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Wir würden sogar verstehen,  
wenn Sie uns das nicht glauben. 
Die sparsamsten Bosch Kühlgeräte in der Energie-Effizienz-Klasse A+++ 
verbrauchen halb so viel Strom wie eine Energiesparlampe.*

kWhkWh

Abgebildetes Gerät: KSV36AW40 in der Energie-Effizienz-Klasse A+++ gem. EU Energielabel.
* Vergleich zwischen einer 18 W Energiesparlampe (157,68 kWh/Jahr) und dem Bosch KSV36AW40 
   (75 kWh/Jahr) im 365 Tage/24 Std. Betrieb.

Wir geben täglich unser Bestes, um unsere Geräte noch effizienter zu machen. 

Dank eines besonders effizienten Kompressors und seiner leistungsstarken Dämmung 

verbrauchen die sparsamsten Bosch Kühlschränke in der Energie-Effizienz-Klasse 

A+++ lediglich 75 kWh Strom im Jahr. Und das, ohne am Komfort zu sparen. Dank der 

HydroFreshTM Schublade können Sie den perfekten Feuchtigkeitsgrad für verschiedene 

Obst- und Gemüsesorten individuell anpassen. So behalten sie ihre knackige Frische 

und ihren intensiven Geschmack bis zu doppelt so lange wie in herkömmlichen 

Kühlbehältern. Mehr unter www.bosch-home.at



D as Editorial „Die Gier der Geizhälse” in der
Mai-Ausgabe der E&W dürfte dem Geiz-

hals-Chef gehörig an die Nieren gegangen sein.
Anders ist es nicht zu erklären, dass er die Leser
von E&W Online mit seinen Kommentaren
derart tief in sein Seelenleben blicken ließ.
Unter dem Titel „Neid und infantile Beleidi-
gungen” etwa stand da zu lesen: „So tief seid ihr
also mittlerweile gesunken. Einfach erbärmlich,
dieses Niveau, das man nicht einmal in einer
Schülerzeitung erwarten würde.” Außerdem
kündigte er uns trotzig an, dass wir wohl bald
keine Leser mehr haben würden, angesichts der-
art miserabler Berichterstattung. Letzteres
dürfte eher der fromme Wunsch eines medial
Unbedarften gewesen sein, denn schon lange
nicht mehr hatten wir derart viele positive Re-
aktionen auf einen E&W-Text. Außerdem ent-
wickelte sich eine zwar emotionale, bis auf
einige Ausreißer jedoch einigermaßen sachlich geführte Diskus-
sion auf E&W Online. Selbst auf Facebook wurde diskutiert und
das Thema in zahlreichen Twitter-Meldungen behandelt.

Dass sich Marinos Yannikos mit seinen merkwürdigen Kom-
mentaren keinen Gefallen getan hat, wird selbst er mittlerweile
erkannt haben. So schrieb mir ein Händler in einer eMail: „Wie
cool! Yannikos entlarvt sich so wunderbar selbst mit diesem
Kommentar – quod erat de-
monstrandum.” Poster Herr-
man Diehl sprach von
„primitiven Pöbeleien” und
„Ein Ex-Kunde” schloss sich
dieser Einschätzung an: „Der
Beitrag von Herrn Yannikos
entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Diese Worte zu verwenden
und dann einem anderem nicht mehr vorhandenes Niveau vor-
zuwerfen. Aber das passt irgendwie zum billigen Image.”

Womit ich beim Schreiben des derart polarisierenden Edito-
rials am meisten zu kämpfen hatte, war das „Outing” von Vera
Pesata als ausgesprochen gut verdienende Minderheitsaktionärin.
Das ist zwar eine allgemein zugängliche Information – jede AG
muss ihre Jahresbilanz veröffentlichen –, aber erstens halte ich
Vera Pesata für eine kluge und humorvolle Frau und schätze ihre
berufliche Leistung und zweitens war mir bewusst, was für Re-
aktionen ich damit provozieren würde: den Neidvorwurf gegen
mich. Das ist ein Killerargument: Wenn einem sonst nichts ein-
fällt, unterstellt man dem Verfasser Neid.

Wie erwartet sprang der eine oder andere auch, nicht rasend
originell, auf diesen Zug auf. Allen voran ein Poster mit dem
Namen „Richard Schalkhammer”, der große Schwierigkeiten
mit sinnerfassendem Lesen haben dürfte. Dieser schwadronierte
unter dem Titel „die Schamlosigkeit mancher Journalisten” nicht
nur davon, dass wir Haus- und Hofberichterstatter der Industrie
wären, weil gesponsert von dieser. Sondern behauptete auch
noch, ich würde Geizhals dessen kommerzielles Interesse vor-
werfen und als E&W-Geschäftsführer selbst auch nicht besser
sein. Als Beweis verlinkte er sein Posting zu unserer Preisliste,
die ohnehin für jeden jederzeit einsehbar ist. 

An dieser Stelle möchte ich den von mir be-
wunderten Kybernetiker und radikalen Kon-
struktivisten Heinz von Förster zitieren, der in
einem seiner Bücher geschrieben hat: „Ich zeige
jemandem ein Bild und frage ihn, ob es obszön
sei. Er sagt: ,Ja.’ Ich weiß jetzt etwas über ihn,
aber nichts über das Bild.”

Ich weiß nicht, wie deutlich ich es noch
schreiben muss, damit es auch die von Lese-
schwächen geplagten Schalkhammers dieser
Welt verstehen, aber ich werfe prinzipiell gar
keinem Unternehmen auf diesem Erdball vor,
im Sinne der Gewinnmaximierung zu handeln,
wenn es sich, wie das auch Geizhals tut, in
einem von der Gesellschaft vorgegebenen
ethisch korrekten Rahmen bewegt. Jeder Un-
ternehmer sollte stolz darauf sein dürfen, mit
seinem Unternehmen viel Geld zu verdienen.

Selbstverständlich auch Geizhals. In diesem Sinne hatte ich
mehrmals betont, dass ich die Konsequenz von Marinos Yanni-
kos bewundere, eine Idee zu derart großem Erfolg geführt zu
haben. Wobei ich mir nicht verkneifen kann anzumerken, dass
Yannikos seines Sozialverhaltens wegen das ohne Vera Pesata
wohl kaum geschafft hätte. Aber das ist eine andere Geschichte
...

Was ich Geizhals jedoch
nicht müde werde vorzuwer-
fen, und diesbezüglich hat
sich meine Meinung nach
den Kommentaren von
Herrn Yannikos noch ver-
stärkt, ist, dass sich er und

Vera Pesata gerne als weiße Ritter inszenieren, die ausgezogen
sind, das Böse in Gestalt der Lieferanten zu bekämpfen und die
armen Händler zu beschützen. Diese Dreistigkeit finde ich un-
glaublich. Und daran wird sich so lange nichts ändern, so lange
man die Chuzpe hat, auf dieser Welle zu reiten.

Für jene, die noch immer Verständnisprobleme haben, betone
ich gerne nochmals, dass ich Respekt vor der unternehmerischen
Leistung des Geizhals-Managements habe und ich niemandem
auch nur einen einzigen Cent neide. Aber wenn man den An-
schein erwecken will, eine Art karitative Organisation zu sein,
Retter der Witwen und Waisen sozusagen, und nur das Wohl
des Handels im Sinn zu haben,
und dazu mit merkwürdigen Sta-
tistiken der Öffentlichkeit weis-
machen will, dass sich die
Mehrheit der Händler von der
Industrie bedroht fühlt, dann
darf das nicht unwidersprochen
bleiben.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

Das dürfte dem Geizhals-Chef gehörig an
die Nieren gegangen sein. Anders ist es

nicht zu erklären, dass er uns derart tief in
sein Seelenleben blicken ließ.
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„... dann kauft der nie mehr
bei mir ein.“
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„Ich habe es selbst erlebt,
während Geizhals immer
verdient, unterbieten sich
die Händlerkollegen im Mi-
nutentakt bis zur bitteren
Grenze, wo der Deckungs-
beitrag auf faktisch 0 steht.”

Seite 30

„Es muss eine Überprüfung
geben. Dazu ist das Thema
zu heikel.“
Seite 36

„Jeder, der da mitmacht, ist
selber schuld, wenn es ihm
dann selber an den Kragen
geht.“ 
Seite 26

Foto des Monats
Wer ihn kennt, bemerkt den

Unterschied:
Mit dem neuen Büro-

sessel wurde auch
unser UE-Redakteur

Wolfgang Schalko
seriös.
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HINTERGRUND

Christoph Bodinger, Chef des
eb-Marktes, hat eine neue Ge-
schäftsführerin: Andrea Vitali.
„Ich bleibe als Unternehmer in der
Branche, aber es muss klar sein,
wer der Chef ist“, so Bodinger im
Gespräch mit E&W. Diesen
scheint er mit Vitali gefunden zu
haben und Bodinger betont:

„Vor dem Hintergrund meines
persönlichen Vertrauens in Ver-
bindung ihres hohen Ausmaßes an
spezifischer Berufserfahrung, ihrer
Präferenzen in Geschäftsführungs-
und Aufsichtsratspositionen sowie
ihres Erfahrungsschwerpunktes im
Bereich Vertriebsmarketing, bin
ich überzeugt, dass Frau Vitali das Team von EBMH erfolgreich
auf den Kurszielen Verkauf, Unternehmensentwicklung und
Mitarbeiterausbildung hält. Da in unserem Unternehmen tradi-
tionsgemäß fast ausschließlich Männer tätig sind, ist es ein lang-
gehegter Wunsch von mir, eine Frau an die Spitze des
Unternehmens zu stellen.

Besonders möchte ich mich bei meinem Geschäftspartner
Paul Joszt sowie bei meinen Mitarbeitern Frau Relota, Frau Savic
sowie den Herren Berne, Brandic, Fischer, Fuchs, Grossschopf,
Haas, Kaya, Kinces, Landauf, Martin Joszt, Mojs, Nowak, Ov-
cina, Schübl, Stefan, Tarik und Wolf bedanken. Mein besonderer
Dank geht ebenso an alle meine ehemaligen Mitarbeiter und Ge-
schäftskontakte, die zum Aufbau des Unternehmens beträchtlich
beitrugen, weil sie in Ihrer jeweiligen Position herausragend
waren“, so Bodinger.

eb-Markt

Neue Chefin 

Ich möchte Ihnen von der Geschichte eines Mannes erzäh-
len, der mit 31 Jahren eine geschäftliche Pleite hinlegte, mit
32 einen Wahlkampf verlor, mit 34 die nächste geschäftliche
Pleite erlitt, mit 35 Jahren den Tod seiner Geliebten überwin-
den musste, mit 36 einen Nervenzusammenbruch hatte, mit
38 eine Wahl verlor, der mit 43 im Kongress unterlag, mit 46
im Kongress unterlag, mit 48 im Kongress unterlag, der mit
55 Jahren im Kampf um einen Senatorenplatz das Nachsehen
hatte, mit 56 sein Ziel nicht erreichte, Vizepräsident zu werden
und mit 58 wieder im Kampf um einen Senatorenplatz durch
die Finger schauen musste.

Die Lebensgeschichte eines ewigen Verlierers? Nur auf den
ersten Blick – denn mit 60 Jahren wurde er zum Präsidenten
der Vereinigten Staaten gewählt. Der Mann hieß Abraham
Lincoln. Ok, vier Jahre später wurde er erschossen. Aber seine
Präsidentschaft gilt als eine der bedeutendsten in der Ge-
schichte der Vereinigten Staaten. Unter ihm wurde die Skla-
verei abgeschafft, er führte die USA in das Industriezeitalter
und verhinderte den Zerfall der Nation. Hätte Lincoln diese
Meilensteine der Geschichte erreichen können, ein Bauernbub
mit einer unterdurchschnittlichen Schulbildung, wenn er seine
Niederlagen als Misserfolge angesehen und aufgegeben hätte?
Sicher nicht. Nehmen wir Thomas Alva Edison. Hunderte
Male versuchte er erfolglos, seine Glühbirne zu entwickeln,
hunderte Male scheiterte er. „Ich bin nicht entmutigt, weil
jeder als falsch verworfene Versuch ein weiterer Schritt vorwärts
ist,“ so Edison auf die Frage nach seinem wiederholten Schei-
tern. Bis er endlich einen Glühdraht entwickelt hatte, der län-
ger als nur wenige Sekunden überleben konnte. Später brachte
er die Sache auf den Punkt: „Unsere größte Schwäche liegt im
Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es doch
noch einmal zu versuchen.“ 

Wir leben in einer verrückten Branche, die fetten Jahre sind
vorbei. „Beschissen, aber nicht hoffnungslos“ lautet der Titel
einer der Artikel in dieser Ausgabe. Und „beschissen, aber nicht
hoffnungslos“ könnte auch als Zusammenfassung für die ge-
samte Branchensituation gereichen. Aber wie immer im Leben
ist alles relativ: In fünf Jahren habe sich der Markt in Spanien
und Griechenland halbiert (!),
sagte BSH-Chef Jean Dufour
in München zu mir. So gesehen
jammern wir auf hohem Ni-
veau. Und auch, wenn wir si-
cherlich noch von einigen
Misserfolgen berichten werden
müssen, aufgeben gilt nicht
und Wege gibt es viele: Es muss
ja nicht jeder gleich die Sklave-
rei abschaffen oder Licht in die
Wohnzimmer bringen. Denn
das haben ja gottseidank schon
andere für uns vollbracht.

Ansichtssachen
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gelernt, dass man mit so
einer platten Botschaft
nicht durchdringen kann.”

Seite 8

„Ich bin mir nicht sicher,
ob da der Fachhandel im
klassischen Sinn eine 
Zukunft hat.”

Seite 18

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

Christoph Bodinger
übergibt seine bisherige 

Funktion als GF von EBMH
an Andrea Vitali.

So schlecht scheint es der Branche nicht zu gehen, zumindest,
wenn man die aktuellen Jobofferte auf E&W Online in Betracht
zieht. So sucht HB Austria einen UE-Spezialisten für die Steier-
mark und das südliche Burgenland zum sofortigen Eintritt. Zur
Verstärkung des Teams sucht die Hausgerätemarke elektrabre-
genz einen neuen Außendienstmitarbeiter zur Betreuung des
Elektrohandels in Ostösterreich. Und Expert sucht eine(n) Ein-
käufer/in - Produktmanager/in für elektrotechnische Produkte
in der Zentrale in Wels. Nähere Job-Infos auf elektro.at.

Jobofferte

Mitarbeiter gesucht
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ElectronicPartner-CEO Jörg Ehmer im E&W-Interview

Die feinen 
Unterschiede
Seit gut zwei Jahren steht Jörg Ehmer nun an der Spitze
der Verbundgruppe. Für E&W lässt er Revue passieren,
was sich in dieser Zeit getan hat, wo EP: heute steht und
wie man auch in Zukunft die Nase vorn behalten will. 
Außerdem: Warum der stationäre Fachhandel gute 
Zukunftsaussichten hat und EP: sehr wohl eine „echte“
Kooperation ist. 



HINTERGRUND

E&W: Bei unserem ersten Treffen waren
Sie in Ihrer Position noch ziemlich neu.
Welche Erfahrungen haben Sie in den
letzten beiden Jahren gemacht?

Jörg Ehmer: Es war eine sehr spannende
Zeit, geprägt von der Erkenntnis, dass
sich alles immer schneller dreht. 

E&W: Als jemand, der aus der Telekom
kommt, sind Sie das aber gewohnt ... 

Ehmer: Stimmt. Mein damaliger Chef
hat zu Weihnachten immer gesagt:
„Wenn ihr glaubt, das letzte Jahr war an-
strengend, dann verspreche ich euch, das
nächste wird noch schneller und anstren-
gender.“ – Er hatte in zehn Jahren immer
Recht. Und das gilt auch bei uns: Da ist
eine permanente Beschleunigung drin.
Wir haben in den letzten beiden Jahren
viel in der Organisation umgebaut: zB in
Deutschland sehr viel verändert und be-
gonnen, das internationale Geschäft wei-
ter zu professionalisieren. Dabei haben
wir viele gute Dinge, die Friedrich Sobol
und sein Team in Österreich entwickelt
haben – wie POS-TV oder das E-Pla-
kat –, international ausgerollt. Gerade im
Mutterland Deutschland war das durch-
aus eine neue Erfahrung. 

E&W: Nun wird Ihr Mitbewerb ja nicht
müde zu betonen, dass EP: keine Koope-
ration im klassischen Sinn ist, sondern
nur ein – sehr großer – Großhändler, der
es clever geschafft hat, seine Kunden an
sich zu binden ... Was sagen Sie dazu?

Ehmer: Ist das in Österreich tatsächlich
noch ein Thema? Natürlich kenne ich
diese Geschichten auch aus Deutschland –
aber die haben sich mittlerweile tot gelau-
fen, weil der Mitbewerb gelernt hat, dass
er mit so einer platten Botschaft nicht
wirklich durchdringen kann. Es steht ja
nirgends geschrieben, dass eine Organisa-
tionsform, bloß weil sie Genossenschaft
heißt, effizienter und wirtschaftlicher ar-
beitet – sonst müsste der Staat die effizien-
teste Struktur überhaupt sein! Wenn Sie
Kooperation als etwas definieren, wo zum
Wohle aller mehr passiert als Warenhan-
del, und nicht am Ende einer das Geld
raussaugt, dann sind wir genau bei dem
Geschäftsmodell, das wir bei EP: haben.
Das Geld bleibt im Unternehmen und
wird genutzt, um Investitionen zu tätigen
und innovativ zu sein.

E&W: Welchen Wert muss eine Koope-
ration ihren Mitgliedern heute bieten? 

Ehmer: Wie ich schon sagte, alles dreht
sich schneller und die Welt verändert sich
brutal – für den Händler sowohl beim
Verhältnis zum Kunden als auch zur In-
dustrie. Durch deren steigenden Ergebnis-
druck lässt die Außendienst-Betreuung
spürbar nach, sodass es für den Einzel-
kämpfer immer schwieriger wird, infor-
miert zu bleiben. Zugleich geht die
Industrie immer mehr dazu über, mit we-
nigen Partnern zusammenzuarbeiten und
mit diesen langfristige Forecast-Pläne zu
machen, ergo wird es für den Einzelkämp-
fer immer schwieriger, die Ware zu be-
kommen, die er braucht. Auch in
Richtung Endkunden wird einer alleine
nicht in der Lage sein, die Anforderungen
moderner Kommunikation zu erfüllen –
Social Media, Online-Kommunikation,
intelligente Apps, Digital Signage, etc. Das
kann nur funktionieren, wenn jemand die
Interessen vieler bündelt. Wer in keiner
Verbundgruppe ist, wird immer weniger
Überlebenschancen haben. Unsere Auf-
gabe besteht darin, all dies abzudecken:
Bei der Kommunikation zum Endkunden
zu unterstützen, vernünftige Vermark-
tungskonzepte zu entwickeln und bei der
Warenbeschaffung sowie Sortimentierung
Politik im Sinne von geschlossenen Ver-
triebssystemen zu machen.

E&W: Was die Frage aufwirft, wie mo-
dernes Marketing bei einer Kooperation
aussieht. Wie macht man Endkunden
begreiflich, was hinter EP: steckt?

Ehmer: Es ist noch gar nicht lange her, da
gab es in Deutschland drei Fernsehpro-
gramme, dazu Tageszeitungen, Magazine
und Litfasssäulen. Dh, die täglichen Wer-
bekontakte des Konsumenten waren über-
schaubar, irgendwo im zweistelligen
Bereich. Je nachdem, wie multimedial
man unterwegs ist, prasseln heute im
Schnitt 3.000 bis 5.000 Werbebotschaften
pro Tag auf jeden von uns ein – die An-

zahl der Medien hat sich wie die Anzahl
der Botschaften vervielfältigt. Dh, so spe-
zifisch wie die Zielgruppe ist, so spezifisch
muss auch die Kommunikation an den
Endkunden sein. Dementsprechend ist es
unsere Aufgabe, diese Vielfalt aufzulösen
und auf Warengruppenebene zu sagen:
Wo adressiere ich potenzielle Kunden? Wo
bewegt sich meine Altersgruppe? Wo
meine Einkommensgruppe? Und so wei-
ter. Print-Beilagen funktionieren nach wie
vor recht gut, aber wir müssen in Zukunft
noch mehr als bisher unser Angebot dort
machen, wo sich die Zielgruppe infor-
miert – das ist ab einer bestimmten Wert-
grenze in der Regel das Internet, auch
wenn der Kauf weiterhin überwiegend sta-
tionär erfolgt. Dazu gehört auch das
Thema Digital Signage, wo wir im Ver-
gleich zu anderen weit vorne sind, aber das
Ende der Fahnenstange noch lange nicht
erreicht ist, wie zB das Virtual Shelf zeigt.

E&W: Handel und Kooperationen sind
zunehmend mit Online-Handel kon-
frontiert, Internet-Preise werden ins sta-
tionäre Geschäft getragen. Was sagt man
seinen Mitgliedern, die ein Fachhandels-
Konzept fahren?  

Ehmer: Man sollte immer das tun, was
man am besten kann – und der stationäre
Fachhandel steht nicht für „Ich kann billi-
ger“, sondern für „Ich kann besser“. Das
ist die Grundausrichtung, die der statio-
näre Fachhandel aber bitte auch leben
muss. Der große Überbegriff über dem
Thema „Online“ ist ja die Transparenz,
die vom Fachhandel gerne mit Preistrans-
parenz gleichgesetzt wird. Online-Trans-
parenz bedeutet aber auch Leistungs-
transparenz – also wer kann was besser.
Das Problem, das der Fachhandel an vie-
len Stellen hat, ist bis zu einem gewissen
Grad ein Problem des Selbstbewusst-
seins – nämlich die gute Leistung, die er-
bracht wird, als solche zu kennzeichnen

D ie Verbundgruppe hat im Geschäfts-
jahr 2011 ein stabiles Ergebnis er-

zielt. Der Zentralumsatz im Kernmarkt
Deutschland wurde konsolidiert und lag
mit 1.645 Mio Euro auf Vorjahresni-
veau – trotz rückläufiger Entwicklung
des CE-Marktes. Der Umsatz im Aus-
land lag bei 488 Mio Euro und damit
hinter dem Ergebnis von 2010. „Unser
Ziel in 2011 hieß Stabilität – und das
haben wir erreicht“, meinte dazu Jörg
Ehmer. 

Zu den Wachstumstreibern zählte ei-
nerseits der Bereich Telekommunikation:
Die Provisionsausschüttung an die Mit-
glieder konnte um 30% auf rund 100
Mio Euro erhöht werden. Andererseits
das Exklusivgeräte-Segment: Die Zahl
der vermarkteten Exklusivgeräte wuchs
auf über 300.000 an, damit einherge-
hend stieg auch der Umsatz. Heuer sol-
len wachsende TV-Diagonalen,
OLED-TV und das Thema Nachhaltig-
keit in der WW für Steigerungen sorgen.

ELECTRONICPARTNER IN ZAHLEN

6/2012 | 9



HINTERGRUND

und entsprechend zu vermarkten. Ich be-
haupte nicht, das wäre total einfach, aber
hier muss der Fachhändler über seinen
Schatten springen – die Kunden sind be-
reit, dafür zu zahlen, wenn man es denn
nur fordert. Natürlich spielt hier die rich-
tige Auswahl der Produkte – Konzeptware
und qualitative Produkte – ebenso mit wie
die Ladengestaltung. Denn ein Kunde, der
bereit ist, mehr auszugeben, tut das nicht
in einer Rumpelkammer, sondern in schö-
ner Umgebung bei einem ordentlich ge-
kleideten Gegenüber.

Aber: Ich kenne in Europa kein CE-Un-
ternehmen, das über einen längeren Zeit-
raum wirtschaftlich erfolgreich ein
integriertes Multichannel-Konzept fährt.
Das heißt nicht, dass das nicht gehen
würde und vielleicht machen wir auch
einmal unter der Marke EP: einen On-
line-Shop auf. Wir stehen dazu im ständi-
gen Dialog mit unseren Mitgliedern. Aber
im Moment wüsste ich nicht, wie – und
warum sollen wir diejenigen sein, die da
vorpreschen und sich eine blutige Nase
holen. Heute überwiegt der stationäre
Handel, dafür gibt es ein tragfähiges Kon-
zept und viele Händler, die damit gutes

Geld verdienen, indem sie auf Leistung fo-
kussieren und nicht auf den Preis – das ist
auch meine Empfehlung.

E&W: Das ist aber eine Frage der Kom-
munikation. Viele Händler scheitern
vermutlich daran, ihren Kunden die ge-
botenen Leistungen mitzuteilen ...

Ehmer: Richtig, aber man sollte als
Händler nie versuchen, vorschnell die
Entscheidung für seine Kunden zu tref-
fen – insbesondere, was er sich leisten
kann und will. Wer sagt, dass ein Kunde
nicht bereit ist, 8.000 Euro für einen
Fernseher oder 4.000 Euro für einen Kaf-
feevollautomaten auszugeben? Das ist in
vielen Köpfen drin, aber hier muss man
von der persönlichen Grundeinstellung
weggehen und akzeptieren, dass anderen
Menschen andere Dinge wichtiger sind –
sonst nimmt man sich einen gewissen Ge-
schäftsteil selbst weg. Es geht darum, dem
Kunden aufzuzeigen, welche Möglichkei-
ten es gibt, bei offensichtlich identischen
Produkten den Preisunterschied zu erklä-
ren und zu vermitteln, welchen Mehrwert
man selbst bietet – das ist die Überlebens-
berechtigung.

E&W: Von daher ist es verwunderlich,
dass kaum jemand den Mut aufbringt,
die eigene Leistung hervorzuheben ... 

Ehmer: Das erlebt man meistens bei den
Händlern, wo man reinkommt und sich
denkt: „Wow!“ Das größte Problem mit
dem Thema haben jene, wo die Regale
verstaubt, die Produkte nicht ordentlich
ausgezeichnet und drei von zwölf Lampen
kaputt sind. Deren Hauptmehrwert be-
steht darin, dass sie einfach da sind – aber
dieser Mehrwert verschwindet zusehends.

E&W: Oft entsteht der Eindruck, vielen
Händlern sei die Welt „davongelaufen“ ...
Warum soll ein Kunde einen Fernseher
im Geschäft und nicht online kaufen?

Ehmer: Wir haben in Deutschland eine
umfangreiche Schulungstour zur Heim-
vernetzung gemacht und das Thema unse-
ren Mitgliedern fast schon aufgezwungen.
Als wir dann nachgefragt haben, wie’s
läuft, hörten wir häufig: „Naja, da fragt
keiner danach...“ Natürlich fragt da keiner
danach! Der Mehrwert besteht darin, dem
Kunden zu zeigen, was es alles gibt –
durch aktives Verkaufen. Hier muss ich
Eigenwerbung für meinen Blog machen:
Da gibt’s den Eintrag „Früher war alles
besser“ – den müssen Sie lesen (siehe Ka-
sten links). Heute sind die Chancen we-
sentlich größer, aber man muss sie als
Fachhändler begreifen, dh man muss ak-
zeptieren, dass man sich vom Warenver-
käufer auch zum Dienstleister entwickelt.
Früher hatten clevere Händler ein Schild
im Fenster „Repariere jeden Fernseher,
egal wo gekauft“. Wo sind heute die Klu-
gen, die sagen „Wir vernetzen alle Kom-
ponenten, egal wo gekauft“? 

E&W: Zur Aufgabe einer Kooperation ge-
hört auch die Werbung, und aus der In-

ElectronicPartner-CEO Jörg Ehmer erläuterte ausführlich, worauf es ankommt.

Unter www.ehmers-blog.de gibt der
ElectronicPartner-CEO regelmäßig

seine Gedanken zu aktuellen wie auch
„zeitlos schönen“ Themen preis. 

Im Eintrag „Früher war alles besser“
räumt er mit einigen kurzsichtigen Ar-
gumenten á la „Damals konnte man TV-
Geräte noch reparieren“ bzw „Damals
gab es keine Konkurrenz aus dem Inter-
net“ auf. Schließlich waren früher auch

alle TVs gleich hässlich und haben sich
kaum unterschieden – was heute definitv
anders ist. Von den Möglichkeiten der
Zusatzverkäufe ganz zu schweigen
(Heimkino, Montage, Vernetzung,
Sky,...). Pflichtlektüre für den EFH!

EHMERS BLOG
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dustrie kommt die Forderung, dass diese
modernisiert werden müsse. Wie lassen
sich komplexe Themen transportieren?

Ehmer: Wir tun das beispielsweise in
unseren Prospekten, indem wir transpor-
tieren, worin der Mehrwert einer Tech-
nologie für den Kunden steckt.
Vielleicht nicht immer so, wie die Indus-
trie sich das wünscht, weil wir versu-
chen, Themen wie Heimvernetzung von
der Herstellerebene herunterzuheben. 

E&W: Zum Internationalen: Wie gestal-
tet sich die Entwicklung und wo liegt
der Fokus?

Ehmer: In jüngster Vergangenheit ist uns
mit E-Square ein wichtiger Schritt gelun-
gen, denn er bedeutet die Bündelung des
Volumens und somit als Verbund eine ge-
stiegene Bedeutung gegenüber den Liefe-
ranten in Europa. Wir haben uns 2011
aus Italien zurückgezogen, was eine sehr
gute Entscheidung war, wie wir heute wis-
sen. Zugleich haben wir in Portugal einen
neuen Partner gefunden – keine eigene
Landesgesellschaft, sondern einen Partner-
ring. Das ist ein Modell, für das wir offen
sind.   

E&W: E-Square ist eine Art Einkaufshol-
ding – in den einzelnen Märkten merkt
man davon nichts, oder? 

Ehmer: E-Square ist keine Marke, die wir
etablieren wollen. Sie hilft uns auf der
Preis- und Konditionsseite und hilft uns
bei Themen wie Exklusivgeräten, weil der
Topf ganz einfach größer ist.  

E&W: Ein gutes Stichwort: Wie wichtig
ist das Thema Exklusivgeräte für EP:?

Ehmer: Es hat große Bedeutung, weil Ex-
klusivgeräte ein wichtiger Teil des Fach-
handelssortiments sind. Der Bereich ist in
den letzten Jahren stark gewachsen und
wir treiben das Thema deutlich stärker als
andere am Markt – aber irgendwo ist eine
natürliche Wachstumsgrenze erreicht, und
es wird auch nicht leichter, diese Geräte
mit der Industrie zu verhandeln.

E&W: Mit E-Square vielleicht schon ...? 

Ehmer: Dann lautet die spannende Frage,
ob wir in Zukunft noch mehr machen
bzw unser aktuelles Volumen halten kön-
nen – das ist zwar schwer einzuschätzen,
aber ich bin zuversichtlich. 

E&W: Exklusivgeräte kamen in der Ver-
gangenheit fast nur aus der Unterhal-
tungselektronik. Wächst mittlerweile
auch der Anteil der Weißware?

Ehmer: Ja, wir haben uns bei der Weiß-
ware gesteigert.   

E&W: Sie selbst haben vor zwei Jahren
gesagt: „Der Leidensdruck für Exklusiv-
geräte ist in der Weißware noch nicht
groß genug.“ Ist er es mittlerweile? 

Ehmer: Nein, aber er steigt. Denn die In-
dustrie hat mittlerweile eine total fatalisti-
sche Haltung zum Thema Großgeräte via
Internet. Einige Hersteller geben kanalspe-
zifische Produkte immer mehr auf, was die
Weißwaren-Anteile im Onlinebereich
deutlich steigen lässt – aber es für den
Fachhandel zugleich interessanter macht,
spezifische Exklusivgeräte zu haben. Trotz-
dem ist die Braunware bei diesem Thema
im Moment noch – im negativen Sinn –
um zwei Schritte voraus.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: J. Ehmer | W. Schalko
Info: www.electronicpartner.at 
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Eines wird gleich beim Eintreffen an
Alfred Bauers Wohn- und Musikgenuss-
stätte deutlich: Die bis dato vorhandenen

Vorstellungen über den bekennenden
Laustärken-Fanatiker müssen neu über-
dacht werden. Bauer trägt ein gebügeltes

Hemd, ordentlichen Kurzhaarschnitt, ist
rasiert und auf Anhieb sympathisch –
Freaks sehen definitiv anders aus! Wie
auch immer, nach einer kurzen Begrü-
ßung geht es sofort in medias res – soll
heißen: in den Keller. Dort hat der Haus-
herr, von Berufswegen Diplomingenieur
und Spezialist für Dächer, entgegen seinen
sonstigen Bemühungen nicht dafür ge-
sorgt, dass nichts ein–, sondern nichts
rausdringen kann – die Nachbarn dan-
ken’s. 

Extrem in jeder Hinsicht 

Beim Betreten des ca. 30 qm großen
Raumes öffnet sich reflexartig der Mund
und man würde „Wow“ sagen, wenn man
ob des imposanten Eindrucks nicht derart
paff wäre: Die hintere Wand dient als
„Schallschlucker“, in der Raummitte ste-
hen zwei gemütliche rote Ledersessel,
davor ein Tisch und die komplette Front-
wand präsentiert sich als lückenloses Kol-

Red Zac Brandstötter lässt den Boden zittern

Klangbeben
In der sonst eher unscheinbaren Ortschaft Hellmonsödt, einige Kilometer nördlich von
Linz gelegen, verbirgt sich im Haus von Alfred Bauer ein echtes Unikum moderner HiFi-
Technik. Elf Jahre hat es gedauert, das Audio-Prunkstück zu perfektionieren – von
einem, der diesen Bereich beherrscht wie wohl kein Zweiter: Jürgen Brandstötter. E&W
wagte die Trommelfell-Zerreißprobe.  

Lautstärken-Monster: Man muss den Regler gar nicht ganz rauf drehen, damit der Boden über dem HiFi-Raum tatsächlich bebt.

Jürgen Brandstötter und sein Bruder
Manfred übernahmen den Betrieb

1994 von ihrem Vater, der das Familien-
unternehmen fast 30 Jahre lang geführt
hatte. Manfred Brandstötter konzen-
trierte sich auf den Telekommunikati-
onsbereich, Jürgen auf die Bereiche
TV-Video, Weißwaren sowie Satelliten-
anlagen und sämtliche Servicetätigkei-
ten. Außerdem spezialisierte sich Jürgen
auf AV-Technik, Heimkino und InCar-
HIFI-Anlagen, durch deren spezielle Pla-
nung und den Einbau er weit über die
niederösterreichischen Grenzen hinaus
bekannt wurde. 2001 erfolgte die Zu-
sammenlegung der vormals zwei Filialen
in der St. Pöltner Josefstrasse 34/a, wo

sich das rund 600 qm große Geschäft
noch heute befindet.  

Mit der langjährigen Erfahrung im
Bereich Car-HiFi–Anlagen kann prak-
tisch jeder Wunsch erfüllt werden – Pla-
nung, Gehäuseberechnung, Gehäuse-
bau, Ausmessen der Anlage mit Termlab,
Stromversorgung 12V - 18V, optimale
Betterie-Ladung, Panzerglas für Extreme
Racer, etc.. Bis hin zur DB-Drag Racing
Anlage, wo Brandstötter 2006 bei den
DB Drag Racing European Finals in
Freistadt den 3. Platz mit unglaublichen
169,5 dB erreichte – und mit diesem
Wert bis Ende 2006 den 3. Platz in der
Weltrangliste belegte. 

RED ZAC BRANDSTÖTTER
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lektiv mächtiger Boxen und Klangkörper.
Planer und Errichter des Sound-Unge-
tüms Jürgen Brandstötter weiß natürlich
schon was kommt und steckt sich profi-
laktisch die Finger in die Ohren, als Bauer
mit einem Ausdruck kindlicher Freude
zum Steuerpult marschiert. Die ersten
Schallwellen treffen ebenso druckvoll wie
kristallklar ans Ohr – „Das sind noch

keine 10%“, tönt es vom Regler herüber.
Bei 25% Lautstärke ist dann vorerst
Schluss, schließlich will man das Trommel-
fell nicht sofort überstrapazieren. Bauer
kramt kurz in seiner CD-Sammlung, bis
er die passende gefunden hat. Mit in die
Lehnen gekrallten Fingern gehts rauf bis
40% Leistung. Der Schalldruck ist unbe-
schreiblich: Amateuresegler sollten bei der-

artigen Windstärken definitiv nicht mehr
rausfahren. Bei jedem Basston verzerrt sich
das Bild, weil der Glaskörper im Auge mit-
schwingt. Der ganze Raum vibriert – und
die Schmerzgrenze ist jetzt auch erreicht.
Zeit, wieder leiser zu drehen und ein paar
Songs zu genießen – die Gelegenheit, sol-
ches Volumen, Klangtiefe und Dynamik
zu Ohren zu bekommen, muss man ein-
fach auskosten.

Elf lange Jahre 

Ebenso beeindruckend wie die Sound-
anlage selbst ist die Geschichte, die dahin-
ter steckt. Brandstötter und Bauer haben
sich im Jahr 2000 bei einem DB-Drag Ra-
cing Wettbewerb in Linz kennengelernt –
der Red Zac-Händler als Teilnehmer,
Bauer als Zuseher. Ganz zufällig. „Damals,
vor über elf Jahren, ist dann die Idee ent-
standen“, erinnert sich Bauer. „Schon von
Anfang an war mir klar: Der HiFi-Raum
ist die Basis, an der es nichts zu rütteln
gibt, und das Haus muss rundherum ent-
stehen.“ Was folgte, war ein jahrelanger
Prozess von Versuch und Irrtum: „Ich
habe alles Mögliche ausprobiert: Verschie-
dene Systeme, unterschiedliche Anord-
nungen, Boxen auch rückwärtig, usw. –

www.vienna-tec.at

innovation@industry – Technologien und Ideen von morgen

9. – 12.10.2012
Messe Wien

Di. – Do. 9.00 – 18.00 Uhr
Fr.  9.00 – 17.00 Uhr

Internationale Fachmesse für Industrie und Gewerbe

Ermäßigte Eintrittskarten:
www.vienna-tec.at/ticket

Hochkarätige Aussteller:
www.vienna-tec.at/katalog

Facebook:
www.facebook.com/vienna-tec

Sensationelles Programm:
www.vienna-tec.at/programm

Ideale Anreise:
www.vienna-tec.at/anreise

Die perfekte Position für das ultimative Klangerlebnis wurde professionell
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aber es ist nie das herausgekommen, was
ich mir vorgestellt habe.“ 

Zusammen mit dem Know-how und
der Kompetenz von  Brandstötter ist es
schließlich gelungen, die Vision in eine
bauliche Form zu gießen – bzw besser ge-
sagt einzuzementieren, denn frei bewegli-
che Teile weist die HiFi-Anlage
schwingungsbedingt nicht auf. Nachdem
der „Bunker“ endlich fertig war, wurde
monatelang an der technischen Ausstat-
tung gearbeitet, dabei immer wieder ge-
feilt und Details verbessert. Bis das Ganze
im April dieses Jahres den Stempel „Pro-
jekt abgeschlossen“ erhielt. Vorerst zumin-
dest, denn die eine oder andere
Kleinigkeit finde sich immer, so Bauer.
„Was den Sound und die Klangqualität
betrifft, bin ich voll zufrieden, aber op-
tisch kann man sicher noch einiges schö-
ner machen“, schildert Bauer. Der, wie er

zugibt, leider viel zu wenig Zeit findet,
um das System zu nutzen – „aber wenn,
dann macht es richtig Spaß“.

Durch die Lage im Untergeschoß
und nur zwei kleine, gut isolierte Fen-
ster bekommen die Nachbarn von Bau-
ers Hobby praktisch nichts mit –
abgesehen davon, dass die Straße ein
wenig bebt, wenn er richtig aufdreht.
Erste Erfahrungsberichte im Freundes-
und Bekanntenkreis hat er ebenfalls
schon gesammelt: „Einige finden’s total
cool, andere halten’s gar nicht aus und
müssen sofort raus.“ Dass manche
sagen, er würde spinnen, stört ihn üb-
rigens nicht weiter – „stimmt bis zu
einem gewissen Grad wahrscheinlich
sogar“. Indiz dafür: Mehrere tausend
Stunden Arbeit, die Bauer investiert hat
(eine kurze Entstehungsgeschichte er-
zählen die Bilder am Rand).     

Geballte Technik 

Wie Brandstötter schildert, bestand
die größte Herausforderung darin, die
richtigen Komponenten für das System

zu finden – damit sich ein perfektes Zu-
sammenspiel ergibt und sich nichts stört
bzw aufhebt. Geworden ist es am Ende
folgendes Set-up: 

• 32 Stück Beyma 15G420 (38cm Sub-
woofer in betoniertem Gehäuse), be-
trieben von 4 Stück Digam 7000
(digitaler Class-D Hochleistungsverstär-
ker á 7000 Watt) 

• 8 Stück Kling & Freitag Line 212-9SP á
2000 Watt: 2+1-Weg Fullrange-Sy-
stem mit integrierter Ansteuerungs-
und Endverstärkertechnologie; 12"
Tiefton-, 12" Tiefmitteltonchassis;
1,5" Hochtontreiber auf drehbarem
90° x 50° CD-Horn, FLC-Technologie
(Frequency-dependent Line Coupling);
maximaler Schalldruck 135 dB (Peak /
1m) 

• 1 Stück Kling & Freitag CD 44 Digitaler
Systemcontroller 

Macht in Summe rund 50.000 Watt
Leistung und einen Materialwert von etwa
100.000 Euro. Während die Position der
beiden Sessel professionell eingemessen
wurde, sind exakte Bestimmungen zur
Lautstärke noch ausständig. „Auf jeden
Fall über 160 dB“, schätzt Brandstötter,
„denn alleine mit jedem Boxenpaar
könnte man problemlos ein Open-Air mit
tausend Leuten beschallen.“   

Beendet wurde die ganze Vorstellung
übrigens nicht ganz freiwillig – der FI-
Schalter stellte seine Funktionstauglich-
keit unter Beweis. Die plötzliche Stille
und Dunkelheit wurde als Zeichen inte-
pretiert, es gut sein zu lassen. Bauer fügte
allerdings hinzu: „Das passiert öfter, da
muss ich mir noch etwas überlegen.“ Die
vier Stromleitungen, die derzeit ins Haus
führen, sind offenbar nicht genug...

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: A. Bauer | J. Brandstötter |

W. Schalko
Info: www.brandstoetter.at
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Ein Großteil der Kundschaft von Ludwig
Jiricek kommt unmotorisiert auf zwei

Rädern ins Geschäft. Der Grund: Der
Guntramsdorfer Händler ist ein Profi in Sa-
chen Fahrrad. Ludwig Jiricek ist aber noch
viel mehr Elektrohändler, der immer wieder
gern einmal etwas Neues ausprobiert. Darin
und in dem Bestreben, auf immer mindes-
tens zwei Standbeine zu bauen, liegt sein
Erfolgsgeheimnis.   

Nähen & radeln

Die untypische Mischung aus Fahrrad-
und Elektrofachhandel hat einen histori-
schen Ursprung. 1932 wurde das Unter-
nehmen von Mechanikermeister Ludwig
Jiricek gegründet. Die Unternehmens-
schwerpunkte waren damals die Erzeugung
von Fahrrädern in der hauseigenen Werk-
stätte und der Handel mit Nähmaschinen.
Über die Jahre wurde der Branchenmix
ständig verändert und erweitert. Nach 1950
gab es neben Fahrrädern und Nähmaschi-
nen dann auch Radios und zeitweise sogar
Sportartikel. 1993 trat der gelernte Radio-

Fernsehtechniker und heutige Chef Ludwig
Jiricek Junior in vierter Generation in die
Firma ein. 2007 wurde schließlich die Lud-
wig Jiricek GmbH gegründet. 

Von A bis Z

Heute erstreckt sich die Produktpalette
von Weißware und Elektrokleingeräten
über TV, Home Cinema, DVD und Sat bis
hin zu Fahrrädern und – zu guter Letzt –
Spielzeug von Lego. Insgesamt vier Leute
(Ludwig Jiricek, seine Frau Sonja, Manfred
Marusits und Marco Schobert) haben die-
ses bunt gemischte Sortiment gut im Griff.
Neben dem Verkauf sind auch noch das Er-
satzteil- und (ganz wichtig) das Reparatur-
Geschäft wesentliche Unternehmens-
bereiche. „Wir haben drei Werkstätten –
hinter und unter dem Geschäft –, in denen
wir Fernseher, Kaffeemaschinen und Fahr-
räder reparieren. So eine Fahrradwerkstatt
ist ein super Frequenzbringer. Das ist wie
mit einem Eisgeschäft: Sobald die ersten
Sonnenstrahlen auftauchen, haben wir um
die 120 Fahrräder zur Reparatur. Da geht’s

dann ein paar Wochen lang rund“, be-
schreibt Jiricek. „In dieser Zeit schrauben
und basteln wir oft bis 1 Uhr früh. Generell
finden die meisten Reparaturen abends
oder in der Mittagspause statt – wann
immer wir halt Zeit finden“, ergänzt Man-
fred Marusits, der seit mehr als 30 Jahren
dabei und für alles verantwortlich ist, was
zwei Räder hat. Weißware wird bei EP:Jiri-
cek übrigens noch nicht repariert, „aller-
dings denken wir schon länger darüber
nach. Aber wir haben einfach keine Zeit
dafür.“       

Das Markensortiment

Jiricek setzt hauptsächlich auf die Mar-
ken Schaub Lorenz, Samsung und Miele.
Mit den dreien deckt er fast das gesam-
te Braun- und Weißwarensortiment ab,
womit er auch den meisten Umsatz macht.
Der Gesamtumsatz verteilt sich bei EP:
Jiricek in etwa so: Mit Miele macht der
Händler mittlerweile fast 50%. Der Fahr-
radverkauf macht rund 20% aus. Der Lego-
Anteil liegt bei ungefähr 10% und die

EP:Jiricek

Alles außer Wurstsemmeln
... wurde bei Händler Jiricek im Laufe der Zeit schon verkauft – zumindest fast. Begonnen
hat alles mit der Erzeugung von Fahrrädern und dem Handel von Nähmaschinen. Seitdem
wurde mit allem Möglichen gehandelt, immer nach dem Motto: Wir bieten, was gefragt ist.
Heute ist Jiricek ein solider Elektrofachhandel. – Und die Fahrräder? Die gibt es immer noch. 

Ludwig Jiricek (li.) und Manfred Marusits (re.): Der Chef und sein langjährigster Mitarbeiter haben das breit gefächerte Sortiment
von A(lurahmen) bis Z(yklonstaubsauger) fest im Griff.
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restlichen 20% entfallen auf Kleingeräte
und sonstiges. Mit der Weißware geht es bei
Jiricek in letzter Zeit steil bergauf: „Speziell
mit Miele haben wir gewaltige Steigerungs-
raten. Wir kommen schon fast an den Um-
satz des Miele-Centers heran – das glaubt
keiner.“ Dabei hat Jiricek die Marke erst seit
rund sechs Jahren fix im Programm. „An-
fangs hatten wir gerade mal zwei Geräte
ausgestellt. Vor circa drei Jahren haben wir
dann einen Miele-Shop im Geschäft einge-
richtet und ab dem Zeitpunkt ist das Ge-
schäft mit den Geräten explodiert.“ 

Diese enormen Zuwächse hat der Händ-
ler aber nicht nur auf Grund der Miele
Shop-in-Shop-Lösung. „Wir machen mit
Miele-Geräten auch viel im Internet, 
vor allem auf Geizhals.
Und wir sind aufgrund
der guten Bewertungen
immer unter den ersten
drei Anbietern. Bei
Miele – als fast einzigem
Hersteller – ist der Preis
ja wirklich überall der-
selbe, und wenn der Preis kein Argument
mehr ist, dann schauen die Leute auf die
Serviceleistungen.“ Und diese scheinen bei
dem EP:Händler sehr gut zu sein, wie man
in den Bewertungen auf Geizhals lesen
kann. „Das geht bei so kleinen Unterneh-
men, wie wir eines sind, auch viel besser als
bei den großen. Ich berate, verkaufe und
liefere – das heißt, der Kunde hat einen An-
sprechpartner. Vielleicht liefert auch Man-
fred, aber der hat den Kunden und das
Produkt vorher auch gesehen. Da kommt
also nicht irgendwer liefern und installieren,
der weder den Kunden noch das Produkt
kennt. Bei großen Firmen wie zB bei Media
Markt mit seinen Fremdfirmen, weiß ja kei-
ner, was der andere tut. Da kann dann
schon leicht einmal etwas schiefgehen und
der Kunde ist gefrustet.“

15 versus 50

Direkt über Geizhals werden momentan
im Schnitt zehn bis 15 Geräte bei Jiricek
bestellt. Den viel größeren Teil machen je-
doch jene Kunden aus, die mit dem ausge-
druckten Geizhalszettel ins Geschäft
kommen.  „Das sind durchschnittlich 30,
40, 50 Leute, die sich im Internet vorinfor-
mieren und nur mehr zu uns kommen, um
die Geräte zu kaufen. Daran sieht man, dass
es noch sehr viele Leute gibt, die den Kon-
takt zum Händler suchen.“ Schöner Ne-
beneffekt: „Wenn einmal ein Kunde bei uns
im Geschäft war, dann hat er keine Schwel-
lenangst mehr, weil er uns kennt. Und
wenn er dann noch sieht, dass wir auch
Fahrräder und vieles mehr haben, kommt

er wieder. Das unterschätzt man oft –
bringt aber unheimlich viel.“

Jiriceks Kundschaft verteilt sich vom
Burgenland über den Bezirk Mödling bis
nach Wien. Die weiter entfernten Aufträge
kommen meist über Geizhals und betreffen
Miele. „In einem Fall haben wir ein Gerät
in den 22. Bezirk geliefert und bei der An-
kunft gesehen, dass der Kunde  im Haus ein
Miele-Center hat. Ich dachte: Das gibt’s ja
nicht! Und wenn wir ins Burgenland lie-
fern, denke ich mir auch, dass es allein am
Weg dorthin mindestens zehn Mielege-
schäfte geben muss. Mir ist’s auf jeden Fall
recht, weil die Umsatzboni streif ich ein!“
Jiricek erklärt den Miele-Hype folgend:
„Miele ist eine sehr wertbeständige Marke.

Und in Zeiten wie die-
sen setzen die Leute in
der Weißware auf hoch-
wertige, teure Geräte, die
dafür aber auch halten
müssen. In der UE ist
das umgekehrt. Da muss
immer alles billiger wer-

den und die Geräte werden nach wenigen
Jahren wieder ausgetauscht.“

Jiricek kann in der UE, zB bei Samsung-
Geräten, grundsätzlich mit den Preisen der
Großfläche mithalten. „Schwierig wird es,
wenn irgendein Garagenhändler die Preise
verschneidet. Aber da muss man den Kun-
den dann halt fragen: Wollen Sie nur das
Kastl oder ein Service auch dazu? Wenn ja,
dann wird Zustellung und Montage ver-
rechnet. Und zwar 65 Euro fix, sofern der
Kunde im Bezirk Mödling oder Baden ist.
Für die Altgerätentsorgung nehmen wir
dann noch 15 Euro. Wir sind damit – wie
ich gesehen hab – teilweise günstiger als
Media Markt mit seinen Fremdfirmen.“
Früher war das ja alles noch anders: „Als die
Aufschläge bei der UE noch mal zwei
waren, konnte man leicht kostenlos beraten,
liefern und montieren. Und das hat man
auch 25 Jahre lang so gemacht. Aber als die
Preise dann so extrem runtergerasselt sind,
ist das halt nicht mehr gegangen und jetzt
müssen sich die Kunden daran gewöhnen.“ 

Mächtige Nachbarn

Jiricek hat in der „Quasi“-Nachbarschaft
von Media Markt, Saturn und Haas bis
zum elektro-b-markt alles vertreten. Aber
das hat nie wirklich gestört: „Unser Kon-
zept war schon immer anzubieten, was ge-
rade gefragt ist. So kam es, dass wir vor
Jahren sogar einmal eine Tankstelle vor dem
Geschäft betrieben haben. Wir hatten auch
eine Fotoentwicklung und verkauften sogar
einmal Ski und Kinderwägen. Wenn der

Hype dann wieder vorbei war, nahmen wir
auch die Produkte wieder aus dem Sorti-
ment. Bieten, was die Kunden brauchen,
und schauen, dass die Marken und Firmen
im Hintergrund stimmen – das ist das
Wichtigste. Ich glaube, bis auf Wurstsem-
meln haben wir schon alles irgendwann ein-
mal verkauft! Und repariert haben wir es
auch. Die Kombination verschiedener Be-
reiche ist Gold wert.“     

Goldgrube Internet 

Ein weiterer Bereich, den Jiricek mit viel
Freude und erfolgreich betreibt, sind seine
Webshops. „Begonnen hat das damals mit
Geizhals, wo wir als Miele-Shop Jiricek im
Internet aufgetreten sind. Das haben uns
die Deutschen dann aber verboten. Danach
versuchten wir es als Miele-Plus-Shop, aber
auch das wurde nicht lange toleriert“, so der
Händler mit einem Zwinkern. Heute steht
Jiricek hinter den Domainnamen lego-
shop.at, ktmshop.at und metashop.at bzw
elektrabregenzshop.at für Weißware. 

Ludwig  Jiricek würde den selben Weg
heute wieder wählen: „Man muss ein bissl
innovativ sein; offen sein für Neues und
dann kommen auch die Ideen. Warten bis
die Kunden von sich aus ins Geschäft kom-
men, bringt nichts. Man muss aktiv raus
gehen. Wenn man dann noch kompetent
und kundenfreundlich ist, ein gutes Service
bietet und motivierte Mitarbeiter hat, kann
nicht mehr allzu viel schiefgehen.“     

Im Lego-Eck können die Kleinen spielen,
während die Eltern einkaufen. Im besten

Fall kaufen sie gleich ein Lego-Produkt mit.

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

„Bis auf Wurstsemmeln
haben wir schon fast alles

irgendwann einmal 
verkauft.”

Ludwig Jiricek
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E&W: Sie haben Mitte April Konkurs an-
gemeldet. Wie geht Ihnen?

Andreas Strohmeier: Beschissen, aber
nicht hoffnungslos. Sie kennen meinen
positiven Anspruch. Auch wenn die Si-
tuation im Moment sehr schwierig ist,
warte und freue ich mich schon auf die
Schritte und Tätigkeiten, die kommen
werden.

E&W: Welche Gründe führten Ihrer An-
sicht nach zum Konkurs?

Strohmeier: Das sind mit Sicherheit ei-
nige Faktoren, hauptsächlich das durch-
wachsene Jahr 2011, das sich 2012
fortgeführt hat, die Entwicklung der
Margen und auch die Stadtentwicklung
in Feldkirchen.

E&W: Ich habe mir sagen lassen, dass
Feldkirchen durch die unmittelbare Nähe
zu Klagenfurt und Villach mit den dazu-
gehörigen Einkaufsmöglichkeiten nicht
gerade ein boomender Wirtschaftsstand-
ort ist ...

Strohmeier: Das ist schon richtig, dass es
wahrscheinlich einfachere Standorte gibt.
Jedoch denke ich, dass auch die Groß-
märkte mit den gleichen Themen zu
kämpfen haben, mit denen sich der heu-

tige stationäre Handel beschäftigen muss.
In Feldkirchen im Besonderen merkte
man den Frequenzrückgang, nachdem
der Leitbetrieb der Innenstadt, der Spe-
zialistenbaumarkt Hagebau Klaus, die
Pforten schloss. Das war ein Baumarkt
mit einer reinen Weißwaren-Fläche von
rund 400m2. Nachdem er mein stärkster
Mitbewerber war und wir uns v.a. zwei
Hauptmarken – Siemens und Saeco –
teilten, konnten die Kunden von A zu B
gehen und die Produkte vergleichen, was
nach der Schließung natürlich entfiel. Ich

denke, dass dann die Konsumenten eher
den Weg nach Klagenfurt und Villach
suchten. Generell zeigt sich, dass Feldkir-
chen rund 80% Auspendler hat, junge
Leute wandern nach Schulabschluss sehr
schnell nach Graz und Wien ab. Das
wirkt sich natürlich auf die Kaufkraft aus.

E&W: Das heißt, die Schließung ihres
Mitbewerbers wirkte sich nachteilig aus?

Strohmeier: Ja, ich habe es im Vorfeld
erlebt, als sich zwei andere Mitbewerber

Konkurs Red Zac Strohmeier

„Beschissen, aber nicht
hoffnungslos!“
Die Branche durchlebt schwierige Zeiten, Insolvenzen im EFH sind derzeit keine Selten-
heit. Die Gründe dafür sind vielfältig, und doch läuft es unterm Strich oft auf dieselben
Faktoren hinaus. E&W sprach mit einem, den es getroffen hat: Red Zac-Händler Andreas 
Strohmeier aus Feldkirchen.

Andreas Strohmeier sagt zum Abschied leise Servus – auch von Kärnten. 
Seine Zukunft sieht er in Wien.

ABSCHIED
Nach über 75 Jahren Firmengeschichte
meldete Red Zac Strohmeier (FSE) aus
Feldkirchen Konkurs an. 

GRÜNDE
Mangelnde Kondition, sinkende Mar-
gen, sinkende Frequenz, schwacher
Standort

ZUKUNFT
Für Mitarbeiter wurde gesorgt, Stroh-
meier zieht’s nach Wien. 
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vom Markt verabschiedet haben, was sich schon nicht zu mei-
nen Gunsten entwickelte – wenn ich es auch zuerst geglaubt
habe. Aber es ist ja so, dass je weniger Geschäfte in der Stadt
sind, desto uninteressanter wird dieselbe als Einkaufsstadt.

E&W: Können Sie die schwindende Frequenz auch in Zahlen
beziffern?

Strohmeier: 2011 im Vergleich zu 2010 hatte ich einen Ge-
samtfrequenzrückgang von 9%, bei der Preis- und Spannen-
entwicklung glaube ich, weiß jeder, was das dann bedeutet.

E&W: Was waren Ihre Hauptstandbeine als Elektrohändler
und wie haben sich diese in den letzten Jahren entwickelt?

Strohmeier: Die Hauptpunkte nach meiner Relevanz sor-
tiert: die Hausgeräte, die sich sehr gut entwickelten. Wobei
die Spannen sich natürlich auch nicht positiv bemerkbar ma-
chen. Die UE, wo wir gewaltige Stückzahlen bewegten –
wobei da eigentlich jedes weitere Wort überflüssig ist, denn
natürlich hat sich der Ertrag pro Stück sehr negativ entwik-
kelt. Und die Telekom bzw der Mobilfunk, was lange Zeit die
stärkste Säule war – aber komplett eingebrochen ist.

E&W: Meinen Sie damit von Kunden- oder von Ertragsseite?

Strohmeier: Sowohl als auch. Wundert mich ja auch nicht,
nachdem die Netzbetreiber die Kunden ob über Directmai-
lings-Aktionen oder telefonisch sehr aktiv in die eigenen
Shops lotsen. Ich bin mir nicht sicher, ob da der Fachhandel
im klassischen Sinn eine Zukunft hat. Als reiner TK-Spezialist
hast du vielleicht schon eine Chance, aber es ist halt schwie-
rig, sich aus einer bestehenden Struktur in diese Richtung zu
verändern.

E&W: Das heißt, als reiner Telekom-Händler wäre es besser
gelaufen?

Strohmeier: Ob es Telekom oder UE oder WW ist – es wäre
einfacher, mit einem einzelnen Themenbereich zu arbeiten.
Dann natürlich mit weniger Personal und somit mit einer
ganz anderen Kostenstruktur. Ich habe auch solche Überle-
gungen angestellt, das war uns aber aus finanzieller Sicht gar
nicht möglich. 

E&W: Warum?

Strohmeier: Ganz einfach, wenn du ein Jahr hast, das dir
Kondition kostet und du auf der Bank sowieso als quasi Jung-
unternehmer mit Sicherheit kein Geld bekommst, dann ist es
schwierig, dann bist du ein bisserl blutleer. Grundsätzlich
hätte ich einen anderen Standort gebraucht, und ein neuer
Standort kostet Geld.

E&W: Glauben Sie, dass Sie auch Fehler gemacht haben?

Strohmeier: Natürlich habe ich Fehler gemacht. Aber wenn
wir uns ehrlich sind, wer macht keine Fehler? Nur einer, der
nicht arbeitet. Heute fehlt einfach der Deckungsbeitrag, um
sich Fehler leisten zu können. Nichtsdestotrotz habe ich
immer nach bestem Wissen und Gewissen agiert. Mit Sicher-
heit ist der größte Fehler, den ich gemacht habe, der Einkauf.
Den hätte ich globaler sehen müssen, um erstens Deckungs-
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beiträge zu realisieren und zweitens vor
meinen Kunden nicht die Glaubhaftig-
keit zu verlieren.

E&W: Das heißt auf Deutsch, Sie hätten
nicht bei den österreichischen Niederlas-
sungen einkaufen sollen?

Strohmeier: Genau. Signifikantes Bei-
spiel dazu: Als es zu den Frühjahrsorder-
tagen 2011 von einem meiner
Kernlieferanten drei Sondertypen gab, die
ich nicht kannte, suchte ich sie in Google
und das Ergebnis war sehr ernüchternd.
Da wurden genau diese angebotenen Ge-
räte in Deutschland im Verkauf günstiger
angeboten, als unser Sondereinkaufspreis
als Messeaktion war. Fazit ist, dass man in
der Zwischenzeit über die Grenzen
schauen muss oder sollte. Ich vertraute
meinen Partnern. Wenn jetzt jedoch ein
Konsument ein Produkt erworben hat
und vielleicht nur eine Gebrauchsanwei-
sung sucht, er dann diese Info und Preis-
gestaltung findet, dann bin ich mir sicher,
kauft der nie mehr bei mir ein. Auf
Nachfrage bei der Industrie dauerte es
drei Wochen, bis halbherzige Antworten
folgten. Das sei halt in Österreich so.

E&W: Jetzt heißt es ja immer, man soll
nicht so sehr Produkte, sondern vielmehr
Service bzw Lösungen verkaufen, dann
laufe es schon. Wie sehen Sie das aus
Ihrer Erfahrung?

Strohmeier: Ja, das war die Zielrichtung,
die auch zu Teilen umgesetzt wurde. Aber
auch um Dienstleistung effizient zu ver-
kaufen, musst du in Wahrheit in einer
Nische sein, weil die 08/15-Dienstleister,
sprich: EPUs, schießen wie Schwammerl
aus dem Boden und somit kannst du sehr
viele Dienstleistungen knicken, weil du
dich einfach an Marktgegebenheiten und
Marktpreise anpassen musst. Wir haben
zwei Erfolgsstorys 2011 geschrieben: Das
war auf der einen Seite Netzwerktechnik
und auf der anderen Seite UE-Gesamtlö-
sungen bis hin zum Tischler und Boden-
leger. Aber es war eben am Aufbau, somit
ist das ein Markt, der wachsen kann, aber
da war meine unternehmerische Struktur
noch zu klobig; also zu viele Mitarbeiter.

E&W: Von wievielen Mitarbeitern spre-
chen wir und wo hätte die Reise hier
Ihrer Ansicht nach hingehen müssen?

Strohmeier: Ich hatte drei Angestellte
und zwei Lehrlinge, plus mir. Ich sag’
mal, insgesamt zu zweit wäre es optimal
gewesen.

E&W: Das würde aber auch heißen, rund
um die Uhr arbeiten, oder? Rechnet sich
das unterm Strich?

Strohmeier: Wäre ja keine Veränderung,
nur der Ertrag würde bleiben.

E&W: Warum haben Sie sich dann nicht
von einigen Mitarbeitern schon im Vor-
feld getrennt?

Strohmeier: Wir reden ja in Wahrheit
über die Zeit, in der ich die Firma allein
führte – ab Mitte November 2010. Ich
hatte schon fertige Konzepte, nur mit der
Entwicklung in puncto Umsatz wie Mar-
genentwicklung im Jahr 2011 sowie 2012
ist mir die Zeit ausgegangen. Aber ich
glaube, es ist wie immer im Leben. Ausre-
den sind schnell gefunden, und ich habe
nie nach Ausreden gesucht. Ich habe immer
Lösungen angestrebt und umgesetzt.

E&W: So war also die Konkursanmel-
dung für Sie zum Schluss die einzig öko-
nomische Lösung?

Strohmeier: Naja, von Ökonomie kön-
nen wir nicht wirklich reden. Es blutet
mir das Herz, dass ich diesen Schritt habe
tun müssen. Aber wenn ich mir die Ten-
denzen der letzten Jahre ansehe, dann
blieb nur die Frage – wie lange noch?
Nachdem sowohl bilanztechnische Ten-
denzen als auch Tendenzen im realisierba-
ren DB und die Stadtentwicklung in eine
eindeutig negative Richtung zeigten,
ohne dass Besserung in Sicht ist, war die
Konkursanmeldung leider Gottes der
letzte logische Schritt. Auch wenn es für
mich persönlich aktuell den wirtschaftli-
chen Ruin bedeutet. Wichtig in diesem
Zusammenhang war mir, dass für meine
Mitarbeiter gesorgt ist – und das ist es.

E&W: Wie haben die Lieferanten auf den
Konkurs reagiert?

Strohmeier: Schwer zu sagen, welche
Ebene bei den Lieferanten es getroffen
hat. Es werden sicher einige dabei sein,
die mich dafür hassen. Aber ich muss
sagen, viele meiner Freunde aus der In-
dustrie haben sich mehr dafür interes-
siert, wie es mit mir persönlich
weitergeht.

E&W: Was sind Ihre weiteren Pläne?

Strohmeier: Das ganze Thema mit Kon-
kurs so schnell wie möglich abzuschlie-
ßen, damit ich wieder in die Zukunft
blicken kann. Und diese sehe ich, aus den
schon besagten Themen, in Wien.

E&W: Sie sind Elektrotechnik-Meister,
haben im Vertrieb gearbeitet, waren Jahr-
zehnte im Handel tätig. Wo soll die Reise
nun hingehen?

Strohmeier: Schauen wir mal. Die ent-
scheidenden Themen sind wieder für ein
Unternehmen zu stehen und mich dabei
positiv einbringen zu dürfen. Meine Ta-
lente sind ja vielfältig, entscheidend ist
für mich, endlich wieder ruhig schlafen
zu können, nicht mit diesen permanen-
ten Themen eines Unternehmers zu leben
und am Monatsende wieder zu wissen,
was das wert ist.

E&W: Abschlussfrage: Wie sehen Sie die
Zukunft der Branche?

Strohmeier: Jeder, der aufmerksam hin-
sieht, merkt, dass die Branche im Wandel
ist. Ich glaube, es gibt zwei Strukturen,
die sehr gute Chancen am Markt haben:
entweder sehr groß oder sehr klein,
sprich als EPU. Als Großer kannst du
Einkaufsvorteile lukrieren und als Kleiner
hast du eine superschlanke Struktur.

E&W: Das heißt, die typischen KMU
haben es in Zukunft noch schwerer?

Strohmeier: Na klar. Einkaufsvorteile
bekommst du nicht, die Spannen sinken,
der Umsatz entwickelt sich nicht so, dass
er das auffangen könnte. Aber die Kosten
steigen. Meine 160m2 Verkaufsfläche,
verwinkelt und im Altbau, waren generell
eher suboptimal. Fakt ist aber auch: Nur
weil ich es nicht geschafft habe, soll das
nicht heißen, dass es in der Branche keine
Chancen gibt, ganz im Gegenteil. Es ist
eine sehr spannende Zeit und je wendiger
man bleibt, desto besser. Ich wünsche
allen meinen Freunden in der Industrie
und meinen Kollegen viel Erfolg. Wir
sehen uns sicher wieder, denn man trifft
sich im Leben bekanntlich zweimal.

Text & Foto: Bettina Paur

„Nur weil ich es nicht 
geschafft habe, soll das
nicht heißen, dass es in der
Branche keine Chancen gibt,
ganz im Gegenteil. Es ist
eine sehr spannende Zeit
und je wendiger man bleibt,
desto besser.“
Andreas Strohmeier
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Philips 
Diktiergeräte 
zu Raiffeisen

Bei Philips schreitet der Konsolidie-
rungsprozess fort. Der Konzern trennt
sich von den professionellen Diktierlösun-
gen. Der Bereich Speech Processing mit

Hauptquar-
tier, For-
schung und
Produktion in
Wien soll an
die Raiffeisen-
Tochter Invest
AG verkauft
werden. Aller-
dings sollen
die Diktierge-
räte und Soft-
warelösungen
w e i t e r h i n
unter dem
M a r k e n n a -
men Philips

vertrieben werden. Philips Speech Proces-
sing ist Weltmarktführer bei professionel-
len Diktierlösungen.

Speech Processing war bisher Teil des
Lifestyle Entertainment Business des Phi-
lips Consumer Lifestyle Sektors. Aller-
dings will sich Philips derzeit hier neu
ausrichten und deswegen bis Ende des
zweiten Quartals diesen Bereich verkau-
fen. Die rund 170 Mitarbeiter, davon 102
in Österreich, werden von der Invest AG
übernommen. Die Transaktion unterliegt
der Zustimmung des Betriebsrates sowie
marktüblicher rechtlicher Rahmenbedin-
gungen.

Der neue Eigentümer ist der Private
Equity Fonds der Raiffeisenbankengruppe
Oberösterreich. Der Fonds konzentriert
sich nach eigenen Angaben auf innovative
mittelständische Unternehmen, sowie die
Finanzierung von Expansionen und
Nachfolgelösungen. Die finanziellen De-
tails des Verkaufs werden nicht veröffent-
licht.

Dumme Gangster 
Einbruch beim 
Katzenbeisser

Das ist wohl der Schrecken eines jeden
Händlers: Ein Anruf um 5 Uhr früh von
der Polizei – Einbruch im Geschäft. Der
(oder auch die) Gangster haben im wahr-

sten Sinne des Wortes bluten müssen –
Opfer Hannes Katzenbeisser kam aller-
dings glimpflich davon. 
Es war in den frühen Morgenstunden des
9. Mai, als Einbrecher im Mautner
Schlössel einstiegen. Nachdem er ein Fen-
ster eingeschlagen hatte, dürfte er sich an
den Scherben erheblich verletzt haben.
Davon zeugten zumindest die meterlan-
gen Blutspuren. Ausgezahlt hat sich das
Ganze nicht. Die Beute: 27 Euro Wech-
selgeld in kleinen Münzen. Dafür dürfte
die Alarmanlage die rasante Flucht des
Amateur-Gangsters eingeleitet haben. Die
klägliche Beute steht wohl in keinem Ver-
hältnis zu dem Aufwand mit Versiche-
rung, und Glaser, den der Wiener nach
der Tat um die Ohren hatte.
Deshalb auch die launigen Worte von
Katzenbeisser an die Einbrecher: „Ruft
doch das nächste Mal am Vorabend an,
ich leg' noch 10 Euro drauf, ihr lasst den

Blödsinn, und ich kann in Ruhe durch-
schlafen..." Die Polizei ermittelt. DNA
des Einbrechers dürfte aufgrund des Blu-
tes ausreichend zur Verfügung stehen.

Urheberrechtsabgabe 
auf Festplatten 
Große Pläne  

Die Diskussion um die Festplattenabgabe
gewinnt eine neue Dimension. Die Ver-
wertungsgesellschaften gehen mit der Zeit
und entwickeln große Pläne. Nachdem
das Thema Cloud in aller Munde ist,
überlegt die Litera Mechana, ob die Fest-
plattenabgabe nicht auch auf Speicher im
Web ausgedehnt werden solle. Betroffen
davon wären allerdings nur Betreiber,
deren Server im Inland stehen. Wer seine
Infrastruktur im Ausland hat, müsste
keine Betreiberabgabe entrichten – so eine
eingeführt wird. Weil internationale On-
line-Händler wie Amazon kaum lokale

Urheberrechtsabgaben zahlen, gibt es be-
reits Mediationsgespräche auf EU-Ebene
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen
und eine Harmonisierung des Urheber-
rechts. Bis es so weit ist, wird es allerdings
noch einige Zeit dauern. 

DiTech 
Die Österreicher 
und ihre Computer 

DiTech hat das Meinungsforschungs-
institut Gallup mit einer Studie zum
Thema Computerkauf beauftragt. Das
Thema: Wie, wo und warum beziehen die
Österreicher ihre Computer. Die Studie
hat ergeben, dass es keine sichtbaren Un-
terschiede im Besitzverhältnis von Com-
putern und Notebooks zwischen
Männern und Frauen gibt. Der Compu-
ter ist schon lange kein männliches Fe-
tischgerät mehr. Auffallend ist, dass die
Penetration von Notebooks extrem hoch
ist. So ist der Besitz von Notebooks im

Vergleichszeitraum Oktober 2010 zu Fe-
bruar 2012 um 10% auf 53 % gestiegen.

Im Segment der 14- bis 30-Jährigen be-
sitzen 76% ein Notebook. Während das
Notebook boomt, bleibt der Desktop PC
stabil bei 50%. Der Besitz von Compu-
tern sinkt mit steigendem Alter. So besitzt
nur etwa die Hälfte der 50- bis 60-Jähri-
gen einen Computer.  Ähnlich verhält es
sich bei den Smartphones. Etwa 62% der
bis 30-Jährigen, aber nur 39% der 31- bis
50-Jährigen besitzt eines.
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G ewohnt volles Haus herrschte bei der
diesjährigen Hausmesse von Baytro-

nic. Daran konnten die bescheidenen
Wetterverhältnisse am zweiten Tag eben-
sowenig ändern wie an der glänzenden
Stimmung aller Beteiligten – insbesondere
bei GF Franz Lang, der sich aufgrund der
hervorragenden Frühjahrs-Saison und des
gewaltigen Zuspruchs für das aktuelle TV-
Sortiment „total happy“ zeigte. 

Ambitioniert 

„Uns geht’s gut“, berichtete Lang von
den sensationell gelaufenen Monaten
April und Juni. „Insgesamt deutlich besser
als 2011 – auch im Fachhandel. Wir
haben uns für heuer wirklich sportliche
Ziele gesteckt und sind bisher gut im
Plan.“ Somit fällt auch die Einschätzung
für das Gesamtjahr aus heutiger Sicht
„sehr positiv“ aus.

Das Zugpferd dieser erfreulichen Ent-
wicklung ist schnell ausgemacht: der TV-
Bereich. „Das neue Line-up von LG hat
eingeschlagen wie eine Bombe – vor allem
aufgrund des Designs. Dazu kommt, dass
der Vertrieb des geschützten Sortiments
jetzt funktioniert, weil ein einheitliches
Konzept für ganz Europa geschaffen
wurde. Das bestätigt uns der Fachhandel
und wir merken’s am Durchverkauf. Ich
glaube, wir befinden uns am besten Weg
zur Nummer zwei – auch wenn das noch
ein wenig dauern wird.“

Die passende Ergänzung zur LG TV-
Range liefert die Eigenmarke Nabo:

„Nachdem die neuen Geräte alle mit Tri-
ple-Tuner ausgestattet sind, bietet sich
unser Nabo CI+ Modul  als perfekte Ab-
rundung an“, so Lang. Das Nabo-Modul
ist in zwei Verpackungsvarianten verfügbar
und natürlich ORF-zertifziert. Als regel-
rechten „Goldgriff“ bezeichnete Lang den
Sat-Receiver Nabo HD Star: „Es ist un-
glaublich, was sich im Receiver-Bereich in
den letzten beiden Monaten bewegt hat.“ 

Hoffnungsträger LED 

Nicht nur, was die Leuchtdioden und
die drumherum gebauten Fernseher be-
trifft, sind die Erwartungen bei Baytronic
hoch, sondern auch im noch jungen Ge-
schäftsfeld Beleuchtung. „Dieser Bereich
liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich
sehe hier einen Riesenmarkt in der Zu-
kunft und LG hat auch in diesem Bereich
enorme Kraft“, so Lang. „Bei den Händ-
lern kommen die Produkte jedenfalls gut,
und es bestätigen alle, dass dieser Bereich

stark wachsen wird. Deshalb bauen wir
hier gerade auf.“ Die LG LED-Lampen
gibt es hier zu Lande übrigens exklusiv bei
Baytronic, allesamt mit bemerkenswerten
drei Jahren Vollgarantie. Attraktiv macht

Baytronic in Aufbruchsstimmung

Das Ziel heißt zwei
Die traditionelle Hausmesse in Asten bot den Partnern aus dem Handel auch heuer die
Gelegenheit, einen ausgedehnten Blick auf die aktuellsten Produkthighlights zu werfen
und das Know-how beim bunt gemischten Workshop-Programm aufzubessern. Das
Team von Baytronic sammelte indes eifrig Feedback von Gästen. – „Wir haben heuer
gute Karten“, interpretierte GF Franz Lang den durchwegs positiven Tenor.

Geteilte Freude Red Zac-Einkaufsleiter Harald Schiefer (li.) ließ sich die neue LG TV-
Range von GF Franz Lang vorführen – und war sichtlich begeistert. 

TV LINE-UP VON LG 
hat voll eingeschlagen, besonders auf-
grund des Designs. 

GROSSE ERWARTUNGEN 
ruhen auf dem jüngsten Geschäftsfeld
von Baytronic: LG LED-Lampen. 

AM PUNKT

Für LG LED-Lampen gibt es einen 
praktischen neuen POS-Aufsteller. 
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die Produkte neben der hochwertigen Ver-
arbeitung vor allem das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis. Zur Präsentation am
POS wurde auf der Hausmesse ein ent-
sprechender Aufsteller gezeigt, der mit den
gängigsten LED-Lampen bestückt ist. 

Vier verschiedene LED-Lampen befin-
den sich in dem Aufsteller: eine kerzenför-
mige 2W-Lampe als 20W- Glüh birnen-
ersatz (E14), eine 7,5W-Lampe als 40W-
Glühbirnenersatz (E27) sowie zwei 60W-
Ersatzprodukte mit E27-Sockel – einmal
mit 12,8W bzw einmal 14W mit 300°
Flächenabstrahlung. „Damit sind wir
genau am Puls der Zeit – denn das wird
sicher ein ganz heißes Thema“, zeigte sich
ML Jan Königsberger überzeugt. Einen
Überblick über das Angebot an LED-
Lampen kann man sich auf der Baytro -
nic-Homepage verschaffen, wo auch der
komplette Produktkatalog zum Down -
load bereitsteht. 

Aufwind für die Weiße 

Was für die UE zutrifft, gilt auch für
die Weißware: „Nach einem kleinen Ein-
bruch zu Jahresbeginn erfängt sich die
Weißware wieder. Wir sind auf einem
guten Weg. Allerdings haben wir uns die
Latte für heuer hoch gelegt: 2011 erzielten
wir den größten LG Weißwaren-Umsatz
in der Geschichte von Baytronic – das zu
toppen wird eine echte Challenge, doch
ich bin optimistisch.“ Zur Präsentation
am POS gibt’s für LG Weißwaren-Händ-
ler eine entsprechende Display-Lösung:
ein beleuchtetes Logo auf einem Ständer,
zB für Insel-Präsentationen.   

Eines sei bei der Entwicklung von LG
im WW-Bereich besonders auffällig: „Die
technologische Kompetenz von LG in die-
sem Segment ist im Fachhandel angekom-
men“, so Königsberger. „Früher waren es
überwiegend Einstiegsgeräte, die vom
EFH nachgefragt wurden, mittlerweile
greifen viele aber auch bei hochwertigen
Klassen auf LG-Geräte statt der etablier-
ten Hersteller zurück.“ Das spiegle sich
auch in den Workshops wider: „Ich war
vom allerersten bis heute dabei – am An-
fang ,verirrten’ sich einzelne Händler in
die WW-Workshops, heute sind sie kom-
plett ausgebucht.“

Dazu passend gab es bei der Hausmesse
einige LG-Highlights zum ersten Mal zu
sehen: Allen voran das Flaggschiffmodell
unter den Kühl-Gefrier-Kombinationen
GS 9267KSAV. Das A++ Gerät besticht
außen durch edles, weißes Designglas,
innen durch 610 Liter Nutzinhalt und

technisch u.a. durch die innovative Öko-
Tür im Kühlteil (UVP: 2.999 Euro). In-
teressante Möglichkeiten bieten die
beiden Modelle GL 5141AEAZ und GF
5137AEHZ, die sich sowohl als Stand-
alone-Kühl- bzw Gefrierteil wie auch zu-
sammen als Side-by-Side verwenden
lassen (UVP: je 1.299 Euro). Im Segment
Waschen wurde die weltweit energiespa-
rendste Waschmaschine im Standardmaß
vorgestellt: Das Modell F1495BDS bietet
EEK A+++ –20% (UVP: 1.349 Euro).
Für den EFH besonders interessant dürfte
der Waschvollautomat F1498TD sein –
den gibt’s nicht in der Großfläche, son-
dern nur bei Baytronic exklusiv für den
Fachhandel (UVP: 599 Euro). 

Furioses Feedback

Neben den zahlreichen Fachhändlern
gab es bei der Hausmesse auch Besuch aus
der Red Zac-Zentrale: Einkaufsleiter Ha-
rald Schiefer hatte die Reise nach Asten
angetreten, um vor allem die neue Fern-
seher-Generation von LG genauer unter
die Lupe zu nehmen. Wie die Händler
(siehe Kasten unten) zeigte er sich begeis-
tert: „Wir brauchen innovative Marken
wie LG – und Partner wie Baytronic. Wie
bei Samsung und HB gibt es hier ein
österreichisches Unternehmen, das sich
mit einem sehr guten Außendienst um
den Fachhandel kümmert und dessen Be-
dürfnisse mit entsprechenden Verträgen
und einem speziellen Sortiment abdeckt.“ 

Kein Wunder also, wenn Franz Lang
bezüglich des Angebotsspektrums guter
Dinge ist: „Unser Portfolio ist sehr ausge-
wogen – ich bin wirklich zufrieden, wie
wir momentan aufgestellt sind.“ 

E rwin Karlinger, GF von Elektro Kar-
linger aus Schwertberg, führt im TV-

Bereich schon länger LG und hat sich
mit dem aktuellen Line-up sofort ange-
freundet: „Das neue Design ist perfekt.
Damit ist die Marke LG endlich konkur-
renzfähig, denn im letzten Jahr war
Samsung klar voraus. Außerdem reagie-
ren die Kunden sehr positiv auf die pas-

sive 3D-Technologie – sogar über 50-
Jährige...“   

Es gehe im Verkaufsgespräch mit den
neuen Modellen einfach wesentlich
leichter als bisher: „Ich habe einen neuen
55-Zöller im Geschäft aufgestellt und
dabei meine eigenen Bildeinstellungen
vorgenommen – das macht extrem viel

aus und das Gerät
verkauft sich fast von
selbst. Außerdem
wurde ein Manko der
vorigen Generation
behoben: Mit den
2011er -Mode l l en
konnte man nicht via
Sat auf USB aufneh-
men. Für manche
Kunden kann das ein
ausschlaggebendes
Argument sein – aber
das funktioniert jetzt
auch.“ 

NACHGEFRAGT

Text + Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.baytronic.at

Jan Königsberger hatte sich um einige
Produkt-Premieren gekümmert – wie das
Kühl-Gefrier-Flaggschiff LG GS 9267KSAV.
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Der Forscher Marek Urban von der Uni-
versity of Southern Mississippi arbeitet
an einem Kunststoff, der sich im Son-
nenlicht selbst heilen kann.  Der Wis-
senschaftler orientiert sich unter
anderem an Baumrinden.

Die Erfindung basiert auf langen Poly-
merketten, die durch winzige Molekül-
brücken zusammengehalten werden.
Diese brechen bei einer Beschädigung

und verändern somit auch die Form des
Materials. Durch die Energie des Son-
nenlichts können sich die Verbindun-
gen neu errichten und versetzen die
Oberfläche in ihren Ursprungszustand.
Wann eine kommerzielle Umsetzung
zu erwarten ist, steht noch in den Ster-
nen. Der Kostenfaktor ist noch nicht
genau definiert, die Herstellung soll je-
doch relativ günstig sein.

| 6/201224

ÜBER DEN RAND

Selbstheilendes Plastik 

Mehr Smartphones als Menschen werden 2016 die Erde „bevölkern“. (Foto: Samsung)

Kurz notiert:
Elektrosprit

Wer Treibstoffe verbrennt, setzt
Kohlendioxid frei. Genau umge-
kehrt können Mikroben aus diesem
Gas wieder flüssige Treibstoffe er-
zeugen. Dazu entwickelten nun 
kalifornische Forscher einen Biore-
aktor, in dem eine Bakterienkultur –
unterstützt durch Strom aus einer
Solarzelle – den Alkohol Butanol er-
zeugte. Dieser Elektrosprit-Prozess,
über den die Wissenschaftler in der
Zeitschrift „Science“ berichten,
kann theoretisch sehr viel effizien-
ter ablaufen als die Treibstoffgewin-
nung aus Getreide, Raps oder Stroh.
Zudem böte sich eine vielverspre-
chende Möglichkeit, Solarstrom
günstig zu speichern. Sollten sie Er-
folg haben, lockt eine Treibstoff-
quelle, die Sonnenenergie viel
effizienter nutzt als auf Biomasse
basierende Prozesse. Theoretisch
können in Butanol etwa neun Pro-
zent der Energie der Sonnen -
strahlung gespeichert werden.
Verfügbare Biotreibstoffe liegen
wegen der geringen Wirkungsgrade
der natürlichen Photosynthese bei
deutlich unter einem Prozent.

Stromfresser Cloud

Sinnloses Surfen im Internet zerstört
die Umwelt, da der Stromverbrauch
des weltweiten Computernetzes so
enorm ist. „Wäre diese gesamte
Cloud ein Land, hätte sie den fünft-
größten Stromverbrauch der Welt.
Bis 2020 wird sich dieser Wert noch
verdreifachen”, sagt Claudia Sprinz
von Greenpeace. Schon eine einzige
Suche nach „Chuck Norris“ verur-
sacht soviel CO2 wie ein Auto, das
7,5 Zentimeter fährt, klagen Um-
weltschützer „anschaulich“ und for-
dern sinnvollen Umgang mit dem
Netz.

Tapeten gegen Elektrosmog

Forscher des Polytechnik-Instituts am
Grenoble INP haben Tapeten entwi-
ckelt, die undurchlässig für Funksig-
nale sind und damit Elektrosmog
Einhalt gebieten. Diese bieten Po-
tenzial für verschiedenste Anwen-
dungen im Bereich der Sicherheit
und Medizin und dürften nur unwe-
sentlich teurer sein als konventio-
nelle Wandverkleidungen.

Die mobile Webnutzung wird in den
kommenden Jahren weiter in bisher
ungeahnte Höhen steigen. Wie ein ak-
tueller Bericht des US-Telekommunika-
tionsriesen Cisco prognostiziert, soll
die Zahl der portablen internetfähigen
Endgeräte schon bis 2016 jene der er-
warteten Weltbevölkerung deutlich
überholt haben: Während die Verein-
ten Nationen zu diesem Zeitpunkt von
7,3 Mrd Menschen ausgehen, die den
Planeten bewohnen, soll es dann über
zehn Mrd mobile Geräte zur Internet-
nutzung geben. Diese werden ins -
gesamt ein unvorstellbares Daten-
volumen von 10,8 Exabyte (10,8 Trillio-

nen Bytes) generieren. Dem Cisco-Be-
richt zufolge wird der mobile Daten-
verkehr zwischen 2011 und 2016 von
Jahr zu Jahr um 78 Prozent nach oben
klettern. Bereits in vier Jahren soll so
ein jährliches Datenvolumen von 130
Exabyte (130 Trillionen Byte) entste-
hen, das von den Usern über die Mo-
bilfunknetze geschleust wird. 

Um besser zu verstehen, wie gewaltig
dieser von Cisco prognostizierte Wert
ist, hier ein Vergleich: Die 130 Exabyte
entsprechen in etwa 33 Mrd DVDs
oder 813 Billiarden verschickten SMS-
Nachrichten.

10 Mrd Smartphones

Der neueste Prototyp einer Solarzelle
der Universität Linz ist gerade mal
zwei tausendstel Millimeter dick und
lässt sich viele Male sehr eng aufrollen.
Wegen dieser hohen Flexibilität und

des geringen Gewichts bieten sich sol-
che Solarkraftwerke für die Stromver-
sorgung intelligenter Kleidung oder
zur Beschichtung von Wetterballons
an. Die Leistung beträgt zehn Watt/g.

Ultradünne Solarzelle
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Das Ergebnis war gemischt. Drei Tages-
veranstaltungen waren vorgesehen.

Zwei sind es schlussendlich geworden, da
eine der eingeladenen Schulen kurzfristig
abgesagt hatte. Auf Einladung des Wiener
Landesgremiums konnten sich am 10. und
11. Mai Schüler ein Bild über den Beruf
des Elektrofachberaters machen. Im Haus
der Kaufmannschaft am Wiener Schwar-
zenbergplatz informierten dazu Lehrlings-
coach Robert Dunkl und Lehr lings-
beauftragter Christoph Bodinger die Ju-
gendlichen einen Vormittag lang über die
notwendigen Kompetenzen, Ausbildungs-
wege und zukünftige Karrierechancen. Zu-
sätzlich gab es Berichte aus erster Hand von
Lehrlingen, bzw ehemaligen Lehrlingen
von Elektro B-Markt. Ab geschlossen wurde
die Veranstaltung mit einem Besuch in der
Miele-Galerie, damit sich die eingeladenen
Schüler selbst einen Eindruck von der
Branche machen  konnten.

„Ein wenig Technik ist nicht von Nach-
teil, aber man muss vor allem gern mit an-
deren Menschen kommunizieren und um-
gehen. Das ist eine Grundlage für den
Beruf“, erklärte Dunkl den Aspiranten.
„Dafür stehen einem mit einem Abschluss
als Elektrofachberater alle Möglichkeiten
offen.“

Geringes Echo

Trotz des Engagements seitens des Lan-
desgremiums blieb die Ausbeute gering.
Das lag zum Großteil wohl daran, dass die
Lehrveranstaltung zu spät im Schuljahr
stattgefunden hat. Die meisten der teilneh-
menden Jugendlichen hatten schon eine
Lehrstelle, wobei sich der Trend zum KFZ-
Mechaniker wieder einmal bestätigte. Al-
lein am ersten Tag der Veran staltung
hatten fast ein Viertel der – ausschließlich
männlichen – Teilnehmer  bereits eine ent-
sprechende Zusage eines Lehrbetriebs. 

Direkt in die Schulen

Von dem mageren Ergebnis will sich
Manfred Machac, Obmann des Wiener

Landesgremiums, aber nicht entmutigen
lassen, denn der Fachhandel – besonders
in den Ballungsräumen – steht im harten
Wettbewerb um die besten Nachwuchs-
kräfte. „Die großen Handelsketten spre-
chen die vielversprechenden jungen
Menschen schon frühzeitig an. Da wird es
für den Einzelhandel schwer, guten Nach-
wuchs zu bekommen“, so der Inhaber von
EP:Europafunk. „Das war ein Probega-
lopp. Im Herbst wollen wir direkt an die
Schulen gehen.“ 

Ein großes Problem bleibt nach Ansicht
von Machac allerdings bestehen. Denn die
Lehre hätte nach seiner Ansicht in den
vergangenen Jahren beständig an Boden
verloren. „Wir müssen die Wertigkeit des

Lehrberufs wieder betonen. Auch in Zu-
kunft werden Fachleute benötigt“, so der
Obmann des Wiener Landesgremiums. 

Der Kampf um die Nachwuchstalente

Probegalopp 
Dass viele Fachhändler unter einem Lehrlingsmangel leiden, ist bekannt. Dass viele 
Jugendliche klischeemäßig in die Automechaniker- bzw Friseur-Lehre wechseln, noch
immer Fact. Was liegt daher näher, als  mit offensiver Information in der neunten 
Schulstufe neue Talente zu werben. Einen „Probegalopp“ dazu hat das Landesgremium
Wien nun veranstaltet.

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.wko.at | www.elektro.at

Informationsoffensive: Obmann Manfred Machac, Spartenobmann Großhandel Roman
Adametz, Lehrlingsbeauftragter Christoph Bodinger und Lehrlingscoach Robert Dunkl

mit den Schülern des PTS/FMS Schopenhauerstraße.

LEHRLINGE
Der Fachhandel steht im Wettbewerb
um die besten Lehrlinge. 

INFORMATION 
Wiener Landesgremium will direkt an
den Schulen um Lehrlinge werben. 

AM PUNKT
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D ie Kurzsichtigkeit von Geizhals ent-
spricht durchaus jener der Händler.

Mit dem Unterschied: Bis zum Untergang
wird Geizhals verdammt viel Geld ver-
dient haben, der Handel nicht“, schloss
E&W-Herausgeber DI Andreas Rocken-
bauer sein Editorial. Die Antwort ließ
nicht lange auf sich warten. Für die Iden-
tität aller Poster können wir allerdings
keine Gewähr übernehmen. 

Marinos Yannikos,
Neid und infantile 
Beleidigungen

So tief seid ihr also mittlerweile gesun-
ken. Einfach erbärmlich, dieses Niveau,
das man nicht einmal in einer Schülerzei-
tung erwarten würde. Und ob die Bemü-
hungen, die Preisabsprachen und
Erpressungen der Händler durch die In-
dustrie zu Lasten der Konsumenten abzu-
stellen, „ausschließlich von Gier
getrieben” und „hirnrissig” sind, können
eure Leser sicher selbst beurteilen. Wenn
ihr denn noch welche habt, nach eurer
höchst peinlichen Darbietung.

9.5.2012, 16:44 Uhr

Karl-Heinz Weidlinger 
Jeder, der da mitmacht, 

... ist selber schuld, wenn es ihm dann
selber an seinen Kragen geht!

Für mich ist Geizhals eine bequeme Infor-
mationsquelle, hole mir die höchsten
Preise aus dem System und schlage dann
noch saftig was drauf. Meine Kunden
schätzen den Service und fragen nicht
nach dem Preis. Wäre schade, wenn es
diese Plattform nicht mehr geben würde
:-). Vielen herzlichen Dank, Geizhals, dass
es dich gibt!

9.5.2012, 19:50 Uhr

Anonym
Kunden kaufen 
im Internet

... Die Aufschläge und Gewinne, die es
früher gab, sind zwar Geschichte, aber es
gibt keine andere Werbeplattform für den
österr. Händler. Angenommen es würde
Geizhals nicht mehr geben, so könnten
viele kleine Händler nicht mehr bestehen,
weil die Kunden nicht wissen, dass es die
gleichen Preise der großen Versandhändler
auch in Ö gibt. 
Genug für Geizhals gesprochen ... nun
etwas gegen Geizhals: Geizhals mischt alle
Händler und hier sollte etwas geändert
werden. Händler, die keinen Firmensitz
und Lager in Österreich haben, gehören
aus der AT-Seite gelöscht, auch wenn sie
nach Österreich liefern. Franzosen, Deut-
sche usw, die nicht die Abgaben wie der
österr. Händler zahlen, verfälschen die
Preise. Der Kunde glaubt, dass die Pro-
dukte auch beim österr. Händler so wenig 

kosten müssten und der Händler sich
krumm und dämlich verdient. ...

9.5.2012, 20:23 Uhr 

Wilfried Erler, MSc 
Stimmt genau

Super Andi, du bringst es auf den
Punkt. Aber es sind trotzdem Menschen,
die unsere Struktur aufgebrochen haben,
ob nun aus Gier, oder um im Wettbewerb
die Nase vorne zu haben. Alle, die glau-
ben, der Preis ist das einzige, das den Kun-
den interessiert, sind ja herzlich
eingeladen, auf Geizhals mitzumachen.
Ich war immer dagegen und habe mich
für einen anderen Weg entschieden, denn
der Mensch hat immer zwei Möglichkei-
ten: entweder billiger zu werden oder
seine Leistung zu erhöhen. Natürlich ist
es unendlich schwerer, zweiteren Weg zu
gehen, denn er bedeutet wesentlich mehr
Aufwand und man wird vielleicht öfter
verlieren, in Summe ist der Erfolg insge-
samt aber nachhaltiger. (...) So lassen sich
die Kunden über einen langen Zeitraum
binden und der höhere Preis für das Fach-
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Heftige Debatte auf E&W-Online 

„Jeder, der da mitmacht“
Mit seinem Editorial über die „Gier der Geizhälse“ in der Mai-Ausgabe der E&W hat Her-
ausgeber DI Andreas Rockenbauer offensichtlich den Finger auf einen wunden Punkt
der Branche gelegt. Viele eMail-Leserbriefe und eine heftige Debatte auf E&W-Online
bezeugen dies. Alleine zur Online-Version des Beitrages auf E&W-Online gab es zwei
Wochen nach Veröffentlichung dazu 31 Leserkommentare aus der Branche. 
Zusätzlich erreichten uns auch noch einige Leserbriefe per eMail. Lesen Sie hier eine 
Zusammenfassung der Debatte.

„Die Gier der Geizhälse“ führte zu einer höchst kontroversen Debatte auf E&W-Online.

STORYLINK: 1206026

Mehr Info auf elektro.at

s.media/pixelio.de
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handels-Exklusiv-Modell ist so gut ge-
rechtfertigt. 

Schöne Grüße aus Tirol, Wilfried Erler

10.5.2012, 9:32 Uhr 

NN
Die Aufgabe von 
Journalismus

Ich denke der Zweck des Artikels ist voll
erfüllt: es gibt eine Diskussion über die
klassischen Marketingaussagen von Han-
del, Geizhals und Industrie hinaus. Dafür
braucht es Cochones von Hr Rocken-
bauer. E&W legt offen was ohnehin öf-
fentlich ist. Jeder mag sich seine Meinung
bilden, wie MILLIONEN gescheffelt wer-
den, wenn zugleich Händler zugrunde
gehen, und es offensichtlich nicht einmal
merken.
11. 5. 2012, 13:44 Uhr

Fachhändler
Wann wacht der Fach-
handel endlich auf?

Ganz ehrlich: Prinzipiell hat der Grieche
natürlich Recht. Geld verdienen ist legi-
tim. Er hatte eine gute Idee, hat diese ver-
nünftig umgesetzt und weil es in
Österreich keine Alternativen gibt, die
wirklich nennenswert wären, hat er es
eben zum vermutlichen Millionär ge-
schafft. Da kann man niemandem einen
Vorwurf machen.
Das, was man Geizhals vorwerfen kann,
ist, dass er wohl vorgaukelt „pro Fachhan-
del” zu sein, es aber ganz sicher nicht ist.
Hier geht es nur darum, Geld zu verdie-
nen. (...) Das sieht man zB in den Filtern.
Warum baut Hr. Yannikos nicht zusätzli-
che Suchkritierien ein wie: 

• Vorführbarkeit (Ja, lieber Kunde, bei
diesem Händler kannst du die Ware
sehen und testen.)

• Beratung (Ja, hier wird dir wirklich ge-
holfen.)

• Bezieht seine Ware ausschließlich von
österr. Lieferanten und Distributoren
und unterstützt somit die österr. Wirt-
schaft. 

• Bietet Lieferservice
• Bietet Installation ...

All das würde vom „Preis” alleine ordent-
lich ablenken und somit die Preisgeilheit

etwas entschärfen. Macht er aber nicht. ...
12. 5. 2012, 10:07 Uhr

G Reitmayr
Eine Sichtweise 
der Industrie

Ich begrüße diese Diskussion, da sie nicht
von PR- und Marketingleuten geführt zu
sein scheint und hoffentlich einigermaßen
repräsentativ ist. Aus meiner Sicht sind
zwei Dinge zu trennen: erstens die Info-
und Preisfindung im Onlinezeitalter.
Zweitens die Persönlichkeit und Eitelkei-
ten der Akteure.
Zum ersten Punkt: sowohl das Onlinezeit-
alter als auch das Wettbewerbsrecht geben
den Rahmen vor, in dem wir uns alle be-
wegen. Jeder optimiert darin seine persön-
liche Situation. Doch auch im Jahr 2012
werden die Lieferanten vom Handel – der
den rechtlichen Rahmen beharrlich igno-
riert – aufgefordert, das Zepter zu schwin-
gen und mit Methoden für Ordnung zu
sorgen, die maximal ein müdes Kopf-
schütteln bewirken. Ca. 15% der TVs
werden in AT online gekauft, dennoch be-
ansprucht dieses Thema 90% der Zeit im
Verkauf. 
Wenn jemand für Ordnung sorgen kann,
sind es die FH-Kooperationen innerhalb
der eigenen Reihen. Exakt dieser Punkt re-
gelt maßgeblich die Attraktivität einer Ko-
operation für die Industrie. Die Eignung
als Langzeit-Partner hat den gewichtigsten
Einfluss auf die Investition und damit den
gesicherten Fortbestand. Der Handel
selbst muss sich so organisieren, dass pro-
blematische Anbieter k.o. gehen oder zu-
mindest unmissverständlich verstehen,
dass man sich mit Kooperation xyz besser
nicht anlegt. (...)
Zum zweiten Punkt: ich hatte wenig Be-
rührungspunkte mit dem GH-Manage-
ment, und diese waren verlorene Zeit.
Viele empfinden das offenbar ähnlich.
16.5.2012, 12:35 Uhr

Stefan 
Händler verdienen Geiz-
kunden & Kunden verdie-
nen geizigsten Preis

Lustige Beiträge hier und durchaus be-
rechtigter Streitpunkt. Allerdings möchte
ich nicht behaupten, dass Händler ohne
Geizhals nicht leben können. Ich möchte
sogar behaupten, dass viele dadurch
schlechter leben, wenn Geizhals nur zum

Preiseschleudern genutzt wird. Von ent-
sprechenden nervenaufreibenden Anfra-
gen und „Kunden” mal abgesehen, die
noch beim günstigsten Preis feilschen wol-
len, nicht abholen oder sonstiges. Wer sich
das antun will – nur zu! Der billigste Preis
ist halt nicht immer alles und die ver-
meindlichen Schnäppchen entpuppen
sich später oft als Reinfall. Die Hilfe ist
nachher oftmals wesentlich teurer als der
Komplettpreis im Fachhandel gewesen
wäre, von der Enttäuschung im Servicefall
mal ganz abgesehen. So gesehen verdienen
viele Händler ihre Geizkunden genau so
wie auch viele Kunden den geizigsten
Preis mit all seinen Folgen verdienen!
Wenn’s mal nicht geklappt hat, kann man
immer noch den Fachhandel kontaktieren.

16. 5. 2012, 21:25 Uhr

Hermann Diehl 
Spannend, spannend!

... Welcher Unternehmer wäre das
nicht gerne? Genau das macht doch Un-
ternehmertum aus, eigentlich. Und dass
es Geizhals wenig kümmert, welche Kon-
sequenzen die Plattform auf den Handel
hat – nun ja, damit steht Geizhals ja wohl
auch nicht alleine da, die Anzahl der Un-
ternehmen, die *wirklich* verantwortlich
und nachhaltig agieren, ist nach wie vor
enden wollend.

Im Übrigen sagt es Herr Rockenbauer
am Ende ja selbst: Wenn Geizhals es über-
treibt, nun, dann wird der Markt sein

STORYLINK:
Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf
www.elektro.at. Vom Video bis
zur Powerpoint-Präsentation,
vom Excel-Sheet bis zur 
Fotogalerie. 

Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!

r-
en
i-

ne

dann benutzen Sie es immernoch. Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte.

tura
die Blindtexte beherrscht – ein
schloß eine kleine Zeile Blind-

weite Grammatik. 

STORYLINK: 12345

im Heft auf elektro.at

Ihre Zusatzinformationen
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Werk tun, und wir werden sehen, wie viel
von dem verdienten Geld bei Geizhals am
Ende des Tages noch übrigbleibt. ....

20.5.2012, 21:25

Marinos Yannikos  
Hört, hört

... Ihr könnt hier in diesem Biotop der
Erkenntnisresistenz gerne weiter Geizhals
oder sogenannte „Geizhälse” (gemeint sind
wohl Kunden, die sich erdreisten, auf den
Preis zu schauen) bashen, aber das zeigt im
Grunde nur, dass ihr nicht wahrhaben
wollt, wie der Markt heute funktioniert:
der Kunde will informiert sein und selbst
entscheiden und genausowenig bevormun-
det werden wie die Händler (ausgenom-
men jene, die für sich selbst und alle
anderen die Entscheidung über die Preis-
gestaltung abgeben wollen, bis zum bitte-
ren Ende – Amazon freut sich sicher
schon). Wenn ein Händler einen Mehrwert
(Service usw.) bietet, dann obliegt ihm die
Verantwortung, diesen auch zu deklarieren
und wenn er vom Kunden nicht angenom-
men wird, dann hat er das zu akzeptieren
und darauf zu reagieren. Er hat aber keinen
Anspruch darauf, hohe Preise für etwas zu
verlangen, das der Kunde gar nicht möchte.

Zu eurem Pech hat der Kunde es leich-
ter als je zuvor, diesem Markt mit seinen
Intrigen komplett auszuweichen, selbst-
verständlich auch ganz ohne Geizhals. Ei-
nige sollten vielleicht auch mal scharf
nachdenken, ob (der Gar-nicht-Monopo-
list) Geizhals von all den Alternativen
(eBay, Amazon, Idealo, Google ...) eine ist,
die dem österreichischen Handel eher ent-
gegenkommt oder nicht. (Heißer Tipp:
Woanders in diesem Blatt wurden wir wit-
zigerweise kritisiert, weil wir zwar *nicht*
alle deutschen Versender, die nach Öster-
reich versenden, auf der Österreich-Seite
listen, aber weil wir es *könnten*). Und
dann können diejenigen vielleicht für sich
selbst hinterfragen, ob der Vorwurf, der
hier artikuliert wurde – nämlich dass
Geizhals sich auch noch erdreistet, ein
wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen
zu sein und dass sich die Eigentümer von
Geizhals erdreisteten, ihre Anteile nicht
früh verkauft zu haben und davon zu pro-
fitieren – wirklich einer sachlichen Prü-
fung standhält. Dass die Leugnung und
euphemistische Umschreibung der Ma-
chenschaften der Industrie es nicht tut,
wissen wir ja eigentlich alle, nicht wahr?

21.5.2012, 01:15 Uhr

Hardwarehändler
Bis zum bitteren Ende

Offenbar hat Herr Yannikos erkannt,
dass sich der Händler leicht zu seinem
Spielball erziehen lässt. Mit den Einnah-
men von Amazon im Rücken war es auch
relativ leicht. Bei Geizhals gilt: Der Chef
hat immer Recht. 

Besonders extrem war das um
2004/2005, als die Verfügbarkeitsanzeige
eingeführt wurde. Die Ampel als solche ist
ja von der Idee prima, nur wie sich in der
Praxis herausgstellt hat, nicht wirklich
transparent. Der Händler reportet näm-
lich seinen Status, und Geizhals über-
nimmt diesen.

(...) Der Umstand, dass man ein eige-
nes Versandlager betreibt UND ein La-
dengeschäft hat, ist nicht vorgesehen, und
somit wird das Versandlager automatisch
gelb (und somit schlechter) gewertet. Al-
lein diese Willkür hat vielen Händlern ge-
schadet, und deren Versandgeschäft
ruiniert. Damit man mich nicht falsch
versteht: Ich finde es bemerkenswert, was
Herr Yannikos da geschaffen hat. Er war
mit der richtigen Idee und den richtigen
Fähigkeiten zur perfekten Zeit am richti-
gen Platz. Mich stört nur das nach außen
getragene „Samariter”-Image, das er den
Händlern UND seinen Webseitenbesu-
chern gegenüber immer wieder hervor-
kehrt. Ihm geht es nicht um einen
gesunden Handel, ihm geht es allein
darum, seinen Gewinn zu maximieren. 

Er hat es geschafft, im IT-Handel mit-
zunaschen, ohne jedoch irgendein kauf-
männisches Risiko aus dem B2C-Geschäft
zu tragen. Hut ab. Recht hat er, aber dann
soll er auch dazu stehen. Allein das Wort
„Abzocke” aus seinem Mund ist sowieso
der beste Witz in der Branche

21:5.2012, 17:43 Uhr

KommR.Georg Friedrichsberg
Gratulation

Zuerst gratuliere ich Ihnen zu Ihrem
Leitartikel in der E&W über Geizhals.

Ganz richtig ist hier die Gier einiger
weniger (Internethändler) angesprochen
worden, die alle anderen vernichten. Auch
richtig ist hier Geizhals dargestellt, fast
etwas zu zart, denn die Gier dieser Leute
zerstört ganze Innenstadtkerne.

(...)Der Fotohandel, für den ich spre-
che, ist schwerst unter Druck, wenn nicht
schon teilweise durch den Internethandel
zerstört. Wir können mit 2% Handels-
spanne kein Innenstadtgeschäft führen.
Was uns bleibt, ist der Laufkunde, der sich
schnell zu einem Gerät entschließt und
gute Beratung braucht.

Diese Personen werden aber immer we-
niger. Schon vor einigen Jahren haben wir
auf diese drohende Gefahr hingewiesen,
passiert ist nichts. Wie man sieht, stim-
men meine Befürchtungen über den tra-
ditionellen Handel.

Wir können mit dem Internethandel
nicht auf Augenhöhe kämpfen. Wir haben
die Regien, wie Innenstadtmiete, Mitar-
beiter, auszubildende Jugendliche und
zahlen alle erdenklichen Steuern (auch
Fremdenverkehrsabgabe).

Nun, was gibt es für Möglichkeiten:
20% Internetsteuer auf alles, was im In-
ternet verkauft wird. Dieses Geld  in einen
Pot und jedes Innenstadtgeschäft, welches
in Fassade, Einrichtung investiert, oder
Verbesserungen durchführt, zahlt auf die
Laufzeit des Kredit keine Zinsen, denn
diese kommen aus diesem Pot. Dann kön-
nen wir wieder auf Augenhöhe mit dem
Internethandel kämpfen. So wie es derzeit
ist, haben wir die Innenstadtmieten, die
Beleuchtung der Auslagen und alle anfal-
lenden Regien zu decken. Der Internet-
händler hat diese nicht!!!! Wir sind die
Gärtner der Innenstädte!!! Derzeit trock-
nen aber die Innstädte aus!!!!

Wer bildet die Lehrlinge aus, wer gibt
der Jugend eine Zukunftsperspektive,
wenn wir nicht mehr sind?? Derzeit gibt
es um die 4,5% Arbeitslose, davon sind
24% Jugendliche. Was passiert, wenn wir
nicht mehr ausbilden? Die Berufschulleh-
rer werden arbeitslos, die Internate schlie-
ßen und auch die Zulieferindustrie wie
Bäcker, Fleischhauer... Gemüsehändler
und so weiter,.... den Rattenschwanz, der
sich da anhängt, ist noch nicht bekannt,
kommen unter Druck oder schließen.

Also hier sind dringend Lösungen der
Politik gefragt.

per Email

Die gesamte Online-Debatte finden Sie
ungekürzt auf E&W Online (www.elek-
tro.at). Um direkt zum Beitrag „Die Gier
der Geizhälse“ zu kommen, geben Sie ein-
fach den Storylink auf der Webseite ein.  



Der ProCombi Multi-Dampfgarer

Überragende kulinarische Ergebnisse wann auch immer Sie mit dem 

ausgereiftesten 3 in 1 Multidampfgarer auf dem Markt etwas 
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Die Gier der Geizhälse –
oder wie man 11.000 Euro im Monat verdient

INTEAM

Hitzige und elendslange Diskussionen über Geizhals – eine kurze Zusammenfassung

E&W auf Facebook
Vera Pesata @Bettina: Ich kommentiere mal nicht die
Untergriffe gegen mich persönlich in diesem Artikel. Aber zur
Sache: Es waren die kleinen Elektro-Fachhändler mit
Ladengeschäft, die sich an uns gewandt haben, weil die
Industrie sie mit echt fiesen und ihrer Ansicht nach illegalen
Mitteln unter Druck setzt – NICHT die großen Onlinehändler,
denen ist das völlig egal, weil sie sowieso nicht in Österreich
einkaufen. Aber das wisst ihr glaub ich – offenbar habt ihr es
aber aus gewissen Gründen vorgezogen, das nicht zu
erwähnen. Und btw bei diesen „Einflussnahmen” ging es
nicht nur um den Selektiv-Vertrieb, aber ich glaub, auch das
wisst ihr ... Da werden Fachhändler die Massenprodukte
anbieten (und das Pech haben, mit ihren Preisen gewisse
große Player zu verärgern) von der Industrie fertiggemacht –
und die können sich nicht wehren, die haben NICHT die
Marktmacht eines Medias oder Amazon! Und genau für die
haben wir uns eingesetzt. (.....) Wieso dürfen unsere
Fachhändler mit Ladengeschäft und geschultem Verkaufspersonal
diese Produkte nicht zumindest in ihren Onlineshop stellen? Diese
Händler haben ja die Möglichkeit, diese Produkte vor Ort zu
erklären. Das verstehe ich überhaupt nicht und der Grund
dahinter ist imho ein finsterer ...

Bettina Paur @Vera: Erstens sehe ich keine persönlichen
Untergriffigkeiten – weder im Editorial von Andi noch in
meinem Kommentar. Sowohl der E&W-Herausgeber als auch
ich haben der Idee und der Umsetzung von Geizhals Respekt
gezollt. Wir attestieren dir und auch Herrn Yannikos, einen
guten Job geleistet zu haben. (...) Es ist euer Job, dass sich
möglichst viele Händler auf eurer Plattform gegenseitig mit
dem Preis unterbieten – das scheint ja so zu sein und die
Talfahrt findet ja ganz gut statt, oder etwa nicht?(...) Ich war
bei der Pressekonferenz. Dass an der gesamten Studie
insgesamt 89 Händler teilnahmen und wir damit von einem
homöopathischen Bruchteil der Handelslandschaft sprechen
(die Mehrheit listet auch nicht auf Geizhals), weißt du so gut
wie ich. Trotzdem wurde auf der PK betont, es wäre „für viele
Händler ein Riesenproblem, von der Industrie unter Druck
gesetzt zu werden“, so deine Worte damals. Auf meine Frage,
ob ihr damit nicht auch selektive Fachhandelsprogramme
meint, habt ihr bejaht – und die Fragerunde sofort beendet.
Tageszeitungsjournalisten (denen ich teilweise erklären musste,
was selektive Partnerschaften bedeuten) witterten aufgrund
dieser Aussagen den großen Skandal, die Industrie würde die
Händler mit Terrormethoden in Angst und Schrecken
versetzen. – Und das war meines Erachtens von euch durchaus
beabsichtigt. (...) Aber ich biete dir ein Interview an! Ich bin
ernsthaft an eurer Darstellung interessiert, ihr könnt sehr
gerne in der E&W Rede und Antwort stehen, eure Version
darlegen, auf meine Fragen (...) eingehen. 

Vera Pesata Wenn ihr ernsthaft an unserer Version
interessiert seid, gerne!

Bettina Paur Schade eigentlich, Geizhals hat das Interview
dann doch aus „strategischen Gründen” abgelehnt ...

Alfred Kogler Gratuliere Andreas, besser und richtiger kann
man es nicht beschreiben! Habe es selbst erlebt, während
Geizhals immer verdient, unterbieten sich die Händlerkollegen
im Minutentakt bis zur bitteren Grenze, wo der
Deckungsbeitrag auf faktisch 0 steht.

Andreas Tanzer Aber jedenfalls sehe ich an der Existenz
von Preisvergleichsplattformen an sich nichts Schlechtes. Das
Bashing find ich eher unnötig. (Falls ich einen wesentlichen
Punkt übersehen habe, freue ich mich auf sachdienliche
Hinweise ...) 

Michael Holzinger @Andreas: Das Entscheidende ist das
„Engagement” von Geizhals gegen Vertriebe und Hersteller im
Verbund mit der Bundeswettbewerbsbehörde. Da geht's dann
wirklich ans Eingemachte ...

Bettina Paur Lieber Andreas: Die Sache ist ganz einfach.
Produkte, die besonders komplex sind, in denen ein gros an
Entwicklungskosten steckt, die einer speziellen Beratung und
einer gewissen Präsentation bedürfen, um den Markenwert zu
repräsentieren – diese wollen die Hersteller nur ungern beim
Garagenhändler am Mexikoplatz sehen. Miele-
Waschmaschinen gibts zB nicht beim Hofer, einen Maibach
übrigens auch nicht. Selektiven Vertrieb nennt man das und
das ist Geizhals natürlich ein Dorn im Auge, weil davon gelebt
wird, dass sich die Händler gegenseitig den Schädel
einhauen – und teilweise bereits unter dem Deckungsbeitrag
verkaufen. Je mehr umso besser. Aber Beratung, Standfläche
etc kosten nun mal Geld. Nun geht Geizhals her und schaltet
die BWB ein, meint, das ist nicht rechtens, fordert, dass die
Händler jene Industriepartner anschwärzen, die sich um ihr
Überleben bemühen. Geizhals gibt sich leutselig, als würden
die Händler durch die Preisvergleichsplattform im Verkauf
unterstützt – de facto geht's ihnen aber nur darum, die Kuh zu
melken, bis sie stirbt. Die Kuh(herde) ist so g’scheit und
marschiert auch noch freiwillig zur Schlachtbank. Dass
Geizhals dadurch langfristig ebenfalls untergehen wird, ist
ihnen vielleicht (noch) nicht ganz klar. Zumindest haben sie bis
dahin ohnehin soviel Geld gescheffelt, dass es ihnen ohnehin
wurscht sein kann, wieviel Händler bis dahin die Patschen
strecken. Kurzum: Wieviel Kohle da auf Kosten einer gesamten
Branche und ihrer Arbeitsplätze eingesackt wird, das gilt es
durchaus aufzuzeigen, Herr Kollege.

„Die Kurzsichtigkeit von Geizhals 
entspricht durchaus jener der
Händler. Mit einem Unterschied:
Bis zum 
Untergang wird Geizhals ver-
dammt viel Geld verdient haben,
der Handel nicht."



TELEKOMMUNIKATION

Zum 1. IKT-
Konvent Öster-
reich, am 11. Mai,
hat sich die Inter-
n e t - O f f e n s i v e
Österreich zu Wort
gemeldet. Dieser
Zusammenschluss
von wesentlichen
Netzbetreibern und
IT-Unternehmen
in Österreich be-
klagt das noch
immer fehlende
Bewusstsein für die Bedeutung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in der Politik und in der Gesellschaft.
Denn die heimische IKT-Industrie trägt zwar mit 23,75 Mrd
Euro rund 8,66% zum österreichischen BIP bei, doch eine In-
ternetstrategie der Regierung ist noch immer nur rudimentär
ausgeprägt.  

„In Österreich versteht man unter Infrastruktur Straßen und
Eisenbahnen. Doch die IKT-Infrastruktur spielt heute eine we-
sentlich größere Rolle für die Bewertung eines Standortes“, er-
klärte Orange-CEO Michael Krammer. Ein Statement, dem
sowohl A1-CEO Hannes Ametsreiter als auch Robert Chvátal,
CEO T-Mobile Austria, zustimmten. Um Österreich, wie seit
mehreren Jahren angepeilt, unter die Top 5 im IKT-Ranking zu
bringen (derzeit Platz 19.), müssen die Voraussetzungen geschaf-
fen werden. „Dazu braucht es das Bewusstsein um die Bedeu-
tung der IKT und einen sicheren Rahmen für Investitionen um
die notwendigen Netze zu schaffen, sowie die Spieler, die diese
Netze nutzen“, so Ametsreiter. 

Robert Chvátal schlägt in diesem Zusammenhang eine „digi-
tale Schulbuchaktion“ vor, damit jeder österreichische Schüler
nicht nur mit PCs oder Tablets spielen, sondern diese Werkzeuge
auch praktisch einsetzen kann. „Künftig muss der persönliche
Internetzugang sowie digitales Lernmaterial wie ein Tablet ab
dem ersten Schultag selbstverständlich sein“, so der T-Mobile-
CEO. Als Sofortmaßnahmen fordert die Internet Offensive u.a.
die Vermittlung qualifizierter Medienkompetenz für alle Pflicht-
schüler, sprich die Integration der IKT in den klassische Ausbil-
dungsweg aller österreichischen Schüler; die Unterstützung von
Neugründungen im IKT-Umfeld durch Venture Capital-Förde-
rungen; sowie Investitionsanreize für den weiteren Ausbau von
Hochgeschwindigkeitsnetzen. Zusätzlich brachten die Vertreter
der Internet-Offensive auch wieder die Sprache auf die Digitale
Dividende II (694 bis 790 MHz), die mittelfristig für die mobile
Datennutzung notwendig werde.  

Internet-Offensive Österreich 

Bewusstsein fehlt

Die CEO von Netzbetreibern und 
IT-Unternehmen fordern bessere 

Rahmenbedingungen von der Politik.
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K „Jeder Händler hat 

andere Themen und 
Stärken.“

Seite 32

„Da läuft mir noch immer
ein kalter Schauer über
den Rücken, wenn ich
daran denke.“ 
Seite 36

Bekenntnisse gibt es von Seiten der Politik, aber wenn es um
die Umsetzung geht, wird es zäh. Für Österreicher ist dies ein
bekannter Zustand, in diesem Fall betrifft es halt die Informa-
tions- und Komunikationstechnologien. Da beschworen Kanz-
ler und Vizekanzler beim ersten 1. IKT-Konvent Österreichs
die Bedeutung der neuen Medien, Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, nur die gibt es ja nicht seit vorgestern.
So kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass unsere
Politiker noch immer in der Denkweise des 20. Jahrhunderts
verhaftet sind und mit  Methoden von vorgestern Probleme von
heute und morgen lösen wollen. Man erhält den Eindruck, dass
die Spitzen der Republik sich darauf beschränken, die legisti-
schen Rahmenbedingungen abzuni-cken, die ihnen von ihrer
Ministerialbürokratie vorgelegt werden, ohne selbst ein wirkli-
ches Verständnis für die Grundlagen und Möglichkeiten von
Informations- und Kommunikationstechnologien zu entwik-
keln. Vielleicht ist es aber auch besser, dass der private IKT-Sek-
tor dem Einfluss der Politik weitgehend entzogen ist. – Der
Gedanke einer Internet-ÖBB lässt mich erschaudern.

Aber IKT-Politik darf sich nicht in den legistischen Rahmen-
bedingungen für die Infrastruktur erschöpfen. Es geht auch um
die Ausbildung, und da versagt meiner Ansicht nach die Politik
völlig. Schulkinder können zwar mit ihrem Smartphone und
PC/Notebook umgehen – auf einem gewissen Userlevel oft bes-
ser als ihre Lehrer – aber das ist nicht genug. Es geht auch
darum, dass jeder auch den Umgang mit den neuen Medien
lernt, dass man die Relevanz einer Quelle einschätzen kann und
nicht sofort jeder Verschwörungstheorie aufsitzt, dass schließ-
lich die heranwachsenden Bürger lernen, nicht nur passiv zu
konsumieren, sondern dass sie auch im Netz aktiv werden kön-
nen. Und das bezieht sich nicht bloß auf den Umgang mit Fa-
cebook und anderen Social Media-Angeboten. Das sollte heute
genauso selbstverständlich zum Unterricht gehören wie Schrei-
ben und Lesen. Stattdessen gibt es derzeit noch immer im
Schulbereich einen PC pro Klasse und was in den Schulen ge-
boten wird, entspringt oft mehr dem Engagement einzelner
Lehrer als dem Lehrplan. 

Wenn T-Mobile-CEO Robert Chvátal die Integration von di-
gitalem Lernmaterial in den
Unterricht fordert, dann hat er
Recht. Dabei geht es nicht
darum, ein zusätzliches Schul-
fach einzuführen, sondern dass
digitale Inhalte in jedes Schul-
fach integriert werden. Denn
auch unser tägliches Leben ist
heute von Internet sowie Mo-
bilkommunikation durchdrun-
gen und wir müssen diese
beherrschen – und nicht sie
uns. 

Da passt was nicht!

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Für Handelsvertriebsleiter Jens Radszu-
weit ist die jetzige Evolution des Part-

nerentwicklungsprogramms der
wichtigste Fortschritt in der Beziehung
zwischen T-Mobile und dem Fachhandel
seit Langem. Denn der Betreiber ordnet
sein Verhältnis zum Fachhandel vollkom-
men neu. Nur die klassischen Händler,
mit weniger als 100 Transaktionen im
Jahr, werden weiterhin von der Distribu-
tion betreut. Die Top Partner, die bisher
ebenfalls von UpCom betreut wurden,

werden ab 1. Jänner 2013 von T-Mobile
direkt betreut, wobei die Logistik zum Teil
vom Betreiber, zum Teil weiterhin von der
Distribution durchgeführt wird. 

Abschied von 
der Pyramide

Die Business Partner und die Premium
Partner bleiben wie bisher in der Betreu-
ung von T-Mobile. Allerdings werden die
Konzepte für alle Core-Partner angepasst. 

„Wir haben Gruppen
von Händlern definiert,
mit denen wir in Zu-
kunft verstärkt zusam-
menarbeiten wollen“,
so Radszuweit. „Wir
setzen weiterhin auf den
Handel – aber mit einer
anderen Ausrichtung.“
Dabei soll laut Radszu-
weit besonderes Augenmerk auf die indi-
viduellen Stärken des jeweiligen Partners
gelegt werden, anstatt diese ausschließlich

an Hand von Hardfacts wie Transaktions-
zahlen in einen Raster zu pressen. 

Das streng hierarchisch nach Transak-
tionszahlen geordnete Pyramidenmodell,
das der ersten Auflage des Partnerentwick-
lungsprogramms innewohnte, gehört
damit ebenfalls der Vergangenheit an, wie
der Handelsvertriebsleiter von T-Mobile
versichert: „Bei einer Pyramide schaut es
immer so aus, als ob die Partner in den
unteren Levels weniger könnten. Das

stimmt nicht. Jeder
Händler hat andere
Themen und Stärken.
Deswegen ist eine Pyra-
mide nicht ideal. Man
muss das Segment anse-
hen, das die Händler
bedienen, was kann er
am besten und ihn
dann auch entspre-
chend bezahlen.“

Gleichzeitig signalisiere aber die Evolu-
tion des Partnerentwicklungsprogramms,

PEP neu 

Keine Pyramide mehr
Zu seinem Antritt als Handelsvertriebsleiter bei T-Mobile hat Jens Radszuweit eine 
Weiterentwicklung des Partnerentwicklungsprogramms, dem Händler-Entwicklungspro-
gramm von T-Mobile, angekündigt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Konkret heißt das,
dass die Betreuung der „Core“-Partner mittelfristig von T-Mobile übernommen wird.
Gleichzeitig definiert der Betreiber drei Schwerpunktthemen, die er mit diesen Händlern 
verstärkt angehen will. Vorgestellt wurde das Konzept vor 100 eingeladenen Händlern
im Salzburger Eventhotel Ansitz Wartenfels. 

Vor rund 100 Partnern stellte T-Mobile in Salzburg die Weiterentwicklung seines Partnerentwicklungsprogramms vor. 

„Bei einer Pyramide schaut
es immer so aus, als ob die
Partner in den unteren Le-
vels weniger könnten. Das
stimmt nicht. Jeder Händler

hat andere Themen und
Stärken.”

Jens Radszuweit

PEP NEU
ordnet das Verhältnis von T-Mobile zu
seinen Handelspartnern neu.  

CORE-PARTNER 
werden ab kommendem Jahr direkt von
T-Mobile betreut.  

PREMIUM PARTNER
neben Exklusiv-Partnern nun auch für
Händler mit 80% Inhouse-Share möglich.

AM PUNKT
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dass der Fachhandel weiterhin einer der
wichtigsten Kanäle für T-Mobile bleibt.
Ein Kanal, der derzeit auch höchst erfolg-
reich sei, wie Radszuweit betont. Im ers-
ten Quartal lag T-Mobile in allen
Bereichen (T-Mobile, Telering und Busi-
ness) im Fachhandel über Plan.  

Die 90:30-Regel 

Ausgangspunkt der Überlegung war,
dass T-Mobile 90% seiner Umsätze im
Fachhandel mit rund 30% der Partner er-
zielt. Diese Partner sollen nun entweder
als Top Partner, als Premium Partner oder
als Business Partner noch stärker als bisher
mit T-Mobile zusammenarbeiten. 

„Was wir auch ganz klar aufgezeigt
haben und weswegen das Konzept bei der
Vorstellung so gut angekommen ist, sind
die Entwicklungsmöglichkeiten für die
Partner: Vom Top Partner zum Premium
Partner und natürlich zum Business Part-
ner, wenn er die Qualifikationen hat.
Nicht überall, aber in einigen Regionen.
Wichtig ist auch, was der Partner sich zu-
traut, mit uns umzusetzen.“

Paradigmenwechsel 

Als Top Partner sieht T-Mobile dabei
Telekom- und Mobilfunkspezialisten mit
entsprechender Beratungskompetenz und
breiter Auswahl an Produkten, die auch
einen entsprechenden Fokus auf T-Mobile
legen. Hier liegt der Schwerpunkt auf Ak-
quisition und Bestandskundenmanage-
ment. 

Von den Regionalleitern werden die
Premium Partner nominiert. Derzeit ist es
die am stärksten wachsende Gruppe unter
den Fachhandelspartnern von T-Mobile.
Neben einer hohen Anzahl von Transak-
tionen sollen diese Partner neben der Be-
ratungskompetenz vor allem auch einen
entsprechenden Kundenzugang sowie eine
gewisse Bindung zu T-Mobile mitbringen.
Allerdings hat der Betreiber hier einen Pa-
radigmenwechsel vorgenommen. Waren
die Premium Partner bisher ausschließlich
exklusive T-Mobile/Telering-Händler, so
können nun auch Partner, bei denen T-
Mobile zumindest einen 80%-Inhouse
Share erzielt, in diese Gruppe aufsteigen –
womit dieses Segment der Core-Partner
auch für mehr Partner interssant wird. 

„Wir haben uns hier ganz bewusst für
den Ausbau entschieden, da dieses Kon-
zept sehr gut bei den Kunden ankommt“,
so Radszuweit. „Wir werden aber bei den
neuen Standorten genau schauen, dass es

E&W: Neue Programme bekommen
neue Namen. T-Mobile bleibt bei

Partnerentwicklungsprogramm oder
PEP. Warum?

Jens Radszuweit:  Wir haben lange
überlegt, aber „PEP neu“ trifft es genau
und deswegen gibt es keinen fancy new
name. Aber wir haben das mit Leiden-
schaft entwickelt, und T-Mobile steht
bis hinauf in die Geschäftsleitung zu
100% dahinter. Wir setzen einen neuen
Schwerpunkt beim Marktzugang und
dafür haben wir von unseren Partnern

unheimlich viel positives Feedback be-
kommen.

E&W: PEPneu wurde ja im großen
Rahmen präsentiert ...

Radszuweit: T-Mobile steht für den
Fachhandel und das war sicher eine der
größten Veranstaltungen der vergange-
nen Monate. Die Händler sind auch
begeistert gekommen. So eine Verände-
rung muss man dem Handel kommu-
nizieren und nicht einfach nur per
eMail aussenden.  

Mit Leidenschaft
Mit der Evolution von PEP geht T-Mobile für HVL Jens
Radszuweit auch wieder verstärkt auf den Telekom-FH zu.

INTERVIEW

1    Zur Präsentation von PEP neu im
Eventhotel Ansitz Wartenfels kam auch 
T-Mobile Sales-Vorstand Stefan Gubi. 
2    Blumen gab es für Sonja Steindl (Pro-
ject Manager Indirect Sales).
3    Neben dem neuen Partnerentwick-
lungsprogramm wurde den Partnern auch
der Musikdienst Deezer präsentiert. 
4    Für T-Mobile Business Partner 
Alexander Marth gab es eine Torte zum
Geburtstag. 

2

4

1
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nicht zu Überschneidungen mit den eige-
nen Shops kommt, um Channel-Kon-
flikte zu vermeiden.“

In der Strategie von T-Mobile sollen
die Premium Partner die eigene Shopkette
ergänzen. Mittelfristig will der Mobilfun-
ker die Anzahl seiner Premium Partner
verdoppeln. Die Nominierungen sollen in
den kommenden Wochen und Monaten
erfolgen. Großes Wachstumspotenzial
sieht man bei T-Mobile auch bei den Busi-
ness Partnern. Mit diesen will T-Mobile
besonders das Segment der Klein- und
Kleinstunternehmen erreichen.  

Neues Provisionsmodell

Mit der Neuordnung der Partnerland-
schaft geht auch ein neues Provisionsmo-
dell für die Core Partner einher, das in

zwei Schritten eingeführt werden soll. Der
erste Schritt ist dabei schon für den 1. Juli
geplant. Der zweite soll mit Jahreswechsel
folgen.

Laut Radszuweit folgt dabei die Provi-
sionierung einer neuen Logik, die darauf
ausgelegt ist, den Kunden langfristig für
den Betreiber zu binden – sprich, T-Mo-
bile setzt auf eine Form der Umsatzbetei-
ligung. Details wollte Radszuweit hier
allerdings nicht preisgeben. Nur so viel
wurde verraten: „Gerade bei den Business
Partnern trifft das besonders stark zu.
Dort werden wir in Zukunft andere Pro-
dukte anbieten, und da macht es für den
Händler und für uns Sinn“, so der Han-
delsvertriebsleiter. „Das ist sehr spannend
für die Partner und sie haben damit die
Chance, mit uns gutes Geld zu verdie-
nen.“

Wachstumsthemen

Die Evolution des Partnerentwick-
lungsprogramms ist damit aber nicht
getan. Denn parallel zur Neuordnung in
der Betreuung will T-Mobile mit seinen
Partnern gezielt drei Schwerpunktthemen
angehen, um für den Fachhandel neue
Wachstumschancen zu generieren: den
Bereich der Kleinstunternehmen mit bis
zu neun Mitarbeitern, ethnische Zielgrup-
pen sowie Member-Programme. Diese
Schwerpunktthemen sollen von den
Händlern je nach ihren Stärken neben
dem klassischen Mobilfunkgeschäft auf-
gegriffen werden. 

Radszuweit gibt zu, dass zum Teil diese
Themen schon von T-Mobile und seinen
Partnern bearbeitet werden. Jetzt sollen al-
lerdings die Anstrengungen in diese Rich-
tung weiter verstärkt werden. „Das kam
bei unseren Partnern super an, weil sie ver-
stehen, dass wir damit eine andere Art von
Kundenzugang haben – abseits der klassi-
schen SIM-Karte um Zusatzumsatz zu ge-
nerieren. Der Händler erhält damit andere
Verkaufsargumente als den Preis, wir
kommen damit aus der Abwärtsspirale
raus und es zeigt schön, wohin sich die T-
Mobile derzeit hinentwickelt“, so Radszu-
weit. 

Riesenpotenzial 

Das „Riesenpotenzial“ im Bereich der
Kleinstunternehmen will der Betreiber vor
allem durch zusätzliche Angebote außer-
halb der klassischen Mobilkommunika-
tion erschließen. Einige der Produkte dazu
befinden sich bereits in der Pipeline und
sollen im kommenden Jahr auf den Markt

kommen. Der Qualifizierungsprozess für
die Partner werde allerdings schon im
zweiten Halbjahr starten. 

Beim Thema „Ethno“ haben die Part-
ner nach Ansicht des T-Mobile-Handels-
vertriebsleiters besonders gute Karten.
Schließlich hätten viele Partner von T-
Mobile regional den direkten Zugang zur
Zielgruppe. Zusammen mit exklusiven
Produkten soll so zusätzliches Wachstum
generiert werden. Ähnlich ist auch die
Überlegung beim Thema „Member“, das
weiter ausgebaut werden soll. Dabei soll
die Entwicklung ausgewählter Member-
Kunden durch den Fachhandel vor Ort
erfolgen. 

Außendienst verstärken

Um dieses Partnerprogramm neu auch
umsetzen zu können, wird T-Mobile sei-
nen Außendienst verstärken. Es wird wei-
terhin drei Key Account-Manager geben,
die für die Schwerpunktthemen Kleinst-
unternehmen, Ethno und Member ver-
antwortlich sind. 

„Wir haben eine tolle Außendienst-
mannschaft. Aber wenn wir die Core-
Partner selbst betreuen, dann müssen wir
auch investieren. Und gerade durch die
Ausrichtung auf die drei Kernthemen
braucht es gut geschulte Leute“, so Rads-
zuweit. 

Neue Rolle für 
die Distribution 

Das Partnerentwicklungsprogramm
neu bedeutet auch eine Neudefinition für
die Rolle der Distribution. In den vergan-
genen sechs Jahren hat ja T-Mobile 
hier besonders eng mit Exklusiv-Parnter
UpCom zusammengearbeitet. Mit der
Übernahme der Top Partner in die direkte
Betreuung des Betreibers verschiebt sich
automatisch viel Potenzial zum Betreiber.
Dafür soll die Distribution neben der Be-
treuung des klassischen Handels abseits
der Core-Partner andere Aufgaben erhal-
ten, die der Betreiber nicht selbst machen
kann. Dazu gehört auch eine Art Scout-
Funktion. Denn nach den Plänen des Be-
treibers soll der Distributor sozusagen
schlummerndes Potenzial wecken und
Händler an den Top Partner-Status heran-
führen. Das soll auch im neuen Distribu-
tionskonzept verankert werden, das sich
noch in der Entwicklung befindet.

TELEKOMMUNIKATION

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | T-Mobile 
Info: www.t-mobile.at
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PEP neu bringt auch mehr Premium Part-
ner, wie Radszuweit betont: „Wir haben
uns hier ganz bewusst für einen Ausbau

entschieden.“ 

Wachstumschancen sehen Key Account
Manager Thomas Zirz und Handels-VL

Jens Radszuweit für die Core-Partner vor 
allem im Bereich VSE, Ethno und Member. 
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E s war wohl ein Wunsch ans Christkind
der Ermittlungsbehörden, der da in

Erfüllung ging – kombiniert mit einem
Schuss Opportunismus von Seiten der 
Politiker. Die Vorratsdatenspeicherung
(VDS) erlaubt nicht nur die Erhebung
mit wem der User wann telefoniert und
mit wem er eMails ausgetauscht hat, die
VDS erlaubt auch die Erstellung von um-
fassenden Bewegungsprofilen, oder wann
die User ihren Zugang zum Internet nut-
zen. Dazu müssen die Daten bis zu sechs
Monate gespeichert werden und auf Ver-
langen von Ermittlungsbehörden heraus-
gegeben werden. 

Abgesehen von den damit verbundenen
Eingriffen in die Grundrechte der Benut-
zer ist die Umsetzung der VDS auch für
die Internet-Serviceprovider problema-
tisch. Denn für die bedeutet das in erster
Linie einmal Kosten und einen nicht zu
unterschätzenden Aufwand. Schließlich
müssen die notwendigen Speicher in die
Infrastruktur integriert werden. Zusätzlich
müssen sie aber auch bei der Verwaltung
und beim Zugriff auf diese Daten beson-
ders strenge Maßstäbe anlegen, um die
Daten vor unberechtigten Zugriffen zu
schützen.

Umsatzgrenze

Ausnahmen gibt es nur für die kleine-
ren Kabelbetreiber, die 2012 unter der
Umsatzgrenze von 276.456 Euro bleiben.
Diese sind von der Speicherpflicht ausge-

nommen. In diesem Fall bleibt die Pflicht
zur VDS beim Vordienstleister hängen –
vorausgesetzt dieser überspringt seinerseits
die Umsatzgrenze. Das ist verkürzt der
Stand zur VDS (Details zur VDS siehe
Kasten). Ganz ausgegoren ist die Sache al-
lerdings noch nicht. Denn liest man sich
den Text der dazugehörigen Verordnung
durch, so bleiben doch – höflich formu-
liert – Interpretationsspielräume.

Kritisch zu hinterfragen 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass
die VDS von allen Seiten kritisch beäugt
wird. So auch vom Fachverband der Tele-
kommunikations- und Rundfunkunter-
nehmungen in der WKO. „Als Fach-
verband sind wir über die VDS sehr un-
glücklich, denn die verdachtslose VDS ist

ein schwerer Eingriff in die Grundrechte“,
so Andreas Ney vom Fachverband. „Die
Betreiber haben kein Interesse an der
VDS. Das ist ein großer Aufwand und er-
schüttert das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Kunde und Betreiber. Auch haben
wir größten Zweifel, dass in der Ermitt-
lungspraxis der große Nutzen erzielt
wird.“

Trotzdem müssten die Kabelbetreiber
mit der VDS erst einmal leben und unter
den gegebenen Umständen sei die jetzige
Regelung zur VDS nach Ansicht von Ney
noch die „mildeste“ Variante. Denn die
Alternative wäre eine Speicherung der
Daten durch die Behörden selbst gewesen
– womit der Überwachungsstaat noch-
mals einen Schritt näher rücke. Eine öster-
reichische Besonderheit ist in diesem

Der Krampf mit der Vorratsdatenspeicherung  

Kalte Schauer
Seit 1. April gibt es nun die Vorratsdatenspeicherung (VDS) auch in Österreich. Seither
müssen alle Verbindungsdaten der User beim Surfen, Mailen und Telefonieren im Fest-
netz oder mobil für sechs Monate gespeichert werden. Zwar gibt es Ausnahmeregelun-
gen für kleine Kabelprovider, doch Graubereiche bleiben bestehen.

In einer vernetzten Welt fallen bei jedem Verbindungsaufbau Daten an –
und an denen sind viele interessiert.
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VORRATSDATENSPEICHERUNG 
Seit 1. April müssen in Österreich alle
Verbindungsdaten ohne konkreten An-
lass vom Kommunikationsdienstleister
gespeichert werden. 

UMSATZGRENZE
Ausgenommen sind nur jene Betreiber,
die derzeit unter der Umsatzgrenze von
276.456 Euro bleiben. 

AM PUNKT 
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Zusammenhang die „Durchlaufstelle“, die
vor allem dem Grundrechtsschutz der
Endkunden dient. Über diese  Drehscheibe
müssen alle Anfragen an die Netzbetreiber
laufen und dabei strenge Auflagen erfül-
len, auch werden dort alle Abfragen pro-
tokolliert. 

Dieser Schutz wird allerdings bei Ab-
fragen wegen „Gefahr in Verzug“ zumin-
dest teilweise ausgehebelt, denn in diesem
Fall können sich die Behörden direkt an
die Betreiber wenden und die Herausgabe
der Verbindungsdaten fordern. Eine Frei-
karte ist das nicht, weil diese Anfragen in
der Durchlaufstelle nachprotokolliert wer-
den müssen, wie Ney betont. Damit soll
auch verhindert werden, dass Ermittler so-
zusagen im Vorübergehen die Verbin-
dungsdaten von den Betreibern abfragen,
weil es gerade opportun erscheint. Die
Protokollierung der Zugriffe ist übrigens
ein zentraler Punkt. Denn es geht auch
darum, die Wirksamkeit bzw den wirkli-
chen Bedarf für eine VDS in der Praxis zu
überprüfen. „Wir haben natürlich Inter-
esse, dass das überprüft wird: Was wird ab-
gefragt? Wie alt sind die Daten? Auf
welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Ab-
frage? All das kann über die Durchlauf-

stelle überprüft werden. Das ist für die
Transparenz und die Folgediskussion
ganz wichtig. Und die Diskussion zur
VDS muss weitergehen. Es muss eine
Überprüfung geben. Dazu ist das Thema
zu heikel. Da läuft mir noch immer ein
kalter Schauer über den Rücken, wenn ich
daran denke.“ Zumal die Schwelle, ab der
auf die Daten aus der VDS zugegriffen
werden kann, vom Gesetzgeber immer
wieder gesenkt wurde. War in der Richt-
linie der EU ursprünglich von schweren
Straftaten die Rede, so werden nach der
jetzigen Regelung im §102b TKG bereits
Zugriffe bei Straftaten ermöglicht, die mit
mehr als einem Jahr Haft geahndet wer-
den. Für IP-Adressen gibt es nicht einmal
diesen Mindestrahmen. 

Dass es zu einer Überprüfung kommt,
dafür macht sich auch das Ludwig Boltz-
mann Institut für Menschenrechte stark.
Dieses war vom BMVIT seit 2009 mit der
Ausarbeitung einer „möglichst grund-
rechtsschonenden Umsetzung der EU-
Richtlinie“ zur VDS beauftragt, was auch
für eine relativ starke Stellung des Daten-
schutzes sorgte. Trotzdem stelle die derzei-
tige Regelung für das Institut nur das
„kleinere Übel“ dar. Zusätzlich dürfte

noch die eine oder andere Klage vor dem
Verfassungsgerichtshof dazukommen.

Grauzonen

Neben den grundsätzlichen Bedenken
gegen die VDS sorgen Grauzonen in der
Praxis der Umsetzung für Unsicherheiten.
„Ganz offen: Es gibt noch einige Unklar-
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Andreas Ney vom Telekom-Fachverband
der WKO: „Es muss eine Überprüfung
geben. Dazu ist das Thema zu heikel.“
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heiten“, erklärte auch Ney. „Wir haben
lang und breit diskutiert und geglaubt, das
verstanden zu haben. Dann kam der 1.
April und die Praxis brachte viele zusätz-
liche Fragen. Grundsätzlich besteht eine
Speicherpflicht der Anbieter. Das ist ein
recht weiter Begriff – neben dem Endkun-
denanbieter betrifft das auch den Vor-
dienstleister. Deswegen muss man sich
immer die Kette ansehen. Aber man wird
sich nicht aus der Schlinge ziehen können,
sodass man die VDS überhaupt umgeht.
Denn die VDS ist auf den inländischen
Anbieter abgestellt.“

Ney spricht damit die Konstellationen
an, bei denen sich zB kleine Anbieter
unter der Umsatzgrenze eines Vordienst-
leisters bedienen, der nicht der Speicher-
pflicht unterliegt, weil er zB im EU- Aus-
land oder in Deutschland ansässig ist oder
ebenfalls unter der Umsatzgrenze bleibt.
Die Anzahl dieser Fälle ist zwar über-
schaubar, trotzdem bedürfen diese einer
Lösung. Dass einige ISPs derzeit damit
werben, dass sie nicht der Speicherpflicht
unterliegen, trägt da zusätzlich zur Verwir-
rung bei. Letztlich müssen diese Sonder-
fälle in den laufenden Gesprächen mit den
zuständigen Ministerien für Inneres, Justiz
sowie für Infrastruktur geklärt werden.
„Aber wir wollen lieber mit der Unschärfe
leben. Da muss die Verhältnismäßigkeit
gewahrt bleiben, sonst sind die kleinen
Betreiber klar benachteiligt“, so Ney. 

Begehrlichkeiten

Von Kritikern der VDS wird immer
wieder vorgebracht, dass die anfallenden
Daten leicht missbraucht werden können,
bzw sich für andere Zwecke verwenden
lassen. Wie zur Bestätigung haben auch
schon die Urheberrechtsgesellschaften
über die Nützlichkeit der VDS bei der
Verfolgung von Filesharern spekuliert. 

Hier müsse man aufmerksam bleiben,
erklärt Ney: „Es ist zwar verständlich, dass
Verwerter solche Begehren haben. Aber
unsere Position ist klar: Die VDS ist ein-
fach nicht für diese Zwecke gedacht. Es
geht um höherrangige Schutzgüter. Da
hat das Urheberrecht nichts zu suchen.“ 

Schwere Bedenken

Bei den kleinen Kabelbetreibern und
Internet Service Providern ruft die VDS
einiges an Unbehagen hervor. So auch bei
Kurt Höllerl, Inhaber von Expert Höllerl
in Haid. „Als Kabelbetreiber habe ich
meine Bedenken zur VDS. Ich denke,
dass unsere Kunden noch kein Gefühl für

die Vorratsdatenspeicherung haben. Aber
wenn die ersten Fälle auftauchen, bei
denen vielleicht die Daten noch zu Un-
recht erhoben wurden, werden sich die
Kunden an uns wenden. Schließlich sind
wir die ersten Ansprechpartner der Kun-
den und nicht unbedingt die Justiz“, so
Höllerl. „Das Problem wird aber die ge-
samte Branche haben. Als kleiner Betrei-
ber können wir noch argumentieren, dass
alles gespeichert wird. Aber wie wir da
rauskommen, weiß ich noch nicht.“

Aber auch die Gefahr des Missbrauchs
der gespeicherten Verbindungsdaten ist
für Höllerl ein Argument, das gegen die
VDS spricht: „Jeder ist auf solche Daten
erpicht. Mit denen kann man wirklich
etwas anfangen. Wenn das missbraucht
wird, dann ist das das Schlimmste, was
passieren kann.“ 

Im Windschatten

Inzwischen sorgt die VDS aber nicht
nur bei den Betreibern für Unsicherheit.
Auch Hoteliers, die ihren Kunden ein
WLAN zur Verfügung stellen, wandten
sich in den vergangenen Monaten an die
WKO. Im Windschatten der Diskussion
um die VDS wurden ihnen umfassende
und entsprechend teure WLAN-Sicher-
heitslösungen angeboten, obwohl in
Österreich WLAN-Betreiber nicht spei-
cherpflichtig sind. Da haben wohl einige
Anbieter von Sicherheitslösungen über das
Ziel geschossen. Aber das kann man auch
für die VDS in ihrer Gesamtheit sagen. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: WKO | Expert Höllerl |
pixelio.de

Warum VDS? Die verdachtslose
VDS wurde auf Betreiben der EU –
sprich EU-Innenminister – unter dem
Eindruck der Terroranschläge in Ma-
drid und London eingeführt. Begrün-
det wird sie mit der Bekämpfung
organisierter Kriminalität und Terroris-
mus. In Österreich wird die VDS vor
allem durch den §102b TKG geregelt.

Was wird gespeichert? Bei Internet-
diensten werden Namen und Anschrift
des Teilnehmers, die IP-Adresse, Zeit-
punkt des Internet-Zugangs, sowie die
eindeutige Kennung des Anschlusses
gespeichert. Bei eMails werden zusätz-
lich Absender und Empfänger der
Nachricht erfasst. Bei Telefondienstleis-
tungen werden neben Zeit und Datum,
Anschluss, Anrufer und Empfänger
sowie bei Mobiltelefonen auch die
IMSI-Nummer des Geräts sowie die
Mobilfunk-Zelle erfasst. Die Daten
werden sechs Monate gespeichert. 

Speicherpflicht? Speichern müssen
alle Telekom-Dienstleister, deren Um-
satzprognose für 2012 die 276.456
Euro überschreiten. Errechnet wird die
Umsatzgrenze aus der Formel: Pro-
gnose zum Branchenumsatz/RTR-Auf-
wand * 300. Wer unterhalb der Grenze
bleibt, darf keine Vorratsdaten spei-
chern. Für das kommende Jahr wird
der Faktor auf 310 erhöht.

Wer trägt die Kosten? Die Kosten
zur Implementierung der notwendigen
Infrastruktur werden den Betreibern zu
80% ersetzt. 

Datenschutz? Alle Abfragen müssen
über die „Durchlaufstelle“ erfolgen.
Beim Provider gilt das Vier-Augen-
Prinzip und alle Abfragen müssen 
automatisch, eindeutig und sicher pro-
tokolliert werden. Bei Abfragen wegen
Gefahr in Verzug muss innerhalb von
24 Stunden die Meldung an die Durch-
laufstelle erfolgen. 

Speichern 
auf Vorrat 
E&W hat für Sie die Ant-
worten auf die wichtigs-
ten Fragen im
Zusammenhang mit der
VDS gesammelt.

HINTERGRUND 

Kurt Höllerl sieht die VDS äußerst kritisch:
„Als Kabelbetreiber habe ich meine 

Bedenken zur VDS.“ 

| 6/201238



Einfach A1.

SIM-Pauschale € 19,90/Jahr.
Gültig bei Erstanmeldung im A1 Smart Unlimited (Grundentgelt € 59,90/Monat). Aktivierungsentgelt € 49,90. Vertragsbindung 24 Monate. Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung erhöht sich der 
Gerätepreis um € 79,-. Nach Verbrauch von 10 GB wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 kbit/s reduziert. Details auf A1.net
Das beste Mobilfunknetz Österreichs bestätigt durch die NET CHECK GmbH (Februar 2012).

Jetzt das brandneue Samsung Galaxy S III um € 99 
mit dem grenzenlosen A1 Smart Unlimited Tarif holen!  

Telefonieren,  SMSen und surfen Sie damit innerhalb Österreichs so 
viel Sie möchten. Inklusive 100 Minuten von Österreich ins EU-Ausland 
sowie 100 Minuten und 100 MB Daten im EU-Ausland. Einfach alles 
zum Fixpreis. 

A1.net

Dreifach innovativ.
Das innovative Smartphone. Mit dem einzigartigen A1 Smart Tarif. 
Im besten Netz.

HD Super Amoled Display

 um                     

€ 99,-



| 6/201240

TELEKOMMUNIKATION | Aktuelles

Panasonic
KX-UT248

Panasonic erweitert sein Line-up an
SIP-Endgeräten. Das KX-UT248 verfügt
über ein 4,4 Zoll-Graustufendisplay, 24
programmierbare Funktionstasten, Giga-
bit-Ethernet-Anschlüsse sowie Bluetooth
für drahtlose Headsets. Für Vieltelefonie-
rer bietet das Terminal sechs mögliche
SIP-Konten, ein Telefonbuch für bis zu
500 Einträge und die integrierte Kompa-
tibilität mit dem Electronic Hook Switch
(EHS) von Plantronics für die einfache
Verwaltung von Anrufen und Kontakten.
Direktwahltasten ermöglichen den einfa-
chen Zugriff auf Hauptfunktionen, ohne
dass mehrere Tasten hintereinander ge-
drückt werden müssen. 

Ein besonderes Augenmerk hat Panaso-
nic auf den geringen Stromverbrauch ge-
legt. Laut Hersteller beträgt der
Stromverbrauch bei durchschnittlicher
Nutzung nur ein Drittel bis fünfzig Pro-
zent des Verbrauchs vieler anderer Tele-
fone. Der ECO-Modus ermöglicht zudem
einen noch geringeren Stromverbrauch.
Das komplette System lässt sich über
einen Provisioning-Server automatisch
konfigurieren, womit das KX-UT248 die
Umsetzung Plug-and-play-fähiger Pro-
jekte ermöglicht. Das KX-UT248 ist ab
sofort in den Farben Schwarz und Weiß
erhältlich.

Nokia
Mix Radio startet 
in Österreich

Mit Anfang Mai hat Nokia seinen kos-
tenlosen Musik-Dienst Mix Radio auch in
Österreich gestartet. Die Streaming-An-
wendung bietet Usern von Nokia Lumia-
Smartphones Zugriff auf 16 Millionen
Songs und Musikstücke. Die vier Lieb-
lingsplaylists kann man zudem gratis her-
unterladen und offline genießen. Nokia
Mix Radio ist auf den Lumia Smartpho-
nes vorinstalliert. Durch die Zusammen-
arbeit mit Musik-Labels wie Universal

Music Group, Sony Music Entertainment,
Warner Music Group und EMI Group er-
halten die Nutzer dynamisch produzierte
Mixes aus mehr als 16 Millionen Songs

kostenlos
und ohne
Werbung.
Das Nokia
Mu s i c o -
logy Team
k r e i e r t
P l ay l i s t s
aus allseits
bekannten
K l a s s i -
kern, ak-
t u e l l e n
Wel th i t s

und lokalen Acts – auch österreichische
Single Charts sind mit dabei. Nutzer kön-
nen so auch mobil ihre Lieblingsmusik
hören und sich durch neue Songvor-
schläge inspirieren lassen. Wenn man drei
Lieblingskünstler nennt, erhält man einen
auf seinen Musikgeschmack zugeschnitte-
nen Mix. 

Mix Radio ist allerdings nicht nur ein
„einfaches“ Streaming-Service. Der Ser-
vice ist tief in die Nokia Smartphones in-
tegriert. Der Nokia Gig Finder (Nokia
Konzerte) schlägt die Brücke zum Hier
und Jetzt. Über die Anwendung kann der
Benutzer Live-Konzerte in der Umgebung
suchen, Konzerttickets online kaufen oder
musikalische Neuentdeckungen in sozia-
len Netzwerken teilen. Über die Verbin-
dung mit Nokia Maps wird man direkt
zum Veranstaltungsort geführt.

LTE I
T-Mobile bringt 4G-Tablet

Schritt für Schritt kommen nun die ers-
ten LTE-fähigen Endgeräte auf den
Markt. T-Mobile konzentriert sich in sei-
ner 4G-Strategie derzeit voll auf Daten-
produkte. Nach den ersten
LTE-USB-Sticks im vergangenen Jahr hat
der Betreiber nun als erster Mobilfunker
in Österreich ein LTE-fähiges Tablet, das

Samsung Galaxy Tab 8.9, auf den Markt
gebracht. Zusammen mit dem LTE-Tarif
„All Inclusive Internet LTE“ gibt es das
Gerät um 0 Euro.

Mit einer monatlichen Grundgebühr
von 49 Euro ist dieses Angebot zwar noch
ein Minderheitenprogramm, aber T-Mo-
bile zeigt, wohin die Reise geht. Mit dem
ständigen Ausbau der LTE-Netzabde-
ckung und der Verfügbarkeit neuer End-
geräte wird der Service allerdings
attraktiver. Zumal dieses Gerät im Gegen-
satz zu einem Angebot eines prominenten
US-Mitbewerbers zukunftssicher ist, da
der Tab LTE nicht nur in einem schmalen
Frequenzbereich, sondern auch im zu-
künftigen 800 MHz-Band beherrscht.
Daneben beherrscht das Gerät natürlich
UMTS/HSPA+ und WLAN. T-Mobile
wird den Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE
exklusiv vertreiben. Da die LTE-Endge-
räte noch speziell mit dem jeweiligen Netz
abgestimmt werden müssen, wird es die
LTE-Geräte vorerst auch nicht im freien
Markt geben.

LTE II
HTC One XL

Die HTC One-Produktfamilie erhält
Zuwachs. Mit HTC One XL kündigt der
Smartphone-Spezialist eine LTE-fähige
Version seines derzeitigen Flaggschiffs,
dem HTC ONE X, an. Es ist das zweite
LTE-Smartphone des Herstellers. 

Im Gegensatz zum HTC One X, das
über einen Vier-Kern-Prozessor von Nvi-
dia verfügt, kommt beim LTE-fähigen XL
ein 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor von
Qualcomm zum Einsatz. Der interne
Speicher beträgt 32 GB, der wie bei den
anderen Geräten der HTC One-Familie
durch einen freien Cloud-Speicher von 25
GB bei Dropbox ergänzt wird. HTC hat
dazu den Cloud-Speicher in seine Benutz-
eroberfläche HTC Sense 4.0 integriert.
Das 4,7 Zoll Display bietet eine Auflö-
sung von 720p. Mit LTE werden
Downloadraten von bis zu 100 Mbit/s
möglich.

Auch beim HTC One XL legt der Her-
steller großen Wert auf eine hohe Leis-
tungsfähigkeit der Kamera. Durch die
Optimierung von Linse, Sensor und Soft-
ware zusammen mit dem speziell entwi-
ckelten HTC Image Chip soll auch bei
schwierigen Lichtverhältnissen eine bes-
sere Bildqualität erreicht werden. Die
f/2.0-Linse lässt 44% mehr Licht durch
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als f/2.4-Linsen, die in anderen Highend-
Smartphones verwendet werden. Das
HTC One XL reduziert die Zeit für das
Fotografieren dramatisch. Es dauert nur
0,7 Sekunden, bis das Gerät für eine Auf-
nahme bereit ist. Der Autofokus benötigt
nur 0,2 Sekunden. Videos und Fotos kön-
nen gleichzeitig aufgenommen werden,
ohne dass man die Anwendung wechseln
muss, und eine Serienbildfunktion sorgt

dafür, dass man immer den richtigen Mo-
ment erwischt. 

Um einen authentischen Klang beim
Abspielen der Lieblingssongs oder You-
Tube-Videos zu gewährleisten, verfügt das
HTC One XL über Beats Audio. Der
neue Music Hub beim HTC One XL
macht es möglich, die favorisierten Ser-
vices und Musikanwendungen wie zB den
Soundhound-Musik-Identifikationsdienst
an die individuellen Vorlieben anzupassen
und damit die gesamte Musik auf einem
Gerät zu kanalisieren. Zur Vereinfachung
der Transfers von Songs wird der HTC
Sync Manager automatisch beim An-
schluss des Smartphones an den PC instal-
liert. 

Top Telekom 
Konkurs 

Zur Futura hat Top Telekom noch seine
neue Strategie vorgestellt. Die Konzentra-
tion auf freie Handys sollte dabei eine be-
sondere Rolle spielen. Anfang Mai wurde
über das Unternehmen nun in Linz der
Konkurs er-
öffnet. In der
Mitte i lung
an den KSV
w e r d e n
schadhaf te
Handys als
Auslöser der
Pleite ange-
geben. Dem-
nach hätte
der Distribu-

tor an die 38.000 Handys erworben und
an Kunden ausgeliefert. Die gelieferten
Geräte samt Zubehör erwiesen sich jedoch
als mangelhaft und konnten großteils
nicht ausgeliefert werden. Aufgrund des
dadurch gebundenen Kapitals ist die Li-
quiditätssituation äußerst angespannt und
so konnte man den Zahlungsverpflichtun-
gen nicht mehr ordnungsgemäß nach-
kommen. 

Dieser Darstellung stehe allerdings die
Position des Lieferanten der fraglichen
Handys diametral entgegen, wie E&W
aus Branchenquellen erfahren hatte.
Demnach sei es bei den fraglichen Mobil-
telefonen zu keinen erhöhten Rücklauf-
quoten gekommen.

Laut KSV stehen bei Top Telekom den
Passiva von 8,4 Mio Euro Aktiva von 7,4
Mio Euro gegenüber. Die Schließung des
Unternehmens wurde angeordnet.

HTC 
Desire C

Nach der Einführung der HTC One
Produktfamilie nimmt HTC auch den
Einsteigermarkt ins Visier. Dazu rundet
der Smartphone-Hersteller seine Palette
mit dem HTC Desire C ab. Das
Smartphone,
das in den
Farben Rot,
Weiß und
Schwarz er-
hältlich sein
wird, kommt
mit der neu-
esten An-
droid-Version,
Ice Cream
S a n d w i c h
(Android 4.0),
sowie HTC
Sense 4 auf
den Markt. 

Dank der integrierten Beats Audio
Technologie gibt es Musikstücke genau so
wieder, wie es der Künstler beabsichtigt.
Beim Design will HTC mit dem robusten
Metallgehäuse des Desire C punkten. Das
Smartphone verfügt über ein 3,5 Zoll-
Display sowie eine 5 MP-Kamera. Durch
die Integration von Dropbox können die
Benutzer für zwei Jahre auf 25 GB zusätz-
lichen Speicher zugreifen. Das HTC De-
sire C wird auch in einer Version mit
integrierter NFC (Near Field Communi-

cation)-Technologie auf den Markt kom-
men. 

Google und Motorola 
12,5 Mrd Dollar 

Acht Monate nach der Ankündigung
hat Google die Übernahme von Motorola
Mobility abgeschlossen. Der Weg zur end-
gültigen Übernahme wurde mit der Zu-
stimmung der chinesischen Wettbewerbs-
behörden frei. Die Zustimmung der euro-
päischen und US-Behörden war schon
zuvor erfolgt. 

Der Internet-
Konzern legt für
die Mobilfunk-
sparte des Tech-
nologiekonzerns
12,5 Mrd Dollar
auf den Tisch.
Motorola Mobi-
lity soll als eigen-
s t ä n d i g e r
Geschäftsbereich
weiter geführt
werden. Gleich-
zeitig erwirbt
Google mit der Übernahme der Mobil-
funksparte von Motorola das Patentport-
folio des Unternehmens, das der
Mobilfunkpionier in den vergangenen 30
Jahren angehäuft hat. Damit soll auch das
Google-Smartphone-Betriebssystem An-
droid gegen Angriffe anderer Patentinha-
ber geschützt werden. Gleichzeitig
versicherte Google allerdings nochmals,
dass Android weiterhin als freies Betriebs-
system für Smartphones bestehen bleibt.
Das war ein wesentlicher Punkt für die
Zustimmung der Wettbewerbsbehörden
in den USA und Europa zur Übernahme.

Lebenszeichen
Kurt Brandstätter

Kurt Brandstät-
ter, ehemaliger
AD-Leiter von T-
Mobile, kehrt in
seine Heimat zu-
rück. Seit Mitte
Mai ist der Ober-
österreicher Ver-
triebsleiter der Linz
AG im Telekom
und Datenbereich. Die Linz AG verfügt
über ein eigenes Glasfasernetz, das vor
allem im Businessbereich vermarktet wird. 
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D ie lange Vorbereitungszeit sollte eine
möglichst schnelle Wettbewerbsprü-

fung ermöglichen. „Mit der Anmeldung
in Brüssel haben wir einen wichtigen
Schritt im Übernahmeverfahren gesetzt
und läuten nun die Prüfung des Deals
auch offiziell ein“, so 3CEO Jan Trionow.
„Ab dem Stichtag der Einreichung be-
ginnt auf europäischer Ebene der Count-
down für das Prüfverfahren zu laufen.“

Bei 3 hofft man durch die lange Vorbe-
reitungszeit die eigentliche Wettbewerbs-
prüfung möglichst kurz zu halten.
Spießen könnte es sich allerdings beim
Neben-Deal, der Übernahme der Yesss!-
Kunden durch A1, die nicht in Brüssel,
sondern in Österreich geprüft wird. Denn
hier hat sich die Bundeswettbewerbsbe-
hörde im Mai mit ihren Bedenken zu
Wort gemeldet. Laut BWB-Generaldi -
rektor Theodor Thanner will die BWB
das gesamte Verfahren nach Wien ziehen.
Gleichzeitig hatte er bereits seine Beden-
ken gegen die Übernahme angemeldet,
weil damit der Marktanteil von A1 auf
47% steigen würde. Das Problem: Sollte
der Neben-Deal durchfallen, dann steht
auch die Übernahme von Orange durch 3
wieder auf der Kippe. 

Der Antrag der BWB, das Verfahren
nach Wien zu ziehen, wurde am 29. Mai
unterschrieben. Sollte die Prüfung in
Österreich stattfinden, so beginnt die Frist
nochmals zu laufen. Laut BWB-Sprecher
Dr. Stefan Keznickl sollte aber auch in
diesem Fall bis Ende Juni ein Ergebnis
vorliegen. Von einer Genehmigung bis zu
einer vertieften Prüfung durch das Kartell-
gericht sei alles möglich. Aber auch die
Genehmigung des Deals mit Auflagen sei
eine Möglichkeit.

Neuordnung 
der Frequenzen 

Auch T-Mobile hat seine Bedenken an-
gemeldet. Der Betreiber sperrt sich zwar
nicht gegen die Konsolidierung des Mark-

tes, die angemeldete Übernahme würde
allerdings nach Ansicht von T-Mobile zu
einer Verzerrung des Marktes führen.
Auch T-Mobile kritisiert, dass die Yesss!-
Kunden von A1 übernommen werden sol-
len und so der Marktanteil von A1 weiter
wächst. Daneben stößt sich der Betreiber
allerdings an der Verteilung der Mobil-
funkfrequenzen durch den Deal. Denn
die Frequenzen und Basisstationen von
Orange würden 3 und A1 große Vorteile
beim Aufbau eines LTE-Netzes bringen.
Daher verlangt T-Mobile auch eine um-
fassende Neuordnung der Frequenzen.

Welche Behörde auch immer die Über-
nahme prüft, es drängt die Zeit. Denn so-
lange die Übernahme nicht geprüft und
erledigt ist, liegt die Vergabe der LTE-Li-
zenzen auf Eis.

3 meldet Orange-Übernahme an

Widerstand regt sich
Mit der offiziellen Anmeldung der Übernahme von
Orange durch 3 am 7. Mai hat die Uhr zu ticken begon-
nen. Die EU-Kommission hat damit 35 Arbeitstage Zeit,
um den Deal zu genehmigen oder in ein vertieftes 
Verfahren zu gehen. Widerstand regt sich bei T-Mobile
und der Bundeswettbewerbsbehörde. 

Betont optimistisch gibt sich 3CEO Jan
Trionow: „Wir sind zuversichtlich, dass

wir die Behörden von den Vorteilen des
Vorhabens für die Kunden überzeugen

können und hoffen auf eine positive 
Entscheidung bis Mitte des Jahres.“

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

Gigaset 

Großes Echo 
Auf den Frühjahrsordertagen war

Gigaset vor Ort, um für seine Gigaset
pro-Familie eine „neue Schiene“ aufzu-
bauen, wie GF Eduard Schmidhofer
gegenüber E&W betonte: „Wir sind
hier, um Brandawareness zu schaffen
und die Qualität unserer Produkte zu
zeigen. Wir wollen weitere Partner auf
Gigaset pro polen. Denn der Fachhan-
del hat den Zugang zum Kunden.“

So gesehen war der Auftritt in Salz-
burg ein voller Erfolg: Denn nach dem
großen Echo auf den Frühjahrsorderta-
gen kann das Unternehmen bereits die
nächste „Value Added Reseller“-Schu-
lung ansetzen. Die eineinhalbtägige
Schulung findet vom 19. bis 20. Juni in
der Wiener Zentrale des Unternehmens
statt.

Im Zentrum dieser Schulung wird
die neue Gigaset N720 DECT IP Mul-
tizellen-Lösung für nahtlose mobile
Kommunikation in Unternehmen ste-
hen. Sie bietet unterbrechungsfreies
Handover und Roaming von Gesprä-
chen für bis zu 100 Benutzer/SIP-Ac-
counts/Mobilteile mit bis zu 20
Basisstationen. Daneben stehen auch
alle DECT-Lösungen für den KMU-
Bereich auf dem Programm, wo Giga-
set nicht nur mit edlem Design,
sondern auch ausgezeichneter HDSP-
Klangqualität punktet. 

Die Schulung findet gemeinsam mit
Vertriebspartner TFK statt. Die Schu-
lungskosten betragen 300 Euro, die je-
doch laut Gigaset bei Erwerb eines
Startpaketes gegengerechnet werden.
Rückfragen können interessierte Händ-
ler an Frau Heidelinde Pfleger, Techni-
cal Sales Gigaset pro AT, richten unter
heidelinde.pfleger@gigaset.com.
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Das digitale Antennenfernsehen soll zukünftig bis zu 40 TV-
Programme, z.T. auch in HD-Auflösung, bieten. Das analoge Ka-
belfernsehen ist dagegen ein Auslaufmodell und steuert auf eine
Abschaltung zu. Dies sind die Aussichten für die nahe TV-Zukunft
in Österreich, die im Rahmen einer von der Rundfunk und Tele-
kom Regulierungs-GmbH (RTR) veranstalteten Expertentagung
„Weiterentwicklung und Perspektiven für das digitale Fernsehen
in Österreich“ gezeichnet wurden. Der Event fand im Rahmen
des aus dem EU-Strukturfonds geförderten Fernsehentwicklungs-
projekts „South East Europe Digi TV“ (SEE Digi.TV) statt, an
dem neben der RTR weitere 13 Organisationen beteiligt sind.

„Mehr als 80 % der österreichischen TV-Haushalte empfan-
gen heute digitales Fernsehen“, skizzierte Alfred Grinschgl, GF
des Fachbereichs Medien der RTR, die aktuelle Situation. „Allein
das Kabelfernsehen wird noch von etwa der Hälfte der Kabel-
kunden primär analog genutzt.“ Ein analoges Abschaltszenario
für das Kabelfernsehen stellte Günther Singer, GF von Liwest,
dar: „Bei akkordiertem Vorgehen von Gesetzgeber, Regulierungs-
behörde und Kabelnetzbetreiber wäre ein Ausstieg aus dem ana-
logen Kabelfernsehen in drei bis fünf Jahren vorstellbar.“

Derzeit kursierenden Gerüchten zufolge steht die österreichi-
sche Niederlassung von Sharp vor dem Aus – im Herbst solle
die Schließung erfolgen. „So ein Quatsch“, entgegnete VL Her-
bert Windisch auf Anfrage von E&W. Als möglichen Auslöser
für derartige Munkeleien ortete er die Verlegung der Sharp Eu-
ropazentrale von Hamburg nach London, im Zuge derer tat-
sächlich viele Mitarbeiter ihre Jobs verlieren würden. Wien stehe
als Standort nicht zur Diskussion, wenngleich man nicht aus-
schließen könne, „dass sich auch bei uns etwas ändern wird.“   

Aus der Gerüchteküche

Ende für Sharp?

Expertentagung der RTR zur TV-Zukunft

Neue Perspektiven

Sony
Neue Spitze

Mit 1. Juni hat
Martin Lage als
Country Head

von Sony Österreich und
Schweiz Claudio Ammann ab-
gelöst. Lage  verantwortet in
dieser Position die lokale Ver-
triebsstrategie für das Consu-
mer Geschäft sowie alle
operativen Tätigkeiten rund um
den Bereich Verkauf.

Veränderungen
auch bei Sony
Österreich: Der
langjährige TV-
Produktmanager
Patrick Janesch

hat das Unternehmen mit Ende
Mai verlassen. Die Position
übernimmt Birgit Lehmann. 

Ebenfalls ausgeschieden ist der
für den Bereich Trade Marke-
ting verantwortliche Philipp
Breitenecker.

Die japanischen Elektronikriesen haben die Erwartungen
übertroffen – leider in negativer Hinsicht. Mit den jüngst
veröffentlichten Vorjahresbilanzen markierten Panasonic,
Sharp und Sony einen traurigen Rekord von zusammenge-
rechnet mehr als 15 Mrd Euro Verlust. 

Zunächst lieferte Sharp mit seiner Konzernbilanz für nega-
tive Schlagzeilen: Der Konzern gab für das Geschäftsjahr
2011/2012 einen Rekordverlust von 3,5 Mrd Euro bekannt
(2010/11: +180 Mio Euro). Dem schloss sich Sony gleich
nahtlos an: Für das Geschäftsjahr 2011/12 steht der höchste
Verlust der Unternehmensgeschichte von fast 4,4 Mrd Euro
zu Buche, zudem ist die Fernsehsparte zum mittlerweile sie-
benten Mal in Folge defizitär. Für den unrühmlichen Höhe-
punkt des japanischen Trauerspiels sorgte Panasonic: Minus
7,4 Mrd Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr bedeuten
ebenfalls einen Negativrekord. Alle drei Konzerne wollen
durch Einsparungen und Umstrukturierungen am Ende des
laufenden Geschäftsjahres wieder schwarze Zahlen schrei-
ben, allerdings nicht annähernd im Ausmaß der eingefahre-
nen Verluste: Zu diesem Zweck verabschiedet sich Sony aus
der Panel-Produktion, Panasonic setzt nun – nach bereits
vollzogenen Werksschließungen – in der Konzernzentrale
den Rotstift an und Sharp versucht’s offenbar über die Re-
duktion der Personalkosten (siehe links). 

Ob die Rückkehr zur Profitabilität tatsächlich gelingt, wis-
sen wir spätestens in einem Jahr. Ob sie überhaupt gelingen
kann, wird wohl auch davon abhängen, an welchen Stellen
gespart wird. Denn mit einem geizt die einstige UE-Vorzei-
genation schon seit längerem: einer echten, durchschlagen-
den Innovation. Irgendetwas mit Kultpotenzial wie Sonys
Walkman. Schon jetzt wird immer deutlicher, dass die trei-
bende Kraft bzw die beiden treibenden Kräfte in dieser Hin-
sicht in Südkorea zu Hause sind. Bestes Indiz: Zusammen
steuern Samsung und LG munter auf einen Marktanteil von
50 Prozent zu. 

Wo Schatten ist, muss aber zwangsläufig auch Licht sein –
in diesem Falle Toshiba. Zwar ist auch Toshibas TV-Sparte
defizitär (–271 Mio Euro), je-
doch weiß der Konzern den
Apple-Boom wie kein anderer
in Profite umzumünzen: Die
Chip-Lieferungen für das
iPhone machten das Minus
bei TV mehr als wett, der Be-
triebsgewinn lag im vergange-
nen Geschäftsjahr bei knapp
2 Mrd Euro, heuer sollen es
fast 2,9 Mrd werden. Dabei
steht man bei der Etablierung
als echte A-Marke in der UE
gerade erst am Anfang.

Unrühmliche 
Maximen
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Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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„Wir überlegten: 
Service – was ist denn das
überhaupt?”

Seite 44

„Der Händler wird eine
Riesenfreude damit
haben, wenn er sieht, wie
wir das leben.”
Seite 46
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Das Thema „Service“ bei Philips-Fernse-
hern ist ein umstrittenes. Die einen

sagen, es funktioniert, viele andere sagen,
es funktioniert nicht. Letzteren sei nun ge-
sagt: Mit 1. Juli startet TP Vision ein neues
Servicekonzept rund um Philips Fernseher
und dieses soll schneller, besser und un-
komplizierter funktionieren.

TP Vision, seit Anfang April neues Un-
ternehmen hinter Philips TV, tüftelte ge-
meinsam mit seiner Service-Organisation
„Consumer Care“ seit vergangenem Okto-
ber an einem neuen Servicekonzept für
Österreich und Deutschland. Hinter Con-
sumer Care stehen neben Thomas Reisner,
Director DACH TV, noch 13 Mitarbeiter,
die aus der ursprünglichen Philips CL-Ser-
vicemannschaft ausgegliedert wurden. Ein
Teil davon betreut im Außendienst den FH
und Werkstätten. Der andere Teil ist im In-
nendienst für Garantieabwicklungen bzw
Administratives zuständig. 

Grundsätzliche 
Überlegungen

Thomas Reisner erzählt, wie alles kam:
„Anlässlich der Gründung von TP Vision
und Consumer Care letzten Oktober über-
legten wir: Was sind unsere Ziele? Service –
was ist denn das überhaupt? Und aus dieser
Überlegung resultierten fünf Punkte: Wir
wollen dem Handel eine schnelle und ein-
fache Serviceabwicklung bieten. Wir wol-
len uns vom Mitbewerb abgrenzen. Wir
wollen den Endkonsumenten begeistern,
sodass er sowohl den Händler, wo er das
Gerät gekauft hat, als auch die Marke Phi-
lips weiterempfiehlt. Wir wollen im Rah-
men des uns zur Verfügung stehenden
Budgets eine optimale Servicequalität errei-
chen. Wir wollen eine Serviceabwicklung
bieten, die auch den Anforderungen von
morgen gerecht wird.“       

Soviel zur Theorie. Um zu sehen, ob das
Konzept auch in der Praxis ankommt, wur-
den 700 Endkonsumenten aus Deutsch-
land und Österreich befragt, die zuvor
einen Servicefall mit einem Philips TV hat-
ten. Bisher war es bei Philips TVs ja so, dass
zuerst einmal versucht wurde, das Problem

am Telefon zu lösen, was auch in 55% der
Fälle gelungen ist. Wenn nicht, gab es ent-
weder die Möglichkeit des sogenannten
„pick up & return“ – das heißt, der Fern-
seher wurde abgeholt, repariert und wieder
zugestellt – oder des „home repair service“.
In der Befragung wurden drei weitere Sze-
narien abgefragt. Entweder sollte der
Kunde den kaputten TV an TP Vision
schicken („bring in-Ser-
vice“ – die Verpackung
würde bei Bedarf zur
Verfügung gestellt) oder
TP Vision tauscht das
defekte Gerät gegen ein
ebensolches Modell gleichen Alters und op-
tisch neuwertig aus, macht also einen soge-
nannten „Single Swap“. Und genau dafür
entschied sich auch die Mehrheit der Be-
fragten und zwar unabhängig von der
Größe des zu reparierenden TVs. Dieses
Ergebnis überraschte die Serviceverant-
wortlichen. Die gingen nämlich davon aus,
dass zumindest die Kunden mit kleinen
Fernsehern bis 32’’ lieber ein Gerät verpa-
cken und verschicken, als dass sie zuhause
warten, bis ein Austausch stattfindet. Auf
den zweiten Platz wurde übrigens die
„home repair-Lösung“ gewählt. Gar nicht
gewollt wurde die „bring in-Lösung“.

Anfang des Jahres wurde schließlich das
Pilot-Projekt „Single Swap“ gestartet, im
Zuge dessen bis jetzt rund 450 Kunden
diese Art des Service angeboten wurde. Die
Kundenakzeptanz lag bei 100%. Kein Ein-
ziger lehnte das Angebot ab. Im Anschluss
wurden sogenannte „Happy Calls“ durch-
geführt, um zu erfragen, wie das Service
denn angekommen sei. 63% waren „sehr

zufrieden“, 22% „zufrie-
den“ und nur 2%
waren „absolut unzufrie-
den“ bzw 6% nur „un-
zufrieden“. Gründe für
die Unzufriedenheit

waren entweder Transportschäden oder die
Erwartung, dass das Gerät auf- und einge-
stellt wird – was der Paketdienst, der TVs
bis 32’’ liefert, allerdings nicht macht. 

Anhand des Kundenfeedbacks wird der
Prozess des „Single Swap“ nun laufend op-
timiert. Grundsätzlich wird zwischen klei-
nen TVs (32’’ und kleiner) und großen
TVs unterschieden. Die kleinen Modelle
werden mit Paketdienst gefahren, größere
Fernseher werden direkt vom TP Vision
Service transportiert, de- und installiert. Ist
der Kunde allerdings nicht in der Lage, sein
32’’-Modell zu verpacken, kommt ein

TP Vision startet durch

Schnell & unkompliziert
... soll künftig das Service bei Philips-Fernsehern ablaufen. Um das auch wirklich 
hinzubekommen, arbeitete TP Vision Monate lang an einer Serviceoffensive. Seit 
Kurzem steht das Konzept, zur Zeit findet ein Probelauf statt, und ab 1. Juli geht es los. 

Thomas Reisner, Director Consumer Care, & Johann Fritz, GF TP Vision, sind vom neuen
Servicekonzept vollkommen überzeugt.

„Wir überlegten: Service?
Was ist denn das 

überhaupt?”

Thomas Reisner
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Techniker zum Einsatz. Kann der Kunde den 32’’ Fernseher nicht
einstellen, wird eine Vorinstallation der Senderliste vorgenommen.
„Größtenteils kommen die Kunden aber ganz gut zurecht mit der
Paketdienst-Lösung bei kleineren TVs“, erklärt Reisner.    

Die drei Säulen

Das neue Service-Konzept ruht in seiner Gesamtheit auf drei
Säulen: Erst einmal soll dem Kunden kompetent am Telefon ge-
holfen werden. Damit sollen schon einmal die meisten – momen-
tan sind es rund 55% – Serviceanfragen geklärt werden. Handelt
sich um ein 37’’ Gerät oder größer und ist die Hilfe am Telefon
nicht erfolgreich, wird bei 70% bis 80% der Kunden ein struktu-
riertes „home repair“ durchgeführt, das dann auch zu 94% gelingt.
Bei den restlichen 30% findet ein „Single Swap“ statt. Bei allen
kleineren TVs wird nach einer erfolglosen Telefonhilfe immer ein
„Single Swap“ durchgeführt. „Und der riesige Vorteil ist: Das alles
dauert nur drei Tage. Früher dauerten Abholung, Reparatur und
Zustellung rund zehn Tage“, so Reisner und weiter: „In Österreich
gibt es keinen Mitbewerb, der wirklich strukturiert beim Kunden
zuhause repariert. In anderen Ländern erzielen Mitbewerber mit
,home repair’ rund 70% ,first hit rate’, sprich: Sie sind damit sofort
erfolgreich. Wir liegen bei 94% ,first hit rate’ bei ,home repair’
und haben damit ein Alleinstellungsmerkmal.“ 

Über den Handel

Nun gibt es aber auch den Fall, dass der Kunde nicht direkt mit
dem Hersteller in Kontakt treten möchte. Oder, dass der Händler
nicht will, dass sein Kunde in direkten Kontakt mit TP Vision
tritt. – Reisner dazu: „Manche aus Angst, dass wir dann direkt an
den Endkunden verkaufen könnten. Das wird aber nicht gesche-
hen! Es gibt keinen Online Shop, keinen Direktverkauf von Phi-
lips-Fernsehern an Endkonsumenten! Wir unterstreichen damit
nachdrücklich, wie wichtig uns die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel ist.“ Auf jeden Fall kann das Service-
konzept auch am Händler angewandt werden, wie Reisner
erläutert: „Das gibt es ja grundsätzlich schon länger, bekannt unter
dem Begriff ,Infotip LTS’ und bedeutet: Die letzten Wege macht
der Händler. Er stellt das Leihgerät zur Verfügung, holt den de-
fekten TV beim Kunden ab und installiert ihn auch wieder. TP
Vision tritt nicht in Kontakt mit den Kunden und führt den ,Sin-
gle Swap’ beim Händler durch. Dieser bekommt seinen Aufwand
dann auch vergütet.“ 

Ab 1. Juli geht’s los

Ab 1. Juli startet das neue Servicekonzept offiziell und ab dann
heißt es nicht mehr: Anruf gefolgt von „pick up & return“ oder
„home repair“, sondern Anruf und dann „home repair“ oder „Sin-
gle Swap“. Reisner zeigt sich zuversichtlich: „Uns ist bewusst, dass
sich alles erst einspielen muss, aber wir sind bemüht, ständig zu
optimieren und überzeugt davon, dass unser Service nun schneller
und einfacher über die Bühne gehen wird. Ein Servicefall kommt
nie gut an, weder beim Kunden noch beim Händler. Hie und da
eskaliert auch die Situation, weil irgendetwas nicht gleich funk-
tioniert oder weil alles in allem einfach viel zu lange dauert. Die
Lösung in so einem Fall ist immer ein Geräte-Austausch und
genau das machen wir jetzt strukturiert und in einem hohen Pro-
zentsatz standardmäßig.“    

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.tpvision.de 
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Es sind zwar bekannte und große, je-
doch nicht zwangsläufig die umsatzstärk-
sten Händler, mit denen das Premium
Kompetenzpartner-Konzept ab 1. Juli rea-
lisiert wird. Denn: „Es geht nicht darum
quantitativ, sondern qualitativ im österrei-
chischen Fachhandel etwas weiterzubrin-
gen", wie von Gerald Reitmayr, Senior
Director Consumer Electronics, und VL
Emmanuel Fink seitens Samsung sowie
HB-Chef Christian Blumberger einhellig
betont wird.

Die Besten der Besten 

Im Grunde ist das Konzept der Sam-
sung Premium Kompetenzpartner – das es
in dieser Form nur in Österreich gibt – mit
wenigen Worten erklärt: Samsung Pre-
mium Kompetenzpartner werden ab dem
1. Juli 2012 als separate Kundengruppe ge-
führt. Die vier Gebiets-Verkaufsleiter der
HB Austria kümmern sich in Zukunft
ganz gezielt und intensiver als bisher um
diesen erlesenen Kreis – bleiben dabei zwar
auf der Gehaltsliste der HB, sind aber
Samsung-VL Emmanuel Fink unterstellt
(an den sie auch direkt berichten). Parallel
dazu stockt Samsung das eigene Fachhan-
dels-Team auf (geplant sind zwei bis drei
Neuzugänge): Diese so genannten Quality
Manager sind für sämtliche Agenden ab-
seits des Vertriebs zuständig (zB Umset-
zung beim Händler vor Ort, Cross-Selling,
POS-Optimierung, frühzeitiges Orten von
Trends, etc). Die Gebiets-VL der HB be-
treuen dabei weiterhin ihren gesamten
Kundenstock in der gewohnten Form, ein-

zig die Betreuung der Premium Kompe-
tenzpartner wird adaptiert. In diesem Zu-
sammenspiel eines vertrieblichen und eines
qualitativen Betreuers sieht Fink vor allem
eines: Eine Serviceleistung für den Händ-
ler, die im momentanen Tagesgeschäft
nicht möglich wäre.

Außerdem erfolgt die Warenplanung
für Premium Kompetenzpartner separat,
um eine Lieferpriorität bei Engpässen zu
ermöglichen. Dazu Reitmayr: „Von dieser
Maßnahme erwarten wir eine positive
Auswirkung auf den Geschäftserfolg der
Händler. Denn durch eine intensivere Be-
treuung können schnellere Kommunika-
tion und ein verbesserter Infor-
mationsfluss zwischen Händler, Samsung
und HB Austria gewährleistet werden.“
Blumberger ortet in der Neuerung die lo-
gische Fortsetzung der Zusammenarbeit
mit Samsung: „So etwas gibt es sonst nir-
gends. Mit dem Premium Kompetenz-
partner-Konzept können wir dem
Fachhandel die beste Betreuung sowohl
im Vertrieb, als auch qualitativ vom
Marktführer bei UE anbieten.". Zudem
sei eine Ausweitung des Konzepts auf alle
Kompetenzpartner vorstellbar (ev. 2013).  

Planung ist die 
halbe Miete 

Ein entscheidender Aspekt des Konzepts
ist die exakte Warenversorgung. Dazu er-

Neues Premium-Konzept von Samsung und HB Austria

Level up
Seit mittlerweile mehr als fünf Jahren gibt es hier zu Lande das Kompetenzpartner-Pro-
gramm von Samsung und HB Austria. 27 der aktuell rund 100 Kompetenzpartner avan-
cieren mit 1. Juli zu Premium Kompetenzpartnern und werden damit auf eine neue
Stufe der Zusammenarbeit gehoben.

Gerald Reitmayr betont: „Das Besondere an dieser Lösung ist, dass sie Sinn macht,
wenn man sich die Zahlen ansieht.“

PREMIUM KOMPETENZPARTNER
heben 27 der rund 100 Kompetenzpart-
ner auf eine neue Qualitätsstufe 

DAS KONZEPT
wird mit 1. Juli gelauncht und mit Händ-
lern in ganz Österreich umgesetzt 

DIE BETREUUNG DER PARTNER
erfolgt durch die HB Gebiets-VL sowie
die Quality Manager von Samsung 

AM PUNKT

Für Christian Blumbrger stellt das neue
Konzept die „logische Fortsetzung der Zu-

sammenarbeit mit Samsung“ dar.
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klärt der HB-Chef: „In der ,Pionierphase’,
als wir mit Samsung begonnen haben, lau-
tete unser Ziel einfach, möglichst viele
Händler mit Samsung anzusprechen und
die Ware so gut es ging zu liefern. Spätestens
bei 20% Marktanteil war diese Phase vorbei
und wir haben uns überlegt, wie wir – mitt-
lerweile ja ein Big Player – geordnet arbeiten
könnten. Aus dieser Entwicklung ist im
Frühjahr 2011 die Idee monatlicher Pla-
nungs-Meetings entstanden. Die machen
wir seither und beleuchten dabei, wie sich
der Markt nach unserer Einschätzung in
den kommenden drei Monaten entwickeln
wird. Anschließend brechen wir die Ergeb-
nisse auf HB herunter und planen alles
durch. Jetzt nach einem Jahr haben wir als
Ergebnis eine Genauigkeit von 100–150
Stück pro Monat – bei einem Gesamtmarkt
von jährlich 860.000 TV-Geräten.“

„Wenn man gemeinsam mit einem
Händler eine Planung macht, dabei die
letzten Aktionen hernimmt , die Marktent-
wicklung berücksichtigt und ihm dann
vorrechnet, was er aus unserer Sicht verkau-
fen kann, wird man als Antwort erhalten,
dass gar nichts sagen könne. Stimmt unsere
Einschätzung aber, dann wird der Händler
nach drei oder vier solchen Erfahrungen
deutlich mehr Vertrauen in den gesamten
Prozess haben – genau deshalb brauchen
wir Transparenz“, erläutert  Reitmayr. Für
das Reporting der Sell-out Daten erhalten
AV Elite-Händler übrigens grundsätzlich
0,5% Konditionierung. 

Learning by Doing 

Man habe aber kein Handbuch ge-
schrieben, nach dem man jetzt vorgehen

werde, sondern man müsse das Konzept
in der Praxis leben, betont Blumberger.
„Der Handel ist gespannt, was das heißt.
Wir werden gemeinsam eine Roadmap er-
stellen, was sich der Händler wünscht, was
wir uns vorstellen und das bestmöglich
umsetzen. Das wird sicher ein gegenseiti-
ges Lernen sein.“ 

Als „Österreichische Lösung“, die unter
diesem Stichwort auch in den Duden auf-
genommen werden könne, bezeichnet
Reitmayr das Premium Kompetenzpart-
ner-Konzept. „Die Präferenzen und Bezie-
hungen des jeweiligen Händlers sind
ebenso eingeflossen wie unsere Überle-
gungen, mit welchen Maßnahmen sich
sein Potenzial steigern ließe.“ Schon bisher
hat es aus seiner Sicht in ganz Europa
keine Lieferanten-Distributor-Beziehung
wie jene von Samsung und HB in Öster-
reich gegeben: „Wir rücken jetzt noch
enger zusammen, weil wir bei den Händ-
lern viel mehr weiterbringen wollen als
derzeit. Informationsfluss, Warenversor-
gung, Planbarkeit und Umsetzung vor
Ort sollen auf ein Niveau gehoben wer-
den, von dem wir sagen: So haben wir’s
uns eigentlich schon immer vorgestellt“,
fasst Reitmayr zusammen.  

Und Blumberger ergänzt: „Wir sind
überzeugt, dass der Händler eine Riesen-
freude damit haben wird, wenn er sieht,
wie wir das leben.“  

Text + Fotos: Wolfgang Schalko
Info: www.hb-europe.com

Auch nach der Integration in die HB
Austria werden die erfolgreichen Ak-

tionen der Mamit-Zeit weitergeführt: Die
Fußball-EM steht vor der Tür und HB
Austria hat die passenden Wirtshaus-TV
Komplett-Sets für großformatiges Zuse-
her-Vergnügen parat. 

Bereits ab einem Komplettpreis von
449 Euro können sich Gastwirte noch
schnell ein „rundum sorglos“- Beamer-Set
für die Fußballeuropameisterschaft ins
Lokal holen. Alle enthaltenen Komponen-
ten wie Projektor, Leinwand und Decken-
halterung sind perfekt aufeinander
abgestimmt und deshalb für eine schnelle
und einfache Montage bestens geeignet.
Um alle Fragen rund um Installation und
Betrieb zu beantworten, hat HB Austria
eigens eine Info-Broschüre produziert.

Themen wie UEFA-Lizenzen, Auflösung,
Projektionsabstand, Einfluss von Zigaret-
tenrauch und vieles mehr werden darin
umfassend behandelt. Die „Wirtshaus-
TV“-Broschüre kann entweder als PDF-
Version unter www.mamit.at/wirtshaus-tv
herunter geladen oder kostenlos in ge-
druckter Form bei der HB Austria ange-
fordert werden. Auf der Webseite finden
sich auch alle aktuellen Set-Angebote,
viele nützliche Informationen rund um
das Thema, sowie zahlreiche hilfreiche
Links. 

„Die Broschüre in Kombination mit
den attraktiven Set-Angeboten ist unser
Steilpass an den Elektro-Fachhandel, der
diesen nur noch verwandeln muss. Dabei
gewinnt jeder“, zeigt sich HB IT-Leiter
Markus König überzeugt.

UMSATZ-KICK

Emmanuel Fink sieht im neuen Konzept eine „Serviceleistung für den Fachhändler.“ 
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D er Slogan von Toshiba lautet „Lea-
ding Innovation“. Diesem will der

Technologiekonzern nun auch hier zu
Lande gerecht werden – mit eigenen Pro-
dukten und nicht nur als einer der welt-
weit größten Chiphersteller, dessen
Bauteile unerkannt in zig-tausenden iPho-
nes jedes Jahr nach Österreich kommen.

(Inter-)Nationale Basis 

Wie UE-Country Manager Mike Pany
erklärt, konzentriert sich Toshiba auf die
drei Bereiche Notebooks, Tablets sowie
TV-Geräte und dabei wiederum auf die
technologische Kompetenz. Die struktu-
relle Basis wurde mit der Zusammenle-
gung der Sparten IT und UE im August
2011 gelegt: Diese betrifft aber nicht nur
die Vertriebsseite, sondern beispielsweise
auch die Entwicklungsabteilung, in der
die vormals separaten Divisions nun zu-
sammenarbeiten.    

Organisatorisch gehört die hiesige Nie-
derlassung seit dem Vorjahr zur Region
Zentraleuropa (mit D, CH sowie den Be-
nelux-Staaten), und nicht mehr wie davor
zum Süden. „All diese Änderungen waren
wichtig für die Struktur in Österreich, mit
der wir nun den Markt aufbauen und neu
gestalten können“, erklärt UE-Country
Manager Mike Pany. „Formal zählt
Österreich zwar zu Toshiba Europe, mit
Sitz im deutschen Neuss, aber wir geben
der Marke ein klar österreichisches Ge-

sicht.“ Als eine der ersten Maßnahmen
wurde ein flächendeckendes Servicenetz-
werk installiert, bei dem fünf Servicepart-
ner für die lokale Abwicklung sorgen. Um
die Servicestelle zu erreichen, brauchen
sich Toshiba FH-Partner nur die Begriffe
„Rettung” und „Feuerwehr” zu merken:
Die Nummer der Servicehotline lautet
0810 - 144 122. 

Drang nach oben 

„Wir haben tolle Produkte, aber wir
sind hier die Neuen und müssen dem
Fachhandel den Namen sowie unsere
Technologien erst einmal näherbringen”,
zeigt sich Pany realistisch. Entsprechend
umgestellt wurde das Sortiment: weg von
der reinen Einstiegs- und Low-Price-
Schiene, hin zur Mittelklasse – auch der
gehobenen. „Das TV-Line-up zielt auf Be-
ratung und Technologie. Genau mit dieser
Positionierung wollen wir im Fachhandel
Fuß fassen.“    

Neben technischen sollen dabei ver-
triebsseitige Aspekte helfen, vor allem das

Premium Partner-Programm „motto ii“ –
mit Geräten, die sich deutlich vom
„freien“ Sortiment abheben. 

Klare Abgrenzung 

Wie ein Blick auf das TV-Line-up 2012
zeigt (siehe Abb. rechts oben), ist eine
klare Linie erkennbar: Über den jeweils
zwei LCD- und LED-Einstiegsserien 
ist die erste für den EFH interessante 
Modellreihe angesiedelt: Die von 19–32
Zoll verfügbaren Geräte DL933G und
DL934G sind mit einem integrierten
DVD-Laufwerk ausgestattet. Höher posi-
tioniert ist dann das gesamte Mittelklasse-
Spektrum, bestehend aus zwei freien und
vier „motto ii“-Serien. Getoppt wird das
Ganze nur vom ZL1 – Serien-Testsieger
und Referenzmodell des Vorjahres – sowie
dem neuen Flaggschiff ZL2, dem ersten
LED-TV für 3D ohne Brille. 

Innerhalb des selektiven Sortiments 
erfolgt die Unterscheidung ebenfalls nach-
vollziehbar: beginnend mit einem Smart-
TV ohne 3D-Funktionalität (SL970G)

Wie Toshiba im EFH punkten will

Weg der kleinen Schritte
Dem Beispiel der IT-Sparte folgend, will UE-Country Manager Mike Pany die Marke 
Toshiba auch im EFH zum Erfolg führen. Helfen sollen dabei vor allem zwei Dinge: HB
Austria als starker Distributionspartner und das Premium Partner-Programm „motto ii“ –
das aus dem Japanischen übersetzt soviel bedeutet wie „der Weg der kleinen Schritte“;
Die man aber dauernd macht, um eine Partnerschaft laufend zu stärken.

Den Draht zum EFH will UE-Country Manager Mike Pany finden – helfen sollen dabei
das Partner Programm, die Stärken der HB und ein eigener Messestand auf der Futura. 

NEUSTART IM EFH
Mit Distributionspartner HB Austria will
Toshiba seine technologischen Kompe-
tenzen und Innovation bekannt machen. 

MOTTO II
heißt das entsprechende, mit 1. Mai ge-
startete Premium Partner-Programm. 

FLAGGSCHIFF IM SORTIMENT 
ist der ZL2, der erste 3D-TV ohne Brille.

AM PUNKT
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über die Modelle SL970G mit aktiver 3D-
Technik und Triple-Tuner sowie XL975G
mit passivem 3D bis hin zum (fast) Alles-
könner YL875G mit CEVO 3D Engine,
800 Hz, Auto Calibration und zahlrei-
chen weiteren Smart-Features. Als Diffe-
renzierung zu den freien Geräten sind die
„motto ii“-TVs mit Besonderheiten wie
eine auf drei Jahre verlängerte Garantie,
Triple- statt Dual-Tuner, zusätzliche 3D-
Brillen sowie höherwertige Materialien
und spezielles Design – die YL875G-Serie
aus der Jacob Jensen Designschmiede –
ausgestattet. 

Die entsprechenden Verträge sind seit
dem Beginn der FH-Betreuung durch die
HB draußen, um „motto ii-Partner“ wer-
den zu können, müssen Kriterien wie Pro-
dukt-Know-how, POS-Präsentation oder
Warenverfügbarkeit erfüllt werden. – „Im
Prinzip sehr ähnliche Dinge, wie sie der
Fachhändler schon von anderen Selektiv-
programmen kennt”, so Pany. 

Etliche USPs 

Unter den besonderen Chip-Technolo-
gien – die Toshiba übrigens selbst entwi-
ckelt und kommerziell sehr erfolgreich
auch an andere Hersteller weiterverkauft
– sticht die ebenso leistungsfähige wie
konkurrenzlose CEVO Engine besonders
hervor (zunächst CELL Engine; weiter-
entwickelt zur CELL Evolution Engine –
kurz: CEVO). Auf diesem Hochleistungs-
Rechenkern als Herzstück basiert der
„brillenlose“ 3D-Fernseher ZL2: Eine spe-
zielle, auf der Paneloberfläche angebrachte
Schicht aus Miniaturlinsen übernimmt
die Funktion der Shutterbrille und sorgt
dafür, dass das linke und das rechte Auge

des Betrachters eine unterschiedliche Per-
spektive der gleichen Szene sieht. Die
CEVO Engine berechnet pro Zuschauer
neun solcher Perspektiven (um Bewegun-
gen des Kopfes auszugleichen) für insge-
samt fünf Zonen. Via Face-Tracking
analysiert der ZL2 die Sitzposition der
Zuschauer und optimiert den 3D-Effekt
entsprechend. 

Daneben besticht der ZL2 durch Quad
Full-HD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel),
PRO LED Backlight (3.072 LEDs in 512
Clustern ansteuerbar) und HD Triple-
Tuner. Komplettiert wird die Ausstattung
mit dem Feature Auto Calibration (er-
laubt die Konfiguration auf Studiomoni-

tor-Qualität binnen drei bis vier Minuten;
UVP des Sets: 249 Euro) sowie zig smar-
ten Funktionen: Via Personal-TV lädt der
Fernseher durch Gesichtserkennung  au-
tomatisch die persönlichen Einstellungen
des jeweiligen Users, die Toshiba Places-
Plattform ermöglicht unkomplizierten
Content-Zugriff auf alle netzwerkfähigen
Geräte (Cloud-basiert) und der exklusive
ROVI-EPG sorgt für zusätzliche Sen-
dungs-Informationen aus dem Web.

Soviel Technik hat natürlich ihren Preis:
Der UVP des ZL2 mit 55 Zoll Diagonale
liegt bei 8.999 Euro. Je nach Serie kom-
men mehr oder weniger dieser Technolo-
gien (zum Teil in abgespeckter Form) im
gesamten Line-up zum Einsatz. Und: Tos-
hiba ist damit der einzige Hersteller, der
alle drei 3D-Technologien – aktiv, passiv
und „völlig ohne“ – zu bieten hat.   

Futura – ganz sicher 

„Wir investieren in Österreich gerne in
den gezielten Aufbau – im Sinne des Fach-
handels, der Konsumenten und natürlich
auch in unserem“, so Pany, für den ein Fu-
tura-Auftritt in diesem Zusammenhang
eine Art Selbstverständlichkeit bedeutet.
„Es gehört ganz einfach dazu, in Öster-
reich auf der wichtigsten Messe präsent zu
sein. Daher werden wir im Herbst mit
einem eigenen Stand auf der Futura ver-
treten sein.“ 

TV-PRODUKTSORTIMENT 2012
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Klare Linie Die Fachhandels-Serien decken das komplette Mittelklasse-Spektrum ab –
„draußen“ bleiben nur die Einstiegsgeräte sowie die beiden Spitzenmodelle.

W as im UE-
B e r e i c h

noch bevorsteht,
hat die IT-Sparte
unter der Leitung
von Hannes Schi-
pany bereits wei-
testgehend hinter
sich: die Etablie-
rung eines funktio-

nierenden Fachhandels-Vertriebssystems.
Das Selektivprogramm „Mobile Circle“
wurde hier zu Lande vor rund sechs 
Jahren angestoßen – mit beachtlichem
Erfolg. Heute sind knapp 100 der insge-
samt ca. 2.500 heimischen IT-Händler
Mobile Circle-Partner, Toshiba als An-
bieter hochwertiger Produkte gefestigt
und beim Aushängeschild Notebooks
mit leichten Schwankungen auf Num-
mer drei bzw vier am Markt zu finden.

„Die Fachhandels-Präsenz hat uns irrsin-
nig in die Gänge geholfen“, erinnert sich
Schipany, „denn wir wissen, dass wir
beste Qualität liefern, also haben wir ge-
zielt Partner gesucht, die ihren Kunden
den Mehrwert von Toshiba-Produkten
auch vermitteln können.“

Ein Beispiel für diesen Mehrwert ist
die so genannte Doppelgarantie für Busi-
ness-Notebooks der Tecra-Serie: Sollte
das Gerät im ersten Jahr nach dem Kauf
zum Garantiefall werden, wird das Note-
book nicht nur kostenlos repariert, 
sondern darüber hinaus auch der volle
Kaufpreis zurückerstattet. „Das schafft
natürlich Sicherheit beim Kunden“, so
Schipany, „und es zeigt, dass wir uns
nicht von ungefähr am Markt etabliert
haben, sondern weil die notwendigen
Werkzeuge dahinter stehen.“

IT ALS VORBILD

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Toshiba | W. Schalko
Info: www.toshiba.at 
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Von ORS-GF Norbert Grill bereits im
März angekündigt, auf den Frühjahrs-

ordertagen am Samsung-Stand zu sehen
und schließlich am 11. Mai auf den Smart-
TVs live geschalten, barg das offizielle Prä-
sentations-Event der ORF TVthek-App am
15. Mai in Wien grundsätzlich keine all-
zu großen Überraschungen in sich. Zwei
Dinge sind dennoch bemerkenswert:  Der
ORF startet damit ins smarte Rundfunk-
Zeitalter, Samsung hat – zumindest zum
jetzigen Zeitpunkt – ein exklusives Feature
zu bieten und gegenüber dem Mitbewerb
einmal mehr die Nase vorn. 

Breite Nutzung 

Seit ihrem Start 2009 erfreut sich die
ORF-TVthek wachsender Beliebtheit:
Mehr als 130 ORF-Formate können der-
zeit abgerufen werden – online, mobil, via
IPTV und nun auch direkt am Smart TV.
Von Jänner bis April gab es im Schnitt
11,7 Millionen Videoabrufe (davon 15%
mobil), laut der Österreichischen Webana-
lyse nutzen 662.000 User die ORF-
TVthek pro Monat. Thomas Prantner,
stellvertretender Direktor für Technik,
Online und neue Medien des ORF, be-
tonte, dass App für Samsung Smart-TV
ein wichtiger Schritt sei, die TVthek dem
Publikum sukzessive über alle relevanten
Verbreitungswege zugänglich zu machen.
Und fügte ausdrücklich hinzu, dass natür-

lich auch mit anderen Herstellern Gesprä-
che laufen würden: „Exklusiv mit einem
Partner dürfen wir ja gar nicht – aber Sam-
sung ist der erste und ein ganz wichtiger.“

Die bereits bewährte Zusammenarbeit
hob Gerald Reitmayr, Senior Director
Consumer Electronics Samsung Austria,
ebenfalls hervor. Nachdem bereits die erste
HDTV-Ausstrahlung des ORF auf Sam-
sung-TVs demonstriert wurde (das Night-
race aus Schladming), sei es naheliegend,
dass auch beim Start der ORF TVthek-
App Samsung als erster Partner an Bord
ist: „Samsung und der ORF haben bei
technischen Neuerungen immer wieder
zusammengefunden. Mit der ORF-
TVthek App ist es uns gelungen, eine be-
sonders nutzerfreundliche und intuitiv zu
handhabende Anwendung zu schaffen. Sie
kombiniert den höchstmöglichen Bedie-
nungskomfort, für den Samsung steht, mit
den beliebten Fernsehinhalten des ORF.
Die ORF-TVthek App und die Ö3 App
sind sicher die beiden wichtigsten des heu-
rigen Jahres.”

Die ORF TVthek-App und die Ö3-
App sind über alle internetfähigen Sam-

sung TV-Geräte der Jahre 2010, 2011 und
2012 zugänglich, darüber hinaus auch für
alle smarten Homecinema-Systeme und
Blu-ray-Player. 

Ö3 goes TV 

„Ö3-Visual-Radio“ ist seit Jahren via
Satellit, Web und Handy-App abrufbar –
und als logische Folge nun auch in Form
einer Smart-TV-App auf allen Samsung-
Fernsehern. Die App streamt das Ö3-Si-
gnal und zeigt – wie auf dem Smart -
phone – die CD-Cover der gerade gespiel-
ten Hits und die Fotos der ModeratorIn-
nen; zudem werden Topmeldungen aus
der Nachrichtenredaktion als „Ö3-
Newsflash“ eingeblendet. 

Dazu der stv. Ö3-Programmchef Albert
Malli: „Es ist bemerkenswert, wie viele
ÖsterreicherInnen über ihr TV-Gerät
Radio hören – weil oft gar kein Radiogerät
mehr vorhanden ist. Ö3 zählt ja auch zu
den stärksten Handy-Apps des Landes.”  

ORF TVthek startet auf Samsung-TVs

ORF wird smart
Mitte Mai wurden die ORF TVthek-App
sowie die Ö3-App für Samsung Smart-TVs
offiziell präsentiert. Ausgerechnet der
Mann vom Radio, der stv. Ö3-Programm-
chef Albert Malli, formulierte dazu tref-
fend: „Die TVthek ist jetzt endlich dort, wo
sie hingehört – auf dem Fernseher.“

Zwei Apps, eine Marke: Gerald Reitmayr, Thomas Prantner und Albert Malli (v.l.) 
stellten die ORF TVthek-App sowie die Ö3-App für Samsung Smart-TVs vor.

ORF TV-THEK
startet vorerst exklusiv als App auf allen
smarten Endgeräten von Samsung. 

Ö3 VISUAL RADIO 
Die Ö3-App ist ebenfalls über Samsung-
TVs verfügbar. 

WACHSENDER ZUSPRUCH
Die ORF TVthek verzeichnet monatlich
11,7 Mio Abrufe und über 660.000 User. 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Samsung | ORF
Info: tvthek.orf.at | www.samsung.at



Flutlicht bis ins Wohnzimmer.
Mit dem Umgebungslicht Ambilight genießen Ihre Kunden ein unvergleichliches 
Fernseherlebnis. Nur bei Philips finden sie diese einzigar tige Technik gepaar t mit 
komfortablen Extras: Smart TV macht den Zugriff auf Internet und unzählige Apps 
direkt über den Bildschirm möglich. Ihre Kunden können Videos, Musik und Bilder 
ganz einfach mit dem Smar tphone oder Tablet-PC teilen. Die exzellente Ton- und 
Bildqualität sowie die preisgekrönte 3D-Technologie versetzen die Zuschauer in 
echte Live-Atmosphäre. Ausführliche Informationen für Ihre erstklassige Beratung 

www.philips.at/tv.
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D as System Ikea ist eigentlich ein Mus-
terbeispiel dafür, wie man einen

Weltkonzern führt, und zwar überaus ge-
winnbringend und konsequent. Hier wird
rein gar nichts dem Zufall überlassen.
Alles, wirklich alles, ist bis ins kleinste De-
tails geplant und auf Optimierung aller
Prozesse ausgelegt. 

Dies beginnt bei der Markenstrategie
insgesamt, denn wohl wenigen anderen
Unternehmen dieses Ranges ist es über
viele, viele Jahre gelungen, ein derart un-
erschütterliches Image aufzubauen, das
mit der Realität, bei genauerer Betrach-
tung, rein gar nichts zu tun hat. Nach wie
vor genießt das Unternehmen den Ruf,
durchaus hochwertige Produkte zu produ-
zieren, die für vernünftige Preise und In-
dividualität stehen. 

Konzern mit System

Vor allem Letzteres erscheint allein auf
Grund der schieren Massen, die tagtäglich
haargenau die gleichen Möbelstücke nach
Hause karren, ja geradezu paradox. Aber
es funktioniert. Dabei bedient Ikea selbst-
verständlich keine ausgewiesene „Billig-
Schiene“, sondern vielmehr eine
Zielgruppe, die sich selbst wohl als Indi-
vidualisten einstufen würden und durch-
aus einen alternativen Lebensstil
verfolgen. Diese Beobachtung kann wohl
jeder bestätigen, der offenen Auges durch

die Filialen des schwedischen Konzerns
schreitet.

Bis ins letzte Detail

Und auch das ist hier System: die Pro-
duktpräsentation bis hin zum Aufbau der
Filialen ist ebenfalls bis ins letzte Detail so
konzipiert, dass der Kunde gar nicht aus-
kommt und wirklich alles, was Ikea meint,
er hätte es zu sehen, auch tatsächlich sieht,
nein, vielmehr geradezu darüber stolpert.
Der scheinbar endlose Zickzack-Lauf
durch eine Filiale führt unweigerlich dazu,
dass man bei nahezu jedem Besuch ir-
gendetwas kauft, an das man zuvor sicher
nicht dachte. 

Billig ist das alles nun wirklich nicht,
ganz im Gegenteil. Weder die sprichwört-
lichen „Mitnahme-Artikel“, und schon
gar nicht umfangreiche Einrichtungslö-
sungen für Wohnzimmer, Vorzimmer, Ba-
dezimmer oder gar Küchen. Die Summe
macht‘s hier, denn die angebliche Indivi-
dualität und die vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten lässt man sich bestens
bezahlen, wenngleich die Produkte selbst
möglichst billig produziert und sicher
nicht auf Langlebigkeit getrimmt sind.
Ein paar Fixpunkte gibt’s durchaus im An-
gebot von Ikea, die das Image von Wert-
stabilität aufrechterhalten, das meiste
jedoch wird Jahr für Jahr dezent verän-
dert, sodass man nicht einfach dazu, son-
dern eifrig neu kauft.

Ikea Uppleva – Die Schweden wildern in fremden Gefilden ...

Keine kleinen Häppchen
Man mag es zunächst – vielleicht auch in Anbetracht des Namens – für einen 
verspäteten April-Scherz halten. Doch leider ist es dem schwedischen Möbelgiganten
sehr, sehr ernst mit diesem Produkt. Uppleva heißt die Produktlinie, mit der man alsbald
auch in der Unterhaltungselektronik mitnaschen will. Und wie so oft begnügt man sich
auch hier sicher nicht mit kleinen Häppchen.

Individuelle Lösung aus der Massenproduktion: Der Möbelkonzern aus Schweden 
genießt den Ruf, hochwertige Produkte zu vernünftigen Preisen für individuelle 

Lösungen zu bieten. Jetzt will Ikea mit diesem Image im UE-Segment wildern. 

IKEA 
will mit Gesamtlösungen, die perfekt in
die Wohnumgebung passen, im UE-Seg-
ment wildern. 

PERFEKT GEPLANT
Anstatt technischer Details steht das Ge-
samtpaket im Vordergrund, das dem
Kunden alle Unannehmlichkeiten ab-
nimmt.

AM PUNKT
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UE im Visier

Nachdem Ikea bereits seit Jahr und Tag
mit Elektrogeräten für etwa Küchen über-
aus erfolgreich im Revier des klassischen
Elektrofachhandels wildert, hat man sich
nun offensichtlich einen weiteren Kernbe-
reich auserkoren, die Unterhaltungselek-
tronik (siehe auch E&W 4/2012). Und
wie nicht anders zu erwarten, startet man
dieses Vorhaben bis ins letzte Detail per-
fekt geplant.

Upplava nennt sich die zunächst un-
scheinbare neue Produktserie, die nicht
mehr sein soll, als die perfekte Lösung für
alle Probleme im Wohnzimmer. Viele De-
tails gibt es ja noch nicht, aber genau das
ist durchaus Teil der Strategie. Denn es
soll nicht um Technik gehen, denn dies
verwirrt Kunden ja nur, schreckt sie even-
tuell ab. Bei Ikea ist man Teil einer Fami-
lie, und die Familie weiß immer Rat und
steht mit Hilfe zur Seite; So auch hier.
Man kümmert sich um den Kunden und
liefert ihm all das, was er benötigt, ohne
ihn zu überfordern. 

Aus dem Lehrbuch

Allein das entsprechende Produkt-
Video ist geradezu ein Lehrstück dafür,
welche Reizworte bei Kunden im Zusam-
menhang mit modernen Lösungen der
Unterhaltungselektronik für Verwirrung
und Irritation sorgen. Kabel, Kabel,
Kabel, so beschwert sich die junge, über-
aus charmante Dame in diesem Video
über die Unzulänglichkeiten moderner
AV- und Streaming-Lösungen. Und dann
erst all die Fernbedienungen ...

Nein, so darf es nicht sein. Eine Lö-
sung, die man tunlichst nicht sieht, die
nicht mehr ist, als ein schönes Möbelstück
im Wohnzimmer, die soll es richten: Ikea
Uppleva. Und natürlich kannst DU alles
frei bestimmen, kannst DU es so anpas-
sen, wie es für DEIN Wohnzimmer passt.
Und: DU kannst es gleich mitnehmen,
und es ist so einfach, dass DU es sofort an-
schließen und einsetzen kannst ...

Gesamtpaket 

Perfekt! Das muss man neidlos zuge -
stehen. Nur, warum kann dies der Fach-
handel nicht genauso machen? Der
Fachhandel müsste sich dabei nicht bei ir-
gendwelchen Billig-Fernsehern und AV-
Systemen eines völlig unbekannten
chinesischen Produzenten wie etwa TCL
Corporation eindecken, auf den Ikea bei
den Fernsehern und Audio-Systemen für

das Uppleva setzt. Dies zeigt auch, dass die
Produkte selbst in Wahrheit zweitrangig
sind. Es ist die Lösung, die zählt. Die Lö-
sung, die die Bedürfnisse des Kunden er-
füllt, und ob die nun von Hersteller A
oder Hersteller B kommt, ist von gerin-
gem Interesse. Funktionieren muss es, gut
aussehen muss es, und es muss sich per-
fekt ins Wohnumfeld integrieren lassen.

Und es wäre die Möglichkeit des kun-
digen Fachhandels, dass es dann auch
wirklich gut klingt und eine perfekte Bild-
qualität liefert. Denn dies kann man wohl
schon jetzt mit Gewissheit sagen: Ikea
Uppleva wird dies nicht bieten können.

Noch ist etwas Zeit, um sich auf den
neuen schwergewichtigen Mitbewerber
vorzubereiten und sich die Butter nicht
vom Brot nehmen zu lassen. Es ist also
höchst an der Zeit, zu zeigen, was wirklich
individuelle, qualitativ hochwertige Lö-
sungen eingebunden im Wohnumfeld zu
leisten imstande sind, wenn diese vom
Spezialisten offeriert werden, der nicht au-
tomatisch per Du mit jedem Kunden ist
...

Weitere Variationen zum selben Thema: Ikea will zu jeder Wohnsituation das 
passende Komplettangebot bereithalten, und dabei dem Kunden alle 

Unannehmlichkeiten abnehmen. Ob es auch gut klingt und auch 
die perfekte Bildqualität liefert, ist zweifelhaft. 

Text: Michael Holzinger
Fotos: Ikea
Info: www.ikea.at
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LG
OLED-TV kommt

LG hat das weltweit größte und flachste
OLED-TV-Gerät mit 55 Zoll Diagonale
kürzlich erstmals in Europa präsentiert.
Im Gegensatz zu anderen OLED-TVs
bietet das LG-Modell 4-Color Pixel-Tech-
nologie und einen Color Refiner – neben
den RGB-Ebenen nutzt die 4-Color Pixel-
Technologie ein weißes Sub-Pixel zur Per-
fektionierung der Farbwiedergabe (auch
als White OLED bzw WRGB-Technolo-
gie bezeichnet). Der Bildschirm bietet
einen unendlichen Kontrastbereich und
eine Wiederholrate von 0,02 ms. Das ist
1.000 Mal schneller als konventionelle
Displays und gewährleistet die gestochen
scharfe Wiedergabe von raschen Bewe-
gungen ohne Color-Bleeding-Effekte.  

Auch durch seine Ästhetik kann der
OLED-TV überzeugen: Da keine Lampe
oder zusätzliche Hintergrundbeleuchtung
für die Bilderzeugung notwendig ist, ge-
nossen die Designingenieure große Frei-
heit. Das Ergebnis: dank der 4 mm Paper
Slim-Technologie ein unglaublich dünnes
Gerät. Dem CINEMA Screen Design fol-
gend wurde der Displayrahmen auf nur
einen Millimeter geschrumpft. Zudem er-
gänzt LG die 3D-Features seines OLED-
TVs mit erweiterten Premium-
Content-Services, wobei über die Smart
TV-Funktion mehr als 1.200 Apps zur
Verfügung stehen. Dazu gehört auch die
3D WORLD von LG, in der sich eine
umfassende Auswahl von Inhalten findet. 

Der OLED-Fernseher von LG wird zu-
nächst in eingeschränkten Stückzahlen in
ausgewählten Ländern Europas verfügbar
sein. Die Einführung auf breiterer Ebene
ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

Panasonic
Summer of Sports

Im Mittelpunkt der soeben angelaufe-
nen Fachhandels-Aktion steht die Mög-
lichkeit, den Tennis Grand Slam-Klassiker

French Open (bis 10. Juni) und die
Olympischen Sommerspiele (27. Juli bis
12. August) exklusiv, live und in 3D di-
rekt am Point of Sale zu zeigen. Panasonic
verstärkt auf diesem Wege die Konsumen-
tennachfrage und ermöglicht dem statio-
nären Handel, Kunden die sportlichen
Höhepunkte des Jahres im eigenen Ge-
schäft anzubieten und gleichzeitig die
neuen VIERA Fernseher sowie das Home
Entertainment Sortiment vorzuführen.

Ein umfassendes Werbemittelpaket mit
POS-Aufstellern, Bildschirmecken, Bro-
schüren, Flyern etc. und ein exklusives 30-
tägiges Test-Abo für den Eurosport Player
für alle Käufer oder Besitzer eines Panaso-
nic Fernsehers oder Home Entertainment
Produkts mit VIERA Connect runden die
attraktive Fachhandelsmaßnahme ab. Teil-
nehmende Fachhändler bekommen dafür
ein Paket mit Eurosport Smart Card, aus-
führlicher Installationsanleitung und spe-
ziellen Summer of Sports Aufstellern. Die
Fachleute am POS können anhand der
Live-Bilder eine ausführliche Beratung
rund um das Thema 3D und Smart TV
leisten und ihren Absatz steigern. Dabei
stehen ihnen zusätzlich klassische Smart
VIERA Infomaterialien wie Flyer sowie
A4-Einleger und TV-Sticker zur Funktion
„Smart Swipen“ – also dem einfachen Zie-
hen von Fotos, Videos und Websites vom
Smartphone oder vom Tablet-PC auf den
Smart VIERA TV – zur Verfügung. Und
natürlich können die Händler auch wei-
terhin auf
k l a s s i s c h e
Werbemate-
rialien wie
Broschüren,
Originalgrö-
ß e n p o s t e r
und die
VIERA Eco-
Fächer zu-
rückgreifen.

Sony
Neue Alpha 

Wer bei seinen Fotos aktiv in die Bild-
gestaltung eingreifen und nicht nur auf
den Auslöser drücken möchte, sollte einen
Blick auf die neue SLT-A37 von Sony wer-
fen. Der 16,1 Megapixel Exmor Sensor
und der verbesserte BIONZ Bildprozessor
sind bereits aus anderen hochwertigen
SLT Kameras von Sony bekannt und tei-
len sich die Arbeit in punkto Bildqualität.
Die Einstellungen für Lichtempfindlich-
keit lassen keine Wünsche offen: Ausge-

stattet mit ISO 100 bis ISO 16.000 spielt
die SLT-A37 auch hier in der ersten Liga.

Herzstück
der Kamera ist
die Translu-
cent Mirror
Technologie,
wodurch die
SLT-A37 in
punkto Seri-
e n b i l d g e -

schwindigkeit und Autofokus-Präzision zu
Höchstleistungen fähig ist – ganz abgese-
hen von der leichten und kompakten Bau-
weise, Live-Bildvorschau in Echtzeit und
einer minimalen Auslöseverzögerung.  Die
SLT-A37 ermöglicht die Aufnahme von
sieben Bildern pro Sekunde, und das bei
kontinuierlichem Autofokus. Während
einer Serienbildaufnahme stellt der Auto-
fokus mit seinem Phasensystem und 15
Messpunkten ohne Unterbrechung nach.
Dadurch bleiben auch bewegte Motive
scharf – ideal beispielsweise für Sportauf-
nahmen. Im „Continuous Advance Prio-
rity AE Modus” wird der Bildausschnitt
um den Faktor 1,4 leicht vergrößert, wo-
durch die Aufnahme von sieben Bildern
pro Sekunde ermöglicht wird. Apropos
Zoom: Mit dem Klarbild-Zoom verfügt
die SLT-A37 über ein weiteres interessantes
Feature. Es verdoppelt den Zoombereich
des Objektivs, ohne wahrnehmbare Beein-
trächtigung der Bildqualität. Dafür sorgt
unter anderem die „By Pixel Super Reso-
lution Technologie”, die jedes Pixel einzeln
verarbeitet. So bleibt trotz der Vergröße-
rung jedes Bilddetail bewahrt.Wer bei un-
terschiedlichsten Motiven auf kreative
Programme nicht verzichten möchte, kann
bei der SLT-A37 auf elf verschiedene Modi
mit insgesamt 15 Bildbearbeitungseffekten
zurückgreifen. Für gehobene Ansprüche ist
die Kamera mit einem hochauflösenden
elektronischen HD-Sucher mit 1,44 Mil-
lionen Bildpunkten ausgestattet.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten eröffnet
das neue, universell einsetzbare Standardob-
jektiv SAL-18135, das dank einem Zoom-
bereich von 18 bis 135 Millimetern den
gesamten Brennweitenbereich vom Weit-
winkel bis zum mittleren Tele abdeckt. 

Lieferbar ab: Juni 
UVP: ab 599 Euro 

Pentax
Von Outdoor bis Oper  

Egal, für welche Umgebung, Pentax
hält die richtige Kamera bereit. Mit der K-
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30 stellt das Unternehmen eine besonders
robuste Spiegelreflexkamera für den Out-
door-Einsatz vor und bringt gleichzeitig
mit der Optio LS465 eine Kompaktka-
mera im schlanken Klavierlack-Gehäuse.

Die K-30 ist verpackt in ein kompak-
tes, wetterfestes und staubgeschütztes Ge-
häuse, das von 81 Dichtungen geschützt
wird – bis -10 Grad Celsius. Ein griffiger
und gummiarmierter Handgriff sorgt für
optimale Haltung der Kamera. Die effek-
tive Auflösung beträgt 16,28 Megapixel,
zusätzlich hat Pentax besonderen Wert auf
ein geringes Rauschen gelegt. Neu ist das
SAFOX IXi+AF System. Ein wichtiger
Bestandteil für die genaue Messung ist ein
Lichtsensor, der die Lichttemperatur in
die Autofokus-
messung ein-
fließen lässt,
womit die Ka-
mera auch bei
Kunstlicht op-
timal fokussie-
ren soll. 

In Schwarz, Pink und Violett kommt
das Leichtgewicht Optio LS465 auf den
Markt. Die 16 MP-Kamera lässt sich

durch auswechselbare Designblenden
schnell der eigenen Stimmung anpassen
und verfügt trotz der geringen Abmessun-
gen über einen  2,7 Zoll Breitbild LCD
Monitor im 16:9 Format. Der Zoom-Be-
reich der Kamera reicht von 28mm bis zu
140mm. Mit dem „Auto Picture Mode“
bietet die Kamera zahlreiche Programme,
um in jeder Situation die perfekte Einstel-
lung zu bekommen. Die LS465 erkennt
sogar das Motiv und nimmt die entspre-
chenden Einstellungen automatisch vor. 

Lieferbar ab: sofort 
UVPs: 849 Euro (K-30) | 119 Euro (LS465) 

TechniSat
FANtastisch fernsehen

Unter dem Motto „FANtastisch fernse-
hen“ hat TechniSat seine Marketingakti-

vitäten zum Sportsommer gestartet. Be-
sonderes Highlight ist ein Tippspiel über
die TechniSat ISIO-Geräte und über die
TechniSat-Website: Als Preis winkt ein
Smart-TV MultyVision 46 ISIO.

Die TechniSat-Werbemaßnahmen fo-
kussieren auf die internetfähigen ISIO-
Produkte MultyVision ISIO, DigiCorder
ISIO und DIGIT ISIO. Über das Service-
portal ISIOLive! kann der Endkunde sei-
nen Tipp für den kommenden
Europameister abgeben – der Fachhändler
hat die Möglichkeit, direkt in seinem
Laden über die ausgestellten ISIO-Geräte
das Tippspiel durchzuführen. Somit ein
guter Anlass, den Kunden während des
Beratungsgespräches die Möglichkeiten
der ISIO-Geräte näher zu erläutern. Am
POS unterstützt TechniSat mit Materia-
lien wie zB Plakaten sowie Spielplänen.
Anzeigenvorlagen und eine zwölf-seitige
Werbebeilage mit Händlereindruck infor-
mieren zudem über die breite Produktpa-
lette von TechniSat als Garanten für
FANtastische Fußball-Highlights. Dar-
über hinaus sind im ISIO POS-Portal E-
Plakate abrufbar, die der Fachhändler
seinen Kunden direkt auf den TechniSat
ISIO-Geräten präsentieren kann.

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

Franz Allmer
Expert Elektrofachhändler 
in Gresten, Gaming & Ybbsitz

Am Durchblick?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?

An der Nasenlänge, die er voraus ist?
Am sympathischen Lächeln?
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ZUBEHÖR

Schnellentkalker

Zur Entfernung
von mineralischen
Ablagerungen, wie
z.B Kalk, in der Spül-
b e z i e h u n g s w e i s e
Waschmaschine und,
um einen störungs-
freien Betrieb zu ge-
währleisten gibt es

von clearwhite den Schnellentkalker in
der 250 Gramm-Packung. Den Inhalt
einfach nur anstelle der Wäsche in die
Waschtrommel geben und das Normal-
programm mit 60° C ablaufen lassen. 

UVP: 7,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.clearwhite.com

Regeneriersalz

Das clearwhite
Regeneriersalz sorgt
für weiches Wasser
in der Maschine
und bietet zuverläs-
sigen Schutz  vor
Kalkablagerungen
im Gerät und am
Geschirr. Dank der
praktischen Dosier-
pyramide kann das

Salz direkt von der Verpackung ganz
einfach in den Salzbehälter der Ma-
schine geleert werden. 

UVP: 2,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.clearwhite.com

G&BL Kopfhörer Stereo  

D i e
G&BL Ste-
reokopfhörer
5826 silver
mit 15mm
Mylar Cone
S p e a k e r
haben einen
Fr e q u e n z -
gang von 20-20kHz. Die Impendanz
beträgt 32 Ohm / 1kHz, die maximale
Eingangsleistung liegt bei 30mW und
die Kabellänge beträgt 1,1 Meter. Ver-
binder: 3,5mm Gold – Klinke.  

UVP: 59,00 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Design-Leder Taschen 

Bei AKL gibt es nun
original Samsung
Leder Taschen desi-
gned by Mike Galeli.
Diese gibt es entweder
aus starkem Leder mit
Liftfunktion für die
Modelle Galaxy S2
i9100, Galaxy Ace, Nexus S9250 und
Galaxy S3. Als dünnes Sleeve ohne Lift-
funktion gibt es die handgefertigten Ta-
schen für das Galaxy S2 i9100 und das
Galaxy Ace. Die Taschen sind in meh-
reren Farben erhältlich. 

UVP: 14,90 bis 29,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aklt.at

Stromschutzleiste  

Die Bandridge
Power Stromschutz-
leiste (erhältlich als:
BCP6552) mit fünf
Steckplätzen dient
dem Schutz von
Heimkinogeräten
vor Überspannung,
Spannungsspitzen
und Blitzeinschlag.
Zusätzlicher Tele-
fonschutz für Computer, der Versiche-
rungsschutz liegt bei  25.000 Euro.
EMI/RFI Rauschfilter, Kabel 1,8 Meter. 

UVP: 29,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Power Saver   

Der Bandridge
Remote Control-
led Power Saver
(erhältlich als:
B P C 7 1 1 0 G E )
schaltet den Fern-
seher automa-
tisch aus, wenn er
sich im Standby-Modus befindet. Das
spart bis zu 150 kW pro Jahr. Eine Syn-
chronisation mit der Fernbedienung zur
manuellen Stromunterbrechung ist
möglich. Inklusive Infrarot-Empfänger-
verlängerung mit Ein-, Ausschalter.  

UVP: 24,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.elfogro.at

G&BL HDMI Splitter

D e r
H D M I
Switch ist
H D C P
Ready, zur
Umschal-

tung von 8 HDMI-fähigen Geräten mit
nur einem HDMI Eingang, unterstützt
PC und HD TV Signale bis
1920x1080p. Auflösung: 480i, 480p,
720i, 1080i & 1080p, Kabellänge pro
Port bei 1920x1080p, kaskadierbar bis
zu 3 Ebenen, max. 512 Bildschirme
gleichzeitig ansteuerbar, 3D-ready.  

UVP: 539,00 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Duo-Lautsprecher

D e r
H a m a
Universal-
Duo-Laut-
s p r e c h e r
f ü r
Smartpho-

nes und MP3 Player hat ein aktives
Lautsprechersystem (115927), beste-
hend aus zwei flexibel positionierbaren
Boxen. Die Lautsprecher sind kompati-
bel für alle Geräte mit 3,5-mm-Klin-
kenanschluss, der Lithium-Akku ist via
USB-Kabel aufladbar. 

UVP: 49,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Mixmaster Mike 2.0 

Ein Skullcandy
Over-Ear-DJ-Kopf-
hörer in passgenauer
Bauweise und mit bis-
her nicht bekannten
Raffinessen: inte-
grierte Telefonfunk-
tion, geeignet für

iPhone, iPad, iPod; Audioausgänge auf
beiden Seiten, Kabelführung rechts oder
links, Lautstärkeregler und Mikrofon im
abnehmbaren Kabel integriert, DJ-Kabel
mit Schraubsicherung am Stecker, zu-
sammenklappbar, Mute-Knopf.  

UVP: 319,00 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at



HAUSGERÄTE

Unter dem Motto „Zufrie-
dene Kunden sind die besten
Kunden" hat die BSH ihr Ser-
vice Center auf neue Beine ge-
stellt. Die Auftragsannahme ist
ab sofort an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr erreichbar.
Für eine lückenlose Kundenbe-
treuung wurden im umgebau-
ten Service Center alle Bereiche
von der Reparatur-Terminver-
gabe über die Produktinforma-
tion bis zur Ersatzteilbestellung
in einem Großraum zusam-
mengefasst.

Kunden profitieren so von
einer noch schnelleren Erste-
Hilfe und einer einfachen sowie
bequemen Terminvereinbarung
für Reparaturen. Praktische Selbsthilfetipps und Gebrauchsan-
leitungen wurden auf der Kundendienst-Website zusammenge-
fasst. Dort ist auch eine Online-Terminvereinbarung für
Kundendienstbesuche möglich. Als besonderen Service gibt es
auf Wunsch am Vortag des vereinbarten Technikerbesuches eine
Terminerinnerung via SMS.

Thomas Schröder, Leiter des neuen Centers und für die Mar-
ken Bosch, Siemens, Neff, Constructa und Gaggenau zuständig,
erklärt: „Das Service Center ist an erster Stelle natürlich eine
kompetente  Anlaufstelle für eine rasche Erste-Hilfe falls unsere
Kunden Probleme oder Schwierigkeiten mit ihrem Haushalts-
gerät haben. Viele Geräte-Störungen können über das Telefon
geklärt werden. Unsere Service Center-Mitarbeiter sind dahin-
gehend speziell geschult. So können Technikereinsätze vermie-
den werden und das spart Zeit und Geld. Liegt doch ein größeres
Problem vor, organisieren wir einen Kundendienst-Termin.“ 

Über zu wenig Arbeit kann man sich im BSH-Servicecenter
nicht beklagen: „Besonders zwischen 8 und 10 Uhr morgens
klingeln unsere Telefone ununterbrochen. Täglich sind es etwa
1.100 Anrufe und zusätzlich ungefähr 200 Aufträge über E-Mail
oder über unsere Website, die wir bearbeiten. Besonders rund
geht es montags, aber auch nach Feiertagen sowie in der Zeit
nach Weihnachten", erläutert Schröder. Über Zukunftspläne des
Kundendienstes verrät er: „Ziel ist es, Benchmark in der Branche
zu werden, und zwar hinsichtlich Erreichbarkeit, Freundlichkeit,
Lösungsorientierung und Reaktionszeit. Dazu werden unsere
Mitarbeiter kontinuierlich geschult. Zudem rekrutieren wir auch
2012 wieder neue Service Center-Mitarbeiter und natürlich
Kundendiensttechniker." 

Neues vom BSH Servicecenter 

Rundumerneuert

Ich war bis jetzt drei Mal auf Santorin. Meiner Mei-
nung nach ist das ja die allerschönste aller griechischen Touri-
sten-Inseln. Und jedes Mal, wenn ich dort meinen Urlaub
verbringe, darf eines nicht fehlen: In Essiglake eingelegte Ka-
pernblätter – eine Delikatesse, die auf Santorin erfunden
wurde und auch nur dort erhältlich schien. Bis vor kurzem zu-
mindest: Denn letztens stöberte ich im Internet und plötzlich
entdeckte ich zufällig einen griechischen Webshop, der doch
tatsächlich diese eingelegten Kapernblätter anbietet. Der Preis
für ein Glas (inkl. Versand, Bearbeitung, etc.) beläuft sich zwar
auf stolze 17,80 Euro – statt 3,70 Euro auf der Insel – aber
trotzdem: Ein Halleluja dem Internet mit seinen Onlineshops!  

Ich verstehe nicht ganz, warum die ganze Geschichte rund um
den Internetverkauf so aus dem Ruder läuft. Grundsätzlich
handelt es sich dabei doch um eine „grenzenlos“-geniale Ange-
legenheit, vor allem wenn ein Händler einen Webshop in
Kombination mit seinem stationären Ladengeschäft betreibt.
Mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht alleine da. Jean
Dufour, Mitglied der BSH-GF, sagt ab Seite 58 auch: „Das In-
ternet ist für den Handel ein Geschenk!“ Jeder Fachhändler,
der einen Onlineshop betreibt, verdreifacht seine Öffnungszei-
ten, denn es kann auch Sonntags und in der Nacht verkauft
werden. Zudem wird das Einzugsgebiet um ein vielfaches er-
weitert – ein Wiener kann nun auch in Bregenz verkaufen, er
kann Produkte anbieten, die es dort nicht an jeder Ecke gibt.
Außerdem ist die Ausstellungsfläche in einem realen Geschäft
immer begrenzt, und jeder Quadratmeter mehr kostet einen
Haufen Geld. Dadurch kann man natürlich auch nicht un-
endlich viele Produkte anbieten. In einem Online-Shop
schon – und zwar ohne, dass man sie physisch besitzt. 

Dufuor weist aber auch darauf hin, dass es für ein erfolgreiches
Geschäft auch gute Lieferanten braucht, die den Fachhändler
unterstützen. Das tun aber leider nicht alle. Wenn man man-
che Hersteller direkt darauf anspricht, sagen sie durchwegs:
Wir unterstützen keinen Preisverriss! Wenn man sich dann
aber konkrete Fälle auf Amazon, Geizhals & Co ansieht, sieht
die Realität oft anders aus. Ich verweise diesbezüglich auf die
Hintergrund Startseite in der E&W 3/12, auf der wir Ken-
wood/ De’Longhi-Internetpreise anführten, die jeglichem,
dem Fachhandel gegenüber fairen Handeln widersprechen.
Aber es gehören immer zwei
dazu! Was denken sich also auf
der anderen Seite jene Händler,
die jedweden anständigen
Wettbewerb unterbinden,
indem sie mit Dumpingpreisen
den Markt aufmischen? 
Ein weiser Mann sagte letztens
zu mir: „Je weiter der Preis im
Verhältnis zur UVP runter
geht, desto fragwürdiger ist der
Markenwert“ ... den Rest kann
sich jetzt jeder selbst zusam-
menreimen ... 

Grüße aus Santorin

E
IN

B
LI

C
K „Große Marken sind mehr beansprucht, als jene, die

weniger bekannt sind, die wenig Marktpräsenz
haben.“ 

Seite 58

Schult seine Mitarbeiter selbst:
Der Leiter des BSH-Service
Centers, Thomas Schröder.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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E&W: Es gibt Bestrebungen der EU, die
selektiven Vertriebsprogramme zu kappen.
Wie schätzen Sie die Lage ein?

Dufour: Es gibt Dinge, die man beeinflus-
sen kann und jene, die man nicht beein-
flussen kann. Die selektive Distribution
war für uns ein enormes Projekt. Es hat
ein Jahr gedauert, in allen 24 Ländern der
EU über 50.000 Verträge zu unterschrei-
ben. Wir haben hier alle Möglichkeiten
genützt, die das Recht uns gibt. Die BSH
hat gehandelt, wo sie Einfluss nehmen
kann. Andere Dinge kann man nicht be-
einflussen – wie die Gesetzgebung. Politi-
ker bekommen großen Beifall für Dinge,
die nichts kosten. Es ist für Politiker
immer gut, wenn sie Einfluss auf die
Preise nehmen, nach dem Motto „Seht
her, wir haben jetzt etwas gemacht, da
gehen die Preise runter“. Hier gibt es ei-
nige Tendenzen, die meinen, man sollte
das Internet pushen, denn somit sinken
die Preise und die Politiker werden wie-
dergewählt. Ich finde das nicht gut. Denn
was passiert, wenn man das wild forciert:
Der Fachhandel kommt in große Schwie-
rigkeiten. Was hat man am Ende davon?
Mir als Hersteller bringt es überhaupt
nichts, den Konsumenten vielleicht heute,
aber morgen nichts. Deshalb glaube ich,
man muss gegen diese Tendenzen kämp-
fen. Wir kräftigen mit diesen selektiven
Programmen den FH. Der FH wird von
der Politik im Stich gelassen. Wenn er
auch noch von den Herstellern im Stich
gelassen wird, was kann der Fachhandel
dann noch machen? Er muss mindestens
einen starken Partner haben – und das ist
der Hersteller, wenn Brüssel nicht hilft.
Wir befürworten diese politische Ausbeu-
tung des Internetgeschäftes nicht. 

E&W: Gerade Siemens ist in Österreich
etwas unter Beschuss geraten, weil teil-
weise die Verkaufspreise deutscher Händ-
ler unter dem EK der österreichischen
Händler liegen. Natürlich gibt es dennoch
hohe Verkaufszahlen. Aber gibt es Bestre-

bungen der BSH, hier europaweit für
Preisstabilität zu sorgen? 

Dufour: Wo ich Ihnen vollkommen
Recht gebe, ist, dass das Thema Internet
Transparenz in die Preise bringt, die es
noch nie gegeben hat. Das ist irreversibel.
Ein erster starker Stabilisierungseffekt wird
der Multichannel-Handel sein. Die Tatsa-
che, dass jeder Händler auch ein Internet-
geschäft hat, wird bewirken, dass die
Händler à la longue nicht zwei Gesichter –
also einen Preis hier und einen Preis da –
haben werden. Das heißt, automatisch
wird die Differenz reduziert. Auf der ande-
ren Seite wird ganz eindeutig die Transpa-
renz auch bei Dienstleistungen steigen. In
Zukunft wird durch das Internet ganz klar
sein, was der jeweilige Händler bietet. Ins-
besondere im Einbaumarkt, der in Öster-
reich mit über 50% des Marktes ein sehr
großer ist, wird nicht soviel passieren. Pro-
dukte, Planung der Küche und Installa-

tion sind zusammen eine Dimension, mit
der Internetangebote noch nicht mithal-
ten können. Ganz so große Unterschiede
von Land zu Land gibt es jetzt schon
nicht. Viele unserer Kunden, gerade wenn
Sie Österreich nehmen, sind es auch
schon in Deutschland, das sind internatio-
nale Kunden. Diese diskutieren mit uns
seit vielen Jahren, welche Preise sie in
Österreich bezahlen und welche Preise in
Deutschland. Das heißt, das ist schon im
Gange, ich akzeptiere, dass das vielleicht
noch ein bisschen schneller geht. Wir sind
uns bewusst, dass das Geschäft zwar
immer noch lokal ist, aber was die Preise
angeht, muss man eher noch ein bisschen
globaler vorgehen. Wenn wir neue Pro-
dukte einführen, schauen wir von Anfang
an, dass es hier einen Korridor mit kleinen
Differenzen gibt. Es kann Differenzen
geben, weil zB die Kosten einer Vertriebs-
organisation in zB Frankreich deutlich
höher als jene in Luxemburg sind. Das hat

Im Gespräch mit einem BSH-Oberhäuptling

„Politik lässt FH im Stich“
Die BSH hat 2011 ein neues Rekordjahr erreicht und steigerte den Umsatz um 6,4% auf
9,654 Mrd Euro. Das Bruttoergebnis ging mit 3,577 Mrd Euro aufgrund von Material-
preissteigerungen um rund einen Prozentpunkt zurück (siehe E&W Online). Für 2012
ortet man vorsichtige Wachstumsprognosen. In Österreich ist das Q1 auf Niveau des 
Vergleichszeitraums des Vorjahres. Über Zahlen und Ziele in Österreich sprach E&W am
Round Table mit Jean Dufour, einem von vier Mitgliedern der BSH-Geschäftsführung.

„Wir kräftigen mit den 
selektiven Programmen
den FH. Der FH wird von
der Politik im Stich gelassen.
Wenn er auch noch von
den Herstellern im Stich 
gelassen wird, was kann
der Fachhandel dann noch
machen? 
Er muss mindestens einen
starken Partner haben –
und das ist der Hersteller,
wenn Brüssel nicht hilft.
Wir befürworten diese 
politische Ausbeutung des
Internetgeschäftes nicht.“
Jean Dufour, Mitglied der BSH-GF und
verantwortlich für Vertrieb, Marken-
Management und Logistik.

STORYLINK: 1206058

Mehr Info auf elektro.at
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mit Geografie, Logistik, Transportkosten
zu tun. Aber wenn die Produkte fünf oder
10% billiger sind, dann heißt das ja noch
lange nicht, dass jemand ins Auto steigt
und die Produkte in Luxemburg kauft.

E&W: Aber Miele schafft es ja auch, eine
einheitliche Preisstabilität zu haben. Und
so klein ist der besagte Korridor ja nicht.

Dufour: Na gut, wenn jemand es schafft.
Ich habe keinen Kommentar zu unserem
Wettbewerber, außer, dass ich sage, dass
eine Medaille immer zwei Seiten hat.
Wenn eine Marke sehr stark ist, dann wird
sie auch sehr stark im Internet verkauft.
Wenn ich einen Internetshop hätte, dann
würde ich nicht Marken verkaufen, die
niemand kennt. Große Marken sind mehr
beansprucht als jene, die weniger bekannt
sind, die wenig Marktpräsenz haben.
Miele hat zwar nicht in Österreich, aber in
vielen europäischen Ländern einen sehr
geringen Marktanteil. Da ist es ein biss-
chen leichter, hier eine Preispolitik zu ma-
chen. Bosch ist die stärkste Marke in
Europa, die zweite ist Siemens. Diese star-
ken Marken sind deutlich mehr bean-
sprucht. Das beste Beispiel, das es gibt:
Wenn ein Produkt den StiWa-Test ge-
winnt, multiplizieren sich automatisch die
Online-Käufe mal drei. Wenn wir einen
StiWa-Test gewinnen, freuen wir uns sie-
ben Sekunden und wissen aber, dass dies
im Markt ein bisschen missbraucht wird.
Aber, in der Regel ist es so, dass Produkte
dieser Art meistens zu unserem Partner-
programm gehören. Zum Teil können wir
schauen, dass diese Produkte nicht so stark
strapaziert werden.

E&W: Eine Anpassung der Preise bedingt
auch eine Anpassung der Konditionssys-
teme ... 

Dufour: Das haben wir mit der selektiven
Distribution. Die Verträge sind 1:1 in an-
deren Ländern übersetzt. Das ist ein riesi-
ger Kulturwandel in unserem
Unternehmen. In der Vergangenheit war
es eines unser Erfolgsgeheimnisse, dass wir
in jedem Land eine lokale Vertriebspolitik
hatten. Die selektive Distribution ist der
erste große Schritt, mit dem wir einheit-
lich eingegriffen haben, um eine bis auf
den Buchstaben vergleichbare Vertriebspo-
litik in allen Ländern in Europa umzuset-
zen. Das ist ein Meilenstein, der zeigt, dass
es durch das Internet eine Beschleunigung
in der Anpassung geben wird.

E&W: Sehen Sie hier noch Bedarf, nach-
zubessern? Man könnte eine Österreich

Edition auch so deuten, dass es noch Op-
timierungsbedarf gibt.

Dufour: Das ist eine alte Vorgehensweise,
einer Händlergruppe, wie zB auch dem
MK, ein exklusives Programm in die
Hand zu geben. Das wird in Zukunft ein
neues Leben bekommen. Wir werden
diese Marketingtools mit Sicherheit nüt-
zen und das ist ein Klavier, auf dem wir
gerne spielen werden. 

E&W: Ist es in Zukunft für die BSH anzu-
denken, die Produkte direkt zu vertreiben?

Dufour: Theoretisch ja. Die technischen
Möglichkeiten sind gegeben, früher hätten
wir ein Geschäft eröffnen müssen, ein
3.000m2 Factory-Outlet. Jetzt ist es ein-
fach, wir könnten aus irgendeiner Ecke
liefern. Damit ist Ihre Frage durchaus be-
rechtigt. Jetzt ist aber die Frage, ob wir uns
eine neue Rolle erfinden wollen, um
Händler zu werden? Das hat überhaupt
keine Priorität bei uns. Der FH ist unser
Partner und unsere erste Priorität ist, in
dieser neuen Welt auch in x Jahren unse-
ren Partnern zu helfen und das Leben
nicht noch schwieriger zu machen. Dieje-
nigen, die Online ignorieren, werden
Mühe haben. Für den Handel ist das In-
ternet ein Geschenk. Warum? Wenn ein
Fachhändler einen Onlineshop hat, ver-
dreifacht er seine Öffnungszeiten, er kann
am Sonntag oder nachts verkaufen.
Zudem erweitert er um 100 oder 1.000
km sein Einzugsgebiet, ein Salzburger
kann auch in Wien verkaufen – vorher
nicht. Gut, der Nachteil ist, dass der in
Wien auch in Salzburg verkaufen kann
(lacht). Die FH haben immer eine hohe
Limitierung in der Fläche, jeder Quadrat-
meter kostet einen Haufen Geld. Dadurch
limitieren sich auch die Produkte. Einige
haben ein gutes Händchen, viele haben es
nicht, dadurch haben sie Ladenhüter. Das
ist schwierig für den Handel. Mit Online
kann er sein Programm rein theoretisch
unendlich erweitern. Er kann Produkte
anbieten, die er nicht physisch besitzt.
Deshalb ist der Onlineverkauf aus meiner
Sicht ein Geschenk für den Händler. Aber,
es ist alles neu, er muss die Spielregeln erst
lernen und ein Fachhändler ist nicht un-
bedingt ein Spezialist in diesen Sachen.
Entweder gehört er zu einem guten Ver-
band – dadurch wird die Rolle der Ver-
bände mit Sicherheit wieder stärker. Oder
er hat gute Lieferanten, die ihm dabei hel-
fen. Darin sehen wir unsere Rolle. Wir
wissen, wie wir Innovationen machen,
aber peilen nicht auf einmal eine Substitu-
tion des Handels an. Das hat für uns defi-
nitiv keine Priorität. Ein Beispiel, woran

wir arbeiten, ist die Logistik: Hier wird es
in Zukunft eine enge Zusammenarbeit
geben, um ein noch höheres Service zu
bieten. Amazon, Redcoon etc werden
höchstwahrscheinlich die Standards setzen
und der FH wird ein Problem haben,
außer er hat einen guten Partner. Bezüg-
lich Website können wir Filme, Bilder, at-
traktive Argumentationen liefern, alles was
man braucht, um professionell aufzutre-
ten. Wir werden jeden FH in die Lage ver-
setzen, dass er gegen die großen
Pureplayers wettbewerbsfähig sein kann. 

E&W: Aber diese Materialien bekommen
ja die Großen auch ...?

Dufour: Ja, klar, aber die Kleinen dann
auch. 

E&W: Nur der Große bekommt halt an-
dere Einkaufspreise ...

Dufour: Nein, warum. Ich würde hier
nicht von Großen und Kleinen sprechen,
sondern von Aktiven und weniger Aktiven.
Und die Großen waren auch mal klein.
Die Karten werden neu verteilt. Die Zeiten
ändern sich epochal, unserer erste Priorität
ist Helfer des Handels zu sein. Wenn wir
Probleme mit Händlern bekommen, dann,
weil wir hartnäckig bleiben, und sagen,
schlaft nicht ein, bleibt wach!

E&W: Wie sieht es mit Zahlen in Bezug
auf Österreich aus?

Dufour: Wenn ich kurz vergleichen darf:
In Spanien oder Griechenland hat sich der
Markt seit 2007 bis heute halbiert. Über-
legen Sie, wenn so etwas in Österreich
passieren würde. Österreich gehört zu den
starken Märkten, wie auch Deutschland,
Belgien. Warum? Weil es hier keine Bau-
krise wie in Spanien gab. Darüber hinaus
gibt es eine andere Mentalität in Öster-
reich und Deutschland, wo die Leute ihr
Geld lieber in Sachwerte investieren, wo-
durch viele Küchen renoviert und gekauft
worden sind. Nehmen wir die Küchenstu-
dios in Österreich, es geht ihnen gut. Es
wird viel in die existierende Bausubstanz
investiert. In Deutschland ist der Markt
mit 5% gewachsen, die BSH mit 8% über
dem Markt gewachsen. In Österreich sind
wir auf Vorjahresniveau, der Markt wächst
nicht, der ist leicht negativ mit 
-1%. Wenn ich das mit einer Halbierung
vergleiche, dann ist Österreich im Ver-
gleich zu anderen Ländern eine Insel, wo
die Sonne scheint.

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.bshg.com 
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Plus X Award I
„Innovativste Marke“

Der Hausgerätehersteller AEG hat in
der Produktgruppe „Elektrokleingeräte“
den Plus X Award erhalten. Das Unter-
nehmen darf sich somit über die Bezeich-
nung „innovativste Marke 2012“ freuen.
Die Auszeichnung für die „innovativste
Marke“ gilt als die höchste Auszeichnung
des Plus X Award. Mit mehr als 130 in-
dustrieneutralen Jurymitgliedern aus 32
Nationen, 39 kompetenten Partnern und
einem investierten Marketingvolumen
von über 25 Millionen Euro ist der Plus
X Award heute der weltgrößte Innovati-
onspreis für Technologie, Sport und Life-
style.

Markus Rach, Sales Manager Austria
von Electrolux Small Appliances: „Inno-
vation ist der Schlüssel zum Erfolg. Kon-
sumenten schätzen neue Produkt-
entwicklungen, die ihr Leben erleichtern,
oder es auf andere Art und Weise berei-
chern. Der Plus X Award ist eine willkom-
mene Bestätigung, dass wir hier auf dem
richtigen Weg sind.“

Plus X Award II
„Bestes Produkt“

Auch Bauknecht konnte beim Plus X
Award ordentlich absahnen. Darunter
auch in der Sonderkategorie „Bestes Pro-
dukt des Jahres 2012“. 

Die neue Kühlgerätegeneration von
Bauknecht überzeugte die Juroren des
Plus X Awards gleich mehrfach. Der kom-
binierbare Vollraumkühlschrank KR 365
A2 Fresh und der Gefrierschrank GKN
365 SHOCK A+ aus der neuen Kühlge-
rätelinie LUMiQ sowie die Bauknecht
Gefriertruhe GTE 275 StopF A2+ erziel-
ten Auszeichnungen in mehreren Katego-
rien. Die Geräte erhielten zusätzlich
jeweils noch den Preis für das „Beste Pro-
dukt des Jahres 2012“. 

Gorenje
red dots für Gorenje

Gorenje ist erneut unter den Gewinnern
des internationalen red dot design awards.
Die 30 Mitglieder-starke Jury prämierte die
Gorenje Sensocare Waschmaschine sowie
die moderne, mit Sensoren kontrollierte
Herdplatte Gorenje IQcook. Die Sensocare
Waschmaschine und das IQcook Kochfeld

sind Resultate der Gorenje in-house-Ent-
wicklung und Design-Abteilung. Lidija
Pritrznik, Creative Director im Gorenje
Design Studio: „Das Konzept der neuen
Generation von Waschmaschinen und
Trockner basiert auf der Marktreaktion
vorheriger Generationen, auf Untersu-
chungen und Tests der Endverbraucher
und auf Untersuchungen der Schlüssel-
märkte. Unser Design-Team berücksich-
tigte besonders Benutzererfahrungen und
die Einfachheit des Gebrauchs. Auf der
einen Seite wurde auf ästhetische Perfek-
tion, welche technologische Kompetenz
und die Qualität des Produktes vereint, ge-
achtet. Auf der anderen Seite stand eine

einzigartige, ausgeprägte Sprache visueller
Kunst durch den Komfort des Gebrauchs.
Die Vorderwand der Waschmaschine ist vi-
suell so konzipiert, um die Wahl des Benut-
zers zu vereinfachen, und ohne jegliche
Einschränkungen der Einstellungen der
Maschine.“

Anlässlich der Fußball EM 2012 bietet
Gorenje übrigens den Retro-Kühlschrank
aus der Funky-Kollektion in der Farbe
„Lime green“ an – farblich passend zum
Rasen soll er das Bier für den Fußball-
abend schön kühl halten.

wmf
Über den Zielsetzungen

Die wmf bekräftigt ihren Wachstums-
kurs und übertrifft die eigenen anspruchs-
vollen Zielsetzungen auch im 1. Quartal
des laufenden Jahres. Der Umsatz der
wmf group liegt mit rund 244 Millionen
Euro um 5% über dem Vorjahr und er-
reicht damit exakt den kommunizierten
Wachstumsanspruch von durchschnittlich
mindestens 5% in den kommenden drei
Jahren. Das im Q1 bei der wmf realisierte
betriebliche Ergebnis (EBIT) wird deut-

lich überproportional auf 25,3 Millionen
Euro gesteigert und übertrifft damit das
Vorjahr um 23% (20,5 Millionen Euro).
Das Umsatzrenditeziel von mindestens
6,6% wird daher nicht nur erreicht, son-
dern deutlich übertroffen und im Ver-
gleich zum Vorjahr nochmals auf jetzt
10,4% gesteigert (Vorjahr 8,8%).

„Der insgesamt positive Geschäftsver-
lauf im ersten Quartal unterstreicht die
bisherigen Erfolge aus den vergangenen
Jahren und gibt einen zuversichtlichen
Ausblick auf 2012. Die für die wmf kom-
munizierten Ziele gelten daher auch un-
verändert weiter: Der Umsatz soll in den
kommenden drei Jahren im Durchschnitt
um mindestens 5% gesteigert, die Um-
satzrendite dabei mindestens 6,6% betra-
gen“, heißt es von der Geschäftsführung.

Nespresso
Neue Produktionsstätte

Nestlé Nespresso SA kündigte den Bau
seines dritten Nespresso Produktionszen-
trums in Romont im Schweizer Kanton
Freiburg an. Das neue Produktionszen-
trum wird es Nespresso ermöglichen, die
weltweit wachsende Nachfrage nach sei-
nem hochwertigen Kaffee in den kom-
menden Jahren zu befriedigen. „Für
Nespresso handelt es sich heute um eine
strategische Investition in seine langfris-
tige Geschäftsentwicklung“, sagte Patrice
Bula, Generaldirektor von Nestlé SA mit
Verantwortung für die strategischen Ge-
schäftseinheiten, Marketing und Verkauf,
und Präsident von Nespresso.

„Gute 25 Jahre nachdem wir als Pionier
das Segment des portionierten Kaffees ge-
schaffen haben, wird unser drittes Produk-
tionszentrum unsere Kapazitäten erhöhen,
die für das anhaltende Wachstum in
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Europa und für die weltweite Entwick-
lung unserer Marke erforderlich sind.“

Nasswisch-Roboter
Scooba Doo

Der Scooba 230, vertrieben in
Deutschland und Österreich durch die
Firma Klein Robotics, ist mit seinen 16,5
Zentimetern Durchmesser und einer
Höhe von knapp neun Zentimetern der
kleinste Nasswisch-Roboter weltweit. 

Der Scooba 230 folgt dem Trend zu
kleinen und kompakten Nasswisch-Robo-
tern. Er reinigt bei kleinsten Gehäuseab-
messungen optimal und effizient und
trotz seiner geringen Größe kann der
Nasswisch-Roboter ausreichend frisches
Wasser aufnehmen, um Bodenflächen bis
zu 14 Quadratmeter zu reinigen. Er
wischt selbst die kleinste Ecke und eignet
sich besonders für Küche und Bad.

Lieferbar: seit April 
Distributor: Klein Robotics
UVP: 329,99 Euro

Dyson
Leicht lenkbar 

Das neue-
ste Dyson
Produkt, der
Dyson Ball
DC42 Al-
lergy, ist ein
l e i s t u n g s -
starker und
manövrier-
f ä h i g e r
Bürststaub-
sauger, der
sich automa-
tisch jedem
Boden anpasst und mit seinem Reini-
gungskopf für eine optimale Saugleistung
sorgt. Er verfügt über ein stromlinienför-
miges Profil und ermöglicht so leichtes
Lenken auch an engen Stellen. Da der
DC42 Allergy mit der „Radial Root Cy-
clone Technologie” ausgestattet ist, verliert
er – wie alle Dyson Staubsauger – nicht
an Saugkraft. Optimierte Luftkanäle und
verbesserte Luftleistung reduzieren Wir-
belströmungen und erhalten den Luft-
druck, sodass die inneren Zyklone mehr
mikroskopisch kleinen Feinstaub aufneh-

men können. Diese Verbesserungen füh-
ren dazu, dass mehr Schmutz, Staub, All-
ergene und Tierhaare aus dem Luftstrom
entfernt werden können.

Lieferbar: ab Mai 2012
Hersteller: Dyson
UVP: 499,90 Euro

Jura
TV-Kampagne

Der erste Teil der Jura-TV Kampagne
beginnt am 8. Juni – in der guten Vor-
Sommer-Zeit – genau zum Urlaubsgeld.
„Wir starten im Vorsommer auf ORF 1
und ORF 2 – im Herbst dann diese Sen-
der kombiniert mit den privaten Sen-
dern,“ so ML Annette Burtscher. Mit der
gesamten geplanten Kampagne soll nicht
nur die Markenbekanntheit beachtlich ge-
steigert, sondern auch der Verkauf nach-
haltig erhöht werden. Darüber hinaus
wird darauf geachtet, dass der Spot immer
am Anfang der Werbeblöcke platziert ist.
Kennzahlen: Nettoreichweite von 84%
der Zielgruppe = rund 3,5 Mio Personen,
25,9 Mio Bruttokontakte, jede Zielgrup-
penperson sieht den Spot ca. sieben Mal.

Sind Sie schon auf Erfolgsspur?

Der Weg zum Erfolg kann ganz schön steinig sein – muss 

er aber nicht. Red Zac macht es Ihnen leicht. Denn Teil einer 

vertrauten, starken Marke zu sein, lohnt sich! Profitieren 

Sie von aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 

dem Austausch mit 200 Händlern in ganz Österreich 

und genießen Sie die Rundum-Betreuung der größten 

Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs.

Infos über unsere Kooperation bei 

Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 

den Vorständen von Euronics Austria: 

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

Werden 

auch Sie 

Partner!
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Von Spezialisten in einem Bereich, so
wie Liebherr der Spezialist bei Küh-

len und Gefrieren ist, wird erwartet,
immer wieder Neues auf den Markt zu
bringen. Der Kühlpro hat in dieser Hin-
sicht noch nie enttäuscht und wird auch
2012 wieder Innovatives präsentieren und
damit seine Vorreiterrolle festigen. Robert
Ortner, Verkaufsleiter bei Liebherr, er-
klärt: „Derzeit liegt unser Fokus vor allem
in der weiteren Verbesserung der Energie-
effizienz. Dahingehend haben wir zB
durch die Optimierung von Elektronik
und Kältekomponenten auch schon viel
erreicht. Mit unseren neuen Kühl- und
Gefrier-Geräten in A+++ wollen wir jetzt
neue Maßstäbe in diesem Bereich setzen.
Aber auch die seit Jahren wachsende Pro-

duktgruppe der Weingeräte steht 2012 im
Vordergrund. Seit Anfang Mai können wir
unseren Handelspartnern unser neues Sor-
timent an Weinklima- und Weintemperier-
Geräten anbieten.“ Es handelt sich dabei
um 16 neue Modelle aus den Serien Vini-
dor, GrandCru sowie Vinothek. Und die
neuen Liebherr Weinschränke können sich
wirklich sehen lassen. Aber nicht nur das,
denn neben dem komplett überarbeiteten
Design bestechen die Modelle durch mehr
Nutzinhalt (d.h. Platz für mehr Flaschen),
optimierte Technik und deutlich verbes-
serte Energieeffizienz. „Damit möchten wir
unsere Marktführerschaft in diesem Seg-
ment weiter ausbauen“, so Ortner.

Die Gewinner

Eines der neuen Modelle ist der WTes
5872 aus der Vinidor-Linie. Dieser Wein-
temperierschrank hat die Jury des Plus X
Awards gleich in mehrfacher Hinsicht für
sich gewonnen. Denn er wurde nicht nur
für „hohe Qualität, Design und Bedien-
komfort“ ausgezeichnet, sondern bekam
obendrein noch den Titel „Bestes Produkt
des Jahres 2012“ verliehen. Liebherr hat
dieses Jahr überhaupt eine ganze Vitrine
voll Preise abgeräumt: Der Tischkühl-
schrank TP 1760 und der Tischgefrier-

schrank GP 1486 wurden ebenfalls von
der Plus X Award Jury sowohl zum besten
Produkt als auch für Qualität, Design und
Bedienkomfort ausgezeichnet. Außerdem
wurde dieses Jahr der Hersteller selbst
auch gekürt: Der Fachhandel wählte Lieb-
herr nämlich zur „Fachhandelsmarke des
Jahres 2012“ in der Produktgruppe Elek-
trogroßgeräte.

Wirtschaftlich attraktiv

Liebherr freut’s und sieht sich bestätigt:
„Wir wurden vom Fachhandel als beson-
ders partnerschaftlich, wirtschaftlich at-
traktiv und als auszeichnungswürdig
befunden. Ausschlaggebend sind dabei das
gegenseitige Vertrauen und die zuverläs-
sige jahrzehntelange Partnerschaft zum
Elektrofachhandel. Diese Auszeichnung
verdanken wir nicht zuletzt der fachhan-
delsorientierten Vertriebsstrategie, die 
gewährleistet, dass die technisch an-
spruchsvollen Produkte von kompetenten
Partnern vertrieben werden“, so das State-
ment des Kühlprofis. 

Gestern und heute

Das letzte Jahr wurde erfolgreich abge-
schlossen und 2012 hat toll begonnen –
das stimmt optimistisch: „Das erste Quar-
tal 2012 konnte positiv abgeschlossen
werden. Mit unseren neuen A+++ Model-
len wollen wir nun unsere Marktanteile in
den kommenden Monaten weiter aus-
bauen. Dieses Ziel wird auch durch ver-
schiedene Marketing-Aktivitäten, wie
zum Beispiel der aktuellen Rundfunk-
kampagne, unterstützt“, so Robert Ortner
und weiter: „Die erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen unseren Handelspartnern
und der langjährig tätigen Vertriebsmann-
schaft von Liebherr ist seit Jahren ein
Grundstein für unseren Erfolg. Auch in
den kommenden Jahren wollen wir mit
diesem Team unseren Partnern eine opti-
male Betreuung bieten.“

Liebherr auf einem guten Weg

Innovativ & fachhandelstreu
Trotz des Wegfalls der UFH Trennungsprämie hat es Liebherr 2011 geschafft, seine
Marktanteile und Umsatzentwicklung zu festigen. Dafür verantwortlich sind die immer
neuen innovativen Kühl- und Gefrier-Geräte sowie die intensive Zusammenarbeit mit
den Fachhandelspartnern – wofür der Kühlpro nun auch ausgezeichnet wurde. 

Der WTes 5872 bekam gleich zwei Plus X
Awards verliehen. Liebherr wurde indes

zur Fachhandelsmarke des Jahres gekürt.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Liebherr
Info: www.liebherr.com 

LIEBHERR
möchte 2012 neue Maßstäbe bei der
Energieeffizienz setzen und die Markt-
führerschaft bei Weinklimaschränken
ausbauen.  

Zahlreiche Auszeichnungen bestärken
Liebherr in seiner fachhandelsorientier-
ten Strategie. 

AM PUNKT



Golf und Kochen hat tatsächlich mehr
gemeinsam, als man denkt. Will man

etwas Besonderes schaffen, muss man lie-
ben, was man tut. Und für beides braucht
man auch ein qualitativ hochwertiges und
verlässliches Material. Deswegen passt Golf
auch perfekt zur Marke AEG“, so AEG-
Chef Alfred Janovsky zur bereits traditio-
nellen Turnierreihe. 

Für die Professionalität am Grün war der
Golf-Pro Marco Schmuck, einer der besten
Technik-Trainer der neuen Golflehrer-Ge-
neration, zuständig. Die Teilnehmer hatten
nach dem anspruchsvollen Turnier die Ge-
legenheit dem Teaching Professional haut-
nah über die Schultern zu blicken. Der als
„Freibeuter der Küche“ bekannte Stefan
Marquard sorgte für kulinarische Hochge-
nüsse. In bewährt lockerer Manier versetzte
der bekannte TV-Koch das begeistere Pu-
blikum in einer Live-Kochshow ins Stau-
nen und zauberte mit den Top-Geräten
von AEG ein einzigartiges Sommer-Menü.
Rund 150 Gäste ließen sich von den Profis
in ihren Künsten unterrichten und freuten
sich dank AEG über einen sportlichen als
auch kulinarischen Abend.

HAUSGERÄTE

AEG Golf & Cook Cup 2012

Golf, Genuss & AEG
Am 17. Mai fand der „AEG Golf & Cook Cup 2012“ seinen
Auftakt im Colony Club Gutenhof, Himberg. Die beliebte
Golfserie kombiniert den Golfsport mit kulinarischen 
Genüssen auf höchstem Niveau.

Umwelt- vs. nutzerfreundlich

Refill-Kapsel

Das Kapselsystem Nespresso von
Nestlé wird ja gerne von Konkurrenten
kopiert, die am fetten Kuchen mitna-
schen wollen. Das neuste Unternehmen,
das auf der Nespresso-Erfolgswelle mit-
reiten will, heißt Mycoffeestar. Statt wie
Spar oder Rewe einfach einen günstige-
ren Klon anzubieten, verkauft Mycoffee-
star lediglich die Kapsel – den Kaffee
muss man sich selbst besorgen.

Das Prinzip ist einfach: Die Edelstahl-
Kapsel aufschrauben, gemahlenen Kaf-
fee einfüllen, zuschrauben und rein in
die Nespressomaschine. Die laut Anga-
ben des Herstellers patentierte Kapsel
soll auf der Website mycoffestar.com für
39 Franken (rund 33 Euro) in Kürze er-
hältlich sein. Nespresso zeigt sich unbe-
eindruckt: „Trotz der Einführung von
nachhaltigen Kaffeekapseln seitens un-
serer Mitbewerber, werden sich unsere
Kunden für die hohe Qualität von Nes-
presso-Kaffee und den persönlichen
Kundenservice, welcher Teil des einzig-
artigen Nespresso-Erlebnisses ist, ent-
scheiden”, zitiert das Schweizer Magazin
20 Minuten Nestlé-Sprecherin Diane
Duperret. 

Wie für Nespresso üblich, gebe man
keinen Kommentar zu Markttätigkeiten
Dritter ab, „noch spekulieren wir über
zukünftige rechtliche Vorgehensweisen“.
Markenexperten sehen in der Langzeit-
Kapsel maximal ein Nischenprodukt, da
es einem der Hauptargumente von Nes-
presso, der Benutzerfreundlichkeit, mit
der „Refill-Herumpatzerei“ nicht entge-
genkomme. Wenn man sich die Mühe
machen wolle, die Kapsel jedes Mal zu
leeren, zu putzen und wieder zu befül-
len, könne man sich genausogut eine
herkömmliche Kaffeemaschine zulegen. 

Text: Bettina Paur
Foto: AEG
Info: www.aeg.at

TV-Koch Stefan Marquard versorgte die
150 Teilnehmer ...

... nach ihren sportlichen 
Höchstleistungen.

v.l.n.r.: TV-Koch Stefan Marquard, Sportlerlegende Gustl Starek, AEG-GF Alfred 
Janovsky und Golf-Pro Marco Schmuck lieben das Besondere.
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Zu den Küchenmekkas Europas gehören
Mailand, Köln und manche nennen in

diesem Zusammenhang auch München.
Bald gehören vielleicht ebenso Salzburg
und Ried im Innkreis dazu. 

Wie alles begann

Im März dieses Jahres hatten die Messe
Ried und Küchenstudio-Betreiber Roland
Annerl verlautbart, dass sie 2013 erstmals
wieder eine eigene Küchenmesse in Öster-
reich veranstalten wollen. Anfang Mai die-
ses Jahres wurde ebenso angekündigt, dass
die deutsche Messe „Küchentrends“ ab
2013 (und ab dann in allen ungeraden
Jahren, alternierend mit dem Veranstal-
tungsort München) in Salzburg unter dem
Namen „Küchentrends Austria“ stattfin-
den wird. Die deutschen Messeveranstalter
gehen damit einer bereits existierenden
„Ein- oder Zwei-Jahres-Rhythmus-Diskus-
sion“ aus dem Weg, die auf Grund des gro-
ßen Erfolges der LivingKitchen in Köln
aufgekeimt ist.       

Roland Annerls Idee für eine „Küche
Austria“ beruht auf einer Befragung von
172 Fachhändlern. Diese zeigten sich
dabei zu 95% unzufrieden mit der Messe-
situation in Österreich und würden sich zu
100% eine einheitliche Küchenfachmesse
mit allen Industriepartnern an einem Ort
in Österreich wünschen. Gäbe es schließ-
lich so eine Veranstaltung, würden sie auch

zu 99% hingehen, nur 1% – also 1,72 (!)
Fachhändler – sagte „eventuell“.

Beide Messen sollen u.a. mit Podiums-
diskussionen aufgepeppt werden. Die „Kü-
chentrends”-Macher geheimniskrämen
darüber hinaus bezüglich eines „besonde-
ren Einfalls“. Voraussichtlich wird in den
kommenden Monaten sowieso noch ein
Wettstreit dahingehend ausbrechen, wer
denn nun die bessere Messe veranstalten
wird. Annerl hat über Medien auf jeden
Fall schon in Richtung „Küchentrends”
ausgeholt – der Erfolg der Küchentrends sei
nämlich schon in Deutschland überschau-
bar gewesen. Und mit dieser Anzahl an  Be-
suchern könne man nicht von einer
erfolgreichen Messe sprechen. Die „Kü-
chentrends” hat trotzdem ihre Vorteile:
Salzburg ist als Schauplatz definitiv be-
kannter als Ried im Innkreis und hat auch
die größere Anziehungskraft und bessere
Verkehrsanbindung. Zudem handelt es sich
bei der „Küchentrends” um eine etablierte
Messe. Bereits seit 2004 (zuerst unter dem
Namen „Infotage für Küchenspezialisten“
und seit 2008 als Marke „Küchentrends“)
findet sie in München statt. Zuletzt waren

auch schon zahlreiche Anbieter und Besu-
cher aus Österreich vertreten.  

Termine fix – Skepsis auch

Der Termin der „Küchentrends” in Salz-
burg scheint auf jeden Fall fixiert. Am 7.
und 8. Mai 2013 soll sie stattfinden. Und
seit Kurzem steht auch das Datum der
„Küche Austria” fest: Von 25.–27. April ist
sie anberaumt. – Das ist auf der Home-
page der Messe Ried zu lesen. Beide Mes-
sen finden danach im Zwei-Jahres-
Rhythmus statt.

Skeptiker sagen: Das wird nicht funk-
tionieren! Zwei Messen, zeitlich nah bei-
einander und auch geographisch nicht
allzu weit voneinander entfernt, machen
keinen Sinn. Noch dazu, wo es die „Möbel
Austria” ja auch noch gibt. Jetzt bleibt ab-
zuwarten, welcher Veranstalter die besseren
Aussteller an Land ziehen kann. Erste An-
gaben dazu kommen – zumindest seitens
der „Küchentrends” – angeblich im Juni. 

Messe-Krieg in Österreich

Trends oder Austria?
Lange gab es keine wirklich gute – jetzt sollen es gleich zwei werden. Die Rede ist von
Küchen-Messen in Österreich. Nach der „Küche Austria“ soll nun auch die „Küchen-
trends“ im Frühjahr 2013 stattfinden, und das sowohl zeitlich als auch räumlich gar nicht
so weit voneinander entfernt. Man darf also gespannt sein auf das kommende Messejahr. 

Die diesjährige „Küchentrends” in München ging mit 120 Ausstellern und mehr als
2.000 Fachbesuchern Ende März über die Bühne. Der Initiator der „Küche Austria” 

rechnet angeblich mit mehr Besuchern auf seiner Messe im April 2013.

2013
Von 25.–27. April findet die „Küche 
Austria” in Ried/Innkreis statt. Die „Kü-
chentrends” geht voraussichtlich am 7.
und 8. Mai in Salzburg über die Bühne.
Beide Veranstaltungen werden dann im
Zwei-Jahres-Rhythmus abgehalten. 

SKEPTIKER
meinen, zwei Messen zur gleichen Zeit
und nah beieinander hätten wenig Sinn.
Zudem gibt es die „Möbel Austria” ja
auch noch. 

AM PUNKT

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.kuechentrends.net 
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Das Neueste führt man.
Die neue S 8-Vielfalt bietet man. 
Miele hat man.
Die neue Miele Staubsauger Serie S 8    
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Rund ein Drittel putzt mit einer elektri-
schen Zahnbürste. Das bedeutet auf

der anderen Seite, dass es noch immer eine
ganze Menge Menschen gibt, die das nicht
tun. Die häufigsten Gründe dafür: sie
mögen den kleinen runden Bürstenkopf
nicht und sie können sich nicht an die neue
Putztechnik gewöhnen. 96% der Patienten
führen kreisende und horizontale Putzbe-
wegungen durch. Dennoch zeigt sich, wie
eine deutsche Studie belegt, ein Drittel bis
die Hälfte der Handzahnbürstenanwender
ist offen für den Wechsel zur elektrischen
Mundpflege. Dieser Gruppe macht es die
neue Oral-B TriZone-Technologie nun
leichter, denn sie erzielt bei gleicher Hand-
habung weit bessere Pflegeergebnisse als
eine manuelle Zahnbürste.

3-Zonen-Tiefen-Reinigung

Oral-B hat sechs Jahre lang geforscht,
entwickelt und 150 neue Patente angemel-
det. Das Ergebnis – TriZone – sieht aus wie
eine Handzahnbürste, kann auch wie eine
Handzahnbürste verwendet werden, ent-

fernt allerdings bis zu 100% mehr Plaque
als eine Handzahnbürste. Möglich macht
dies das „3-Zonen-Tiefen-Reinigungs-
system“. Es besteht aus abwechselnd 
folgenden Reihen feststehender und pulsie-
rend-schwingender Borsten sowie einem
beweglichen Borstenbereich am Bürsten-
kopfende. Dieser reinigt die schwer erreich-
baren Stellen im Mund. Die un beweg-
lichen Borstenreihen, ähnlich denen einer
Handzahnbürste, reinigen die Zahnober-
flächen. Sie wechseln sich ab mit Reihen
längerer, pulsierend-schwingender Borsten,
die sich mit rund 40.000 Pulsationen und
8.800 Richtungswechsel pro Minute bewe-
gen und die Zahnzwischenräume säubern.
Das Ergebnis: 43% mehr geputzte Fläche
als mit einer Handzahnbürste.

Das wirklich Besondere an TriZone ist,
dass sie mit ihrem langen Bürstenkopf be-
nutzt werden kann wie eine Handzahn-
bürste. Das heißt, man muss nicht mehr
Zahn für Zahn, „von rot nach weiß“ put-
zen, sondern kann die Zahnbürste „ganz
normal“ horizontal hin und her bewegen.
Dank dem speziellen Aufbau von TriZone
werden die Zähne trotzdem „richtig“ bzw
wie vom Zahnarzt empfohlen gereinigt. 

Die neue Aufsteckbürste ist kompatibel
mit allen elektrischen Oral-B Handteilen.
Man kann Trizone nur als Aufsatz (2 Stk
UVP: 13,99 Euro; 4 Stk UVP: 25,99 Euro)
oder in Kombination mit Handteil kaufen.
In dem Fall erstreckt sich das Portfolio von
der TriZone 500 (UVP: 49,99 Euro), Tri-
Zone 1000 (UVP: 94,99 Euro) über die
TriZone 3000 (UVP: 144,99 Euro) bis hin
zur TriZone 5000 mit Smartguide (UVP:
199,99 Euro). Die UVPs, Systeme und
Ausstattungsmerkmale – wie Andruckkon-
trolle, Timerfunktion und separates Dis-
play – kennt man ja schon von der Oral-B
Professional Care.

Aussteiger & Einsteiger

P&G hofft mit TriZone auf Neuanwen-
der und dass „Aussteiger wieder zu Einstei-
gern werden“. Ehrgeiziges Ziel ist es, ge-

meinsam mit dem Handel in Jahr eins
mehr als zwei Millionen Menschen von
TriZone zu begeistern. Diese müssen aber
erst einmal auf ihr Glück aufmerksam ge-
macht werden und dafür wird „die größte
P&G-Werbekampagne aller Zeiten“ ge-
startet. Über zwölf Monate – wobei beson-
ders auf das Weihnachtsquartal gesetzt
wird – wird das gesamte Oral-B-Portfolio
über TV-, Digital-, Mobil- und PR-Kam-
pagnen unterstützt. Auch Roadshows sind
geplant. Neue Farben, frischeres Design
und mehr als zehn Spezialpacks mit Goo-
dies wie Kulturtaschen, gratis Smartguide,
Reiseetuis, etc. sollen zum Kauf animieren,
und was P&G darüber hinaus für den
POS vorbereitet hat, grenzt an eine Inva-
sion: zahlreiche Varianten von Displays –
bestückt oder leer, für die Erst- oder Zweit-
platzierung – Warentrennstäbe, Regal -
stecker, Torbögen, Tischaufsteller, Deko-
würfel, Floorsticker, Kassenbänder, Lamel-
len-Broschüren, Ausziehinfos, Standees,
Riesen Lunas, Totems, Wobbler, Hussen –
da ist sicher für jeden Händler und für jede
Ladengröße etwas dabei. Im P&G Trade-
net gibt es obendrein noch Vorlagen für
Logos, Handzettel, Pos-ter, Anzeigen, etc
als Vorlage zum Herunterladen. Im Regal
selbst hat der Händler dann noch die
Möglichkeit Testereinheiten zu platzieren.
Diese sind mit zwölf oder 15 Geräten (auf
1 od 1,25 Meter Länge) bestückt, sodass
der Kunde alle Oral-B-Produkte im Ver-
gleich und zum Anfassen hat. Im Regal
können dann noch Side Kicks, High-
lighter und – für die Präsentation der elek-
trischen Bürste im Handzahnbürstenre-
gal – Zahnputzbecher positioniert werden.

P&G verspricht sich und dem Handel
von TriZone nur Vorteile: neue Verwender
werden zur elektrischen Zahnpflege ge-
bracht, dadurch wächst die Kategorie und
bringt mehr Umsatz sowie Ertrag. Die
Oral-B TriZone kommt Anfang Juli 2012
in den Handel.   

Mundpflege-Innovation von Oral-B

Vertraut und doch ganz anders
Obwohl elektrische Zahnbürsten bewiesenermaßen gründlicher reinigen, halten viele
Menschen an ihrer gewohnten Handzahnbürste fest. Einfach weil die Handhabung 
vertrauter ist. Für diese Menschen hat Oral-B nun die Lösung: TriZone. Diese neue 
Aufsteckbürste verlangt keine Umstellung in der Anwendung. Sie kombiniert die Effek-
tivität einer elektrischen Zahnbürste mit den Annehmlichkeiten einer Handzahnbürste.

Ziel von Oral-B ist es, gemeinsam mit dem
Handel in Jahr eins mehr als zwei Millio-

nen Menschen von TriZone zu begeistern. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Bild: www.oralb.de 
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Jura schult

Coffee Tour

Emotionsreiches, hochwertiges Ver-
kaufen steht bei der Coffee Tour

von Jura auf dem Programm. Wie
E&W berichtete, startete der Premium-
hersteller seine Schulungsreise der 
Sonderklasse durch ganz Österreich.
„Unsere Fachhandelspartner zeigten
sehr großes Interesse an der bisher
größten Schulungstour von Jura in
Österreich – sowohl zum Abend- als
auch zum Tagesseminar“, freut sich
Marketingleiterin Annette Burtscher.
Bereits das erste Abendseminar in Bre-
genz war mit 40 Teilnehmern ausge-
bucht. Bei den einzelnen Stationen
waren die Teilnehmer mit viel Begeiste-
rung in puncto Jura-Neuheiten, dem
hochwertigen Verkauf und rund um
das Thema Kaffeegenuss in Perfektion
mit dabei. Bei einem unterhaltsamen
„Wer wird Jura Kaffee-Experte?“ wurde
das Erlebte wiederholt. Sabrina Sutter
von Elektro Meusburger aus Bezau
wurde per Zufallsgenerator auserwählt
und konnte bis zur Stufe zwölf von 15
alle Jura-Preise einheimsen. 

Die Schulungstour von Jura läuft
noch bis zum 28. Juni.
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M it einem Umsatzwachstum von 15
Prozent erzielten die inhabergeführ-

ten MHK Küchenspezialisten Österreich
nicht nur ein sensationelles Ergebnis, son-
dern entwickelten sich mit einem Plus von
etwa drei Prozent auch deutlich besser als
der Markt. Matthäus Unterberger, Ge-
schäftsführer der MHK Österreich, sah
hier ein Zeichen dafür, dass mittelständi-
sche Spezialisten bei den Konsumenten
hoch im Kurs stehen. Offensichtlich gerade
in der Alpenrepublik: Die deutschen Part-
ner konnten „nur“ ein Plus von 9% für sich
verbuchen. Der MHK konnte insgesamt
ein erfolgreiches Jahr 2011 hinlegen:  Die
europaweit 2.021 Gesellschafter der MHK
Group AG erzielten 2011 einen Gesamt-
umsatz von 3,5 Mrd Euro und damit ein
Plus von 7,7 Prozent. Damit konnte die
Gruppe ihre führende Position im europäi-
schen Küchenfachhandel weiter ausbauen.
Dennoch gilt es für den MHK, mit weite-
ren konkreten Schritten die Zukunft zu ge-
stalten – und diese stehen auch für die
Küchenspezialisten ganz unter dem Thema
Internet. „Das Internet ist der Wachstums-
motor“, betonte Autor und Journalist Tim
Cole in seinem Vortrag auf der Hauptver-
sammlung. Als Anbieter müsse man die
Konsumenten auf allen Vertriebskanälen
abholen. eCommerce sei deshalb keine 
Existenzbedrohung, sondern eine wichtige
Ergänzung des stationären Handels und
biete zusätzliche Chancen für Küchenfach-
händler.

Online-Shop 2013

Dass diese Auffassung von der MHK
Group geteilt wird – und es nicht nur bei
schönen Worten bleiben soll, beweisen die
nächsten Schritte. Bereits im nächsten Jahr
geht der MHK – auch in Österreich – mit
einem Onlineshop „on air“. Beratung und
Fachhandelskompetenz wird hierbei auch
im Netz großgeschrieben: Fachhandelsser-
vices wie Lieferung, Montage, Anschlüsse
sowie Altgeräte- und Verpackungsentsor-
gung sowie eine 5-Jahres-Garantie für alle
Einbaugeräte sollen auf der einen Seite den

stationären Handel stärken und die Fre-
quenz erhöhen als auch den fachhandels-
treuen  Konsumenten die Möglichkeit
geben, im Netz zu kaufen.

Ersatzbedarf via MHK

Mit dem Online-Shop will der MHK
auch in den Fahrwassern des EFH fischen:
Schließlich soll mit dem Internetauftritt
auch der Ersatzbedarf verstärkt im Küchen-
fachhandel und nicht im Elektromarkt ge-
kauft werden. Hausgeräte, Spülen,
Zubehör, Wein und Kochbücher sollen im
Netz vermarktet werden. AEG/Juno, Bau-
knecht, Bosch/Siemens/Neff und Miele
sollen zum Startschuss des Onlineshops
dabei sein. Ein wichtiges Detail: Durch
Sondergeräte-Linien soll der Wettbewerb
zum stationären Handel verhindert wer-
den, Angebote und Preise werden zentral
erstellt. Die Multichannel-Strategie fand
bei den MHK-Partnern großen Zuspruch.
Hauptumsatzquelle soll weiterhin der sta-
tionäre Handel bleiben. 

Deshalb investiert die MHK Group wei-
terhin in die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Handelsunternehmen – mit neuen
Konzepten und Dienstleistungen. So stellt
sie ihren Partnern mit der neuen 5-Jahres-
Garantie noch im Mai eine weitere wich-
tige Serviceleistung zur Verfügung.

13,8% Umsatzplus im Q1 

Die Zeichen stehen gut. Im ersten Quar-
tal des Jahres konnten die österreichischen
Mitglieder des MHK ihre Umsätze gegen-
über dem Vorjahr jedenfalls erneut um
13,8% toppen. „Die positive Entwicklung
im privaten Wohnungsbau, die gute Stim-
mung bei den Verbrauchern sowie die Be-
reitschaft der Konsumenten in langlebige
Konsumgüter statt in Aktien zu investieren,
wirken sich positiv auf die Küchenbranche
aus”, erklärt Unterberger. 

Gute Prognosen, schlaue Strategie

MHK trifft Internet
Für Applaus sorgten bei der Hauptversammlung des MHK
nicht nur die sensationellen Umsatz- und Geschäftszahlen.
Der Vortrag von Tim Cole zum Thema Internet und der
MHK-Shop, der 2013 auch in Österreich online gehen
wird, sorgten ebenfalls für Furore.

Bernd Längle, Annette Burtscher, Jutta
Blechfeldner und Ursula Burtscher

freuen sich über das große Interesse.
Teilnehmerin Sabrina Sutter von Elektro

Meusburger aus Bezau räumte in Bre-
genz ordentlich ab.

Text: Bettina Paur
Foto: Jura
Info: at.jura.com

Text: Bettina Paur
Info: www.mhk.at



E-TECHNIK

Wenn die „VIENNA-TEC“ von 9. bis 12. Oktober in der
Messe Wien stattfindet, dann ist dies die vierte Ausgabe der in-
ternationalen Fachmesse und Kommunikationsplattform für den
Industrie- und Gewerbestandort Österreich und den CEE-/SEE-
Raum. Seit 2006 präsentiert die „VIENNA-TEC“ im Zwei-Jah-
res-Rhythmus in der Messe Wien sechs Industrie-Fachmessen
unter einem gemeinsam Messedach: „Automation Austria“,
„Energy-Tec“, „IE Industrieelektronik“, „Intertool“, „Messtech-
nik“ und „SCHWEISSEN/JOIN-EX“. Kompakt und umfas-
send bietet sie als branchen- und länderübergreifende Fachmesse
einen umfassenden Überblick und bündelt Technologien zu
einem zentralen Industrie- und Gewerbe-Event. Rund 55.000
Quadratmeter der Messe Wien, aufgeteilt auf vier Messehallen,
werden von der „VIENNA-TEC“ belegt.

Neben der Ansprache des Heim-
marktes verfolgt die „VIENNA-TEC“
explizit auch ein auf Zentral-, Südost-
und Osteuropa ausgerichtetes, interre-
gionales Konzept. Bis heute gilt sie
damit als wichtige Austauschplattform
zwischen heimischen Unternehmen
und jenen aus den Nachbarländern.
Gerade deshalb ist die „VIENNA-
TEC“ bei Fachbesuchern aus der CEE-
/SEE-Region und exportorientierten
Ausstellern beliebt. „Die vergangene
Ausgabe der ‚VIENNA-TEC‘ war ein deutlicher Beweis für die
starke Signalwirkung dieser an die Industrie und das verarbei-
tende Gewerbe adressierten Fachmesse für den Wirtschaftsstand-
ort Österreich und den mit seinen Nachbarn gebildeten
Wirtschaftsraum“, betont Matthias Limbeck, themenverant-
wortlicher GF von „VIENNA-TEC“-Organisator Reed Messe.
„Mit rund 570 Direktausstellern aus 34 Ländern, 600 zusätzlich
vertretenen Firmen und rund 30.300 Fachbesuchern aus dem
In- und Ausland setzte die „VIENNA-TEC 2010“ im Nachgang
zur Wirtschaftskrise 2008/09 starke und optimistische Zeichen.“
2012 erfährt der interregionale Fokus der „VIENNA-TEC“ eine
erneute Bestätigung mit Gemeinschaftsständen der Tschechi-
schen Republik, der Slowakei sowie durch Regionenpräsentatio-
nen von Moskau, St. Petersburg, Omsk.  Auch das die Messe
begleitende Fachprogramm beinhaltet speziell auf die CEE-
/SEE-Regionen  zugeschnittene Fachbesuchertage: Der 9. Ok-
tober ist „Slowakei-Tag“, der 10. Oktober „EURASIEN-Tag“
und der 11. Oktober „Austrian – Innovations – Day.“ 

Mit beinahe schon inflationärer Häufigkeit wird seit einiger
Zeit das Wort „smart“ für alles Mögliche verwendet, beson-
ders gerne jedoch in Zusammenhang mit unserem Strom-
netz und dessen Zukunft. Von allen Seiten bekommen wir
tagtäglich eingebläut, dass es daran mittelfristig kein Vorbei-
kommen gibt, wenn wir uns nicht ins energetische Desaster
stürzen wollen. Daran hängt ein elendslanger Ratten-
schwanz von weiteren smarten Dingen, die mehr oder weni-
ger zwingend notwendig sind – vom Smartphone bis zum
Smart Meter, alles natürlich im Smart Home, wo in der Ga-
rage das dazugehörige smarte E-Auto parkt. Wer an dieser
Stelle schön langsam genug von diesem Begriff hat, den
kann ich  beruhigen: Erstens ist es nachvollziehbar und
zweitens geht es mir nicht anders.

Aber: Handelsübliche Konsumenten sind ein bisschen wie
kleine Kinder. Man muss Dinge mindestens zwei oder drei-
mal sagen, bevor sie beim Adressaten tatsächlich zum ersten
Mal ankommen. Dh, was Leute, die nah am Thema sind
schon gar nicht mehr hören können, wissen Außenstehende
oft noch gar nicht. Oder sie können die Relevanz dessen,
was da gerade vor sich geht, nicht gebührend einordnen.
Womit wir beim ersten Teil der Überschrift angelangt
wären: Auch wenn es einem beim Begriff „smart irgendet-
was“ mittlerweile die Haare aufstellt, ist es ebenso unum-
gänglich wie geschäftlich sinnvoll, das Thema immer wieder
aufzugreifen. Denn welche Möglichkeiten die Technologien
heute bieten, weiß man als Fachmann ja ohnehin, und ir-
gendwann klingelt’s auch beim Kunden. Was direkt zu Teil
zwei des Titel führt: festhalten. Soll heißen, nur weil man
etwas einen Kunden schon einmal erklärt oder gezeigt hat,
bedeutet das noch lange nicht, dass er es bereits „behirnt“
hätte. Das klingt mühsam und ist es auf Dauer mit Sicher-
heit auch – aber Lohn gibt’s eben nur für Arbeit und nicht
fürs Vergnügen.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lässt sich
allerdings sagen, dass sich derlei Bemühungen bezahlt ma-
chen werden. Zu verinnerlichen gilt es die Argumente, die
beim Kunden ziehen – wofür Erfahrungen hilfreich sind,

die bekanntlich der am mei-
sten sammelt, der etwas schon
am längsten tut. Ich erinnere
an die Einführung der Ener-
giesparlampen, die es zu die-
sem Zeitpunkt bereits
jahrelang gebeben hatte: Als
die Diskussion auf breiter öf-
fentlicher Basis aufkeimte,
taten sich jene deutlich leich-
ter, damit umzugehen und
Profit daraus zu schlagen, für
die das Thema kein völliges
Neuland war.   

Hingreifen 
und festhalten!

Vorbereitung auf den Messeherbst

VIENNA-TEC 2012
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Wolfgang Schalko
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Franz Hofbauer
Neuer OVE-
Präsident

Bei der General-
versammlung am
23. Mai wählten

die OVE-Mitglieder Franz Hof-
bauer, Geschäftsführer des
steirischen Elektrizitätsunter-
nehmens Steweag-Steg GmbH,
einstimmig zum neuen Präsi-
denten. Hofbauer wirkt bereits
seit vielen Jahren in Gremien

des OVE aktiv mit,  u.a. als Vi-
zepräsident, langjähriger Vor-
sitzender des Finanz aus-
schusses sowie seit Jänner 2012
als Vorstandsvorsitzender der
Österreichische Gesellschaft 
für Energietechnik im OVE.
Der amtierende Präsident 
Gunter Kappacher hatte An-
fang des Jahres seinen Rück-
tritt bekannt gegeben,
nachdem er seit Mai 2008 die
Geschicke des OVE gelenkt
hatte. 
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Schäcke
lichttrends.at knackt
100.000er-Marke

Mit mehr als 100.000 Besuchern hat
die Initiative „Lichttrends“ mittlerweile
eine beachtliche Größenordnung erreicht.
Das direkt an Konsumenten und End-
kunden gerichtete Lichttrends-Programm
präsentiert diesen Produkte, Informatio-
nen, Trends und Tipps aus dem Bereich
des Wohnraumlichts. Schäcke bleibt dabei
seinem dreistufigen Vertriebssystem treu
und hält sich nach außen hin auf der In-
formationsplattform vollkommen ver-
deckt, dh es wird natürlich weder direkt
an die Konsumenten verkauft noch gelie-
fert. Das ist Aufgabe der Händler, die
beim Lichttrends-Programm mitmachen. 

Neben einem umfangreichen Lichtlexi-
kon, über 500 verschiedenen Produkten
und unterschiedlichsten Hinweisen zum
Thema Licht bietet www.lichttrends.at
neben einem Gästebuch auch eine prakti-
sche Weiterempfehlungsfunktion sowie
eine Merkliste, auf der interessante Pro-
dukte „festgehalten“ werden können.  Die
Händlersuche ermöglicht via Eingabe der
eigenen Postleitzahl die Anzeige der
nächstgelegenen Lichttrends-Händler, an
die sich auch jederzeit eine Anfrage über
die in der Merkliste gesammelten Pro-
dukte senden lässt. 

Zusätzlich zur Informationsplattform
bietet das Lichttrends-Programm den
Händlern noch weitere Vorteile: Vom
jährlich aktualisierten Print-Katalog, der
auch mit Händlereindruck personalisiert
werden kann, Gewinnspielen, Werbeauf-
klebern bis hin zum Lichttrends Social-
Media Auftritt auf Facebook, wird kräftig
die Werbetrommel gerührt, um die Kon-
sumenten auf die Lichttrends-Händler
und das Lichttrends-Sortiment aufmerk-
sam zu machen. Interessierte Fachhändler,
die von den Vorteilen des Lichttrends-Pro-
grammes profitieren möchten, können
sich beim zuständigen Lichttechniker in
der jeweiligen Schäcke-Niederlassung wei-
terführend informieren. Ansprechperso-

nen und weitere Details dazu finden sich
auf der Schäcke-Website www.schaecke.at.

Dehn
Sortimentserweiterung

Der koordinierte Kombi-Ableiter
DEHNvenCI auf Funkenstreckenbasis
mit RADAX-Flow Folgestrombegrenzung
verbindet bestmöglich Anlagenschutz und
minimalen Platzbedarf. Im 2 TE breiten
Gehäuse werden die Eigenschaften der
praxisbewährten DEHNventil-Familie
mit einer blitzstromtragfähigen Ableiter-
vorsicherung kombiniert.

DEHNpanel, ein Modul für Frontta-
feleinbau in Schaltanlagen zur optischen
Zustandsanzeige von Überspannungs-
schutzgeräten (SPD), wird in die Front
von Schaltanlagen eingebaut und mit dem
Fernmeldekontakt des Überspannungsab-
leiters verbunden. Dadurch kann der Be-
treiber der Anlage sofort den Zustand des
Überspannungsschutzes erkennen, ohne
die Schaltanlage zu öffnen. Durch den
Einsatz von stromsparenden LEDs ist eine
lange Lebensdauer von mehreren Jahren
der eingesetzten
Batterien gewähr-
leistet.

In der BLITZ-
DUCTOR VT-
Produktfamilie
bringt Dehn den
z w e i p o l i g e n
Kombi-Ableiter
VT, BVT ALD
60. Dieser zeich-
net sich durch die
Nennstrombe-
lastbarkeit von 4
A über den Be-
triebstemperatur-
bereich von
-40°C bis +80°C
aus (7 A bis
40°C).

Neues gibt’s
auch beim Ar-
beitsschutz: Das
i n t e g r i e r t e
S c h u t z s y s t e m
DEHNshort K
sorgt für hohe
Anlagenverfüg-
barkeit. DEHN-
short K stellt
nach Ansteue-
rung durch die

Störlichtbogenerfassungseinheit in extrem
kurzer Zeit einen metallischen Kurz-
schluss zwischen den Sammelschienen
her. Der eingeleitete Kurzschluss wird
durch den Anlagenschutz abgeschaltet.
Die signifikante Verkürzung der Lichtbo-
genzeit dient dem Anlagenschutz.

KMU Forschung Austria
Gewerbe: Plus bei 
öffentlichen Aufträgen  

Im 1. Quartal 2012 entfielen rund
23% des Auftragsbestandes auf öffentliche
Aufträge, im Vorjahr waren es 21%. Aber
nur noch 32% der Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe hatten Aufträge der öffent-
lichen Hand, im Vorjahr waren es noch
37%. Auffällig: Der Anteil von Betrieben
mit öffentlichen Aufträgen steigt signifi-
kant mit der Betriebsgröße. Den höchsten
Anteil öffentlicher Aufträge meldet das
Bauhilfsgewerbe (33%) gefolgt vom 
Bereich Elektro-/Alarmanlagentechnik/
Kommunikationselektronik (32%) sowie
dem Chemischen Gewerbe/Denkmal-
/Fassaden-/Gebäudereiniger (31%).

Markierer aus Metall
Ein Beschriftungssystem für Schilder aus Edelstahl,  
Aluminium und Kunststoff.

Flexibel - ein Drucker, eine Software, ein Tintentyp
Individuell - die Metallschilder sind farbig beschriftbar.
Unabhängig - keine externen Dienstleister mehr notwendig.
Zeitsparend - bedarfsgerecht und direkt einsetzbar.

6/2012 | 69



| 6/201270

E-TECHNIK

G etreu dem Messe-Motto „Neues
Licht bewegt“ präsentierte sich die

Trilux-Gruppe auf der diesjährigen
Light+Building mit LED-Produkten für
unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz,
schnelle Montage und Wartung sowie eine
innovative Formensprache und Flexibilität
in der Anwendung sind die gemeinsamen
Nenner aller Lichtlösungen. Dabei setzt
man konsequent auf LED, da diese Tech-
nologie in den letzten zwei Jahren so 
rasante Fortschritte erzielte, dass sie mitt-
lerweile in nahezu allen Lebenswelten die
überlegene Lösung darstellt.

Wie und wo Licht sämtliche Lebens-
welten durchdringt, veranschaulichte das
Unternehmen anhand der eigenen Ge-
schichte – schließlich feiert Trilux heuer
das 100-Jahr-Jubiläum. Exemplarisch für
die Entwicklung stehen vier neue Pro-
dukthighlights für die effiziente Büro-, In-
dustrie- und Außenraumbeleuchtung. 

Furore mal vier 

Die designorientierte Aurista lässt
durch Reflektoren in „Stern-Optik“
Büros, Flure oder Verkaufsflächen in
neuem Glanz erstrahlen. Diese „Licht-
sterne“ vergrößern die leuchtende Fläche,
reduzieren dadurch die auftretenden Kon-
traste zwischen der Lichtquelle und den
angrenzenden Flächen und schaffen eine
besondere Lichtästhetik. Die einzigartige
Kombination aus Reflektor und LED be-
deutet auch einen niedrigeren Energiever-
brauch von bis zu 56% im Vergleich zu

herkömmlichen Rasterleuchten, bei einer
hohen Lichtausbeute von 80 lm/W.

Zwar stehen alle LED-Leuchten von
Trilux für hohe Energieeffizienz und opti-
male Ausleuchtung, aber nur wenige sind
dabei so robust wie die Feuchtraumleuchte
Nextrema, die selbst unter schwierigsten
Bedingungen einwandfreie Leistung
bringt – ob in Kühlräumen, Industriean-
lagen oder Parkhäusern. Mit ihrer Schutz-
art IP66 trotzt sie widrigsten Bedingungen
und ist dabei noch besonders wirtschaft-
lich: Die Leuchte garantiert einen Leuch-
tenlichtstrom von 4.000 Lumen bei rund
73 lm/W. Als HF-Sensor-Variante wird
eine zusätzliche Energieersparnis von bis
zu 35 Prozent erreicht. Und die Nextrema
folgt dem Prinzip „weniger ist mehr“: Mit
nur einem Meter Länge erreicht sie die
gleiche Lichtwirkung wie handelsübliche
Feuchtraumleuchten mit 1,50 Meter.
Kompakte Maße sind auch die Stärke des
neuen digitalen LED-Lichtsystems Cori-
flex. Diese Leuchteninnovation mit kom-
pakten Modulen besticht durch Effizienz
auf ganzer Linie (105 lm/W) und ermög-
licht eine enorme Arbeitserleichterung

durch fünfzigprozentige Zeitersparnis bei
der Montage. Das übliche Zubehör wie
Trag schienen, Geräteträger und Reflektor
ist bereits integriert und die einzelnen Ele-
mente werden raumbezogen geliefert.
Zudem schafft die Leuchte dank unter-
schiedlicher Optiken und Lichtfarben eine
bislang ungeahnte Flexibilität hinsichtlich
ihrer Anwendungsmöglichkeiten.

Das vierte Highlight realisiert ebenfalls
ein breites Einsatzspektrum: die Viatana
in ihren unterschiedlichen Varianten. Mit
Leuchtenlichtströmen zwischen 2.000 lm
und 9.000 lm ist die Außenleuchte sowohl
für Parkplätze, schmale Anliegerstraßen,
als auch für breite Hauptverkehrsstraßen
geeignet. Durch einen innovativen Frei-
form-Reflektor erreicht sie hohe Effizienz
und garantiert durch Verwendung stan-
dardisierter LED-Module eine lange Le-
bensdauer auf dem neuesten Stand der
Technik.

Trilux-Neuheiten auf der Light+Building

Licht einer neuen Liga
Modernste Technologie kombiniert mit innovativem Design und hoher Energieeffizienz
sind die Markenzeichen der nächsten LED-Leuchtengeneration, die Trilux in Frankfurt
präsentierte. Wie schon in den letzten Jahren gewohnt anwendungsnahe – in acht
Lebenswelten, von Büro und Industrie über Außenbeleuchtung bis hin zu Gesundheit. 

TRILUX
feierte das 100-jährige Firmenjubiläum
mit einem entsprechenden Messe-Auf-
tritt bei der Light+Building.

PRODUKTHIGHLIGHTS
Aurista
Coriflex
Nextrema
Viatana 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Trilux
Info: www.trilux.at

Highlights von Trilux Die Büro- und Retailleuchte Aurista (l.o.), die Feuchtraumleuchte
Nextrema (r.o.), das LED-Lichtsystem Coriflex (l.u.) und die Straßenleuchte Viatana. 



E-TECHNIK

M it den jüngsten Entwicklungen hat
sich Multicon der Vision „Smart-

home via Smartphone“ ein großes Stück
angenähert. Die neue TouchHome+
Steuerung ermöglicht individuelle Steue-
rungslösungen und benötigt dafür keinen
Server. Sie ist für Smartphones und Ta-
blets mit den Betriebsystemen iOS
(Apple) und Android (Google) in den je-
weiligen Stores sowie Windows7 (Micro-
soft) verfügbar. Die Lösung deckt das
gesamte Spektrum der Steuerung von
Haustechnik und Multimedia ab und ist
damit eine interessante – weil kostengüns-
tige und sehr flexible – Steuerungslösung
für jede EIB/KNX-Installation (auch in-
dividuell zusammengestellte Installationen
Heimkinos oder Besprechungsräume).
Der Clou daran: „Wir ersetzen nicht fünf

Fernbedienungen durch fünf Apps, son-
dern bringen alles in einer einzigen App
unter“, erklärt VL Kurt Mayer. Touch-
Home+ erlaubt die einfache Erstellung
einer Steuerungsoberfläche ohne Pro-
grammierkenntnisse – zu einem Preis von
180 Euro (UVP pro lizensiertem Gerät). 

Pro Smart Home 

Für ein smartes Zuhause sprechen aus
Sicht von Mayer mehrere Dinge: „Neben
den Aspekten des Komforts und der Si-
cherheit ist ein Smart Home steuerbar
und damit automatisierbar. Das senkt die
Betriebskosten und steigert zugleich den
Wert des Objekts.“ Gerade weil sich der
Trend zu „Plus-Häusern“ abzeichne, spiele
auch die Steuerung eine immer größere

Rolle – aktuell zB beim Thema Smart Me-
tering. Eines betont Mayer jedoch aus-
drücklich: „Jedes Smart Home ist ein
Integrationsprojekt – das gibt’s nicht von
der Stange.“

Mehr Möglichkeiten mit Multicon

Alles drin, alles drauf
Multicon hat sein IP-basiertes Steuerungssystem einem
Update unterzogen. Nun gilt: Was vernetzt ist, ist steuer-
bar – und das herstellerunabhängig mit nur einer App.  

Multicon macht mobil, wie GF Martin
Gimpl (li.) und VL Kurt Mayer anhand der

TouchHome+ Steuerung demonstrieren. 

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

Wo Kunden zu  
Freunden werden

www.schaecke.at
Zentrale: Wien 
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

Umfassende Leistungen &  
außergewöhnlicher Service!
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Kleiner und urbaner: Die Top 10 Handelszonen Österreichs –
Wien Innenstadt (Innere Mariahilferstraße, Kärntner Straße, Ro-
tenturmstraße, Graben, Kohlmarkt), SCS, Donauzentrum
Wien, Shopping City Seiersberg, Plus City Linz, Linz Land-
straße, Europark Salzburg, Atrio Villach, dez Innsbruck und
Messepark Dornbirn – erreichen rund 85% der Kaufkraft im
Land. Kein Wunder, dass nur mehr kleine Shopping Center-Pro-
jekte im Gespräch sind, die vorwiegend in Städten und nicht
mehr auf der grünen Wiese entstehen. Viele der rund 40 aktuell
bekannten Projekte weisen eine Fläche von je unter 20.000m²
auf. 2012 sollen das Center G3 in Gerasdorf mit rund 58.000m²
und das Einkaufszentrum am neuen Bahnhof Wien Mitte mit
rund 30.000m² eröffnen. Mit diesen zwei neuen Objekten ist
die Ära der großen Shopping Center-Projekte in Österreich vor-
läufig vorbei, betont DI Michael Oberweger, Leiter Consulting
bei RegioPlan. G3 wird auch eines der letzten großen Projekte
auf der grünen Wiese sein. 

Mit einem noch geringen Anteil am Gesamteinzelhandelsum-
satz, jedoch kräftigen Wachstumsraten ist der Onlineverkauf das
Thema Nr. 1 für alle Händler. Insbesondere im Elektro- und
Buchhandel steigen die Onlineumsätze immer kräftiger an, so-
dass mit einer Flächenreduktion zu rechnen ist. Der stationäre
Einzelhandel verschwindet definitiv nicht, aber der Flächenbe-
reinigungsprozess wird durch den Onlinehandel beschleunigt,
so Oberweger. Als Reaktion auch auf den Onlinehandel werden
Shopping Center mehr denn je Orte der Begegnung und des
emotionalen Erlebnisses. Aufgrund der Konkurrenz durch den
Onlinehandel werden auch die Verkaufsflächen im stationären
Einzelhandel schrumpfen. Dieser Prozess ist schon seit geraumer
Zeit im Gange, denn nach Jahren der extremen Flächenexpan-
sion muss nun abgespeckt werden. Betreiber und Vermieter von
Shopping Centern können sich darauf einstellen, dass frei ge-
wordene Großflächen in ihren Centern nur schwer mit einem
einzigen Geschäft wieder nachbesetzt werden können. Es werden
neue Betriebstypen entstehen, die dank dem Multi-Channeling
weniger Fläche brauchen werden. Bereits heute sieht man, dass
der Modeanteil in Shopping Centern wächst, dafu ̈r der Möbel-
anteil sinkt. Lag der Modeanteil 2005 bei 22%, so beträgt er
heute rund 30%. Der Anteil der Möbelflächen ist hingegen von
8% auf 4% geschrumpft. Dieser Trend wird sich fortsetzen.

Shopping Center werden alle fünf Jahre umgebaut: Während
die ersten Center Österreichs, die in den 70ern entstanden sind,
erst nach 14 Jahren ihren ersten Umbau hatten, werden Center
heute im Schnitt alle fünf Jahre umgebaut. Dass momentan die
neuen Projekte weniger und kleiner werden, heißt nicht, dass
keine Bewegung am österreichischen Shopping Center-Markt
stattfindet. Erfolgreiche Center bleiben ständig am Ball und op-
timieren ihr Angebot, erklärt Oberweger. 

Geht es nach der von GfK ermittelten Papierform, dann
muss es der Elektrobranche relativ gut gehen – trotz verun-
sichertem Umfeld. Denn ihre Wert-Umsätze mit techni-
schen Gebrauchsgütern sind im ersten Quartal um 2,2
Prozent gestiegen. Erheblichen Beitrag dazu haben die
Smartphones – ein Geschäft, das allerdings am traditionellen
EFH großteils vorbeigeht – geliefert (+27,9%). Aber auch
die Haushaltsgroßgeräte mit einem Umsatzplus von 5% und
die Kleingeräte mit +4,8% waren auf der Gewinnerstraße.
Nur die Unterhaltungselektronik büßte 8% an Wert- und
7% an Stückumsatz ein – was aber, im Gegensatz zum lang-
jährigen Trend, zumindest einen Trend zur Preisstabilität
aufzeigt.

Womit ich schon beim eigentlichen Thema bin. Spät,
aber doch scheint das reine Preismarketing an seinem natür-
lichen Ende angekommen zu sein – weil in den letzten Mo-
naten sogar jene, die dieses System zu ihrem alleinigen
Prinzip hochgejubelt hatten, damit an die Wand gefahren
sind und tiefrote Zahlen bejammern.

Dieser letztlich selbstmörderische Kurs – den sogar Teile
der Industrie mitgetragen haben – hat allerdings auch beim
traditionellen Fachhandel seine Spuren hinterlassen. Aufge-
rieben zwischen den medial verbreiteten VKs der Schleude-
rer und ihren – mit den daraus folgenden geringen
Spannen – kaum mehr zu deckenden Kosten, gingen etliche
über den Jordan. 

Noch immer im Geschäft sind jene Fachhändler, die mit
ihrer Strateige eine vernünftige Alternative zum Schleuder-
kurs gefahren sind. Und sie werden sich – so behaupte ich –
auch in der zu erwartenden Schlacht ums Überleben gut hal-
ten können. Denn sie haben gute Karten. Weil es sich meist
um mittelständische Familienbetriebe mit hoher Flexibilität
und Kreativität handelt. Weil sie zum größten Teil Mitglie-
der von jetzt sehr professionell agierenden Kooperationen
sind und ihrer Klientel jene umfassende Sicherheit beim
Kauf suggerieren, die alle modernen Vertriebswege nicht bie-
ten können.

Der harte Kern dieser tradi-
tionellen, aber modern agie-
renden Händlerschaft wird
also – und ich behaupte sogar
zunehmend – den lukrativen
Teil des E-Umsatzes einfahren
können. Die anderen werden
nur noch Geld gegen Ware
wechseln.

Gute Karten 

Shopping Center vs Onlinehandel

Schrumpfkur
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K„Das führt zu einer unfairen Wettbewerbssituation,

da dieses Schlupfloch von einigen gezielt ausgenützt
wird. Anders ausgedrückt: Die einen haben die Ein-
nahmen, die ARA hingegen die Kosten.“
Seite 76

Helmut J. Rockenbauer
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W enn ein Marktführer eine Entwick-
lung verschläft, dann wird er zum

„Innosaurier”, wie es Jens-Uwe Meyer,
Geschäftsführer der Ideeologen-Gesell-
schaft, in seinem Buch „Radikale Inno -
vation – Das Handbuch für Markt -
revolutionäre” treffend beschreibt. Und
obwohl Innovation ständig beschworen
wird, befinden sich doch viele – auch füh-
rende – Unternehmen in der Innovations-
falle, wie Meyer mit Beispielen aus der
Praxis belegt. Im ersten Teil seines Buches
zeigt er auf, warum und wie in vielen
Großunternehmen radikale Innovationen
verhindert werden. 

Auch geht der Autor auf den Unter-
schied zwischen inkrementellen und radi-
kalen Innovationen ein. Die einen dienen
dazu, bestehende Produkte und Erfolgsre-
zepte zu verbessern, die anderen gestalten
das Spielfeld vollkommen neu. Ob jetzt
radikale oder schrittweise Innovationen
angestrebt werden, liegt letztendlich im
Unternehmensziel begründet. 

Rahmen schaffen

Wer nun radikale Innovationen in sei-
nem Unternehmen fördern will, wird im
zweiten Teil des Buches fündig. Gleichzei-
tig warnt Meyer auch vor blindem Ak -
tionismus, der keine Innovationen her-
vorbringt, sondern reine Spiegelfechterei
bleibt. Stattdessen sollten sich Unterneh-
men auf ihre Lösungskompetenz besinnen
und auf dieser Grundlage ihre „Innova-
tion seeds“ entwickeln, mit innovativer
Marktforschung die zukünftigen Kunden-
bedürfnisse vorwegnehmen und Rahmen-
bedingungen für neue Innovationen
schaffen. Dazu stellt Meyer Denkansätze
vor, wie man ein innovations-
freundliches Umfeld schafft und radikale
Innovationen entwickelt werden können

– anhand zahlreicher Fallbeispiele von
Unternehmen, die entweder den kulturel-
len und organisationalen Turn-around
schafften oder sich in sehr kurzer Zeit von
Start-ups zu Global Playern entwickelt
haben. Dank innovativer Management-
konzepte. Dank innovativer Geschäfts-
ideen, die ganz neue Märkte schufen.
Dank einem Management, das die interne
Revolution ausrief.

Radikale Innovation, das Handbuch für
Marktrevolutionäre; von Jens-Uwe Meyer;
256 Seiten; Verlag BusinessVillage, Göttin-
gen; ISBN-10: 3869801344. 

Einzelhandel

2,5% Plus 
Aller wirtschaftlichen Unsicherhei-

ten zum Trotz haben sich die Konsu-
menten hier antizyklisch verhalten:
2011 wurde weniger gespart und mehr
ausgegeben. Dies kam auch dem Ein-
zelhandel zu Gute, der in Deutschland
ein nominelles Plus in Euro von 2,4%,
in Österreich von 2,5% und in der
Schweiz von 10,3% verzeichnete. Auch
für die Schweiz muss jedoch der starke
Frankenkurs gegenüber dem Euro be-
rücksichtigt werden. In Landeswährung
betrachtet gab es ein Minus von 1,3%.

Für 2012 kann in Österreich wieder
mit einem nominellen Plus von 2,5%
gerechnet werden. In Deutschland und
in der Schweiz hingegen wird das
Wachstum mit 1,5% beziehungsweise
0,3% geringer ausfallen.

Selbst die krisengebeutelten Balti-
schen Staaten und Ungarn konnten
2011 wieder ein Plus registrieren. Aus-
nahmen sind: Griechenland, Spanien,
Portugal, Irland und Italien. Die hohe
Arbeitslosigkeit, die beispielsweise in
Spanien bei über 20% liegt, sowie der
harte Sparkurs machen Konsumenten
und Händlern in diesen Ländern
schwer zu schaffen.

Wifo

Erholung 
Nachdem die heimische Wirtschaft

seit Mitte 2011 stagniert hatte, erhöhte
sich die gesamtwirtschaftliche Produk-
tion im 1. Quartal 2012 gegenüber der
Vorperiode real um 0,2%. Die Inflation
schwächte sich leicht ab, die Arbeitslo-
senrate zeigt sich stabil.

Sämtliche Nachfrageaggregate tru-
gen zu diesem mäßigen Wachstum bei.
Der Export nahm mit real +0,7% nur
sehr verhalten zu, doch war die Dyna-
mik etwas stärker als in der Einfuhr
(+0,5%). Per Saldo lieferte der Außen-
handel daher leicht positive Impulse für
die heimische Wirtschaft.

Das Wachstum des Konsums der
privaten Haushalte (einschließlich pri-
vater Organisationen ohne Erwerbs-
zweck) entsprach mit real +0,2% jenem
der Gesamtwirtschaft. Der öffentliche
Konsum stagnierte im 1.Quartal na-
hezu (+0,1%).
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Rezension – „Radikale Innovationen” 

Innovationen 
zulassen und fördern 
Wie kommt es, dass erfolgreiche Weltmarktführer inner-
halb kürzester Zeit zum Sanierungsfall werden, und
warum sind manche Kleinunternehmen erfolgreich, wo
mächtige Unternehmen scheitern. Die Antwort liegt jedes
Mal in der Innovationskraft der Unternehmen und wie
man diese freisetzt, wie Jens-Uwe Meyer in seinem neuen
Buch „Radikale Innovationen – das Handbuch für Markt-
revolutionäre“ ausführt. 

„Radikale Innovation” zeigt Wege auf,
wie man als Unternehmen das Spielfeld

neu gestaltet. 

Text: Dominik Schebach
Foto: BusinessVillage 
Info: www.radikaleinnovation.de
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Bevor man sich auf das Projekt „eigener
Webshop“ stürzt, sollte man sich über

gewisse Basics im Klaren sein: In Öster-
reich wird Online-Shopping immer attrak-
tiver. 42% aller 16- bis 74-Jährigen haben
2010 über das Internet Waren oder
Dienstleistungen gekauft. Wir liegen damit
über dem EU-Durchschnitt mit 37%.
Über alle Altersgruppen verteilt, sind Män-
ner dabei aktiver als Frauen. Die im Inter-
net gekauften Produktgruppen entwickeln
sich unterschiedlich. Während Reisen und
Unterkünfte im EU-Schnitt an Platz eins
stehen, kaufen die Österreicher viel lieber
Bücher und Zeitschriften im Netz. Bei
Haushaltswaren und Möbel liegt der An-
teil der E-Shopper im EU-Schnitt mit
35% an Platz 5, in Österreich mit 22% auf
Platz 6. Bei der Unterhaltungselektronik
liegt Österreich exakt im EU-Schnitt –
diese wird zu 25% im Netz erworben.

Laut Eurostat bevorzugen Online-Shop-
per aus Deutschland und den EU-Ländern
in erster Linie den Einkauf bei inländi-
schen Online-Händlern (EU 90%,
Deutschland 92%). Nur 27% der EU-On-
line-Shopper bzw 13% der deutschen Käu-
fer haben Waren oder Dienstleistungen für
private Zwecke von Online-Anbietern aus
anderen EU-Ländern bestellt. Die Öster-
reicher sind da anders, was höchstwahr-
scheinlich am eingeschränkten Angebot im
eigenen Land liegt: 57% der heimischen
Online-Shopper kaufen im eigenen Land
und 68% tätigen Einkäufe im EU-Aus-
land. Interessanter Aspekt: 22% der öster-
reichischen Internetnutzer (EU 20%)
kaufen keine Waren oder Dienstleistungen
im Netz. Entweder aus Treue zum Ge-
schäft, aus Macht der Gewohnheit oder
weil sie einfach viel lieber persönlich im
Geschäft einkaufen bzw die Ware sehen
möchten. 

Eignung

So viel erst mal zu den Rahmenbedin-
gungen und Basics des Online-Shoppings.

Wer einen Web-Shop eröffnen möchte,
sollte einmal grundsätzlich abwägen: Eig-
nen sich die Produkte überhaupt für eine
digitale Beschreibung bzw sind die Pro-
dukte überhaupt in einer für die Kaufent-
scheidung erforderlichen Form darstellbar?
Dann muss auch überlegt werden, ob es
sich nicht um Produkte handelt, die der
Kunde zumindest einmal in der Hand hal-
ten und ausprobieren möchte, bevor er sie
online bestellt. „Produkte, die eine persön-
liche Beratung oder intensive Auseinander-
setzung mit den Produkteigenschaften vor
der Kaufentscheidung erfordern, eignen
sich nur sehr bedingt für den Online-Ver-
trieb“, so die WKO in ihrem eCommerce-
Leitfaden. 

Bestimmte Produkte und Dienstleistun-
gen können aufgrund ihrer Art bzw Be-
schaffenheit stark an die Gegebenheiten im
Angebotsland gebunden sein, wobei hier
zum Beispiel Sprache eine wesentliche
Rolle spielt, aber auch nationale und regio-
nale Geschmäcker. Der „elektrische 

Joghurtmacher“ wird in Österreich nie so
großen Anklang finden wie in Frankreich,
wo dieses Gerät quasi zur Grundausstat-
tung jeder Küche gehört. Viele Produkte
werden oft nicht im Ausland angeboten,
da eine grenzüberschreitende Lieferung (zB
aufgrund von Liefer- und Servicekosten,
etc) einfach unwirtschaftlich wäre. Auch
seitens der Konsumenten bestehen diese
Barrieren. Wenn beispielsweise deren Ge-
schmack nicht getroffen wird oder ein
Missverhältnis zwischen und Produkt- und
Lieferkosten besteht, wird eher keine On-
line-Bestellung vorgenommen.   

Bei der Ausfuhr von zB Elektrogeräten
sind grundsätzlich Stecker, Spannung oder
Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen,
aber auch Normen oder Servicemöglich-
keiten wie Wartung und Reparatur.

Rechtliches

Bei der Einrichtung eines Online-Shops
sind unbedingt die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu berücksichtigen. Leider
sind diese zwischen den Ländern, trotz der
im Jahr 2000 geschaffenen Europäischen
eCommerce-Richtlinie, noch immer sehr
unterschiedlich. Dies betrifft in erster Linie
die Informationspflicht und den Verbrau-
cherschutz. Darüber hinaus gibt es pro-
dukt- und leistungsbezogene Unterschiede,
zB im Bereich des Urheberrechtes, des Ju-
gendschutzes, der Werbung sowie der Be-
steuerung. Den Konsumenten scheinen
die Unterschiede und daraus resultieren-
den möglichen Probleme übrigens be-
wusst: nur 10% der Online-Käufer
innerhalb der EU haben beim Online-Ver-
käufer reklamiert. Die Mehrheit empfindet
die Aussicht auf Behebung des Reklamati-
onsgrundes einfach als zu gering. Oft sind
auch die Beträge, um die es geht, zu klein,
um den Aufwand einer Reklamation auf
sich zu nehmen. 

Ganz wichtige Aspekte beim Online-
Shopping sind die Punkte Datenschutz

eCommerce-Leitfaden der WKO, Teil I

Erfolg mit eCommerce 
Österreich ist in Bezug auf den eCommerce ein sogenannter „Wachstumsmarkt“. Das
heißt, die Zahl der Online-Shopper liegt noch unter der Zahl der tatsächlichen Internet-
nutzer, nimmt aber stetig zu. Wer von diesem Wachstum profitieren möchte, sollte in
den Online-Handel einsteigen – manche meinen sowieso, „man darf diesbezüglich den
Anschluss nicht verpassen“. eCommerce bedarf allerdings einer genauen Planung und
die WKO unterstützt dabei mit ihrem „Leitfaden für den Verkauf im Internet“.  

Wer im Online-Handel erfolgreich sein
will, hat eine Vielzahl von Herausforde-

rungen zu meistern – sagt die WKO.
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und Zahlungssystem. 14% der österreichi-
schen Online-Shopper (EU 10%) haben
Bedenken bezüglich der Weitergabe per-
sönlicher Daten über das Internet und
haben daher oft nicht bestellt. 13% der
österreichischen E-Shopper (EU 11%)
haben Sicherheitsbedenken hinsichtlich
der Bezahlung im Internet. „Die Auswahl
des richtigen Zahlungssystems ist über-
haupt ein wesentliches Kriterium für den
Erfolg im Online-Handel“, meint die
WKO. Meist übersehen oder einfach nicht
bedacht wird das Thema Sprache. Aus ver-
ständlichen Gründen meiden Kunden
Einkäufe in Online-Shops, in denen eine
Fremdsprache zur Bestellung und weiteren
Kommunikation erforderlich ist. Jeder, der
trotzdem eine mehrsprachige Darstellung
des Online-Shops (Informationspflichten
wie Impressum, Bestellbestätigung, etc.
nicht vergessen!) auf sich nimmt, sollte be-
denken, dass dann vom Kunden auch die
weitere Kommunikation (wie zB Service-
anfragen, Reklamationen, etc.) in dieser
Sprache erwartet wird.  

Wenn man all diese Punkte überlegt, in
Betracht gezogen und abgewogen hat und
dann noch immer davon überzeugt ist,
dass ein Webshop eine gute Ergänzung
zum herkömmlichen Geschäft darstellt,
sollte man mit der konkreten Planung und
Umsetzung beginnen. Wie die WKO in
ihrem Leitfaden empfiehlt, dieses Projekt
anzupacken, lesen Sie in einer der nächsten
Ausgaben der E&W.   

Der eCommerce-Leitfaden kann 
kostenlos bei der WKO bestellt werden.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Bild: Thorben Wengert/pixelio.de
Info: http://portal.wko.at 

Es ist nicht angenehm, gegen die ei-
gene Überzeugung unsinnige Vor-
schriften an Sie, liebe Leser,
herantragen zu müssen. So war das
auch mit der bisherigen Regelung in
Hinsicht auf die Anerkennung elek-
tronisch übermittelter Rechnungen.
Die wurden nur dann als Rechnung
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
anerkannt, wenn sie mit einer fort-
geschrittenen elektronischen Signa-
tur ausgestattet oder im Rahmen
des EDI-Verfahrens übermittelt wur-
den. Diese Bestimmung stellte sich
als aufwendig und kostenintensiv
heraus – und es war auch nicht ein-
zusehen, warum diese zusätzlichen
Kriterien gegenüber einer her-
kömmlichen Rechnung gefordert
wurden. 

Andererseits war das Risiko der Ne-
gierung dieser Vorschrift groß, weil
der Vorsteuerabzug auf dem Spiel
stand. 

In dieser Situation trat aber überra-
schenderweise Brüssel auf den Plan
und hat seine Mitgliedsstaaten drin-
gend angewiesen bis spätestens
31.12.2012 eine EU-Richtlinie in na-
tionales Recht umzusetzen, in der
die elektronische Übermittlung von
Rechnungen nicht nur vereinfacht,
sondern quasi der Papierrechnung
gleichgestellt wird. Obwohl man
also noch 2012 mit der alten Bestim-
mung leben muss, dürfen wir uns
schon freuen.

Künftig sind sämtliche Rechnungen,
die unabhängig von ihrem Dateifor-
mat per eMail oder als Web-
Download ausgestellt und
empfangen werden, für umsatzsteu-
erliche Zwecke gültig. Das gilt auch
für eine in Papierform erstellte
Rechnung, die eingescannt und per
eMail verschickt wird. 

Spätestens ab 1.1.2013 werden also
diese wesentlichen Vereinfachungen
greifen und für Unternehmer eine
kostensenkende Erleichterung sein.
Wer sich bisher gescheut hat elek-
tronische Rechnungen zum Einsatz

zu bringen, sollte womöglich eine
Umorganisation in Erwägung zie-
hen. 

Bitte trotzdem nicht vergessen, dass
eine Analyse und Kontrolle der
Rechnungen einerseits formell auf 
die Kriterien einer ordnungsgemä-
ßen Rechnung und materiell auf die
Richtigkeit wesentliches Element
eines internen Kontrollsystems dar-
stellt.

Lernen wird belohnt: 
Meisterbonus!

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend über-
nimmt im Falle des Bestehens der
Meisterprüfung auf Antrag ein Drit-
tel der Prüfungsgebühr.

Nach einer erfolgreich abgelegten
Meisterprüfung kann der/die neue
Meister/in ein Antragsformular zu-
sammen mit einer Kopie des Prü-
fungszeugnisses und eines
Nachweises der Zahlung der Prü-
fungsgebühr 

• per eMail an
meisterbonus@bmwfj.gv.at

• per Telefax an 
+43/ (0)1/ 71100 - 930075  

senden. In Folge bekommt sie/er
dann ein Drittel der Prüfungsgebühr
vom Ministerium rückerstattet.
Eingereicht werden können Meister-
prüfungszeugnisse ab dem 1.11.
2011, davor gibt es leider keine Er-
stattung.

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

Elektronische Rechnungsausstellung  

Endlich Vereinfachung!

GASTKOMMENTAR
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Die Altstoff-Sammelleidenschaft in den
österreichischen Haushalten ist unge-

brochen, im Gewerbe hingegen ein wenig
getrübt – das verraten die aktuellen Zahlen
aus der ARA Jahresbilanz von 2011. 

Die Erfassungsmenge aus der Haushalts-
sammlung ist im Vergleich zum Vorjahr
um 2,2% auf 514.700 Tonnen gestiegen.
Die Erfassungsmenge aus Handel, Indus-
trie und Gewerbe ist dagegen um 3,5% auf
319.600 Tonnen zurückgegangen. Nach-
dem sich die Gesamtsammelmenge zu
62% aus Haushalts- und zu 38% aus Ge-
werbe-Abfällen ergibt, resultiert daraus ein
Minus von 0,1%. Oder in größeren Di-
mensionen ausgedrückt: Die Gesamterfas-
sungsmenge ging von 835.100 auf 834.300
Tonnen zurück. Übrigens: Zusammen mit
der Entsorgung aus Kleinbetrieben, die
vielfach im Zuge der Haushaltssammlung
erfolgt – und auch dort erfasst wird – läge
die Gewerbekomponente der ARA (statt
bei 38%) sogar bei über 50%.

Die einzelnen Packstoffe entwickelten
sich dabei unterschiedlich: Die Sammlung
von Papier, Metall- und Holzverpackungen
ging zurück; die von Glas und Leichtver-
packungen erhöhte sich ein wenig. Von
allen erfassten Materialien wurden 782.000
Tonnen einer stofflichen oder thermischen
Verwertung zugeführt. Das kommt der
jährlichen Einsparung von 615.000 Ton-
nen an CO2-Äquivalenten gleich, oder an-

ders ausgedrückt: Das entspricht 7% der
jährlichen Fahrleistung aller zugelassenen
Pkw in Österreich.   

„Oida trenn!“

Die höchste Pro-Kopf-Sammelmenge
hat Vorarlberg mit 148,7 Kilogramm je
Einwohner erreicht, gefolgt von Burgen-
land, Steiermark und Tirol. Im bundes-
weiten Durchschnitt sammelte jeder Ein-
wohner 117,9 Kilo an Verpackungsabfäl-
len, was einem Plus von 1%  gegenüber
 dem Vorjahr entspricht. Obwohl es grund -
sätzlich gut läuft (Österreich ist unter den
Top 5 Sammelländern Europas), ist das
Thema „Altstoffsammlung“ kein Selbstläu-
fer. Es bedarf einer laufenden Bewusstseins-
bildung und das gilt vor allem für Kunst -
stoffverpackungen – hier ist der Anteil an
Fehlwürfen seit Jahren erstmals wieder ge-
stiegen. Die ARA möchte dem mit der
Kommunikationsoffensive „Oida, trenn!“
entgegensteuern. 2011 erfolgte in Wien der
Startschuss, 2012 wird die Kampagne in
weiteren Teilen Österreichs fortgesetzt.

Tarifsenkung

Seit Anfang 2012 gelten im Schnitt um
9% gesunkene Tarife für ARA-Kunden.
„Möglich wurde diese Tarifsenkung durch
umfangreiche Effizienzsteigerungen und
die Erholung auf den Altstoffmärkten“,
freut sich ARA Vorstand Werner Knausz.
Das aktuelle Tarifniveau  – mit im Durch-
schnitt 133 Euro pro Tonne Verpa-ckungs-
material – ist übrigens der niedrigste Wert
seit Bestehen der ARA und liegt um ganze
57% (!) unter dem Niveau von 1995. Für
heuer rechnet die ARA mit Lizenzeinnah-
men von rund 146 Millionen Euro. Das
liegt deutlich unter den Einnahmen von
2011 (159 Mio Euro) und ist das Ergebnis
eben erwähnter Tarifsenkung.  

Unscharfe Trennung

Die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes
und auch der Verpackungsverordnung wird
ja schon länger diskutiert und 2012 wahr-
scheinlich spruchreif. Sie soll den bisher be-

ARA – Altstoff Recycling Austria AG

„Oida, trenn!“
Die Sammelleidenschaft der Österreicher ist ungebrochen, das Jahr 2011 verlief für die ARA
grundsätzlich positiv. Doch nicht alles ist eitel Wonne: Die Abgrenzung zwischen Gewerbe-
und Haushalts-Sammlung ist momentan eine Grauzone und das muss sich ändern. Die Hoff-
nung der ARA ruht diesbezüglich auf der Novelle des Verpackungsgesetzes.

ERFOLGE + ZIELE
Die Österreicher sammeln wie wild, in
den Haushalten allerdings mehr als in
Gewerbebetrieben. Die Lizenztarife
konnten erneut gesenkt werden. Trotz-
dem ist das Thema Altstoffsammlung
kein Selbstläufer, die Kommunikations-
offensive „Oida, trenn!“ läuft. 

ANLIEGEN
Die ARA wünscht sich eine klare Tren-
nung zwischen Gewerbe- und Haushalts-
sammlung. Die Hoffnungen liegen dabei
auf der bevorstehenden Novelle des Ab-
fallwirtschaftsgesetzes.  

AM PUNKT

Die Lizenztarife wurden zum wiederhol-
ten Male günstiger. Im Vergleich zu 1995

ersparen sich Unternehmen im Schnitt
57% je Tonne Verpackungsmaterial.

Das ARA-System hat im Jahr 2011 834.000
Tonnen Verpackungen erfasst. Davon

wurden 86% einer stofflichen Verwer-
tung zugeführt und dadurch 615.000 
Tonnen CO2-Äquivalente eingespart.  

Die Menge an Verpackungen in Österreich
ist seit 1991 um 5,4% gesunken, obwohl
die Wirtschaftsleistung im gleichen Zeit-

raum um 40,8% gewachsen ist.
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stehenden Wettbewerb im Gewerbebe-
reich auf den Haushaltsbereich ausdeh-
nen. Leo Schreiber, Aufsichtsrats-
vorsitzender der ARA AG: „Das derzei-
tige Reglement birgt aus Sicht der ARA
die Gefahr einer Marktverzerrung.
Daher brauchen wir so rasch wie mög-
lich klare Regelungen. Derzeit bewegen
wir uns in einem Rahmen, der nicht aus-
reichend Rechtssicherheit bietet. Denn
die Trennung zwischen Haushalts- und
Gewerbebereich ist unscharf. Ein Teil
der Abfälle aus dem Gewerbe wird näm-
lich planmäßig über die Haushalts-
sammlung erfasst und gesammelt. Das
verleitet dazu, dass Systemanbieter Men-
gen aus dem Gewerbebereich entpflich-
ten, die aber vom ARA System über die
Haushaltssammlung mitgesammelt wer-
den. Das führt zu einer unfairen Wett-
bewerbssituation, da dieses Schlupfloch
von einigen gezielt ausgenützt wird. An-
ders ausgedrückt: Die einen haben die
Einnahmen, die ARA hingegen die Ko-
sten. Wir fordern daher schon seit Lan-
gem eine klare Trennung dieser beiden
Bereiche, mit Regelungen, die nicht nur
auf dem Papier existieren, sondern pra-
xisgerecht formuliert und auch wirksam
vollzogen werden.“ 

Schreiber wünscht sich für Österreich
einen eigenen Weg: „Eine solche Lösung
wäre im Sinne aller Beteiligten und auch
zum Wohle der Umwelt. Ein Blick nach
Deutschland zeigt, welche Gefahren eine
Intransparenz am Markt birgt. Die Tritt-
brettfahrer (Nichtzahler, Anm.) steigen.
Großkunden werden gegenüber kleinen
Unternehmen bevorzugt. Und letztlich
verschlechtern sich die Qualität der
Sammlung und die Convenience für die
Bürger drastisch, da das Gewinnstreben
vor dem Umweltschutz Platz gegriffen
hat.“ In Österreich wird es nicht soweit
kommen. Die ARA hat es immerhin ge-
schafft, die Menge an sogenannten Tritt-
brettfahrern unter die 10%-Marke zu
bringen und es sollen noch weniger wer-
den. Im Vergleich dazu: In Deutschland
liegt der Anteil der Trittbettfahrer bei
40%. 

Zusammenfassend kann man sagen:
2011 war für die ARA ein gutes Jahr. Ak-
quisitionen brachten über 800 Verträge
mit Neukunden. Aktuell vertrauen mehr
als 15.400 Kunden den Leistungen der
ARA, und sie ist damit weiterhin die
Nummer 1 am österreichischen Markt. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Grafik: www.ara.at 

E rfreuliches gibt es von Umdasch zu be-
richten. Das Amstettner Unterneh-

men konnte 2011 mit den beiden
Bereichen ,Doka Vision’ (Betonschalungs-
technik) und ,Umdasch Shopfitting De-
vision’ (Ladeneinrichtung) nicht nur den
Umsatz um 7% auf 968 Millionen Euro
steigern, sondern auch das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Dieses
konnte auf 73 Millionen Euro erhöht wer-
den, was einem erfreulichen Wachstum
von 22% (!) entspricht. Dementsprechend
optimistisch erhöhte die Umdasch
Gruppe auch das Investitionsvolumen um
41% auf insgesamt 55 Millionen Euro.

Im Detail betrachtet 

Die Umdasch Shopfitting Group hat
2011 mir ihren Kernmarken Umdasch
Shop-Concept und Assmann Ladenbau
einen Umsatz von 209 Millionen Euro er-
wirtschaftet. Das entspricht gegenüber
dem Vorjahr einer Steigerung von 6,6%.
„Doch trotz dieses positiven Ergebnisses
konnten die qualitativen Ergebnisse nicht
überall erreicht werden“, so das Unterneh-
men. Mitverantwortlich dafür wären die
deutlich unterschiedlichen Entwicklungen
auf den einzelnen Märkten beziehungs-
weise bei den einzelnen Gesellschaften.
Umdasch hat daraus seine Schlüsse gezo-
gen: „Mit der neu erarbeiteten Strategie
,USFG400’ wurden nun die Weichen für
einen profitablen Wachstumskurs gestellt.
Mit einem überzeugenden, einheitlichen
Markenauftritt für Umdasch und Ass-
mann werden künftig entscheidende Im-
pulse gesetzt.“

Herausforderungen 

Der Handel scheint mittelfristig eine
stabile Stütze der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung zu bleiben  – das zeigt der
Blick auf die Handelsumsätze in vielen eu-
ropäischen Ländern 2011. „Allerdings
kommt es hinter den Kulissen zu span-
nenden Herausforderungen, die nicht 
zuletzt für Ladenbau-Unternehmen be-
trächtliche Auswirkungen haben“, so die
Umdasch Group. In erster Linie spricht
das Unternehmen damit die anhaltend
überdurchschnittlichen Zuwachsraten im
Online-Geschäft an. Zahlreiche Firmen
werden zu Cross-Channel-Playern, also zu
Unternehmen, die auf mehreren Ver-
triebskanälen (Ladengeschäft, Online,

Mobil, Katalog) gleichzeitig tätig sind.
Umdasch zweifelt nicht daran, dass es
auch künftig noch Läden geben wird, aber
„statt ,mehr vom Gleichen’, sind jetzt in-
dividuelle, authentische Konzepte gefragt;
statt Größe ist Viefalt angesagt. Sprich:
Die stimmige Verknüpfung digitaler Kon-
zepte mit realen Ladenflächen ist ein
brandaktuelles Thema.“

Über Marktwachstum

Der Betonschalungstechnik-Bereich
Doka Vision konnte 2011 einen Umsatz-
anstieg verzeichnen, der deutlich über
dem allgemeinen Marktwachstum lag.
Den größten Zuwachs verzeichneten die
lateinamerikanischen Märkte. Das Um-
satzplus von 7% auf 759 Millionen Euro
wurde von einem deutlich positiven Be-
triebsergebnis begleitet.  

Die anfänglichen Anzeichen für eine
Erholung der Bauwirtschaft in Österreich
wurden durch eine Verschärfung der
Schuldenkrise gedämpft. In diesem her-
ausfordernden Umfeld konnte Doka Vi-
sion den Umsatz in Österreich leicht
steigern. Für das mäßige Wachstum zeich-
net vor allem der Hochbau verantwort-
lich. 

Zukunftsaussichten

„Nach der Weltwirtschaftskrise hat der
Wachstumskurs der Umdasch Group wie-
der eingesetzt und er soll auch 2012 seine
Fortsetzung finden“, so der Wunsch des
Unternehmens. Was dafür spricht, sind
die stabil positiven Konjunkturaussichten
in den meisten Märkten. Umdasch zeigt
sich auf jeden Fall sehr optimistisch: Der
Amstettner Konzern erwartet für 2012 ein
Wieder-Erreichen der Euro-Umsatzmilli-
arde. „Insbesondere strategisch getragene
Marktanteilsgewinne wie auch eine Inten-
sivierung von Personalentwicklungspro-
grammen sollen die Verfolgung dieses
Ziels unterstützen“, so der Plan. Apropos
Personal: Weltweit beschäftigte die Um-
dasch Group im Jahr 2011 durchschnitt-
lich rund 7.100 Mitarbeiter. Dies
entspricht gegenüber 2010 einem Plus
von 3,4%. Aktuell arbeiten circa 7.300
Leute für das Vorzeigeunternehmen.  

Umdasch Bilanz 2011

Erfreulich turbulent

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.umdasch.at 
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GfK GeoMarketing (eine 100%-
Tochter der weltweit agierenden

GfK-Gruppe) hat eine Studie zur Situa-
tion des Einzelhandels in Europa in 2012
veröffentlicht. Die Daten wurden im
Auftrag des ESCT (European Shopping
Centre Trust) zusammengestellt und für
alle europäischen Länder inklusive Russ-
land und der Türkei hinsichtlich 

• GfK Kaufkraft 
• Einzelhandelsumsatz 
• Anteile der Einzelhandelsausgaben an

den Gesamtausgaben der 
Bevölkerung 

• Umsatzprognose für 2012 
• Inflationsraten 
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Kaufkraft steigt

Bei Betrachtung der Kaufkraft zeigt
sich, dass trotz aktueller Schuldenkrise
und trotz der bestehenden Verunsiche- rung bezüglich der volkswirtschaftlichen

Entwicklungen in den EU 27-Ländern
das verfügbare Einkommen der Haus-
halte in Europa 2011 weiter gestiegen ist.
So standen den europäischen Verbrau-
chern im Jahr 2011 rund 8,5 Billionen
Euro für Konsumausgaben zur Verfü-
gung. Die Wachstumsrate für die Kauf-
kraft der EU 27-Länder betrug insgesamt
2,6%, wobei vor allem neuere Mitglieds-
staaten, EU-Beitrittskandidaten sowie
Partnerländer eine überdurchschnittliche
Kaufkraftentwicklung verzeichneten.  

Einzelhandelsumsatz

Der Einzelhandelsumsatz ist ebenso ge-
stiegen. Im Jahr 2011 generierten die 
Einzelhändler in den betrachteten 32 Län-
dern Europas einen Umsatz von rund
2,96 Billionen Euro. Im Vergleich dazu:
die EU 27-Länder erwirtschafteten einen
Umsatz von 2,3 Billionen Euro. Damit
stieg der Einzelhandelsumsatz in den 32

Ländern Europas im Jahr 2011 insgesamt
um etwa 2,4% im Vergleich zu 2010. Hier
sieht GfK GeoMarketing eine Fortsetzung
des positiven Trends der letzten Jahre,
wobei sich die Entwicklungsdynamik ge-
genüber 2010 etwas abgeschwächt hat. 

Trendwende

Als Dämpfer erweist sich die hohe In-
flationsrate: Der Einzelhandel in den EU
27-Ländern erzielte im Jahr 2011 zwar
nominal einen Umsatzzuwachs von circa
1,2%. Bereinigt man diesen allerdings
um die durchschnittliche Inflation von
rund 3%, zeigt sich, dass der Einzelhan-
delsumsatz real etwas rückläufig war. 

Für 2012 erwartet GfK GeoMarke-
ting diesbezüglich eine Trendwende. Fast
alle Länder – außer der Schweiz, der
Tschechischen Republik und Ungarn –
dürfen dieses Jahr mit einer niedrigeren
Inflationsrate rechnen. Zudem werden

Studie – Situation und Perspektive des europäischen Einzelhandels 

„Enorm spannend“
Als „enorm spannend“ bezeichnet GfK-Einzelhandelsexperte Sebastian Müller die 
Entwicklung des Einzelhandels in Europa im vergangenen Jahr. Die Entwicklungs-
unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zeigten sich in noch stärkerem Ausmaß
als die Jahre zuvor. Und auch die Anschaffungsneigung stellt sich in Anbetracht der
Staatsschuldenkrise und andauernder Finanzierungsengpässe sehr unterschiedlich dar. 

Österreich verzeichnete 2011 ein Einzelhandelswachstum von 2,31% und liegt damit
vor Deutschland mit einem Wachstum von 1,01%.

GFK-GEOMARKETING
veröffentlichte eine Studie zur Situation
des Einzelhandels in Europa 2011.

ERGEBNISSE
Die Kaufkraft wächst. Der Einzelhandels-
umsatz ist nominal gestiegen; inflations-
bereinigt real allerdings ein wenig
rückläufig. Für 2012 werden eine niedri-
gere Inflationsrate und steigende Einzel-
handelsumsätze erwartet. 

Der Anteil der Einzelhandelsausgaben
an den privaten Konsumausgaben nahm
2011 erneut ab. Die Verkaufsfläche pro
Kopf ist 2011 unterdurchschnittlich um
etwa 1% gestiegen. 

ÖSTERREICH
Einzelhandelswachstum +2,31%, Anteil
der Einzelhandelsausgaben am privaten
Konsum 30%.

AM PUNKT
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steigende Umsätze im Einzelhandel von
nominal rund 1,4% in den betrachteten
Ländern erwartet. Große Märkte wie
Frankreich oder Deutschland dürfen
sogar mit Umsatzzuwächsen von bis zu
2% rechnen.  

Tendenz rückläufig

Ein weniger schönes Thema ist der An-
teil der Einzelhandelsausgaben an den 
privaten Konsumausgaben, dieser nahm
nämlich auch 2011 in den EU 27 erneut
ab. Trotz der absoluten Einzelhandel -
sumsatzzuwächse fiel die Quote auf nun-
mehr 31,3% der Konsumausgaben. Im
Vorjahr waren es noch rund 31,9%. Für
alle 32 betrachteten europäischen Staaten
liegt die Quote mit 33,6% nur ein wenig
höher, und auch hier zeigt sich eine rück-
läufige Tendenz. Die Gründe dafür sind
unverändert und bekannt: Maßgeblich
wirken sich hier u.a. steigende Energie -
kosten oder wirtschaftliche Unsicherheit
aus.   

Verkaufsfläche wächst

Die Verkaufsfläche pro Kopf ist in den
betrachteten 32 Ländern Europas im
Zeitraum 2011 gegenüber 2010 insge-
samt um lediglich ein Prozent gestiegen.
Die Entwicklungen in den einzelnen
Ländern stellen sich dabei sehr unter-
schiedlich dar. Die geringe Steigerung
liegt zum einen daran, dass viele Projekte
in der Krise gestoppt wurden oder „zum
Teil aktuelle Leerstände erst einmal wie-

derbelebt werden können“, wie GfK
GeoMarketing es formuliert. Ebenso gilt
es, bei der Pro-Kopf-Betrachtung zu be-
rücksichtigen, dass die Bevölkerung aller
betrachteten Länder um 0,5% gestiegen
ist. In diesem Zusammenhang weisen die
stärksten Zuwachsraten an Fläche pro
Kopf Litauen, Frankreich, Lettland und
die Slowakei auf. Die Steigerungsrate der
Verkaufsfläche ist damit, im Vergleich
zum Umsatzwachstum von plus 2,4% für
das Jahr 2011, unterdurchschnittlich.
Die Dynamik der Verkaufsflächensteige-
rung hat sich somit deutlich verlangsamt,
dürfte aber nach Einschätzung von GfK
GeoMarketing in den nächsten Jahren
wieder erheblich an Fahrt aufnehmen. 

Österreich-Details

Mit einem Anteil von 30% der Einzel-
handelsausgaben an den privaten Kon-
sumausgaben liegt Österreich weit
entfernt vom Spitzenfeld (in Kroatien
sind es 47%, in Estland 48%), aber im-
merhin vor Deutschland mit 28%. Mit
einem Einzelhandelswachstum von plus
2,31% liegt Österreich ebenso vor
Deutschland mit plus 1,01%. 

Enorm spannend

„Die Entwicklung des Einzelhandels
in Europa war auch im vergangenen Jahr
wieder enorm spannend: Die Entwick-
lungsunterschiede zwischen den einzel-
nen europäischen Ländern und Regionen
zeigten sich im letzten Jahr in noch stär-

kerem Ausmaß als in den vergangenen
Jahren. Vor dem Hintergrund der Staats-
schuldenkrise und den teils immer noch
andauernden Finanzierungsengpässen
stellt sich auch die aktuelle Anschaf-
fungsneigung in den einzelnen Ländern
Europas sehr unterschiedlich dar“, so Se-
bastian Müller, GfK-Einzelhandelsex-
perte und einer der Autoren der Studie. 

Manuel Jahn, Co-Autor der Studie,
fasst zusammen: „Besonders in jenen
Ländern, die weiterhin von harten Spar-
maßnahmen betroffen sind, ist das 
Konsumklima angesichts der niedrigen
Erwartungen der Konsumenten in die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes
und für die persönliche Lohnentwick-
lung zurückgegangen, was zu rückläufi-
gen Einzelhandelsumsätzen führt. Auf
der anderen Seite vollzogen einzelne Län-
der wie die Baltischen Staaten im Jahr
2011 bereits einen erheblichen turn
around; Russland ist gar auf dem Weg,
die etablierten Top Drei – Frankreich,
Deutschland und Großbritannien  – zu
überholen. Bei allen Einzelhandelsent-
scheidungen und -operationen ist daher
die genaue Kenntnis der regionalen Ver-
hältnisse und Potenziale unbedingte Vor-
aussetzung für Erfolg.“ 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Grafik: gfk-geomarketing
Info: www.gfk-geomarketing.de 

In Österreich beträgt der Anteil der Einzelhandelsausgaben am privaten Konsum
ganze 30%. In Deutschland liegt der Anteil bei 28%.  

Die Studie zur Situation des Einzelhandels
(12-seitig, englischsprachig) ist auf 

Anfrage bei GfK GeoMarketing erhältlich.  
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Mundpropaganda ist nicht nur die äl-
teste, sondern bis heute noch erfolg-

versprechendste Form des Marketings. Je
anonymer die Geschäfts- und Lebenswel-
ten werden, desto wichtiger werden solche
„Zeugnisse“ und Empfehlungen realer
Menschen als Orientierungspunkte für
Auftragsentscheidungen: Wer ein Bedürf-
nis befriedigen, ein Problem lösen will,
glaubt eher einem zufriedenen Kunden als
den Hochglanz-Publikationen eines An-
bieters. Wenn das Vertrauen in die Anbie-
ter sinkt und durch die Überflutung von
vollmundigen Werbeprospekten, TV-
Spots oder Flugblättern die Sensibilisie-
rung und das Interesse der (Neu-)Kunden
schwindet, dann sind Weiterempfehlun-
gen besonders wichtig. 

Je glaubwürdiger der Kommunikator –
also beispielsweise ein zufriedener
Kunde – desto eher können Botschaften
verbreitet werden. Wer die Spielregeln des
modernen Empfehlungsmarketings be-
herrscht, kann in eine dauerhaft profitable
Zukunft schauen. Möglichkeiten dazu
gibt es genug. Was hierbei vonnöten ist?
Wissen, Ideenreichtum und ein wenig
Mut. Die Wege zum Ziel sehen für jedes
Unternehmen anders aus. In ihrem Buch
„Touchpoints. Auf Tuchfühlung mit dem
Kunden von heute“ ging Anne M. Schül-
ler der Frage nach, wie man Empfehlungs-
marketing effizient einsetzen kann und
stellte einige Tipps zur Verfügung. Als
Credo gilt: Nur, wer einzigartig ist, sich
von der Masse abhebt, wird vehement

weiterempfohlen. E&W hat die wesent-
lichsten Punkte für Sie zusammengefasst.

Sprich über mich

1. Bitten Sie Ihre Kunden, Sie zu
empfehlen. Wie das geht? Ein Händler
kann zB Folgendes sagen: „Ach übrigens,
wenn Sie mit uns zufrieden waren, dann
sagen Sie es doch bitte den anderen. Und
falls Sie mal nicht so zufrieden sind, dann
sagen Sie es bitte gleich mir.“ 

2. Erweitern Sie Ihren Kontakt-
kreis – und bringen Sie sich dabei gezielt
ins Gespräch. Nehmen Sie viele Einladun-
gen an. Zeigen Sie sich in der Öffentlich-
keit. Denn Vertrautheit festigt Vertrauen.

Und Vertrauen ist eine zwingende Voraus-
setzung fürs Weiterempfehlen. Bleiben Sie
auf Veranstaltungen und Messen nicht bei
den Leuten stehen, die Sie schon kennen.
Machen Sie es sich bei Events zum Prin-
zip, höchstens zehn Minuten mit den glei-
chen Personen zu plaudern. Und: Gehen
Sie nicht alleine zum Essen. 

3. Legen Sie sich Empfehlungsge-
schichten zurecht, die Sie im Kunden -
gespräch unterbringen können. Die
wirkungsvollsten Geschichten sind wahre
Geschichten über den erfolgreichen Ein-
satz Ihrer Leistungen. Erzählen Sie bei-
spielsweise von einem Kunden, der durch
Ihr Produkt einen neuen Markt erobert
hat und so sein Glück machte. Schildern

16 Marketing-Tipps, die (fast) nichts kosten

So werden Sie empfohlen
Die gute alte Mundpropaganda, die vor ewigen Zeiten an den Lagerfeuern begann, 
erlebt gerade einen mächtigen Wandel. Die Social Media und der Hype um trendige
Smartphones sind die wesentlichen Treiber dafür. Empfehlungen sind inzwischen der
Kaufauslöser Nummer eins. Damit rückt das Empfehlungsmarketing an die vorderste
Stelle im Marketingplan. Mithilfe der folgenden 16 Tipps können Sie andere auf schrift-
liche Weise ermuntern, Ihre Angebote aktiv zu empfehlen.

Mundpropaganda – neu gedacht. Empfehlungsstrategien & mehr von Anne Schüller.

Anne M. Schüller

Touchpoints. Auf Tuchfühlung mit dem
Kunden von heute. Managementstrate-
gien für unsere neue Businesswelt

Gabal, März 2012, 350 S., 29,90 Euro

ISBN: 978-3-86936-330-1

ZUM BUCH
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Sie in allen Facetten, wie sich das im Ein-
zelnen zugetragen hat. Erzählen Sie von
seinen Zweifeln am Anfang, von seinem
Abwägen, auch von den ersten Hindernis-
sen und schließlich vom Durchbruch.
Und erwähnen Sie dann beiläufig, dass
dieser Kunde durch eine Empfehlung auf
Sie aufmerksam wurde. 

4. Tun Sie Dinge, die überra-
schend, einzigartig anders, faszinierend,
spektakulär und in Ihrer Branche noch nie
dagewesen sind. Sorgen Sie dabei vor
allem für emotionale ‚Berührungen‘. Eine
geniale Idee, die unauslöschlich mit Ihrem
Namen verbunden ist, hält vielleicht ewig.
Meist ist es allerdings eine Summe von
Kleinigkeiten, die Sie empfehlungswert
macht. ‚Pieces of conversation‘ nennen die
Amerikaner das. „Wir liefern unseren
Kunden in kleinen Stückchen Konversa-
tionsmaterial, das sie in die Gespräche im
Bekanntenkreis einfließen lassen können“,
sagt Klaus Kobjoll. So hängt abends am
Restaurant-Ausgang seines Hotels Schind-
lerhof eine Liste mit den Radarfallen im
Umkreis von 30 Kilometern. Und das ist
nur ein Detail von vielen.

5. Werden Sie zum Stadtgespräch,
beispielsweise durch eine verrückte Aktion
auf der Straße oder anderswo, die von Zei-
tungsreportern oder Fernsehkameras ein-
gefangen werden kann. Dies nennt man
dann Guerilla-Marketing. Das machte der
Eichborn Verlag auf der Frankfurter
Buchmesse 2009. Um das runderneuerte
Corporate Design einem breiten Publi-
kum vorzustellen, wurde das Verlagslogo,
eine Fliege, zu einem lebendigen Werbe-
träger. 200 narkotisierten echten Fliegen
wurden kleine Banner mit Biowachs ans
Hinterteil geklebt. Nach ihrem Erwachen
flogen diese dann in den Messehallen
herum. Die ganze Aktion wurde gefilmt,
bei YouTube gepostet und über eine Mil-
lion Mal angeklickt. 

6. Wenn Sie Gutscheine verschi-
cken, legen Sie gleich einen zweiten bei –
und weisen Sie ausdrücklich darauf hin:
„Weil geteilte Freude doppelte Freude ist,
schicken wir Ihnen gleich zwei Gutscheine
zu. Einer ist für Sie und der andere ist zum
Verschenken.“ So kommen Sie pfeilgerade
im Umfeld Ihrer Zielgruppe ins Gespräch.

7. Wenn Sie eine Kundenveran -
staltung planen: Bitten Sie jeden Ihrer
Kunden, eine interessierte Person mitzu-
bringen, die noch nicht Kunde ist. Laden
Sie auch Multiplikatoren ein. So können
begeisterte Kunden mit Interessenten über
erfolgreich abgewickelte Projekte plaudern

und Sie (hoffentlich) in den höchsten
Tönen loben. Dies verschafft Ihnen eine
breitere Öffentlichkeit und sicher neues
Geschäft. Die Nienstädter Steuerberater-
Sozietät Hitzemann & Kretschmer, auf
deren Schaumburger Unternehmertag
Schüller einen Impulsvortrag hielt, bekam
auf diese Weise gleich sechs neue Man-
danten. 

8. In einer amerikanischen Arzt-
praxis steht auf einem Schild im Warte-
zimmer einmal: „Bei folgenden Patienten
möchten wir uns dafür bedanken, dass sie
uns weiterempfohlen haben: …“ Die
Wartenden interessierten sich sehr dafür.
Und so mancher wünschte sich wohl,
auch einmal dort zu stehen. Ähnliches
kann man auch in einem Geschäft oder
auf einer Webseite adaptieren.

9. Wenn Sie per Mail einen
Newsletter oder sonstige Informationen
versenden, stimulieren Sie das Weiterrei-
chen wie folgt: „Sicher kennen Sie Men-
schen, für die dieser Newsletter/dieses
Angebot auch interessant sein könnte.
Von daher sind wir Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie diese eMail an drei Personen
weiterleiten.“

10. Werbebriefe, Prospekte und
Broschüren enthalten vielfach einen Ant-
wortabschnitt oder ein Antwortfax. Unter
das obligatorische Ja-ich-will-Kästchen
setzen Sie ein weiteres Kästchen zum 
Ankreuzen mit folgendem Wortlaut: „Ja,
und ich will außerdem, dass ein guter
Freund/Geschäftspartner/Kollege von
Ihrem tollen Angebot erfährt. Bitte sen-
den Sie Ihre Unterlagen auch an … Er/Sie
wird sich sicher darüber freuen.“

11. Machen Sie Ihre Kunden zu 
kostenlosen Werbeträgern. Dazu geben
Sie Ihren Fans etwas in die Hand, mit
dem sie Flagge zeigen können. So hat die
Automarke Mini eine Zeit lang Aufkleber
verteilt, auf denen stand: „My other car is
a Mini.“ Und bei Apple erhält man mit
einem gekauften Produkt einen Aufkleber,
auf dem steht: „Ja, ich bin ein Apple-Fan.“

12. Bitten Sie begeisterte Kunden,
Ihnen schriftlich über die Qualität Ihrer
Arbeit ein „Zeugnis“ zu geben. Man kann
gar nicht genug solcher Referenzen haben.
Bringen Sie diese in Angeboten, Verkaufs-
unterlagen, Prospektmaterial, Werbebrie-
fen und auf Ihrer Webseite unter. Rahmen
Sie Referenzschreiben und hängen Sie
diese im öffentlichen Bereich Ihres Unter-
nehmens aus. Und: Veröffentlichen Sie
Referenzen in internen Medien wie Intra-

net und Mitarbeiterzeitung, denn positive
Kundenstimmen fördern den Stolz der
Mitarbeiter.

13. In vielen Branchen bringt es eine
Menge, wenn Referenzkunden sich zur
Verfügung stellen, um potenziellen Neu-
kunden Einblicke in erfolgreiche Projekte
zu geben. So kann etwa ein Küchenbauer
seine Kunden bitten, das Ergebnis seiner
Arbeit ausgewählten Interessenten vor Ort
oder über ein Video präsentieren zu dür-
fen. Ganz klar: Wer so kooperativ ist,
sollte dafür eine kleine Aufwandsentschä-
digung erhalten.

14. Erstellen Sie zu beispielhaften
Projekten eingängige Storys und bieten
Sie diese der Presse an, denn viele Fach-
medien arbeiten mit Fallbeispielen. Er-
folgsstorys, die bereits vorliegen, ersparen
den Redakteuren das Recherchieren. Las-
sen sie solche Beiträge aber von journali-
stisch versierten Menschen schreiben,
denn sie dürfen keinesfalls nach Eigenlob
klingen. Der erschienene Beitrag, als Son-
derdruck präsentiert, erfüllt dann nicht
nur die eigenen Mitarbeiter mit Freude,
er kann bei Kunden ein wichtiger Türöff-
ner sein.

Zwei noch zum Schluss

Neben kostenlosem Empfehlungsmar-
keting gibt es natürlich auch das bezahlte:
Kunden-werben-Kunden-Programme, die
es nun zunehmend auch im Internet gibt.
Doch eines ist sicher: Bezahltes Weiter-
empfehlen ist immer nur zweite Wahl.
Die freiwillig und uneigennützig ausge-
sprochenen Tipps sind die besten. Wenn
Sie diese dann im Nachhinein belohnen,
umso besser, denn ein überraschendes
Danke-Geschenk mag jeder Empfehler
gern. Und weil Menschen Aktivitäten ver-
stärken, für die sie Aufmerksamkeit und
Wertschätzung erfahren, kommen Emp-
fehlungen zukünftig in Massen. 

Ein Tipp noch zum Schluss: Fragen Sie
alle bestehenden Kunden nach ihrer Wei-
terempfehlungsbereitschaft („Inwieweit
können Sie sich vorstellen, uns weiterzu-
empfehlen?“). Und fragen Sie alle neuen
Kunden, wie sie auf Ihre Angebote auf-
merksam wurden. So ermitteln Sie Ihre
Empfehlungsrate. Sie ist die wichtigste be-
triebswirtschaftliche Kennzahl und sollte
im Businessplan ganz weit vorne stehen. 

Text: Bettina Paur
Foto: Cover Touchpoints
Info: touchpoint-management.de 



VOR 20 JAHREN

DER IN EINIGEN Zeitungen verbrei-
teten Meldung, der heimische Elektro-
GH würde durch den EWR und die EG
aufs Schwerste in seiner Existenz gefährdet
sein. E&W holte dazu in einem Round
Table-Gespräch die Meinungen des zu-
ständigen Gremiums, eines Funktions-
großhändlers und eines Marken impor-
teurs ein – und diese sahen mehr Chancen
als Probleme.

DER ANGST DER heimischen Elek-
trofachhändler vor der Zukunft. Ausgelöst
war diese durch den eklatanten Preisver-
fall, den stark expandierenden Großflä-
chen und einem rückläufigen Markt im
ersten Quartal geworden. H.J.R. meinte
dazu in seinem Herausgeberbrief, dass
diese Situation ein Wink des Schicksals an
die Branche sei, sich aus dem kommoden
Faulbett zu erheben und sich eine modi-
fizierte und nachhaltige Unternehmens-
planung zu basteln. Trifft wohl auch nach
20 Jahren zu, wo manche glauben, der
Hut würde brennen – oder?

EINEM INTERVIEW MIT den neuen
Besitzern und dem neuen/alten Vorstand
von Elektra Bregenz Heinz Böhler über den
Kauf des Unternehmens durch EL.F.I.
unter Präsident Luigi Nocivelli von der
Blomberg-Gruppe. Mit der Integration

von Elektra Bregenz war damit der fünft-
größte europäische Hausgerätekonzern, der
damit etwa die Größe von Miele erreicht
hatte, entstanden. E&W umriss die Strate-
gie und Ziele des neuformierten Anbieters.

DEN DREI AUF den Markt drängen-
den digitalen Aufnahmesystemen DAT,
DCC und MiniDisc, die die Audio Cas-
sette abzulösen angetreten waren. E&W
kam zu dem Schluss, dass DAT eher für
den professionellen und DCC für den brei-
ten Markt geeignet sein würde, die anderen
Systeme aber wohl kaum Chancen hätten.

DER NOCH IMMER nicht zufrieden-
stellenden Situation mit der schleppenden
Zulassung von Mobilfunkgeräten durch
die heimische Post. Da würde es trotz eines
boomenden europäischen Marktes für die
heimischen Händler und Konsumenten
immer noch „Bitte warten!” heißen.

EINEM MUTIGEN „EXPERTEN-EX-
PORTS” nach Tschechien. DI Ernst Kern
nahm damals die Chance nach dem Fall
des Eisernen Vorhanges wahr und grün-
dete mit seinem Kooperationskollegen
Josef Buchinger in Budweis die Expert
Elsat GmbH.

DER DAMALS GRÖSSTEN europäi-
schen Elektrohandelsorganisation Expert,
die sich entschlossen hatte, mit der UE-
Eigenmarke KENDO auch in Österreich
auf den Markt zu kommen. KENDO war
in einigen Ländern schon seit rund zehn
Jahren auf dem Markt, jetzt „sprang der
damalige Expert-GF Mag. Josef Laufen-
thaler auf diesen Zug auf”.

DEM AUFWIND (?), in den Gründer
Andreas Brandt seine Electronic 2000
endlich gekommen sah – immerhin waren
127 Händler dieser Koop beigetreten und
Brandt rechnete mit rund einer Mrd Um-
satz im laufenden Jahr.

EINEM WIRTSCHAFTLICHEN
BRANCHEN-RÜCKBLICK auf 1991. Da
hatte es herbe Einbrüche bei der UE ge-
geben, aber stark steigende Umsätze bei
Weißware und Kleingeräten – unter dem
Strich freilich stieg der Umsatz nur um ein
mageres Prozentchen. Und für das lau-
fende Jahr prognostizierte man ein Null-
wachstum oder bestenfalls +3%.

DEN ERGEBNISSEN EINER vom
Forum Haushalt in Auftrag gegebenen
Untersuchung zum Thema Hauhaltsge-
räte. Man wollte dabei herausfinden, wel-
che Hausarbeiten den Menschen am
unangenehmsten sind, um damit Muni-
tion für die werbliche Kommunikation zu
den Konsumenten zu bekommen. Fazit:
Überall dort, wo eine Maschine dem Men-
schen einen Großteil der Arbeit abnimmt,
steigt die „Lust” an der Hausarbeit.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von...
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MEHR ZUHAUSE FÜR MICH.  
 
Mit Bauknecht Haushaltsgeräten haben Ihre Kunden mehr Zeit zum Genießen und das gute Gefühl, zu Hause 

entspannt zu leben. Innovative, nachhaltige Technologien bieten dabei maximalen Komfort, sparen Energie 

und schonen die Umwelt – bei perfekten Ergebnissen.

Innovationen, die mit internationalen Auszeichnungen wie dem Plus X Award und dem Kücheninnovations-

preis belohnt werden.

Heute Leben. Mit Bauknecht. 


