, desto fragwürdiger
ist der Markenwert.”

Wolfgang Endres
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einen Geburtstag konzentrieren. „Da ent-
schieden wir uns natürlich für unsere Pre-
mium- bzw Fachhandels-Marke Pfaff“,
erläutert Endres. 

Strikte Vorgaben

Aktuell kooperiert die VSM in Öster-
reich mit rund 120 Fachhändlern. Nun
sollen auch die Beziehungen zu den Ko-
operationen vertieft werden. „Und zu die-
sem Zweck haben wir uns eines neuen
österreichischen Kollegen angenommen.
Sein Name ist Wolfgang Kapsamer und
was man so hört, ist er in der Branche ja
kein Unbekannter“, (siehe Kasten) freut
sich Endres. Kapsamer wird in Zukunft
die Marke Singer in Österreich vertreten.
Zudem wird er Pfaff im traditionellen FH
unterstützend betreuen.

Grundsätzlich gibt es beim Vertrieb der
drei VSM-Marken strikte Vorgaben: Sin-
ger und Husqvarna Viking werden über
(nahezu) alle Kanäle, wie Möbel- sowie
Lebensmittelhandel, Großfläche, Internet
und Versand vertrieben; die Premium-
marke Pfaff ausschließlich über den Fach-
handel. Es gibt allerdings eine Ausnahme,
und die heißt Amazon. Über den Ver-
sandriesen kann man nämlich auch Pfaff-
Nähmaschinen beziehen. Die Erklärung
liefert Endres: „Amazon hat Pfaff nur in-
direkt, denn hinter den Amazon-Angebo-
ten steht immer einer aus dem Fachhandel
als Subhändler.“  

Auf die Frage, ob mit den VSM-Mar-
ken Preißverriss im Internet betrieben
wird, lächelt Endres und verneint. Zum
Thema Preisgestaltung meint er nur: „Wir
geben eine ,Preisempfehlung’ ab – mehr
dürfen wir offiziell ja gar nicht. Und es
gibt eine ,stille Toleranz’ von rund 10%.“
Was so viel heißt, wie: Wenn jemand
meint, den Preis in diesem Rahmen un-
terschreiten zu müssen, dann ist das für
die VSM noch in Ordnung. 

Ein besonders wachsames Auge auf den
Preis hat das Unternehmen allerdings bei
den Nähmaschinen-Jubiläumsmodellen,
derer es insgesamt fünf gibt. Speziell bei
der „Singer160“ wünscht sich das Unter-
nehmen „Preisstabilität“. Zumindest bis
Ende des Jahres sollte der UVP der
schwarzen Nähmaschine im Nostalgie-
Design um keinen Cent unterschritten
werden. „Wer hat denn etwas davon,
wenn Preise untergraben werden? Im
Endeffekt nur der Kunde und sonst kei-
ner. Jeder verliert Spanne wie verrückt
und der Markenname leidet extrem dar-
unter. Je weiter der Preis im Verhältnis
zum UVP runtergeht, desto fragwürdiger
ist der Markenwert. Der FH braucht aber
gute Marken“, so Endres’ Standpunkt.   

Nicht verwehren

Trotzdem dürfe man sich dem Internet
in keinster Weise verschließen, meint En-

dres. Auch im FH spiele der Internetver-
kauf eine Rolle, je nachdem wie profes-
sionell der Händler das betreibt. „Der
Umsatz im Internet wird immer mehr,
und nicht der Umsatz im stationären Ge-
schäft. Das Händlernetz wird schrump-
fen, aber die, die sich neue Vertriebs -
kanäle suchen, werden bestehen. Diese
Thematik betrifft natürlich ebenso die In-
dustrie. Auch wir müssen schauen, in
welchen Vertriebskanälen wir bestehen
können und genau dort müssen wir uns
positionieren“, so Endres und weiter: „Es
wird, meiner Meinung nach, immer
einen stationären Handel in irgendeiner
Form geben – das wird allerdings mit 
Sicherheit nicht der klassische Mama-
Papa-Shop sein.“ 

Singer 160: Das hochmoderne Jubiläums-
modell, das polarisiert. 

Pfaff Jubiläumsmodell „Select150“Pfaff Jubiläumsmodell „Expression150“

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: S. Bruckbauer, VSM
Info: www.vsmaustria.com 

Wolfgang Kapsamer ist seit Anfang
April 2012 für die VSM tätig.

Seine Aufgabe ist es, die Kooperationen
für die Marke Pfaff zu begeistern und
anschließend zu betreuen. Kapsamers
Werdegang begann bei der Rosenbauer
KG, wo er im Zuge einer Lehre zum
Großhandelskaufmann ausgebildet
wurde. 1990 schnupperte er zum ersten
Mal in den Außendienst – damals noch
im Lebensmittelhandel – wo er seitdem
tätig ist. Kapsamer besuchte auch eine
Fachhochschule und schloss diese 1999
mit einer „Handels-Fachmatura“ ab. Im
EFH ist er kein Unbekannter: Seit dem
Jahr 2000 ist er im Elektrohandels-Au-
ßendienst tätig. Zuerst war er Gebiets-
leiter für OÖ und NÖ bei Electronic-

partner. Dann ging er als Key Account
Manager zu LG Electronics und zuletzt
war er in der selben Funktion bei Pen-
tax Ricoh IS tätig.                  

Wolfgang Kapsamer

PERSONALIA
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Am 16. April schickte Geizhals eine
Pressemeldung aus. Die Headline:

„Geizhals-Warenkorb: Die Preiskurve bei
Elektronikprodukten steigt weiter an.“
Groß getönt wurde dabei vom Preisanstieg
bei Grafikkarten (Plus von 49,5%),  Cam-
cordern (plus 38,5%), Digitalkameras (plus
30,6%) und Handys (plus 19,6%). Schön

und gut – TV-Geräte stürzten allerdings
mit minus 13,3% im Durchschnittspreis
genauso ab wie Multimedia Player (minus
19,7%). Die extremste Talfahrt mussten
laut Geizhals Warenkorb die Kaffeemaschi-
nenhersteller schlucken: Espressomaschi-
nen verzeichnen mit minus 27,5% die
deutlichste Preissenkung.

Ein Thema, das E&W natürlich auch
mit Jura, dem Kaffeemaschinen-Spezialis-
ten schlechthin, besprach. GF Andreas
Hechenblaikner dazu: „Diese Situation
kenne ich nicht, das passiert mit unseren
Partnern nicht. Wir haben noch nie Preise
entdeckt, die unter dem EK liegen. Bei uns
hält sich deshalb die Unzufriedenheit der
Händler in Grenzen.“ Bei Jura sei die
„strenge“ Konzernmutter in der Schweiz
ein wesentlicher Faktor dafür, dass die
Preisgestaltung stabil bleibe. Denn eines
macht Hechenblaikner deutlich: „Jeder
Preis, der auftaucht, spiegelt den Einkaufs-
preis wider“ – und schiebt damit den
Schwarzen Peter in Richtung Industrie.
„Verkauf und Aktionismus nur über die
Preisgestaltung kann nicht zielführend
sein. Man muss gegenüber Händlern und
Konsumenten seine Ehrwürdigkeit erhal-
ten. Aktionismus ist de facto umsatzver-
hindernd, weil sich der Verbraucher in
einer Abwartesituation befindet, ob er das
Gerät zwei Monate später nicht noch bil-
liger bekommt. Das war bei dem Preissturz
im Computerbereich dasselbe. Das ist das
einfache Fazit: Aktionismus als Marketing-
tool verhindert Umsatz. Er generiert ein
falsches Bild der Branche in Hinsicht auf
Preismarken, die der Handel nicht darstel-
len kann.“  

Highlights

Die Bilanz von Jura-GF Andreas He-
chenblaikner zu den Ordertagen fällt ein-
deutig aus: „Cool. Wenn ich ein paar Jahre
jünger wäre, würde ich sagen: geil! Auch
wenn einige jammerten, wir hatten immer
volles Haus. Allerdings hatte Jura auch nur
Neuheiten im Programm.“ Eine dieser
Neuheiten ist die neue Impressa F7, die
Nachfolgerin der meistverkauften Jura-
Maschine, der Impressa F50. Eine 
Heißwasserfunktion für Tee und die
Dampfportion zum automatischen Erhit-
zen von Milch für heiße aufgeschäumte
Schokolade zählen genauso zu den Leis-
tungsmerkmalen wie das innovative 
Cappuccino-System. Dieses erlaubt die
einfache Zubereitung der Trendspezialität
ohne Verschieben der Tasse. Mit einfa-
chem Öffnen des Drehknopfs fließt
Milchschaum in Feinschaumqualität von
betörender Konsistenz in die Tasse und
wird anschließend durch Kaffee zum typi-
schen Cappuccino komplettiert. Sowohl
der Kaffee- als auch der Milchauslauf sind
stufenlos in der Höhe verstellbar. Zudem
sprintet die F7 in kürzester Zeit von Null
auf Kaffeegenuss. Dafür sorgt ein moder-
ner, energieeffizienter Thermoblock. 
Dadurch brilliert die F7 auch beim Strom-
sparen. Sie erfüllt die strengen Anforde-

Jura-GF Andreas Hechenblaikner hatte in Salzburg 15 Neuheiten, hervorragenden 
Kaffee und einen TV-Spot im Gepäck.

„Aktionismus ist umsatzverhindernd“

Wertgefühl
Jura-GF Andreas Hechenblaikner im Gespräch mit E&W
über Neuheiten, Internetpreise und das schöne Wort 
Ehrwürdigkeit. 

STORYLINK: 1205094

Mehr Info auf elektro.at
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rungen der Energieeffizienz-Klasse A
gemäß dem Fachverband Elektroapparate
für Haushalt und Gewerbe, Schweiz. Ihr
Zero-Energy Switch trennt sie nach dem
Ausschalten gänzlich vom Stromnetz.

Aroma+

Ein neuer Clou aus
dem Hause Jura ist 
das Aroma+ Mahlwerk.
Durch die Perfektio -
nierung der Schneide-
winkel im Mahlkegel
schafften die Ingenieure
von Jura eine signifi-
kante Effizienzsteige-
rung, die das Aroma
optimal entfalten lässt
und erhält. „Aus unserer Sicht das beste
Kaffee-Ergebnis, das es am Markt gibt“, so
Hechenblaikner. Das Mahlwerk ist quasi
ein Ersatz zur AromaBoost-Funktion und
hat einen genialen Nebeneffekt: Die Mahl-
dauer reduziert sich auf die Hälfte. 

Dieses innovative Mahlwerk findet sich
in einem weiteren Highlight: dem neuen
kompakten Espresso-Vollautomaten ENA
Micro 1. Dieser ist die ideale Wahl für alle
Espresso-Liebhaber und bietet drei frei
programmierbare Tassengrößen – klein,
mittel und groß – in jeweils zwei Aroma-
stufen zur Auswahl. Radikal minimiert
präsentiert sich das Design der ENA
Micro 1. Klare, schnörkellose Linien un-
terstreichen die simplifizierten Funktio-
nen. Besonders sparsam zeigt sich die
Kleine beim Energieverbrauch. Der En-
gery Save Mode, die Auto-off-Funktion
und der Zero Energy Switch mit Null
Standby-Energie sorgen dafür.

Professional
Auch das Flaggschiff von Jura, die Giga

5, wurde weiterentwickelt. So kann man
nun mit dem Rolls Royce der Vollauto -
maten 31 Kaffeespezialitäten kreieren, de-
ren Rezepte das TFT-Farbdisplay wieder-
gibt. Nicht nur im Haushalt, sondern auch
im Professionalbereich von Jura gibt 

die Giga Gas. Mit der
Kraft von drei Thermo-
blöcken und drei Pum-
pen beherrscht das
Spitzenmodell Giga X9c
Professional von Jura vir-
tuos sämtliche Kaffeespe-
zialitäten von Ristretto
bis Latte macchiato 
und bereitet, wenn ge-
wünscht, auf Knopf-

druck gleichzeitig zwei davon zu. Das
Highendmodell verfügt zudem über einen
Festwasseranschluss (bis zu 6.000 Liter) mit
Restwasserablauf. Empfohlene Tageshöchst-
leistung: 180 Tassen. Die Giga X7 schafft im
Vergleich zwar „nur“ 150 Tassen pro Tag,
setzt aber ebenso wie die Giga X9 bzw X9c
auf hohen Bedienkomfort und perfekte Kaf-
feelösung für Großraumbüros, Bistros etc.

TV: Federer for Jura

Um den Hinausverkauf noch weiter an-
zuheizen, startet Jura mit Haus-und-Hof-
Testimonial Roger Federer nun auch
TV-Werbung. Einen Einblick konnten ei-
nige Händler bereits in Salzburg gewin-
nen. Den Spot sowie detaillierte Infos zu
den Neuheiten gibt es natürlich auch auf
E&W Online (Storylink: 1205094).

Die neue ENA Micro 1 ist nur eine der vielen Neuheiten, die Jura zur Ordermesse 
präsentierte. Die Kleine besticht nicht nur durch Kompaktheit, 

sondern auch durch das neue Aroma+ Mahlwerk. 

„Man muss 
gegenüber Händlern
und Konsumenten

seine Ehrwürdigkeit
erhalten.”

Andreas Hechenblaikner

Text: Bettina Paur
Foto: Bettina Paur | Hersteller
Info: www.at.jura.com

KABELLOS
IMMER UND ÜBERALL
EINSETZBAR

Lithium-Technologie
18 V Lithium-Akku mit
langer Lebenszeit und 
hoher Saugleistung.

BrushRollClean™-
Technologie
Einzigartige Bürsten-
reinigungsfunktion  
per Knopfdruck.

Kabelloses Staubsaugen mit elektrischer 
Saug bürste und abnehmbarem Akku-Sauger 
in einem Gerät. Starker Zyklon-Effekt für 
lange, hohe Saugleistung. 18 V Lithium-
Akkus ver leihen dem ERGORAPIDO® außer-
gewöhnliche Power, Ausdauer und Lang-
lebigkeit. Motorbetriebene Bodendüse mit 
der neuen BrushRollClean™-Technologie 
mit einzig artiger, innovativer Bürstenreini-
gungsfunktion und sehr hoher Beweglich-
keit dank Doppelgelenk.
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M it Alleinstellungsmerkmalen wie
einer dreitürigen Kühl-Gefrier-

kombi und besonders energieeffizienten
Geräten wie der  Waschmaschine WAF
8163 A mit der EEK A+++-10% will elek-
trabregenz noch weiter durchstarten. Die
Zeichen stehen gut, nicht nur, dass immer
mehr Händler die Traditionsmarke wieder
aktiv ins Auge fassen – auch den Endkon-
sumenten wird die Marke mittels TV-
Werbung wieder nahegebracht. Für
energiesparende Waschmaschinen legt
elektrabregenz auch einen 100 Euro-Ener-
gie-Bonus drauf. Gültig ist der Energie-
Bonus beim Kauf einer elektrabregenz
Waschmaschine ab 699 Euro.

Mitte Mai lädt der Hersteller ausge-
wählte Händler übrigens zu einer Reise
ein. Es geht ins Arcelik-Werk in die  Türkei.

Ordertage 

Zu den Ordertagen ist Christian
Schimkowitsch, Sales Director elektrabre-
genz, ambivalenter Meinung: „Die Loca-

tion ist super, man fühlt sich wohl. Ich bin
dankbar, dass alle drei Kooperationen vor
Ort waren. Das war spürbar. Und ich be-
danke mich, dass eine Kooperation ihre
Mitglieder gezielt durch die Messe gefüht
hat. Ein großes Minus gehört aber er-

wähnt: dass eine Kooperation ihre Mit-
glieder 50% der Zeit komplett abzieht.“

Plus und Minus

Auf den Tisch gebracht

Küchenprofis: General Manager Serdar
Sözenoglu (oben li.) und Sales Director

Christian Schimkowitsch (re.).

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.elektrabregenz.at 

Die Neugier auf die neuesten Produkte
von Krups, Rowenta, Tefal und Mou-

linex führte zahlreiche Fachbesucher auf
den Ordertagen zum Stand der SEB. Und
das Unternehmen nutzte den regen Besu-
cherzulauf auch, und zwar, um Werbung
für das hauseigene Online-Schulungscenter
zu machen. 

Auf www.seb-schulungscenter.com gibt es
zu allen vier Marken zwei Arten von Schu-
lungen: Die „Grundlagenschulung“ vermit-
telt Basiswissen zu den Produktgruppen
und einen Kurzüberblick zu aktuellen
Marktentwicklungen. In den „Produkt-
schulungen“ werden die Neuheiten und
passend dazu wesentliche Produkt- bzw
Verkaufs-Argumente vorgestellt. Für
Krups-Premiumpartner gibt es diese Schu-
lungen auch live und interaktiv. Die Einla-
dung erfolgt persönlich und dank der
Chatfunktion können Fragen direkt wäh-
rend der Schulung beantwortet werden.
Die Liveveranstaltungen werden aufge-
zeichnet, sodass verpasste Einheiten nach-

träglich angesehen werden können. Ein
Downloadcenter, in dem sämtliche Schu-
lungsunterlagen, aber auch TV-Spots,
POS-Filme und Broschüren für den Alltag
hinterlegt sind, rundet das Angebot ab. Die
circa 30- bis 50-minütigen Live-Schulun-
gen finden in der Regel dienstags bis don-
nerstags um 13.00 oder 19.00 Uhr statt.
Zur Nutzung der Angebote ist lediglich
eine Registrierung notwendig. Nach der
Schulungsteilnahme kann man sich noch
einem Online-Test unterziehen. Wird die-
ser erfolgreich absolviert, bekommt man
eine „Fit für gute Beratung“-Urkunde als
Nachweis.

Veränderung

Bei der SEB gab es gröbere Umstru -
kturierungen. Marketing-Koordinatorin
Adrienne Agoston hat das Unternehmen
verlassen. Marketingdirektor Udo van Ber-
gen wird sich künftig alleine um das Mar-
keting in Österreich kümmern. Vertrieb
und Marketing sollen künftig überhaupt

besser aufeinander abgestimmt werden.
Konzepte in Deutschland zu erarbeiten und
anschließend in Österreich vorzustellen be-
deutet nämlich Zeitverlust. Stattdessen
wird der Österreich-Vertrieb – sprich VL
Herbert Kleinhaus und der Key Account –
in Zukunft früher in Entscheidungs-Pro-
zesse eingebunden und bei allen Meetings,
Österreich betreffend, dabei sein. Weiters
wird es keine getrennten Programmkata-
loge mehr für Österreich und Deutschland
geben, sondern einen gemeinsamen und
den Hinweis, wo das Produkt verfügbar ist. 

Profi werden im Online-Schulungscenter
für die Marken der Groupe SEB. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Bild: Screenshot SEB
Info: www.groupeseb.com 

Groupe SEB

Fit für gute Beratung
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Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.turmix.at 

Turmix baut aus Leidenschaft ästhetische Geräte“, erklärt
DKB-Chef René Grebien. Und lässt Taten sprechen. Auf den

Ordertagen wurde die neue, äußerst hochwertige Küchengeräte-
Linie „Platinum“ vorgestellt, die das Prädikat „Made in Switzer-
land“ führt. Zur Range gehören ein Handmixer, ein Pürierstab,
ein Standmixer und ein Entsafter. Der neue Turmix Handmixer
vereinigt die Funktionen eines Handmixers, eines Stabmixers
und einer Teigknetmaschine in einem Gerät. Die Doppeldraht-
Rührbesen sind achtfach statt vierfach ausgeführt. Der Stabmixer
beeindruckt durch Kraft, die dennoch leise ist. Der Standmixer

verfügt u.a. über
zwei Erfolgsfakto-
ren: einem speziell
entwickelten sechs-
flügeligen Turmix-
Messer und einem
einzigartigen klee-
blattförmigen Auf-
satz aus Glas, was
für herausragende
P ü r i e r l e i s t u n g
sorgt. Der Entsafter
ist nicht nur op-
tisch schön – wie
alle Platinum-Ge-
räte. Der leistungs-
starke Motor und

die einfache Reinigung sollen garantieren, dass das Gerät nicht
in der Schublade verschwindet. Die Range ist nicht nur qualita-
tiv, sondern auch preislich im Highend-Bereich angesiedelt. So
wird zB der Handmixer zu einem UVP von ca. 200 Euro feilge-
boten. Die beiden Handgeräte sind in Kürze lieferbar, der En-
safter und der Standmixer kommen in zwei bis drei Monaten in
den Handel.

Im ersten Step werden 50 ausgewählte Fachhändler mit der
Platinum-Range ausgestattet, die Großfläche darf nicht mitspie-
len. Grebien garantiert bei der Platinum-Range eine gute
Spanne, durch die Auswahl der Händler sollte zumindest im er-
sten Step der Markteinführung auch das Internet keine wesent-
liche Rolle spielen. 

„Frequenz erschreckend“ 

Zur Frequenz auf den Ordertagen äußerst sich Grebien ge-
wohnt kritisch: „Die Frequenz war erschreckend. Am Freitag war
ab 15 Uhr kein Händler mehr in Halle 1; die Experten hatten
den gesamten Samstag über ihre Tagung. Positiv ist aber anzu-
merken, dass alle drei Kooperationen vor Ort waren.”

Platinum: Highend-Küchengeräte von Turmix

Made in 
Switzerland

DKB-Chef René Grebien zeigt mit der
neuen Platinum-Range von Turmix 

Highend-Geräte für den EFH.

GUTE GRÜNDE FÜR EINEN NEFF 
VARIOSTEAM® BACKOFEN

Wie effi ziente und umweltschonende Technik dem engagierten Koch 

zu Hause hilft, erfahren Sie auch unter : www.neff.at

 Durch die Dampfunterstützung der neuen Neff VarioSteam® 

Backöfen werden die Speisen außen kross und knusprig, 

innen saftig und zart.

 Noch besserer, intensiverer Geschmack, die natürlichen 

Farben der Speisen bleiben erhalten, die Oberfl ächen von 

Gerichten glänzen intensiver.

 Die Regenerierstufe ist ideal zum Aufwärmen von Gerichten 

des Vortages.  
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GGV steht für „GroßGeräteVertrieb“
und seit 22 Jahren funktioniert das in

Deutschland ganz gut. Immerhin machte
die GGV im Jahr 2011 rund 100 Millionen
Euro Umsatz und ist mit der Marke exquisit
deutscher Marktführer im Preiseinstiegseg-
ment. „Wir sehen uns als Vollsortimenter im
Preiseinstieg“, erklärt VL Trapp. „Wir haben
ein großes Angebot an modernsten Geräten
aus den Bereichen Kochen, Waschen, Trock-
nen, Gefrieren, Kühlen, etc. Diese werden
in Deutschland entwickelt und bei namhaf-
ten Herstellern im Ausland – dort wo auch
für sogenannte A-Marken gefertigt wird –
unter unserer Aufsicht produziert.“ Trapp ist
von der Qualität absolut überzeugt: „Bei un-
seren Kühlschränken zum Beispiel liegt die
Reklamationsquote bei 1%. Wir sind so
günstig, da müssen die Geräte funktionie-
ren, alles andere würde sich nicht rechnen.“
Die GGV vertreibt über alle Kanäle, „das In-
ternet wird bei uns allerdings restriktiv be-
handelt. Es gibt nur ein, zwei seriöse
Anbieter, mit denen man gut kooperieren
kann“, erklärt Trapp. 

Ohne Brechstange

Anfang dieses Jahres wurde die GGV 
Austria, mit Sitz und Showroom in Salz-
burg, gegründet. Mit 1. März hat die GGV
zusätzlich den Alleinvertrieb der Marke
Daewoo Hausgeräte für Österreich über-
nommen. Auf die Frage, wie Trapp mit den
beiden Marken in Österreich punkten
möchte, meinte er: „Wir wollen auf jeden
Fall nicht mit der Brechstange in den Markt
dringen. Der Preis ist unseres Erachtens
kein Marketinginstrument. Wir haben den
österreichischen Markt im Vorfeld analy-
siert und festgestellt: Hier findet kein direk-
ter Preiseinstieg statt. Es gibt schon zwei
Marken im günstigeren Bereich – quasi
unser Mitbewerb –, aber keiner der beiden
bietet ein Sortiment in dem Ausmaß, wie
wir es bieten.“ Der Mitbewerb scheint üb-
rigens schon nervös zu werden, laut Trapp
machen sie aggressive Preisangebote bei
GGV-Kunden. 

Die GGV will in Österreich nicht jeden
Kanal bedienen: „Media Markt ist zB keine

Option, da wäre der Wettbewerb mit deren
Eigenmarken zu groß“, erklärt Trapp. Es
wurden aber bereits Verträge mit den drei
Kooperationen geschlossen und auch mit
dem Großhändler Limmert in Salzburg
wird künftig zusammengearbeitet. „Mit Eu-
ronics, Expert und EP: machen wir monat-
liche Aktionen. Wir schreiben kooperierte
Händler aber auch einzeln an. Die bekom-
men von uns gute, günstige Angebote,
wobei die Lieferung ab vier Geräten frei
Haus geschieht. Immer mehr Händler
schicken ein Rückfax mit ihrer Bestellung“,
so Trapp erfreut. 

Bei der GGV bekommt man Geräte 
‚von bis’: „Wir bieten alles an. Der Händler
muss nicht die günstigsten Geräte nehmen.
Wenn er höhere Spannen generieren
möchte, soll er sich statt eines 199 Euro Ge-
schirrspülers ein Modell um 399 Euro ins
Sortiment holen.“ Trapp empfiehlt übri-
gens, den Bereich Einbaugeräte nicht aus
den Augen zu verlieren. „Im deutschen
Markt werden 55% Einbaugeräte verkauft
und nur 45% Standgeräte.“ Auch hier bie-
tet die GGV, die in Deutschland übrigens
fixer Kooperationspartner einiger Küchen-
möbelhersteller ist, ein breites Portfolio –
natürlich auch im Preiseinstieg.  

Ordertage

Die GGV kam auf die Ordertage, um
sich vorzustellen. „Es war ein voller Erfolg.
Das ließ sich letztendlich auch am sehr
guten Orderverhalten messen. Viele Händ-
ler waren im Vorfeld ja sehr zurückhaltend
und konnten sich kein rechtes Bild über die
GGV Austria machen. Dies hat sich auf den
FJOT jedoch grundlegend geändert. Die
Kunden konnten sich sowohl von der Qua-
lität der „exquisit“-Produkte als auch von
der Breite des Sortimentes überzeugen. Be-
sondere Highlights waren dabei die Dae-
woo Side-by-Side-Kombinationen mit
Wassertank (kein Festwasser-Anschluss er-
forderlich) sowie die Mikrowelle mit
Dampfgarfunktion ,Steam Bowl’.“ 

Bernd Trapp möchte nun einmal abwar-
ten, wie sich das Geschäft in Österreich ent-
wickelt: „Wir haben keinen Druck von
oben, keine Umsatzziele zu erreichen – in-
sofern sind wir entspannt. Ich bin aber zu-
versichtlich, dass wir in Österreich gut Fuß
fassen können.“ 

Fuß fassen in Österreich 

Hohe Qualität im Preiseinstieg  
Die GGV verkauft seit 1989 Haushaltsgeräte in der Preiseinstiegsklasse unter dem
Namen „exquisit“. In Deutschland macht die Handelsgesellschaft damit Millionen 
Umsatz. Seit Anfang des Jahres versucht die GGV nun auch in Österreich Fuß zu fassen
und VL Bernd Trapp ist zuversichtlich, dass das mit der Zeit auch gelingen wird.

Das österreichische GGV-Team: Heinz Adelsmayer, Bernd Trapp und Manfred Handl. 

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.ggv-exquisit.de 
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Auf den Frühjahrsordertagen begegnete
man einem sichtlich zufriedenen Leo-

pold Schwarz: „Es ist toll hier in Salzburg.
In der neuen Messelocation, es herrscht
reger Verkehr und die Händler scheinen äu-
ßerst interessiert und vor allem motiviert.“

Severin & BWT 

Am Degupa-Messestand konnte man
sich einen guten Überblick über das aktuelle
Severin-Sortiment holen. Das Highlight
unter den Produkten war dabei in jedem
Fall der letzten Herbst vorgestellte „S2 One
Touch“, den es nun auch in neuen Farben
gibt, damit wirklich für jeden Geschmack
etwas dabei ist. Apropos Geschmack: Dieser
erste Kaffeevollautomat aus dem Hause Se-
verin ist ja mit einem extra für dieses Gerät
entwickelten BWT Wasserfilter ausgestattet,
und vom Wasserspezialisten BWT kommt
auch jene Innovation, die heuer definitiv für
das größte Interesse am Degupa-Messestand
sorgte. 

Sauber auf Knopfdruck

Der sogenannte „Quick & Clean“ (der
sich höchstwahrscheinlich – das prognosti-
zieren wir jetzt einfach einmal – zum besten
Freund jeder Hausfrau entwickeln wird)
kann – auf den Punkt gebracht – Folgendes:
Er erspart das Schrubben und Abziehen von
Duschwänden, Armaturen und Fliesen;
Mühsames Putzen ist mit einem Handgriff
und ohne chemische Reinigungsmittel im
Handumdrehen erledigt. Das zylindrische

Gerät besteht aus einem Filtergehäuse mit
Filterkartusche. Es wird zwischen Armatur
und Brauseschlauch montiert und – zB
immer gleich nach dem Duschen – per
Knopfdruck aktiviert. Dann werden die zu
reinigenden Flächen einfach nur mehr mit
dem weichen, gefilterten Wasser abge-
duscht. Kalk und Seifenreste lösen sich und
übrig bleibt ein kalkfreies Badezimmer und
zwar ohne mühsames Putzen und Nachwi-
schen. Die Filterwirkung endet automa-
tisch, sobald der Wasserhahn wieder
geschlossen wird. „Das Prinzip ist also sim-
pel – man muss das Badezimmer nur ein-
mal gründlichst sauber machen und ab
dem Zeitpunkt erledigt der Quick & Clean
dann das Reinigen. Wir bieten übrigens
eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Die
Abwicklung der Kaufpreisrückerstattung
übernehmen wir“, erklärt Schwarz. Das
Starterset des kleinen Saubermachers hat
einen UVP von 49,90 Euro und die Nach-
füllpatrone von 14,90 Euro. Zwecks ein-
drucksvoller Präsentation des Quick &
Clean am POS wird es ab Juni Produkt-
Aufsteller mit LC-Display geben. Darauf
wird ein Demo-Film abgespielt, der leicht
verständlich den Nutzen und die Vorteile
veranschaulicht.

Thema Wasser

„Das Thema Wasser und Produkte
rundherum kommen grundsätzlich gut an.
Das konnten wir schon beim BWT-Tisch-
wasserfilter sehen, der sich wirklich sensa-
tionell verkauft. Deshalb sind wir auch
zuversichtlich, was den neuen Quick &
Clean betrifft“, erklärt der Prokurist, und
die Zuversicht scheint begründet, denn
„namhafte Duschkabinen-Hersteller haben
sich nach Vorstellung des Quick & Clean
gemeldet und zeigen sehr hohes Interesse
an einer dauerhaften Kooperation.“
Schwarz ließ übrigens durchblicken, dass
im 2. Halbjahr 2012 mit weiteren Consu-
mer-Produkten von BWT gerechnet wer-
den darf, „diesbezüglich gibt es eine Menge
Ideen.“ 

Degupa mit Severin und BWT

Klick und sauber
Leopold Schwarz, Degupa Produktmanager, kam heuer
mit relativ geringen Erwartungen auf die FJOT, wurde
aber – gemäß dem Motto „Setze Deine Erwartungen nied-
rig und sei positiv überrascht“ – eines Besseren belehrt.  

Quick & Clean: Das neueste Produkt der
BWT macht auf Knopfdruck sauber. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Info+Foto: www.quick-n-clean.at 

VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg
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Nostalgischer Look 
und moderne Innovation.  
So stilvoll feiert Singer seinen 160. Ge-
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Clearwhite
Eine glänzende Idee

„Die Produkte von clearwhite haben
eingeschlagen wie eine Bombe“, erzählte
Raphael Reifeltshammer auf den Order-
tagen. Die Produkte wurden in Zusam-
menarbeit mit Mittelstandskreis-GF

Horst Neuböck entwickelt, sind nur im
FH erhältlich und entlocken den FH-
Partnern ein Frohlocken: Von „das beste
Spülmittel am Markt“ bis zu „clearwhite
ist auf Grund seiner hervorragenden Rei-
nigungsleistung und der Exklusivität nicht
mehr wegzudenken“ reichen die Lobre-
den, und sie scheinen begründet. Die Rei-
nigungs-Komponenten für das Geschirr
bestehen aus Basis-Pulver oder -Tabs,
Klarspüler und Regeneriersalz. Stärkere
Enzyme reinigen kraftvoller, waschaktive
Substanzen beschleunigen den Trocken-
vorgang und das Hygienesalz schützt vor
Kalkablagerungen. Wem drei Komponen-
ten zu viel sind, der sollte auf die clear-
white Powertabs zurückgreifen. Diese
ersetzen nämlich Klarspüler und Regene-
riersalz, sofern das Wasser nicht allzu hart
ist. Clearwhite Waschmittel (ohne Phos-
phate und Bleiche) gibt es flüssig oder in
Pulver-Form und auch als Color-Variante.
Der Hersteller verspricht, dass selbst hart-
näckige Flecken bei niedrigen Tempera -
turen verschwinden und führende
Waschmaschinenhersteller bestätigen das
auch. Besonders interessant für Weißwa-
ren-Händler sind die clearwhite Maschi-
nenpflegeprodukte für Geschirrspüler und
Waschmachine. Diese beseitigen unange-
nehme Gerüche sowie Fett-, Schmutz-
und Kalk-Ablagerungen in den Geräten,
wodurch eine längere Lebensdauer ge-
währleistet wird.    

Liebherr
Des Fachhandels Liebling

Unter den zahlreichen red dot design
award 2012-Preisträgern befindet sich die-
ses Jahr auch Liebherr: Der Weinschrank
WTes 5872 bekam den begehrten Preis in
der Kategorie „product design“ verliehen.

Für eine optimale Lagerung und das
bestmögliche Klima bietet dieser beson-
ders leise Vinidor-Weinschrank drei Wein-
safes. In diesen können die Temperaturen
unabhängig voneinander, je nach Wunsch
und Wein, gradgenau von +5°C bis zu
+20°C eingestellt werden. Die drei Safes
bieten Platz für bis zu 178 Flaschen. Die
Weine lagern vibrationsarm auf auszieh-
baren Holzborden. Eines dieser Borde
kann für offene Weine oder zu Präsenta-
tionszwecken verwendet werden. Bereits
bei der Konzeption der Geräte wurde viel
Wert auf geringen Energieverbrauch 
gelegt. Durch die Kombination von 
modernen Elektronikkomponenten in
Verbindung mit hocheffizienten Kälte-
kreisläufen konnte der Energieverbrauch
optimiert werden.

Liebherr räumte dieses Jahr aber nicht
nur eine Produktauszeichnung ab. Das
Unternehmen wurde ebenso mit einem
Plus X Award für die tolle Zusammenar-
beit mit dem FH ausgezeichnet und
wurde zur „Fachhandelsmarke des Jahres
2012“ in der Produktgruppe „Elektro-
großgeräte“ gekürt. Das Unternehmen
wurde dabei als besonders partnerschaft-
lich, wirtschaftlich attraktiv und als 

auszeichnungs-
würdig befun-
den. „Aus -
schlag gebend
waren dabei
das gegensei-
tige Vertrauen
und die zuver-
lässige jahr-
z e h n t e l a n g e
Partnerschaft
zum EFH“, so
die Beurtei-
lung. Liebherr

über den Award: „Diese Auszeichnung
verdanken wir nicht zuletzt der fachhan-
delsorientierten Vertriebsstrategie, die 
gewährleistet, dass die technisch an-
spruchsvollen Produkte von kompetenten
Partnern vertrieben werden. Durch regel-
mäßige Schulungsaktivitäten wird sicher-
gestellt, dass die Liebherr-Partner über die
umfangreichen Produktvorteile bestens
informiert bleiben und dadurch eine hohe
Beratungsqualität für die Endkunden
möglich ist.“

Unold
Preis-Leistungs-Sieger 

Große Freude herrscht bei Unold in
Hockenheim. Das ETM-Testmagazin ver-

gab gleich zwei Auszeichnungen für den
Haartrockner „Silver Star 2000“. Wie der
April-Ausgabe der Zeitschrift zu entneh-
men ist, ging das Gerät als „Preisleistungs-
Sieger“ aus dem Vergleichstest von 15
Haartrocknern hervor. In der Gesamtbe-
wertung erreichte der Haartrockner die
Note „gut“. Untersucht wurden Ausstat-
tung, Handhabung, Styling-Ergebnis, Be-
trieb und Bedienungsanleitung.

Mit vier Temperatur- und drei Gebläse-
Stufen bot das Gerät die größte Einstel-
lungsauswahl im Test der insgesamt 
15 untersuchten Haartrockner. Mit 486
Gramm gehört der „Silver Star 2000“ zu
den leichten Haartrocknern, die gut in der
Hand liegen und die Haare schnell trock-
nen. Beim Stromverbrauch liegt er im
mittleren Bereich. Hervorgehoben wurde
auch die zuschaltbare Ionenfunktion. 

Technische Daten:

• Leistung: 2.000 W 
• 230 V, 50 Hz 
• Zuschaltbare Ionic Funktion  
• Kabellänge: 180 Zentimeter 
• vier Heizstufen, drei Gebläsestufen 
• 400 Watt Kaltstufe 
• Überhitzungsschutz 
• abnehmbares Lufteinlass-Gitter 
• Knickschutzhülle, Aufhängeöse 
• Super silent 
• Zubehör: Ondulierdüse 

Farbe: Silber/Schwarz 
UVP: 19,99 Euro

cremesso
Im Glück

Cremesso verspricht Kaffeeliebhabern
in ganz Österreich zwei Glücksmonate:
Wer im Mai und Juni bei seinem Fach-
händler die cremesso Glückskapseln 
testet, kann eine Compact Manual Kaf-
fee-Kapselmaschine von cremesso im
Wert von 99 Euro gewinnen. Die Promo-
tion wird flächendeckend in ganz Öster-
reich durchgeführt. Jeder Kunde kann mit
einer Glückskapsel cremesso Kaffee testen.
Unter diesen Glückskapseln befinden sich
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die Gewinn-
k a p s e l n .
Wer diese
beim Test
erwischt, ge-
winnt eine
der cremesso
C o m p a c t
Manual Kaf-
fee-Kapsel-
maschinen.
Für alle, die
keine Ge-
winnkapsel

gezogen haben, gibt es eine zweite
Chance: bei der Verkostung kann eine Ge-
winnkarte ausgefüllt werden, die an der
Verlosung einer weiteren
Maschine teilnimmt.

Kaffeegenießer können
sich beim Gratistest von der
guten Qualität, die cremesso
bietet, überzeugen. Das
Schweizer Kaffee-Kapselsys-
tem setzt ja bekannterweise
auf nachhaltigen Kaffeege-
nuss von hoher Qualität.
Alle Kaffeesorten des Stan-
dardsortiments sind „utz
certified” und in alumini-
umfreie Kapseln verpackt.
In der Maschine steckt
Schweizer Technologie mit
einem 19 bar Drucksystem
für „die perfekte Crema“,
wie cremesso verspricht.
Zudem verfügt sie mit nur
15 Sekunden über die
schnellste Aufwärmzeit am
Markt.

wmf
„Überaus solide”

wmf präsentierte auf sei-
ner Bilanz-Pressekonferenz
in Stuttgart außerordentlich
positive Zahlen: Der Kon-
zernumsatz wuchs im Ge-
schäftsjahr 2011 um 9% auf
rund 980 Millionen Euro.
Das Unternehmen verzeich-
net damit zum sechsten Mal
einen Umsatzrekord in
Folge. Das betriebliche Er-
gebnis (EBIT) steigerte die
wmf sogar überproportional
zum Umsatz um 11% auf
65 Millionen Euro. Damit
wird beim EBIT nach 2010
auch 2011 erneut ein histo-

rischer Höchststand verbucht. Die Mitar-
beiterzahl bleibt nahezu unverändert bei
rund 6.000 Mitarbeitern.

Die Bilanz, die der Vorstandsvorsit-
zende Thorsten Klapproth und der Fi-
nanzvorstand der wmf, Bernd Flohr,
präsentierten, wurde als „überaus solide“
bezeichnet. Bei der Ertragslage konnten
nicht nur die Umsatzerlöse und das be-
triebliche Ergebnis (EBIT) gesteigert wer-
den, auch das Jahresergebnis nahm um
15% auf 44,4 Millionen Euro zu. Klapp-
roth fasst das abgelaufene Geschäftsjahr
entsprechend positiv zusammen: „Wir
sind mit dem Erreichten sehr zufrieden
und sehen gleichzeitig noch enormes Po-

tenzial für die wmf group. Wir wollen un-
seren Wachstumspfad nachhaltig fortset-
zen und die Ertragsqualität noch weiter
verbessern. Das ist uns im Geschäftsjahr
2011 insgesamt gelungen.” Die wmf
group setzt für ihre weitere Entwicklung
insbesondere auf die internationalen
Märkte. „Es ist unser Ziel, unsere starke
Position im Inland zu halten, zu festigen
und nach Möglichkeit auszubauen sowie
im Ausland verstärkt zu wachsen”, so
Klapproth. Die wmf erwirtschaftet derzeit
52% des Umsatzes am deutschen Heimat-
markt und 48% auf den internationalen
Märkten. Das Wachstum im Ausland soll
künftig überproportional ausfallen.   
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Wirtschafts- und Energieminister Mitterlehner hat in Abstim-
mung mit Konsumentenschutzminister Hundstorfer Ende April
die neue Smart-Meter-Verordnung erlassen. Mit der Verordnung
reagiert Österreich auf eine entsprechende EU-Vorgabe. Öster-
reich setzt diese in einem Stufenplan um, der für die Netzbetrei-
ber zunächst einen Einführungsgrad von 10% bis Ende 2015
und 70% bis Ende 2017 verpflichtend vorsieht. Bis Ende 2019
sollen es mindestens 95% sein. In den vergangenen Jahren sind
in Österreich bereits knapp 200.000 von insgesamt rund 5,7
Millionen Zählern auf Smart Meter umgerüstet worden. Der
Austausch des Zählers durch die Netzbetreiber soll grundsätzlich
bereits über das Messentgelt, das von der unabhängigen Regu-
lierungskommission festgelegt wird, abgedeckt werden. Die ein-
maligen Kosten eines Smart Meter betragen ca. 40 Euro. 

Die Geräte und ihre Kommunikation unterliegen den Vorschrif-
ten des Datenschutzgesetzes. Details zu technischen Anforderungen
sowie Datenauslesung und Weitergabe von Smart Meters legt die
E-Control fest. Für Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen
sind Strafen von bis zu100.000 Euro vorgesehen.

Nochmal drüber lesen, unabsichtlich das Browserfenster
schließen oder kurz ans Telefon gehen müssen – all das sind
mögliche Gründe, warum man sich als privater Photovoltaik-
Förderwerber wieder ein Jahr gedulden muss. Zumindest hat der
Rekordandrang bei der diesjährigen Klimafondsförderung diesen
Eindruck hinterlassen. Die Steiermark lag wieder vorne, aber
auch in den Bundesländern, in denen der Andrang im letzten
Jahr eher zurückhaltend war, hat sich der Druck enorm gestei-
gert. In der Steiermark war das Förderbudget in 40 Sekunden
vergriffen – im letzten Jahr hat es immerhin 66 Sekunden ge-
halten. Um 11 Uhr am Nachfolgetag waren es bereits 10.240
Anträge. In Niederösterreich war das Förderbudget in drei Mi-
nuten vergeben, in Tirol nach etwa einer Minute. Die Oberöster-
reicher mussten sich ebenso beeilen, nur eine Minute und 30
Sekunden blieben, um in den Fördertopf zu fallen.

„Dass die Fördersumme pro Kilowattpeak in den letzten
vier Jahren von 2.800 Euro auf 800 Euro gesunken ist, zeigt dass
die Photovoltaik auf dem rasanten Weg zur Marktfähigkeit ist",
so Hans Kronberger vom Bundesverband Photovoltaic Austria
(PVA) und rechnet vor, „dass die privaten Errichter dem Staat
inzwischen wesentlich mehr an Steuern und anderen Einnahmen
bringen als die Fördersumme ausmacht". Allerdings sei absolut
nicht einsehbar, warum man österreichweit an die 50.000 An-
tragsteller abweist, obwohl sie mit ihrer Investitionsbereitschaft
wirkliche Green Jobs schaffen, die die Wirtschaft beleben und
zusätzliche Steuereinnahmen bringen". Für den PVA ist der Zeit-
punkt gekommen, an dem die PV-Förderproblematik auf höhe-
rer Ebene abgehandelt werden müsste – soll heißen, Kanzler und
Vizekanzler wären jetzt am Zug, ein konkretes Machtwort zu
sprechen., um die Misere zu beenden.

Glösschen

PV-Förderrallye

Die überwiegende Anzahl der Neuheiten auf der Light +
Building war erwartungsgemäß den etablierten Herstellern
zuzurechnen. Gerade in der Lichttechnik taten sich einige
Unternehmen hervor, die zwar noch nicht zur Gruppe der
ganz Großen zählen, sich dort aber in absehbarer Zeit ein-
reihen wollen: die für Unterhaltungselektronik, IT und 
Telekommunikation bekannten Hersteller. Die Konzern -
führungen von Samsung, LG, Panasonic und Toshiba haben
sich in den Kopf gesetzt, den europäischen LED-Markt in
den nächsten Jahren kräftig aufzumischen.

Ein Aspekt ist allen vier gemein: Sie wollen ganz schnell
ganz nach oben. Auch die Strategie scheint ebenso einheit-
lich wie einleuchtend zu sein: Man benutzt den starken
Markennamen und die große Bekanntheit, die man über
den Konsumgüterbereich erlangt hat, um zunächst mit klas-
sischen Glühbirnen- und Energiesparlampen-Ersatzproduk-
ten im Markt Fuß zu fassen. Mit den ebenfalls im Portfolio
befindlichen professionellen Lösungen hat man es offen-
sichtlich nicht ganz so eilig – die lässt man nach und nach
ins Gewerbe und den B2B-Bereich einsickern. Noch etwas
haben alle diese Unternehmen gemeinsam: Sie verfügen
über Know-how in der LED-Technik, denn ohne dieses
Wissen lässt heute ja kein Fernseher mehr produzieren. Na-
türlich kann man den traditionellen Leuchtmittelherstellern
solches Know-how nicht absprechen, die haben aber mit
ihren – vor noch gar nicht so langer Zeit eigens umgerüste-
ten – Energiesparlampen-Fabriken einen ordentlichen Klotz
am Bein hängen. 

Definitiv ein Fehler, wenn nicht sogar an Dummheit gren-
zende Ignoranz wäre es, über den Markteintritt der Asiaten
nur milde zu lächeln und diesen mit einem „Was wollen die
denn?“ abzutun. Ich erinnere: Noch vor zehn Jahren hätte
man zumindest 98% der Leute einreden können, Samsung
wäre ein Hustensaft oder ein neues Kartenspiel. Heute ist
Samsung im TV-Bereich Marktführer in ganz Europa. Die
Power, die insbesondere die Koreaner an den Tag legen,
sollte man also nicht unterschätzen. Und auch nicht die In-
novationskraft, mit der sie Märkte vorantreiben. Wie schon

in der Unterhaltungselektro-
nik wird das auch im Be-
leuchtungssektor zu Folge
haben, dass der gesamte
Markt deutlich schnelllebiger
wird und auch neue Ge-
schäftsfelder eröffnet. Man
sollte sich daher genau über-
legen, auf welches Pferd man
setzt – denn das Rennen
könnte schon vor dem Start
entschieden sein... 

Kampfansage 
aus Fernost

Neue Smart-Meter-Verordnung erlassen

Einführung bis 2019
Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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E xakt 2.352 Hersteller aus 50 Ländern
präsentierten unter dem Leitthema

Energie-Effizienz auf einem ausgebuchten
Frankfurter Messegelände ihre Neuheiten
und Trends für Licht, Elektrotechnik,
Haus- und Gebäudeautomation sowie –
neu – Software für das Bauwesen. Zum
Vergleich: 2010 waren es 2.154 Aussteller.
Wie die Zahl der Unternehmen stieg dies-
mal auch die Zahl der Besucher: Nach
rund 183.000 bei der letzten Auflage be-
deuten die 196.000 aus diesem Jahr ein
Plus von ca. 7%. „Die Light+Building ist
die weltgrößte Messe für Energie-Effi-
zienz. Gebäude sind mit 40 Prozent Anteil
die größten Verbraucher, entsprechend
wichtig ist ihre Rolle bei Smart Grids, also
der dezentralen Energieversorgung. Das
sehr gute Ergebnis zeigt, wie stark welt-
weit die Nachfrage nach ressourcenscho-
nenden Licht- und Gebäudetech nik-
lösungen ist – und dass die Light+Buil-
ding Treffpunkt Nummer eins für Indus-
trie und Entscheider ist. Die hohen
Erwartungen der Branche, das haben wir
in vielen Gesprächen während der Messe-
tage gespiegelt bekommen, sind damit
noch übertroffen worden“, erklärte Wolf-
gang Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Messe Frankfurt.

Sehr positiv fiel heuer die Einschätzung
der Branchenkonjunktur aus: 91 Prozent

der Besucher und 83 Prozent der Ausstel-
ler sind zufrieden mit der wirtschaftlichen
Entwicklung. 

Ergänzt wurde das Angebotsspektrum
mit der Sonderschau „Das Gebäude als
Kraftwerk im Smart Grid“ und dem Buil-
ding Performance Congress. Gut ange-
nommen wurde ebenfalls das Trendforum,
in dem das Stilbüro bora.herke.palmisano
in vier Rauminszenierungen die Wohn-
trends 2012/2013 präsentierte.

Weidmüller

Harte Sache 
Metallschilder entsprechen aufgrund

ihrer Materialeigenschaften höheren
Anforderungen als Schilder aus Poly-
amid. Sie halten widrigen Umgebun-
gen weitaus besser stand – ob höhere
Temperaturen, Klimawechsel, UV-
Strahlung oder andere chemisch-physi-
kalische Umwelteinflüsse.

Weidmüller bot zur Light+Building in
Frankfurt mit MetalliCard ein Beschrif-
tungssystem, mit dem sich Metallschilder
bedrucken lassen. Die Bedruckung er-
folgt mit dem Drucker „PrintJet PRO“,
der ebenso die bewährten Markierer aus
dem MultiCard Sortiment bedruckt. Die
Beschriftung im und um den Schalt-
schrank gestaltet sich mit dem Weid -
müller System äußerst einfach: Ein 
Drucker, eine Software, ein Tintentyp.
Kein Anwender braucht einen Ofen oder
ähnliche Zusatzgeräte. Das aufeinander
abgestimmte Gesamtsystem erlaubt hohe
Individualität – dank freiem Erstellen
von Layouts und problemloser Daten-
übernahme aus anderen Systemen.
Zudem entfallen lange Lieferzeiten für
vorbedruckte Markierervarianten. Be-
druckbar sind MetalliCards mit dem
Tintenstrahldrucker PrintJet PRO. Ein
spezielles Update-Kit gestattet das Be-
drucken von MetalliCard Metallschil-
dern. Ob farbige Grafiken, Zeichen oder
Logos – sie lassen sich individuell erstel-
len. Die Montage der Metallschilder er-
folgt wahlweise mittels Nieten, Kleber,
Edelstahlkabelbindern oder Haltern und
sorgt so für hohe Flexibilität. MetalliCard
Schilder erfüllen höchste Ansprüche, 
sie sind resistent gegenüber hohen 
Temperaturen, starken Klimawechseln,
UV-Strahlung oder anderen externen
Einflüssen. Verfügbar sind rechteckige
Schilder ab 27 mm x 18 mm bis zu 85
mm x 54 mm. Hinzu kommen solche in
runder Form (Durchmesser 30 mm) und
als Variante für Edelstahlkabelbinder zur
Kabelkennzeichnung. Eloxiertes Alumi-
nium und Edelstahl sind die Materia-
lien der Wahl.

E-TECHNIK

Light+Building schließt mit starkem Plus

Weniger lockt mehr
Der Trend weniger Energie zu verbrauchen zog mehr 
Publikum denn je in die Frankfurter Messehallen: 
196.000 Besucher waren es am Ende der diesjährigen 
Veranstaltung. Eindrucksvoll unterstrich die Light+
Building damit ihre Position als weltweit führende 
Messe für Licht und Gebäudetechnik. 

196.000 Besucher lockte das Leitthema
Energieeffizienz diesmal nach Frankfurt.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Messe Frankfurt
Info: www.light-building.com 

STORYLINK: 1205103

Mehr Info auf elektro.at

Die Sonderschau „Gebäude als Kraftwerk im Smart Grid“ griff den Themenkomplex
des intelligenten Energiemanagements anhand praktischer Umsetzung auf.
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D ie Light+Building war heuer einmal
mehr vor allem eines: beeindruckend.

Zu diesem Schluss kam Schäcke-VL Hans-
Peter Ranftl in Frankfurt relativ rasch. „Es
wurden wieder unglaublich viele Neuhei-
ten gezeigt, die für uns als Großhandel in-
teressant sind. Man bräuchte eigentlich viel
mehr Zeit, um alles zu erkunden – vor
allem im Bereich Lichttechnik, wo es mitt-
lerweile ziemlich schwierig ist, den Über-
blick zu behalten.“ Was aus Ranftls Sicht
nicht zuletzt daran liegt, dass viele Herstel-
ler sehr ähnliche Produkte präsentierten –
und anders als der Installationsbereich bie-
tet die Beleuchtung nur wenige greifbare
Argumente. Als vorherrschende Technolo-
gie gab es LEDs in allen Farben, Formen
und Ausführungen zu sehen, wobei der VL
anmerkt: „Der Bereich Lichttechnik ent-
wickelt sich eher weg vom klassischen
Großhandels-Geschäft – Straßenbeleuch-
tung oder Lichtsteuerungen sind keine prä-
destinierten Themen für uns.“ Dass fast
jeder namhafte Hersteller auch OLEDs
zeigte, erwähnt Ranftl aus einem simplen
Grund nur am Rande: „Die Produkte sind
derzeit noch unleistbar.“ 

Neue Kraft 

Unter dem Motto „Light up Your Ima-
gination” präsentierte Samsung über 100
LED-Produkte, von Komponenten bis Re-
trofit-Lampen. Zu den Technologie-High-

lights gehören LED-Packages, LED Engi-
nes und ein großes Angebot an LED-Lam-
pen, die sich durch lange Lebensdauer,
hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus-
zeichnen. Zu Samsungs wichtigsten LED
Engines gehören die Zhaga Lösungen 
mit Sockel sowie quadratische Typen. 
Die Zhaga-Lösungen sind standardisierte,
komplett integrierte Licht-Engines mit
kompaktem Formfaktor. Sie ermöglichen
vereinfachte Designs mit vereinheitlichten
Befestigungen und genormten Parametern. 

Wie in anderen Bereichen bietet Samsung
auch bei der Beleuchtung das gewisse Etwas:
Licht ein- und ausschalten, dimmen, zeitlich
steuern, usw. ist grundsätzlich keine Beson-
derheit. Sehr wohl aber, wenn das Ganze
über Smartphone oder Tablet funktioniert.
Und noch vielmehr, wenn dafür weder Zu-
satzverkabelung noch Zusatzelektronik not-
wendig ist – die sitzt nämlich künftig direkt
im Leuchtmittel. „Das hat uns doch sehr
überrascht. Vor allem, weil diese Produkte
nicht mehr lange auf sich warten lassen und
noch dazu zu leistbaren Preisen verfügbar
sein werden”, so Ranftl. Schäcke führt mo-
mentan ca. 50 verschiedene LED Leucht-

mittel von Samsung im System (die Hälfte
davon als Lagerware) – und will die Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller in Zukunft
deutlich intensivieren. 

Kleines ganz groß 

Auf einem unübersehbaren Messestand
präsentierte sich Osram mit einigen seiner
„Business-Units“. Für Endverbraucher  bie-
tet das Unternehmen LED-Retrofits wie die
Parathom Classic A75 Advanced – der erste
wirkliche LED-Ersatz für die 75W-Glüh-
lampe auf dem europäischen Markt. Pro
Lampe soll sich damit eine Ersparnis von
knapp 400 Euro über die gesamte Lebens-
dauer (ca. 30.000 Stunden) erreichen las-
sen. Das besondere Design  – die LEDs sind
auf Flächen rund um die Lampenachsen
verteilt und strahlen in alle Richtungen –
macht einen extrem hohen Abstrahlwinkel
von 320° möglich. Außerdem wird eine
LED-Alternative zur 50W-Glühlampe ab
Juni für unter 20 Euro verfügbar sein.

Wie demonstriert wurde, erobern Licht-
Management-Systeme (LMS) immer mehr
Anwendungsbereiche. Die Außen- und

Schäcke auf Neuheiten-Jagd in Frankfurt

Was die Messe bringt
Wer auf der Light+Building versucht, alle Neuheiten auf eigene Faust zu erkunden, muss
zwangsläufig scheitern – viel zu umfangreich und vielschichtig ist das Angebot. Zu den
Aufgaben eines Großhändlers gehört daher auch, die ausgestellten Produkte und Inno-
vationen penibel zu inspizieren, um das eigene Sortiment entsprechend zu adaptieren.
VL Hans-Peter Ranftl und das mitgereiste Schäcke-Team kämpften sich jedenfalls tapfer
durch den Messerummel – und kehrten mit etlichen Highlights im Gepäck zurück.

Schäcke-VL Hans-Peter Ranftl beim Inspizieren der LED-Neuheiten von Osram.

Der erfahrene Thomas Rauscher soll die
noch junge Samsung Lichtsparte in

Österreich zum Erfolg führen.



E-TECHNIK

Straßenbeleuchtung ganzer Stadtviertel lässt
sich mit dem Street Light Control System
von Osram intelligent steuern. Für Anwen-
dungen wie Bürogebäude, öffentliche Ge-
bäude oder Industrieareale führt Osram das
LMS Encelium in Europa ein, das in der
Lage ist, komplette oder sogar mehrere Ge-
bäude anzusteuern und dabei bis zu 75 Pro-
zent Energie einzusparen. Das System kann
über eine spezielle Software mit 3D-Dar-
stellung jederzeit weltweit über das Internet
gesteuert werden, zudem kann jeder Mitar-
beiter vom Arbeitsplatz aus das Lichtniveau
am eigenen Schreibtisch selbst regeln.

Als eines der derzeit 180 Unternehmen
des „Zhaga-Konsortiums” zeigte Osram
dafür seine erste Light-Engine: Die runde
Prevaled Core Z2 für Spot- und Downlights
ist mit bis zu 108 lm/W im Modul zehnmal
so effizient wie eine Glühlampe.

Gewohnte Vielfalt  

Philips stellte Lichtlösungen und Neu-
heiten für die Bereiche Privathaushalte, Ein-
zelhandel, Hotel- und Gastgewerbe sowie
Büro & Industrie vor – wobei sich alles nur
mehr um LED drehte. Für hohe Lichtqua-
lität im Verkaufsraum sorgen zB die StyliD
„Performance“ LED Strahler für flexible
Anwendungen mit bis zu 4.600 lm. Die
schwenkbaren Halbeinbaustrahler sind in
runder und quadratischer Ausführung als
Stromschienenstrahler oder Anbaustrahler
erhältlich – und bei Schäcke bereits Lager-
ware. Für effiziente direkte Beleuchtung
von Produkten steht das neue LED Trag-
schienensystem MAXOS zur Verfügung.
Beleuchtungsstärke, Farbwiedergabe und
Entblendungswerte entsprechen allen Nor-
men und mit 117Lumen/Watt ermöglicht
dieses Lichtsystem gegenüber Leuchtstoff-
lampen mit VVG Energieeinsparungen von
bis zu 48%. Aus dem Bereich der Leucht-
mittel ist die MASTER LEDbulb mit ihren
sanften warmweißen Licht aufgefallen. Ihr
in alle Richtungen abstrahlendes Licht ist
stufenlos dimmbar und stellt eine echte
Glühlampenalternative dar. Mit 17 Watt
LED Leistung wird dabei eine 75 W Glüh-
lampe ersetzt. 

Chrom kommt 

Am Eglo-Stand führte VL Josef Tho-
mann durch einige der immerhin 300 bis
400 Neuheiten, die Eglo jährlich auf den
Markt bringt. Als kommende Trendfarbe
zeichnet sich Glänzend-Chrom ab, wie bei
den Ausstellungsstücken klar zu erkennen
war. Einen wahren Höhenflug verzeichnen
momentan die LED Außenbeleuchtungs-
produkte. Eglo liefert hier verschiedenste

Neuheiten. Von der Leuchte mit integrier-
ter Solarzelle bis zu Designstücken wie 
den Solar-Glasblumenleuchten, die Schäcke
auch im Sortiment führt und wegen der
großen Nachfrage bereits öfters nachbestel-
len musste. Dass sich LED-Beleuchtung
durch den fehlenden UV-Anteil im Licht
besonders gut für den Außenbereich eignet,
ist eine Tatsache, die bisher viel zu wenig be-
achtet wurde: denn die sind für Insekten
sehr von Interesse. Der Einsatz von LED-
Beleuchtungen auf Terrasse oder Balkon 
erhöht somit die Chance auf einen gelsen-
freien Abend. 

Eine weitere Besonderheit sind die
Leuchten der Cocoon Serie: In Europa 
gefertigt, mittels eigener, geschützter 
Cocoon-Rezeptur hergestellt, sind den 
gestalterischen Möglichkeiten bei der
Herstellung dieser Leuchte kaum Grenzen
gesetzt. Die Cocoonbespannung – ein
sehr elastisches Gewebe – wird dabei rund
um ein Metallgerüst gesponnen. Das führt
immer zu einem einzigartigen Resultat,
was gerade Individualisten wohl sehr
schätzen werden.  

Grell und laut 

Mit einer großen Zahl an Neuheiten
konnte Auer aufwarten. So beispielsweise
mit der neuen Signalsäulen-Baureihe
„ECOmodul“, die das AUER Signalsäu-
len-Programm um drei neue Modelle/Bau-
größen (70/60/40 mm) erweitert.
ECOmodul verbindet modernste LED-
Technik mit einem ausgezeichneten 
Preis-/Leistungsverhältnis. Eine einfache
Anschlusstechnik (in Zugfeder- bzw Push-
in-Technik) sowie ein umfangreiches An-
gebot an Montagearten und Zubehör run-
den das Programm ab. 

Weitere Produktneuheiten sind Mehrton-
sirenen „A“ und Leuchten „Q“ im quadrati-
schen Design. Die Mehrtonsirenen (fünf
Modelle, vier Baugrößen) decken Schall-
drücke von ca. 100 bis 127 dB und damit
praktisch alle Anforderungen der Industrie
ab. In den gleichen vier Baugrößen wird ein
komplettes Programm an LED-Dauer-
/Blink- und LED-Blitz-Leuchten sowie klas-
sischen Xenon-Blitzleuchten angeboten.  

1    Neue Signalgeber von Auer
2    Bilton sorgte für Licht-Stimmung
3    Herzlicher Empfang am imposanten
Messestand von Philips
4    Das AirLED-System von Paulmann
5    Die Ausstellungsstücke von Eglo 
wurden genauestens unter die Lupe 
genommen.
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Licht im Raum 

Überraschen konnte Lichtpartner Paul-
mann mit einigen Messeneuheiten. Etwa
mit dem LED Seilsystem „AirLED”, das
aus zwei dünnen, fast durchsichtigen Trä-
gerseilen aus hochwertiger Kunststofffaser
besteht. Diese geben den Leuchtenspots
entsprechenden Halt und – indem sie den
Anschein frei schwebender Lichtquellen
erwecken – dem System seinen Namen.
Zu bestaunen gab es weiters eine Wohn-
raumleuchten-Innovation auf Basis von
OLED. Das OLED Panel misst 10x10cm
bei nur 2mm Stärke – diesmal war dies
mehr als Machbarkeits-Studie zu verste-
hen, sobald OLEDs zu vernünftigen 
Endverbraucherkosten angeboten werden
können, will Paulmann aber als einer der
Ersten mit dabei sein. Die verstärkte Zu-
sammenarbeit von Schäcke und Paulmann
(auch Partner des Schäcke Lichttrend-Pro-
grammes) soll für die gemeinsamen Kun-
den besonders im zweiten Halbjahr noch
einiges an Vorteilen bringen.

Volle Kontrolle 

Licht-KNX-Spezialist Billion hatte als
Messehighlight neue Dimmsequenzakto-
ren parat. Diese ermöglichen einen in der
Lichttechnologie seltenen und in dieser
Form einzigartigen Brückenschlag zwi-
schen modernster Technik in der LED-
Steuerung auf der einen und einfachster
Bedienung auf der anderen Seite. Zu den
wesentlichsten Softwarefunktionen der Ak-
toren zählen Schaltfunktionen (Einschalt-
wert vorgegeben, Dimmgeschwindigkeit
für Ein- und Ausschalten, Verzögerungs -
zeit für Ein- und Ausschalten, einstellbare
Dimmgrenze), Szenen (bis zu elf Farbsze-
nen gemeinsam für die Ausgänge RGB ein-
lesbar, Speichern und Aufrufen direkt 
über den BUS) sowie der Farbkreis (Star-
ten/Stoppen eines Farbkreises, Definition
der Dauer dieses Farbablaufs). Nicht von
ungefähr wurden die Bilton Produkte ja
auch in das KNX Schulungsprogramm von
Schäcke aufgenommen. 

Finger-Übung 

Sonnenschutz-Spezialist Somfy, der
heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feiert, stellte
unter anderem eine gemeinsame Entwick-
lung mit Philips vor: Mehr Energieeinspa-
rung und höheren Nutzerkomfort bringt
die Technologie Light Balancing, indem
sie für ein optimales Gleichgewicht zwi-
schen natürlichem und künstlichem Licht
sorgt und ohne aufwändige Installation in
die vorhandene Gebäudetechnik integrier-
bar ist – egal, ob KNX, LON oder ein pro-

prietäres System. Die neue Schnittstelle
verbindet das Dali-Beleuchtungssystem
mit der Sonnenschutzsteuerung und opti-
miert so die Fahrstrategie der Behänge. 

Im Trend der Zeit ist auch die Internet-
basierte Steuerung TaHoma, die im Q3 lie-
ferbar sein wird. Mit TaHoma lassen sich in
die Somfy-Funksysteme RTS und io-home-
control integrierte Anwendungen für Roll-
läden, Sonnenschutz, Dachfenster oder
Haustür bedienen – von außerhalb über
PC, Notebook, Tablet und Smartphone.
Das Einzige, was der Nutzer braucht, sind
funkgesteuerte Produkte, ein Zugang zum
World Wide Web und die TaHoma Box.
Sie wird an den bereits vorhandenen Inter-
net-Router angeschlossen. Auch verdrahtete
Fremdantriebe und Anwendungen auf Basis
der Funktechnologie EnOcean können
über das Somfy-Motorsteuergerät Centralis
Uno RTS in das System eingebunden wer-
den. Ebenfalls beachtenswert: das Motor-
steuergerät Smoove Uno IB+ mit sensitiver
Bedienmöglichkeit – damit lassen sich Ja-
lousien, Rollläden und Fenster ganz einfach
per Fingerkontakt steuern. 

Schlau am Bau 

Intelligente Lösungen für Bau und Mo-
bilität erwarteten das Schäcke-Team am
Stand der Walther Werke. ZB die neue Ge-
häuseserie „Opticon“ für Baustromvertei-
ler, die hohe Anwenderfreundlichkeit in
Sachen Steckkomfort, Anschlussraum, Tür-
mechanismus und Transport bietet. Dabei
vereinfacht das neuartige Untergestell den
Kabelabfang während eine angeschrägte
Montageplatte für Steckdosen den Steck-
komfort verbessert und die Verletzungsge-
fahr minimiert.  

Neue 63A-Stecker und Kupplungen er-
möglichen eine beschleunigte Konfektion
– durch eine außen liegende Zugentlas-
tung, die in der Verschraubung der Stecker
und Kupplungen integriert ist. Eine weitere
Neuerung gegenüber früheren Produktge-
nerationen ist der abschließbare Bajonett-
ring der IP67-Variante. Er verhindert eine
unbefugte Stromentnahme, beispielsweise
auf Baustellen, sowie ein ungewolltes oder
unbefugtes Trennen des Stromkreises.

Außerdem stand ein ein breites Spek-
trum von E-Mobility-Lösungen zur
Schau: Für Elektrofahrzeuge entwickeln
und produzieren die Walther-Werke La-
desteckvorrichtungen, Ladeleitungen und
Ladestationen und beteiligen sich aktiv an
den deutschen und länderübergreifenden
Maßnahmen zur Entwicklung verbindli-
cher Standards in der Elektromobilität.  

1    Beste Stimmung herrschte beim Öster-
reicher-Team von Hager.
2    Neuheit von OBO Bettermann: der
Schnellklipp für Formteile (wie bei RKSM).
3    Am Stand der Walther Werke traf
man u.a. R. Wolfsgruber von Schurrer.
4    Das M-Creativ Konzept von Merten
5    Werkzeugspezialist Haupa setzt auf
Individualität – mit edlen Plaketten.
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Magisch 

Das Highlight bei OBO Bettermann
bildete der schon aus der RKSM Magic
bekannte Schnellklipp, der nun auch bei
Formteilen zum Einsatz kommt. Elektro-
techniker, die mit Kabelverlegetechnik zu
tun haben, werden die durch die Klipp-
technik entstehende Zeitersparnis zu
schätzen wissen, ist man bei Schäcke über-
zeugt. Durch diese Neuheit wird das Ka-
belverlegesystem Magic nun durchgängig
rastbar, von der Rinne bis zum Formteil.
Die Federelemente sind unverlierbar fixer
Bestandteil der Bauelemente, die jetzt
durch geänderte Strukturen noch belast-
barer sind. Logistik- und Lagerverantwort-
liche werden ebenfalls ihre Freude an den
von OBO patentierten Formteilen haben,
denn diese sind nun universal einsetzbar –
egal ob IKS-Magic, RKS-Magic, GR-
Magic, MKS-Magic oder SKS-Magic. Das
erleichtert die Lagerhaltung und verringert
Vorfinanzierungen. Ein Formteil (je Trag-
systemhöhe) passend für alle Arten von
Kabeltassen – wenn das nicht Magic ist … 

Flexibel 

Eine Reihe interessanter Neuheiten
stellte Hager vor. Mit der neuen Visualisie-
rungssoftware tebis KNX domovea wird
der bewährte KNX-Standard mit den visu-
ellen und ergonomischen Standards des
Multimediazeitalters verbunden. Über eine
attraktive Bedienoberfläche im zeitgemä-
ßen Apple-Look können alle verfügbaren
Gebäude-Funktionen abgerufen werden –
bequem per Fingertipp auf dem Tablet-
oder Touch-PC, per Mausklick am klassi-
schen Heimcomputer oder von unterwegs
via Internet. Eine patentierte Lösung ist die
Universaldimmerserie EVNxxx: Der Dim-
mer erkennt automatisch die Art der ange-
schlossenen Lampentype und stellt sich
selbst darauf ein – für noch nicht bekannte
Leuchtmittel kann der Dimmer sogar „ein-
gelernt“ werden. Ein weiteres Highlight:
Die neuen Funk-Rauchwarnmelder nach
DIN 14604 und die Funk-Wärmewarn-

melder mit integriertem KNX-Funktele-
gramm, die durch ihre große Reichweite
eine optimale Nachrüstlösung für Be-
standsbauten darstellen.

Kreativ 

Für Kunden mit „kreativer Ader“ hat sich
Merten den M-Creativ Rahmen einfallen
lassen. Das System besteht aus drei Kom-
ponenten (Trägerrahmen – Einleger –
transparente Abdeckung), wobei die beson-
dere Kreativität im „Einleger“ steckt. Dieser
kann beliebig gestaltet werden, passend zu
Tapete oder Einrichtung, schlimmstenfalls
werden fixe themenbezogene Vorlagen mit-
geliefert. Oder aber man surft im Internet,
wo sich eine Seite zur Gestaltung der Ein-
lagen für Schalter, Steckdose, Drehdimmer
und System-M Einsätze findet.

Die Zukunft heißt 14 

Absolutes Messehighlight am Eltako-
Stand war die – in ca. drei Monaten ver-
fügbare – Baureihe 14. Der Gebäude -
funk der nächsten Generation ist dank
Querverdrahtung des RS485-Bus und der
internen 12 V DC-Stromversorgung mit
Steckbrücken einerseits komfortabel,
durch die sechsfach höhere Taktrate des
neuen RS485-Bus andererseits auch
schnell. Zudem ist das System bidirektio-
nal und komplett: Die Baureihe 14 bildet
alle schalt-, dimm-, steuer- und regelbaren
Vorgänge im Gebäude ab.  

Frisch ans Werk 

Gemeinsam mit Haupa wurden gleich
vor Ort einige Vertriebsaktionen in Sa-
chen Werkzeug geplant. Vorgestellt wurde
etwa ein neues Kabeleinzugsgerät, das v.a.
durch seinen Preis besticht. Ebenfalls bald
zu haben werden neue Werkzeugkoffer
sein, die mit individuell gravierten Metall-
emblemen veredelt werden können.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Schäcke | Hersteller 
Info: www.schaecke.at 

ABUS Security-Center

HD via Koax 
Ab sofort startet ABUS Security-

Center in den noch jungen Markt der
HD-SDI-Technologie und wird bis
Ende des Jahres Zug um Zug ein um-
fassendes Portfolio an HD-Rekordern
und -Kameras anbieten. HD-SDI ist
die konsequente Weiterentwicklung der
Analogtechnik – von konventioneller
Standard-Auflösung hin zu echten HD-
Videobildern.  

Den Anfang ma-
chen hierbei ein
HD-SDI 4-Kanal
Rekorder sowie HD-
SDI Standard-Ka-
meras und eine
Mini-Tube-Kamera.

Weitere Dome- und Tube-Kameras
sowie Speicherlösungen werden im
Laufe des Jahres folgen. Die HD-SDI-
Kameras von ABUS ermöglichen digi-
tales Video mit HD-1080p-Auflösung
bei voller Bildrate. Dabei werden die
Daten unkomprimiert über herkömm-
liche Koaxkabel übertragen. Somit
kann eine HD-SDI-Kamera bis zu fünf
konventionelle Kameras ersetzen. Im
Vergleich zu 720p (1280 x 720) zeigt
1080p (1920 x 1080) doppelt so viele
Details, und gegenüber 4CIF (704 x
576) beträgt die Auflösung gar mehr 
als die vierfache Menge. Speziell für 
den Außenbereich punktet die ABUS 
HD-SDI Mini Außenkamera mit IR-
LEDs für die
Nacht s i cht
und kompak-
tem Mini-
Gehäuse. 

Der erste
HD-SDI-fähige Rekorder von ABUS
zeichnet vier Kanäle mit dem H.264
Codec auf: Das ermöglicht Realtime-
Aufzeichnung bei gleichzeitiger HD-
Auflösung von 1080p für jede
angeschlossene Kamera. Gleichzeitig
entsprechen Installation und Hand -
habung von HD-SDI-Komponenten
denen konventioneller analoger Über-
wachungssysteme: Kameras und Rekor-
der werden einfach per Plug & Play
angeschlossen. Weitere Informationen
gibt es unter www.abus-sc.com. 

Am Eltako-Stand trafen Österreicher Österreicher – und Export-VL Bettina Goss (li.).
Rechts: „Light Balancing“ am Messestand von Sonnenschutzspezialist Somfy. 

5/2012 | 107



E-TECHNIK

N atürlich wurden in Frankfurt Neuhei-
ten aus allen Produktbereichen gezeigt.

Etwa der neue Kombi-Ableiter mit inte-
grierter Ableitervorsicherung DEHNvenCI
für moderne Schaltanlagen. Dieser bietet
bestmöglichen Anlagenschutz in Verbin-
dung mit sehr geringem Platzbedarf. In
einem nur zwei Teilungseinheiten breiten
Gehäuse wurden die Eigenschaften der pra-
xisbewährten DEHNventil-Gerätefamilie
und die einer blitzstromtragfähigen Ablei-
tervorsicherung kombiniert. Zu sehen gab
es auch die neuen DEHNsecure-Geräte,
deren Funkenstrecke ideal auf die Anwen-
dung in Gleichstromkreisen abgestimmt ist.
Durch diese neue Gerätereihe kann nun-
mehr ein vollständiges Blitzschutzzo -
nenkonzept unter Einbeziehung der
zonenübergreifenden DC-Leitungen umge-
setzt werden. So wurden zB der DEHNse-
cure M 1 60 (FM) und der DEHNsecure
M 2P 60 (FM) speziell für die Anforderung
im Mobilfunkbereich bei Remote Radio
Head (RRH) Anwendungen entwickelt.
Daneben kommt der DEHNsecure M 1
242 (FM) in Systemen für Sicherheitsbe-
leuchtungen zum Einsatz. Als Schutz für die
Informations- und Automatisierungstech-
nik dient die DEHNbox. Das montage -
fertige Blitzstrom- und Überspannungs-
schutzgerät erkennt automatisch die anlie-
gende Spannung und passt den Schutzpegel
optimal darauf an.  

Praktischer PV-Schutz 

Eines der Messehighlights, der  neue
DEHNlimit PV 1000 V2, schützt Inve-
stitionen in PV-Anlagen sicher vor Über-
spannungen in Folge von Blitz- beein -
flussung. Der auf einer Funkenstrecke ba-
sierende Blitzstrom-Ableiter wurde spe-
ziell für den Einsatz in PV-Anlagen
entwickelt. Durch Blitzstromtragfähig-
keit, Schutzvermögen und Folgestrom-
löschung erreichen Anwender mit dem
DEHNlimit PV 1000 V2 höchste Verfüg-
barkeit der Photovoltaikanlage. 

Auch bei direkten Blitzstoßströmen ist
mit dem neuen Kombi-Ableiter ein siche-
rer Schutz des Photovoltaik-Generators

und des Wechselrichters möglich. Einzig-
artig ist die Gleichstromlöschung der Fun-
kenstrecke. Mögliche DC-Kurzschluss-
ströme bei Ansprechen der Funken -
strecke bis zu 100 A DC werden bei einer
Photovoltaik-Spannung bis 1000 V DC
innerhalb weniger Sekundenbruchteile
zerstörungsfrei unterbrochen. Mehrere
Strings können, dank den Dreifachklem-
men, parallel mit einem Gerät geschützt
werden. Die doppelt ausgeführte PE-
Klemme ermöglicht den unkomplizierten
Anschluss an den örtlichen Potenzialaus-
gleich und an die Erdungsanlage, wobei
der Klemmbereich auf die photovoltaik-
üblichen Anschlussquerschnitte optimiert
ist. Außerdem besitzt das DEHNlimit PV
1000 V2 eine betriebsstromfreie Funkti-
ons-/Defektanzeige, die sofort Auskunft
über die Betriebsbereitschaft des Ableiters
gibt. Neben der standardmäßigen Sicht-
anzeige mit grün-roter Farbmarkierung
verfügt die Gerätevariante DEHNlimit
PV 1000 V2 FM auch über einen Fern-
meldekontakt.

Dehn auf der Light+Building

Wenn’s blitzt ... 
Gewohnt innovative Lösungen für den Überspannungs-,
Blitz- und Arbeitsschutz hatte Dehn im Messegepäck.
Deutlich wurde, dass man sich immer mehr auf Zukunfts-
märkte wie Photovoltaik oder Windenergie konzentriert. 

Dehn setzt auf Zukunftsmärkte wie PV –
zB mit dem hier von Petra Raab präsen-

tierten neuen DEHNlimit PV 1000 V2. 

Texte: K. Pichler | W. Schalko 
Fotos: Karl Pichler

Mersen

Voll integriert 

M ersen, spezialisiert auf Produkte
und Systemlösungen zur Gewähr-

leistung eines sicheren und zuverlässigen
Elektroschutzes sowie auf Werkstoffe
und Industrieausrüstung für den Einsatz
in extremen Anwendungsumgebungen,
präsentierte auf der Light+Building ein
erweitertes Portfolio, indem übernom-
mene Unternehmen integriert wurden:
Etwa mit der in Wien ansässigen
m.schneider SicherungsSysteme, dem
weltweit viertgrößten Hersteller von Si-
cherungen und Sicherungsschaltgeräten
nach DIN-Standard, oder Eldre, einem
führenden Hersteller von laminier ten
Stromschienen. Daraus entwickelte
Mersen nun entsprechende Geschäftsbe-
reiche, die sich auf vier Anwendungsbe-
reiche der elektrischen Energietechnik
konzentrieren: Leistungselektronik, Leis-
tungssteuerung, Niederspannungs-Ener-
gieverteilung, Energieübertragung und
-verteilung. Im Bild (v.l.): Product Ma-
nager Peter Brogl, DACH-VL Martin
Kuntzer und Andreas Altenhuber, GF
Electrical Protection D+A.

Ledon

Frisch gedimmt

Ein Feuerwerk an Neuheiten präsen-
tierte Ledon auf der Light+Buil-

ding. Ein Schwerpunkt lag auf dem
Dimm-Verhalten von LED-Lampen.
Ebenfalls wurden zahlreiche Produkt-
neuheiten gezeigt, zB eine 13 Watt
LED-Lampe mit 800 Lumen. Wohliges
Licht kann über das Feature Sunset
Dimming erzeugt werden – durch die

unterschiedli-
che Ansteue-
rung ver-
schiedenfarbi-
ger LEDs. Re-
sultat: Farb-
temperaturen
von 2.700 bis
1.900 Kelvin.
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Die GfK-Zahlen geben
Grund zu Optimismus, eine
warnende Stimme kommt je-
doch von der Creditreform. Im
ersten Quartal ist nach Anga-
ben der Creditreform die Zahl
der eröffneten Firmeninsolven-
zen um fast 14% auf 1.015
Verfahren gestiegen. Einziger
Lichtblick: Die mangels Masse
abgewiesenen Verfahren sind
um 17% auf 665 gesunken.
Die Hauptursachen für das
Scheitern der Unternehmen
liegen in Managementfehlern,
in einer unzureichenden Kapitalausstattung und in der allgemei-
nen Wirtschaftslage. Prognose für das Gesamtjahr: deutlich stei-
gende Insolvenzentwicklung wahrscheinlich. Bedenklich ist nach
Ansicht der Creditreform, dass die Reserven der Unternehmen
aufgebraucht sind. 

Die am stärksten betroffenen Branchen sind das Bauwesen
mit fast zwölf Insolvenzen je 1.000 Branchenunternehmen sowie
die Branche „Verkehr- und Nachrichtenübermittlung“ mit über
acht Insolvenzen je 1.000 Branchenunternehmen. Während in
den Branchen „Sachgütererzeugung“ (+6,9%), im Handel
(+2,9%) und im „Bauwesen“ (+2,3%) die stärksten Zuwächse
zu verzeichnen waren, sind im „Kredit- und Versicherungswe-
sen“ (-39,0%) sowie im „Beherbergungs- und Gaststättenwesen“
(-10,7%) die meisten Rückgänge gezählt worden. 

Regional betrachtet, weisen das Burgenland (+58,5%), Vor-
arlberg (+34,7%) sowie Kärnten und Salzburg (je +21,3%) die
größten Zunahmen bei Insolvenzen auf. In Tirol (-21,0%), Wien
(-13,0%) und in Oberösterreich (-0,4%) gingen die Insolvenzen
hingegen zurück. Die höchste relative Insolvenzbetroffenheit
herrschte in Wien mit sechs Insolvenzen pro 1.000 Unterneh-
men. Österreichweit wurden im Durchschnitt mehr als vier In-
solvenzen pro 1.000 Unternehmen gezählt.

Dazu Rainer Kubicki, Geschäftsführer von Creditreform:
„Die im Jahr 2011 eingesetzte Konjunkturabkühlung schlägt
nun auf die Insolvenzentwicklung durch. Konnten viele Unter-
nehmen die Wirtschaftskrise und die anschließende kurze
Wachstumsphase durchtauchen, so ist nun der Zahltag gekom-
men. Ohne professionelles Kreditrisikomanagement und Liqui-
ditätsvorsorge wird sich die Lage 2012 verschlimmern.” Neben
den geschwundenen Reserven sieht die Creditreform auch die
Geduld der finanzierenden Banken am Limit, womit sich die In-
solvenzentwicklung im Gesamtjahr 2012 weiter deutlich ver-
schlechtern könnte. 

Insolvenzen Q1/2012

Der Speck ist weg

Der Speck ist aufgebraucht –
die Creditreform sieht für

2012 eher schwarz. 

s.media/Pixelio.de

MANAGEMENT

... und dennoch scheint der Markt für den Elektrofachhan-
del einen Kopfstand gemacht zu haben – zumindest was den
Bereich der Unterhaltungselektronik betrifft. Nicht unbe-
dingt, wenn man sich die von GfK offiziell verlautbarten
Umsatzzahlen anschaut (siehe folgende Seiten). Sehr wohl
aber, wenn man die Entwicklung getrennt nach traditionel-
lem EFH und Großflächen-EFH – über Umwege(!), weil
nicht offiziell, in die Redaktion gelangt – betrachtet. 

Ist nach GfK in den ersten beiden Monaten dieses Jahres
der UE-Gesamtumsatz um 10% gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres zurückgegangen – und jener des ge-
samten EFH im Speziellen um 8,5% –, so weisen die hinter
vorgehaltener Hand veröffentlichten Zahlen für den tradi-
tionellen Elektrofachhandel ein sagenhaftes Plus von 15%
aus. Wow!

Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Großflächen-
vertriebe – die ja bei GfK in einer Summe mit dem traditio-
nellen FH als „Umsatzentwicklung des Elektrofachhandels”
ausgewiesen werden – einen enormen Verlust eingefahren
haben müssen.

Da auch die anderen erhobenen Vertriebswege ein deutlich
zweistelliges Umsatzminus zu verzeichnen hatten, scheint
der traditionelle Elektrofachhandel endlich wieder auf die
Siegerstraße eingeschwenkt zu sein. Anzeichen dafür gab es
schon im vorigen Jahr, aber so deutlich wie heuer war noch
nie zu sehen, dass in einem Markt mit stark verunsicherten
Konsumenten jene ausschließlich mit Preismarketing se-
gelnden Vertriebsformen einen Bauchfleck produzieren.

Als gewichtigsten Grund für dieses scheinbar widersinnige
Phänomen (weil man ja glauben möchte, dass in schlechten
Zeiten gerade die Billigschienen boomen würden) sehe ich
das Klientel des traditionellen Fachhandels. Dieses hat
immer noch jenes Geld, das ihm zum einen den Erwerb
teurerer, gehobener Produkte und zum anderen den Einkauf
bei jenen Händlern ermöglicht, die ihm tatsächlich ein Full-
service bieten. Und gerade da hat der traditionelle EFH
seine Lektionen in den letzten
Jahren offensichtlich gelernt,
hat das Image des Problemlö-
sers in allen Fällen gefestigt –
und zieht jetzt den Nutzen
daraus.

Ich habe in meinen letzten
Kolumnen immer wieder das
notwendige Umdenken bei
Industrie und Handel ange-
regt, jetzt liegt der Beweis
dafür schwarz auf weiß vor.

Man glaubt es kaum 
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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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„3.000 Mal ergibt sich daher täglich die Möglichkeit,
dass ein Konsument zum Energiesparer wird – oder
nicht.”

Seite 113
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Auf den ersten Blick weisen die Ergeb-
nisse des UE-Marktes auf eine wei-

tere Verschärfung der ohnehin prekären
Situation in diesem Segment hin. Sind so-
wohl die Stückverkäufe (-2% bzw -3%
ohne Sat) als auch die erzielten Umsätze
(-9% bzw -10%) nochmals stärker einge-
brochen als in den Erhebungszeiträumen
davor. Der Markt scheint gesättigt zu sein
und konnte auch durch die weiteren, teil-
weise drastischen Preissenkungen nicht
angekurbelt zu werden. Wobei die Kauf-
zurückhaltung aber offensichtlich die
mittleren und unteren Preissegmente –
und damit die Diskonter – betroffen
haben dürfte. Denn der traditionelle Elek-
trofachhandel hat ein fulminantes Um-
satzwachstum um 15% zu verzeichnen.

Dennoch ist der kumulierte Umsatz des
EFH (Traditionelle und Großflächen) um
8,5%, jener des Nichtfachhandels um
11,3% und der anderen Kanäle um
14,3% zurückgegangen. Der Grund dafür
waren die weiteren Preisrückgänge, die
den Nachfrageschwund noch verschärf-
ten. Eine Situation, die sich besonders im
Videobereich sehr negativ auswirkte. Im
Umsatz positiv entwickelten sich nur die
Produktgruppen Receiver (+12%) und
Kopfhörer (+16%). Fast alle Durch-
schnittspreise waren rückläufig – ausge-
nommen Receiver (+1%) und Kopfhörer
+9%.

Große Hausgeräte

Schon lange nicht gab es in diesem Seg-
ment eine Umsatzsteigerung um 6%! 
Zurückzuführen ist diese erfreuliche Ent-
wicklung auf eine stark gestiegene Nach-
frage – ausgenommen Gefriergeräte
(-4%), Trockner (-1%) und MW-Geräte
(-5%) – und eine sehr stabile bis steigende
Preisentwicklung – ausgenommen Spüler
(-1%), E-Herde (-2%) und Weinlager-
schränke (-5%). Beim Umsatz gab es gar
nur die Gruppe Gefriergeräte, die einen
Umsatzrückgang von 2% einfuhren.

Besonders erfolgreich war bei den gro-
ßen Hausgeräten der Küchenmöbelhandel
mit einem Umsatzplus von 10,8% – und
erreichte damit einen Marktanteil von rund
45%. Der Nichtfachhandel steigerte seinen
Umsatz um 5,1% und der EFH um 3,7%.

Elektrokleingeräte

Insgesamt gab es einen Nachfrage- und
Umsatzzuwachs um 7 bzw 5%. Bei den
Küchengeräten stieg die Nachfrage erfreu-
lich – sieht man von Filtermaschinen und
Frittiergeräten ab. Die Umsätze stiegen in
diesem Bereich teilweise deutlich an und
sanken nur bei Filtermaschinen (-12%),
Frittiergeräten (-3%) und – da tut’s beson-
ders weh – bei Espressomaschinen 
(-1%). Die Preisentwicklung war durch-
mischt, letztlich aber mit -4% Durch-
schnittspreis schuld am Umsatzeinbruch
bei den Espressomaschinen.

Bei den Körperpflegegeräten gab es hohe
zweistellige Nachfragesteigerungen bei
Herrenrasierern, Bartschneidern, Mundhy-
gienegeräten, Pistolenföns und Trocken-
hauben. Aber ebenso großen Rückgang bei
Damenrasierern, Bikinitrimmern und
Haarschneidegeräten. Weil sich auch die
Preise polarisiert entwickelten, kam es zu
fast unglaublichen Umsatzentwicklungen:
Herrenrasierer (+16%), Bartschneider

(+33%), Mundhygienegeräte (+29%) und
Trockenhauben (+26%). Starken Umsatz-
einbruch realisierten dagegen Damenrasie-
rer (-21%) und Bikinitrimmer (-11%).

Bei den Haushaltsgeräten sank die
Nachfrage nach traditionellen Dampfbü-
geleisen (-5%) ebenso wie der Umsatz 
(-1%), und auch bei Staubsaugern ging die
Nachfrage um 1% zurück – bedingt durch
eine Steigerung des Durchschnittspreises
gab es hier allerdings einen Umsatzzuwachs
um 5%. Dampfstationen legten sowohl bei
der Nachfrage (+6%) als auch dem Umsatz
(+7%) deutlich zu.

Telekommunikation

Der Erfolgslauf in diesem Segment geht
ungebremst weiter – der Stückumsatz stieg
um 8%, der Wertumsatz erfreulicherweise
um ganze 28%. Der Grund dafür sind er-
hebliche Steigerungsraten bei Smartphones
(+59%, Marktanteil 58%), Ersatzakkus
(+31%) und Sticks (+70%), während der
Umsatz von normalen Handys um 36%
rückläufig war. 

Mobilephones und Smartphones wer-
den in einer Vielzahl von Kanälen ver trie-
ben, deren Umsatz sich aber unter- 
schiedlich entwickelt hat: TC-Spezialisten
(inkl. Netzshops) +27%, CSS (Compu-

Bilanz Jänner/Februar 2012 für das traditionelle Sortiment

Wow! Da kommt Freude auf
Allerdings nur bei genauerer Analyse des UE-Segmentes (siehe Kolumne auf der vorigen
Seite). Denn dieses weist im Gesamten auf den ersten Blick einen zweistelligen Umsatzein-
bruch aus, jedoch konnte der traditionelle EFH ein sattes Plus von 15% einfahren. Zudem
ist für heuer wieder Optimismus angebracht, betrachtet man die Ergebnisse bei der 
großen WW und den Kleingeräten, deren Gesamtumsatz zuletzt zulegen konnte.

Ein perfektes Branchenjahr: Die genaue Analyse der GfK-Zahlen gibt Hoffnung.



tershops) +61%, Kooperationen +13%,
TC Superstores (Großfläche und freie
EFH) +25%, Massmerchandiser (andere
Kanäle) +39%.

Informationstechnologie

Dieses für den EFH nur am Rande in-
teressante Segement hatte einen Umsatz-
zuwachs von 3% zu verzeichnen (Stück
+2%). Dieser wurde von einer (entgegen
dem bisherigen Trend gelaufenen) um 7%
gestiegenen Nachfrage (Wert +9%) nach
Desktop-Geräten und vor allem Web-
books (Stück +189%, Wert +169%) ge-
tragen. Die Nachfrage nach Notebooks
(Marktanteil aber immer noch 62%) sank
um 5% (Umsatz -8%). Stark im Kommen
sind Tablets, bei denen es aber keine Ver-
gleichszahl zum Vorjahr gibt. Während
alle anderen Vertriebskanäle ihren Umsatz
in den beiden ersten Monaten des heuri-
gen Jahres steigern konnten, mussten die
Consumer Electronic Shops – da gehören
auch der freie EFH, die Kooperierten
dazu – einen Umsatzrückgang um 11%
hinnehmen.

Fotosegment

Dieser Markt ist im Jänner und Februar
eingebrochen. So wurden um 19% weni-
ger Digitalkameras verkauft, der Umsatz
sank um 23% (Preis -5%). Davon waren
alle Vertriebskanäle betroffen: Der Foto-
handel verlor 30%, die Großfläche 16%,
CSS 30%, die Massmerchandiser 23% und
die E-Kooperationen 15% an Umsatz –
was bei Letzteren den Marktanteil auf
0,6% schrumpfen ließ. 

Fazit

Der von GfK erhobene Gesamt-Hin-
ausverkaufsumsatz der Branche ging also
nur marginal zurück, weil der Einbruch
bei der Unterhaltungselektronik von den
satten Steigerungen bei großen und klei-
nen Elektrogeräten nicht ganz aufgefangen
werden konnte. Würde es den UE-Liefe-
ranten und -Händlern gelingen, den Preis-
einbruch zu stoppen und könnte der
Elektrofachhandel bei großen Hausgeräten
und Kleingeräten mit der Marktentwick-
lung mithalten, dann wäre im traditionel-
len Sortiment ein perfektes Branchenjahr
zu erwarten. Ebenfalls sehr positiv scheint
sich das Telekom-Segment zu entwickeln –
wenn der Trend zu den teureren Smart-
phones anhält.

Was muss man nicht alles aus den
Medien erfahren. Da wird gespon-
sert, da werden Provisionen und so-
genannte Marktstudien bezahlt,
denen keine Leistungen gegenüber-
stehen. Da versinken Millionen in
Delaware oder im Nirwana und 
natürlich gilt für alle die Unschulds-
vermutung.

Voll Zorn vermutet man, dass da
nicht alle Unternehmen gleich be-
handelt werden und die Nähe zu
politischen Parteien, zu bekannten
Persönlichkeiten oder Institutionen
vieles lockerer werden lässt.

Abgabenrechtlich ist nämlich alles
recht klar geregelt. Grundvorausset-
zung für die steuerliche Absetzbar-
keit von Betriebsausgaben ist
jedenfalls, dass eine entsprechende
Gegenleistung erbracht wird. Provi-
sionen müssen einer entsprechen-
den Leistung zuordenbar sein, die
wirtschaftlich üblich ist, denn kein
Unternehmen zahlt etwas umsonst,
es sei denn, es steckt etwas anderes
dahinter. Auch die Angemessenheit
zwischen Leistung und Gegenleis-
tung spielt eine Rolle.

Diffuse Leistungsbeschreibungen
wie Marktstudie, Akquisitionsförde-
rung  oder Sponsoring erregen im
„Normalfall” den Argwohn des Fis-
kus. So gibt es eine Richtlinie zu
Sponsoring, bei deren Nichteinhal-
tung der Abzug der Zahlung als Be-
triebsausgabe verwehrt wird (siehe
Rat & Tat Juni 2011). Normal ist aber
offenbar nicht immer normal.

Sollte es sich bei diesen Zahlungen
um „Schmiergeld” handeln, ist die
Rechtslage eindeutig. Geld- und
Sachzuwendungen, deren Gewäh-
rung oder Annahme mit gerichtli-
cher Strafe bedroht ist, können
nicht als Betriebsausgaben geltend
gemacht werden. 

Ein wesentliches Kriterium ist auch
die Empfängernennung. Die hat
nicht irgendwie, sondern exakt mit

Namen und Anschrift zu erfolgen,
da sonst die Zahlung als Betriebs-
ausgabe zwingend zu verweigern
ist. Findet alles im Inland statt, tut
sich die Finanzverwaltung mit der 
Kontrolle leicht. Viele Steuerpflich-
tige machten gerade im letzten Jahr
die Erfahrung, dass auch ohne for-
melle Betriebsprüfung das Finanz-
amt durch eine Anfrage die
Empfänger von Fremdleistungen
oder Provisionen genannt haben
wollte. In einem Quercheck wird ge-
prüft, ob diese auch tatsächlich
steuerlich erfasst sind. 

Noch regeres Interesse rufen (im
Normalfall!) Sachverhalte mit Aus-
landsbezug hervor. Durch die einge-
schränkte Ermittlungsmöglichkeit
wird vom Steuerpflichtigen eine er-
höhte Mitwirkungspflicht verlangt.
Irgendwelche „Gschichtl’n” helfen
nicht weiter. Domizil-, Sitz- und
Durchlaufergesellschaften kosten im
„Normalfall” der Finanzverwaltung
nur ein müdes Lächeln und führen
im Betriebsprüfungsbericht zu einer
saftigen Hinzurechnung.

Es wird Zeit, dass die Maßstäbe, die
bei„normalsterblichen” Steuer-
pflichtigen mit überschaubaren Un-
ternehmensgrößen von der
Finanzverwaltung angewendet wer-
den, auch für die großen Fälle im
Dunstkreis von Politik und Macht
gelten.

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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Provisionen, Schmiergeld & Co  

Von Graf Bobby 
zu Graf Lobby!
Steuertipps mit Rat & Tat 

GASTKOMMENTAR

Text: Helmut Rockenbauer
Fotos: Redaktion
Info: www.elektro.at



MANAGEMENT

In den kommenden Wochen wird das
Arbeitsprogramm auf EU-Ebene für

2012–2014 beschlossen, der nächste
Schritt, der langsam aber doch zu neuen
einheitlichen Mindeststandards führen
soll. Im Rahmen einer Veranstaltung der
Österreichischen Energieagentur, des Kli-
mafonds und des Wirtschaftsministeriums
im Schloss Schönbrunn wurden Chancen
und Herausforderungen im EU-Prozess
für Ecodesign-Standards und Labels auf-
gezeigt. Insbesondere ging es um die 
Möglichkeiten einer Mitgestaltung und
Nutzung aus österreichischer Sicht. Ob-
mann Wolfgang Krejcik war bei dieser
Veranstaltung einer der Vortragenden und
betonte die Relevanz des Labeling insbe-
sondere im Bereich der Haushaltsgeräte.
Schließlich betrage die Stromersparnis
eines Waschautomaten von 2012 gegen-
über eines Gerätes von 1990 43%, bei
einem Kühlschrank sei der Energiever-
brauch sogar um die Hälfte gesunken. 

Verfälschung

So weit, so gut. Doch seien wir ehrlich:
Das heute gebräuchliche Label ist gerade
aus Sicht des Handels zu kompliziert bzw
nicht selbsterklärend. Zudem führt das
derzeitige Pickerl zu Irreführungen der
Konsumenten. Anschaulich für die Anwe-
senden führte Krejcik am Beispiel des
Kühlgeräte-Labels die derzeitigen Miss-
stände vor, die da wären: 

• Geräte der Klassen C bis G gibt es
nicht mehr, werden jedoch noch gelis-
tet. Damit wird dem Konsumenten
vorgegaukelt, mit der EEK A ein ener-
gieeffizientes Gerät zu kaufen. „Eine
vollkommene Verfälschung“ ortet
Krejcik. 

• Ab 1.7.2012 dürfen zwar A-Geräte
nicht mehr in den Handel gelangen
(aber noch verkauft werden). Der
Grund ist, dass diese nicht als ausrei-
chend energiesparend gewertet wer-
den. Aber:

•  Die Klasse A ist auf dem Label grün
gekennzeichnet, aber wirklich strom-
sparend wird erst A+ und darüber.

• Die Klasse A+ spart 25% gegenüber
Klasse A, A++ spart 50% gegenüber
A. Doch mit der derzeitigen Kenn-
zeichnung erkennt der durchschnittli-
che Konsument nicht, dass es derartig
hohe Unterschiede in Sachen Energie-
effizienz gibt.

Gerade letzter Punkt stört Krejcik am
meisten. Die kleinen „Pluserl“ können die
drastische Unterscheidung in Sachen Ener-
gieeffizienz nicht angemessen ausweisen,
der Konsument ist dadurch auch selten ge-
willt, für diese Top-Geräte tiefer in die Ta-
sche zu greifen. Dass dieser intransparente
Missstand nicht nur dahingesagt ist, be-
weisen Zahlen des ZVEI (Zentralverband
der Elektrotechnik- und Elektronikindus-
trie): Wenn gekauft wird, dann meist nicht
das effizienteste Gerät. Nach dieser Unter-
suchung griffen nur 3% der Kunden zu
A++, 24% zu A+, 60% zu A. Der (trau-
rige) Rest war auch mit B abwärts zufrie-
den. Für Krejcik ist klar: „Aufgrund des
Labeling wiegt sich der Konsument in Si-
cherheit, mit A auf der sicheren Seite in Sa-
chen Energieeffizienz zu sein.“

Krecjik betont bei den Anwesenden die
Wichtigkeit des Labelings: „Jeden Tag
werden 1.000 Waschautomaten, 1.200
Kühlgeräte, 650 Geschirrspüler, 220 Wä-
schetrockner in Österreich verkauft. Das

LABELING
Heimische Vertreter aus Industrie und
Handel diskutierten über konstruktive
Verbesserungen zu Eco-Design und Ener-
giekennzeichnung. 

HANDEL
Derzeitige Energiepickerl sorgen bei
Konsumenten für mangelnde Informa-
tion. Auswirkung: Hochpreisige Geräte
bester EEK werden nur wenig verkauft. 

AM PUNKT

Vertreter aus Industrie und Handel diskutierten im Tageszentrum Schloss Schönbrunn
konstruktive Verbesserungsvorschläge zu Eco-Design und Energiekennzeichnung in

der EU. Einer der wesentlichen Kritikpunkte ist die derzeitige mangelnde Transparenz. 

Diskussion um Arbeitsprogramm zu Eco-Standards

Verbesserung tut not
Mehr als 40 neue EU-Verordnungen zu Ecodesign und zur Energiekennzeichnung von
Produkten sollen zukünftig Angebot und Nachfrage im europäischen Markt regeln. Ob
Beleuchtung, Heizung, Motoren, IT oder Hausgeräte – zig Produktgruppen sind davon
betroffen, was die EU entscheidet. Im Tageszentrum Schloss Schönbrunn trafen sich 
Vertreter aus heimischer Industrie und Handel, um den Status quo und Kritikpunkte zu
thematisieren. E&W war natürlich vor Ort. 
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heißt, 3.000 Mal ergibt sich daher täglich
die Möglichkeit, dass ein Konsument zum
Energiesparer wird – oder nicht. Gerade
der Österreicher verwendet seine Geräte
sehr lange und ist vorsichtig Neuanschaf-
fungen zu tätigen.“ Greife der Konsument
aufgrund der nicht genauen Aufklärung
zu einem Produkt, das nicht über die
höchsten Standards verfügt, dann ist er für
Jahre „verloren“.

TV: EEK ist sekundär

Bei TV-Geräten sieht es ähnlich aus.
Im Gegensatz zu Hausgeräten sei die Ener-
gieeffizienz als Kaufkriterium wenig rele-
vant. „Ob der Fernseher 20 Watt weniger
verbraucht, ist kein Kaufkritierium. Das ist
vollkommen sekundär“. Vielmehr ent-
scheidet sich der Konsument nach Bild-
größe, Bildqualität und Design – und eben
nicht nach Energieverbrauch. Die Klasse
hängt von Leistungsaufnahme, Bilddiago-
nale, Ausstattung (Festplatte, etc.) ab und
ist dadurch sehr unterschiedlich. Wichtig-
ster Kritikpunkt aber: „Es wird den Kon-
sumenten simuliert, mit einem B-Gerät
bist du schon der ,Kaiser’“. Es gibt aber gar
keine TV-Geräte in den Klassen D–G,
kaum aktuelle Modelle in Klasse C – den-
noch werden diese unteren Klassen nach
wie vor am Label ausgewiesen.  

Wichtig für den Handel ist zudem die
Fachberatung der Verkäufer – und Schu-
lungen bereits in der Berufsschule. Der
österreichische Elektrohandel unterstützt
seit Jahren alle Energiesparmaßnahmen.
„Denn es funktioniert ohne den fachkun-
digen Verkäufer nicht. Eine Kassendame
im Lebensmittelhandel wird eine Aus-
kunft über die Unterschiede der derzeiti-
gen Energieeffizienz-Klassen nicht geben
können“, macht Krejcik deutlich. Gefor-
dert werden daher eine noch höhere Sen-
sibilisierung im Bereich der Berufsschulen
sowie eine Anpassung der derzeitigen
Energielabel an die Praxis.

Sicht der Industrie

Auch Vertreter der Industrie sehen Ver-
besserungsbedarf. Lukas Nerud, Leiter des
weltweiten Vertriebs im Bereich gewerbli-
che Kühlgeräte bei Liebherr, verwies auf
das große Potenzial, das sich in diesem Be-
reich insbesondere für gewerbliche Kühl-
geräte noch erschließen lässt. So gibt es
derzeit keine einheitlich vorgeschriebenen
Messvorgaben und keine Mindestanforde-
rungen auf gewerbliche Kühlgeräte. Dies
sei vor allem bei Geräten aus Süd-Ost-
Asien ein schwieriges Thema, da die Pro-
dukte ein „fürchterliches Niveau in der

EEK“ hätten. Die Vergleichbarkeit von
Produkten verschiedener Hersteller sei
aufgrund der aktuellen mangelhaften Si-
tuation nicht gegeben, wodurch gerade
Innovationsführer wie Liebherr oft den
Kürzeren ziehen. Die österreichische In-
dustrie zählt in diesem Technologieseg-
ment zu den Vorreitern in Sachen
Energie- und Ökoeffizienz und würde von
entsprechenden Rahmenbedingungen auf
EU-Ebene deutlich profitieren. Mindest-
kriterien für Energieeffizienz und Qualität
in der EU könnten aber wesentlich dazu
beitragen, dass der Druck durch qualitativ
minderwertige Niedrigpreisprodukte sinkt.
Und nicht zuletzt, dass sich nachhaltige
Technologien der europäischen Industrie
entsprechend durchsetzen können.

Aus Sicht der Beleuchtungsindustrie sah
Peter Dehoff von Zumtobel Lighting vor
allem Bedarf an logischen Grenzwerten
zwischen den Labelklassen. Allerdins soll-
ten sich diese an den bestehenden Pro -
dukten und deren möglichen Ersatz
orientieren. (zB Halogen: IRC – zu geringe
Klassengrenzen, keine Ersatzlampe). „Hier
ist eine Diskussion notwendig“, so Dehoff.
Messkritierien wie Wirkungsgradmessun-
gen, Messbedingungen für LED etc müs-
sen zu einem ehrlichen Produktvergleich
führen. Hier gäbe es derzeit Abweichungen
von bis zu 20%. 

Mangelnde Stimmgewalt

Naturgemäß scheint es aus Sicht der
Wirtschaftsexperten sehr wesentlich, dass
sich Österreich in die Entwicklung der La-
bels und Mindeststandards auf EU-Ebene
einbringt. Denn hier gilt es, einerseits die

österreichischen Wirtschaftsinteressen ent-
sprechend zu vertreten und die hohe öster-
reichische Kompetenz für nachhaltige
energieeffiziente Technologien entspre-
chend einzubringen. Doch Fakt ist: Die
derzeit aufgewendeten Ressourcen im Be-
reich des öffentlichen Dienstes für die Mit-
arbeit in den Prozessen auf EU-Ebene  sind
im Vergleich mit zahlreichen anderen EU-
Mitgliedsländern bescheiden – mit sinken-
der Tendenz. Eine adäquate Einbringung
der österreichischen Interessen in der Ar-
beitsperiode 2012–2014 wird dadurch
schwierig. Ein weiterer wesentlicher Aspekt
ist das Thema Marktüberwachung. Dies
wird als entscheidendes Kriterium gesehen,
um die Wirksamkeit der Mindeststandards
und Labels durchsetzen zu können. Auf
Ebene der europäischen Mitgliedsländer
sind Produkttests, um die Standards zu
kontrollieren, zumeist begrenzt. Entspre-
chend wichtig ist die internationale Koor-
dination von Aktivitäten. 

Mit dieser Zielsetzung werden derzeit im
Rahmen des EU-Programms „Intelligent
Energy Europe“ internationale Projekte zur
Marktüberwachung und zu Produkttests
gefördert. So erläuterte Thomas Bogner
von der österreichischen Energieagentur
aktuell startende EU-Projekte zur Markt-
überwachung sowie zu Produkttests im Be-
reich Haushaltsgeräte und Beleuchtung.
Welche konkreten Früchte dies tragen wird
und inwieweit die Vertreter des  kleinen
Landes Österreich in der EU mit ihren
konstruktiven Kritikpunkten Gehör fin-
den werden, bleibt noch dahingestellt. 

Der Online-Handel gewinnt sukzessive
an Bedeutung – ob als Vertriebsquelle
oder zumindest als wichtiges Informati-
onstool für Konsumenten. Nach An-
sicht der EU-Kommission ist es daher
nicht ausreichend, wenn das vollstän-
dige EU-Energie-Label nur direkt auf
den Produkten aufscheint. In einem
Arbeitspapier schlägt sie neue Informa-
tionsverpflichtungen für den Online-
handel (ohne Auktionen) vor. Über ein
Pfeilsymbol in der Farbe und mit dem

Buchstaben der jeweiligen Energie-
klasse soll ein Link zum vollständigen
Energie-Label führen.Die neuen Rege-
lungen sollen auch die Entwicklung
von Web-Applikationen (Ranking-
Sites, ...) fördern und die Marktüber-
wachung erleichtern. Der Vorschlag,
der in einem horizontalen, delegierten
Rechtsakt münden soll, wurde im April
im Ökodesign-Konsultationsforum be-
handelt. Konkrete Ergebnisse stehen
noch aus. 

Vollständiges Labeling
Die EU plant neue Regeln für die Energieverbrauchs-
kennzeichnung im Internet-Handel.

ONLINE-HANDEL

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.wko.at 
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VOR 20 JAHREN

DEM DAMALS AM 1. April (!) in
Kraft getretenen neuen Wettbewerbsrecht,
das den Wettbewerb deregulieren sollte.
Waren in dem damals noch aus der Hit-
ler-Ära stammenden Rabattgesetz Preis-
nachlässe über 3% verboten, so wurde
Derartiges jetzt freigegeben. Ja, Rabatte
durften sogar beworben werden und es
wurde damit auch erlaubt, Rabattaktio-
nen speziell für bestimmte Bevölkerungs-
schichten (etwa Mütter mit Kindern)
durchzuführen und zu bewerben. E&W-
Kolumnist Fritz Knöbl bezeichnete diesen
„Kuhhandel zwischen den Großparteien”
in seinem Kommentar als eines der „blö-
desten Gesetze der letzten zehn Jahre” und
fand, dass es den Weg zurück nach Bag-
dad zu den Basar-Methoden der Rabatti-
tis-Ära weisen wird.

HERLANGOS GLÜCK UND Ende.
Nachdem Juniorchef Thomas Theuretz-
bacher noch vor wenigen Monaten E&W
gegenüber behauptet hatte, der Unterneh-
mensgruppe würde es glänzend gehen,
legte das Unternehmen jetzt eine „glän-
zende” Pleite hin – die viertgrößte der
zweiten Republik.

DEM JETZT ENDLICH wackelig ge-
wordenen ORF-Monopol. Geschafft hat-
ten das Radio Uno und Radio Melody, die
beim Europäischen Gerichtshof dagegen
Beschwerde eingelegt hatten – und dieser
ließ sie zumindest einmal zu.

EINER EPOCHALEN ENTWICK-
LUNG bei den Hausgeräten: „Neuro-
Fuzzy Logic” genannt. Bei der Domo-
technica waren in diesem Jahr die ersten
derartigen und serienreifen Produkte vor-
gestellt worden. Etwa Waschmaschinen,

die Verschmutzungsgrad und Feuchte er-
kennen und danach automatisch agieren
konnten. Oder Staubsauger-Roboter, die
nicht nur die Art des Bodenbelages und
den Verschmutzungsgrad erkennen konn-
ten, sondern auch selbsttätig den Boden
reinigten.

DEM IN GRAZ neuerlich entbrannten
Preiskrieg, nachdem bekannt geworden
war, dass sich sowohl Media Markt als
auch der damals schon zu Zumtobel ge-
hörende Köck demnächst in der Mur-Me-
tropole niederlassen würden. Waren die
traditionellen Elektrohändler schon bisher
von einem nicht gerade zimperlich vorge-
henden Gaschler preislich drangsaliert
worden, so erwarteten sie für die nahe Zu-
kunft ein spektakuläres Schlachtfeld.

DER BETEILIGUNG DER Gaskoks-
Tochter Austrowaren am Pioneer-Impor-
teur Hans Lurf KG. Schon seit einigen
Monaten war das Gerücht im Umlauf,
Gaskoks würde Lurf aufkaufen, was aber
von Pioneer-Geschäftsführer Zimmerleit-
ner E&W gegenüber dementiert worden
war. Jetzt gestand man eine Beteiligung
ein.

DER FINANZIELLEN UNTERSTÜT-
ZUNG des neuen Fußball-Nationaltrai-
ners Ernst Happel durch den
Funkberaterring im Rahmen eines Spo-
sorvertrages. Man erwartete sich davon,
dass damit sowohl für den Nationalsport
als auch die Kooperation in Zukunft die
Funken sprühen würden.

EINER STUDIE ÜBER das Einkaufs-
verhalten der Wiener Haushalte. Die hatte
ergeben, dass sich das Einkaufsverhalten
tendenziell verändere, die Leute wieder
das Kauferlebnis in der Stadt suchen und
die Einkaufszentren austrocknen würden.
Schon damals ortete E&W deutliche
Schwächen in dieser Studie – und be-
trachtete das Ergebnis bestenfalls als from-
men Wunsch.

VOM SENSATIONELLEN ENGAGE-
MENT der Dire Straits im Rahmen einer

Tournee zur Unterstützung der Einfüh-
rung der Digital Compact Cassette von
Philips. Die Niederländer setzten damit
nach der Anfang der 80er-Jahre weltweit
lanzierten CD einen neuerlichen Welt-
standard bei Aufnahmemedien.

DEM NEUEN ERSCHEINUNGSBILD
der Expert-Läden, das gemeinsam mit
Umdasch Ladenbau realisiert worden war.
Bisher hatten sich 25 Kooperationsmit-
glieder zum Umbau entschlossen – und
E&W präsentierte eine Reihe dieser
Läden mit dem gelungenen Facelifting.

DEM DAMALS BOOMENDEN Vi-
deospiele-Markt. Zwar hatten sich die In-
teressen der Produzenten teilweise auf  die
PC-Spiele fokussiert, aber Sega und Nin-
tendo setzten weiter auf Spielkonsolen –
und sahnten mit irren Steigerungsraten
kräftig ab. E&W versuchte den EFH
dafür zu mobilisieren, scheiterte damit
aber an der damals noch sehr konservati-
ven Denke der Händler.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von...
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Aktion gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 30.06.2012

Davon profi tieren alle:

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

Durch intensive Werbeunterstützung in Print, Radio und Internet!

Durch die besseren Argumente: 

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

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

Gesunder Tausch bringt 
Ihnen mehr Umsatz!

www.miele.at



Überragende Kamera. 
 Spektakulärer Sound.

Besuch noch heute das HTC Partner-Portal unter www.htcpartner.eu 
und erfahr mehr über die gesamte HTC One Produktfamilie.

Absolut
empfehlenswert

Aufgenommen von Nick, der während 
seines ersten Mode –Shootings mit einer 
Geschwindigkeit von über 200 Kilometern 
pro Stunde vom Himmel fällt. 

Nick Jojola
Fotograf des 
Action-Fashion-Shootings.


