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1982erschien die erste Ausgabe der
„Elektro & Wirtschaft” – 28 Sei-

ten dünn und nach heutigen Maßstäben ziem-
lich hässlich. Aber sie hatte unheimliche Kraft,
weil sie von einer Vision getragen war, die zu
verfolgen mein Vater drei Jahrzehnte lang nicht
müde wurde. Ich war damals 15 Jahre alt und
hatte gerade – beeindruckt von meiner ersten
Bekanntschaft mit einem Computer – be-
schlossen, statt Physik doch lieber Informatik
zu studieren. Einen kleinen Verlag mit einer
kleinen Fachzeitschrift und dem wenig inspi-
rierenden Titel „E&W” zu führen, war damals
noch nicht auf meinem Lebens-Radar.

In 30 Jahren sind 343 E&W-Ausgaben mit
insgesamt mehr als 32.000 Seiten erschienen,
was umgerechnet auf die durchschnittliche
Auflage etwa 195 Millionen(!) Blatt bedrucktes Papier bedeutet.
Jede Menge Holz also. Und nicht nur das. Wäre angesichts sol-
cher Zahlen ein 30-jähriges Jubiläum nicht der rechte Augen-
blick, um sich auf die Schulter zu klopfen? Mit Genugtuung
auf das Erreichte zurückzublicken? Vielleicht. Vielleicht ist es
aber auch der richtige Augenblick, um kritisch zu reflektieren.
Schon Sokrates hat vor 2.500 Jahren eine Order ausgegeben,
die zum persönlichen Mantra
taugt: „Mutig sein im Denken
– und nie das Zweifeln aufge-
ben”. 

Medien und ihre Journalis-
ten kippen traditionsgemäß ja
ganz schnell in ein Selbstverständnis, das ihnen suggeriert, sie
wären im Besitz der allumfassenden Wahrheit und seien von
einer höheren Macht dazu auserkoren, diese jenen zu verkün-
den, die in ihren Augen wahrheitsmäßig eher minderbemittelt
sind. Abgesehen davon, dass „die Wahrheit” eine gefährliche Il-
lusion ist und sich mit Betrachter und Perspektive ganz schnell
ändert wie ein Vexierbild. Schon der französische Schriftsteller
und Nobelpreisträger André Gide riet: „Glaube denen, die die
Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden
haben.”

Es ist eine bekannte Schwäche der Menschen, sich selbst und
das, woran sie arbeiten, zu wichtig zu nehmen. Wahrscheinlich
ist das eine Art Selbstschutz, um nicht darüber nachdenken zu
müssen, welcher Fliegendreck jeder Einzelne von uns im Uni-
versum ist. Aus diesem Grund ist es mir seit vielen Jahren ein
großes Anliegen, die richtigen Relationen zu finden und nicht
alles immer ganz so wichtig und todernst zu nehmen. Das be-
deutet aber auch, das Geschäft nicht als Krieg, sondern als Spiel
zu betrachten und Verständnis dafür zu haben, dass in der Natur
jedes Spiels das Aufeinanderprallen von Interessen steckt. Dar-
aus folgt, dass jeder, der sich an die Spielregeln hält, das Recht
hat, sein Spiel gewinnen zu wollen. Was sich dann immer wie-
der zeigt, ist, dass das Geschäftsleben nicht nur aus so genann-
ten „Nullsummenspielen” besteht, wo der Gewinn des einen
gleichzeitig den Verlust des anderen bedingt. Das Umsetzen die-
ser Erkenntnisse in meine verlegerische Tätigkeit gelingt mir lei-
der nicht immer, aber ich mache Fortschritte.

Während der vergangenen 17 Jahre bin ich
auf viele Menschen gestoßen, zu denen ich auf-
blicken konnte, weil sie ganz besondere Fähig-
keiten hatten. Und ich habe viele Freunde
gewonnen, mit denen mich viel mehr verbindet
als eine bloße Geschäftsbeziehung. Hannes
Lechner sagt in seinem Rückblick (Seite 106)
dazu etwas sehr Passendes: „Ich erachte die so-
ziale Komponente als Puffer zwischen dem Ka-
pitalismus und den Menschen für extrem
wichtig. Das hält eine Gesellschaft zusammen.
Wenn der ökonomische Druck steigt, bleibt
viel Menschliches auf der Strecke und da muss
man gegensteuern.” Wie Recht er doch hat.

Leider strangulieren ökonomische Zwänge
unsere Branche zunehmend und ersticken das
Leben in ihr. Nicht im Großen, noch nicht.

Aber im Kleinen, allerorts. Das Gute daran ist, dass in solchen
Situationen die Masken der Menschen fallen. Dass sich charak-
terliche Defizite erbarmungslos offenbaren und aufrecht nur
noch jene gehen, denen genügend Rückgrat geblieben ist.

Es waren in der Vergangenheit niemals die Duckmäuser, die
Rückgratlosen, die diese Gesellschaft verändert haben, sondern

die Visionäre, die Mutigen,
jene, die Regeln, die sie für
falsch hielten, bekämpften
oder schlichtweg ignorierten.
Wir haben in dieser Jubilä-
umsausgabe viele persönliche
Geschichten aufgezeichnet,

um zu zeigen, dass „die Branche” schlicht und einfach aus Men-
schen besteht. Mit all ihren Hoffnung und Wünschen, Träumen
und Ängsten. Und weil er wichtig war für die Branche und für
meine ganz persönliche Läuterung, hat auch Werner Deutsch
ein paar Reminiszenzen zu dieser Jubiläumsausgabe beigetragen.

Ich habe in all meinen E&W-Jahren nicht alles richtig ge-
macht und neben der einen oder anderen Fehlentscheidung auch
ein paar emotionsbedingte Dummheiten begangen. Aber ich
werde auch in den nächsten Jahren mein Herz auf der Zunge
tragen, keine Pointe auslassen, wenn sie mir auf dem Silbertablett
serviert wird, gerne und viel lachen, staunen und mich freuen.
Ach ja, und sehr leidenschaftlich jene nicht mögen, die sich nicht
an die Spielregeln halten. 

Da fällt mir ein Zitat von Wil-
helm Busch ein, der so treffend
sagte: „An all unserem Ärger sind
andere schuld. Das beste Mittel
aber, um bei guter Laune zu blei-
ben, ist die stets richtige Erkennt-
nis, dass man selber nichts taugt.”

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Liebe Leser

An all unserem Ärger sind andere schuld.
Das beste Mittel aber, um bei guter 

Laune zu bleiben, ist die stets richtige 
Erkenntnis, dass man selber nichts taugt.
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Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.



HINTERGRUND

Mit seinem Konkursantrag
für die Holding sowie alle
Tochterunternehmen der
Gruppe hat Red Zac Stöhr der
Branche eine böse Überra-
schung serviert. In der KSV-
Meldung wurde die
Übernahme von EP:Gstöttner
in Steyr als eine mögliche Ur-
sache der Insolvenz genannt. 

Dazu hat sich nun Christian
Gstöttner bei E&W zu Wort
gemeldet: „Dass ich da als Sün-
denbock hingestellt werde,
trifft mich tief. Deswegen
möchte ich einige grundle-
gende Dinge klarstellen. Wir haben ein gesundes Unternehmen
mit einem Guthaben auf der Bank übergeben. In den vergange-
nen zehn Jahren haben wir immer positiv bilanziert und auch
konstant einen guten Cash-flow erwirtschaftet. Ich selbst habe
derzeit keine Ambitionen, wieder in die Elektrobranche zurück-
zukehren, da ich ganz persönliche Gründe für meine Ausstieg
hatte. Aber es tut schon sehr weh, wenn man sieht, wie sein Le-
benswerk, das man sein ganzes Berufsleben aufgebaut hat, den
Bach hinunter geht.“

Die Gründe für das schlechte Abschneiden der Stöhr-Gruppe
in Steyr vermutet Gstöttner in der falschen Strategie für diese
Stadt. „Als ich noch aktiv war, haben wir immer wieder Aktionen
gemacht und die Kunden direkt angesprochen. Nach der Über-
nahme war elektrowelt Gstöttner aber werblich nicht mehr prä-
sent, das haben mir auch viele Kunden gesagt. Da hat Stöhr seine
Strategie stur durchgezogen und nicht auf den Markt reagiert.“
Auch kann sich der Steyrer nicht vorstellen, wie ein Standort mit
14 Mitarbeitern eine ganze Gruppe mit diesen hohen Passiva in
den Konkurs reißen kann. Zudem sei Gstöttner selbst vom Kon-
kurs der Stöhr Gruppe betroffen, da der Kaufpreis für sein Ge-
schäft noch nicht vollends bezahlt wurde. 

Konkret hat die Stöhr Holding in Wiener Neustadt die Er-
öffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Für die Tochterge-
sellschaften, die Service-Center Stöhr GmbH in Eisenstadt, die
Stöhr GmbH in Neunkirchen, das Elektrounternehmen Ing.
Gstöttner GmbH in Steyr, die Stöhr electronic Service GmbH
und Repairfit electronic service GmbH in Wr. Neustadt sowie
die Josef Kriegsauer GmbH in 8230 Hartberg wurden Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Passiva
werden mit 8,9 Mio Euro angegeben. 

Red Zac Stöhr konnte oder wollte uns bis zur Drucklegung
dieses Heftes leider keine Auskunft geben.

Stöhr-Konkurs: Christian Gstöttner meldet sich

„Das tut weh“ 

Als die E&W vor 30 Jahren gegründet wurde, da reichte
mein Interesse für die Elektrobranche gerade soweit, als dass
ich in unserem alten, Holzoptik-Fernseher das Betthupferl
und AmDamDes sehen wollte. Die Dinge ändern sich, das
kann man deutlich am Foto von mir aus der Gründungszeit
der E&W erkennen. Nicht nur, dass ich in diesen 30 Jahre
einen dezenten Alterungsprozess nicht leugnen kann. Vor
allem aber ist die Elektrobranche heute jenes Faktum in mei-
nem Leben, welches mich am meisten beschäftigt. 

Was sich allerdings seit 30 Jahren nicht ändert, ist das stetige
Bemühen der E&W, die Belange, Probleme und Herausfor-
derungen des EFH aufs Tapet zu bringen. So rufen mich re-
gelmäßig Händler an, die mir Geschichten zustecken oder
mir ihr Leid klagen. Wie gerade heute, als mein Telefon klin-
gelte und sich ein Red Zacler seinen Unmut über den Preis-
verriss von Saisonartikel von der Seele redete. Ein eMail mit
Listenpreisen und Verkaufspreisen auf Geizhals folgte
prompt. Beispiele von Philips Reiseföns oder Reisebügeleisen,
die weit unter dem Listenpreis auf der Gier-Plattform ran -
gieren. Noch drastischer der Preisverriss bei höherpreisigen
Produkten: Delonghi Klimaanlage PAC N90.B; LLP: 549,99
Euro, VK Geizhals: 399 Euro. Delonghi Klimaanlage PAC
WE125; LP: 1149,99 Euro, Geizhals VK: 848,50 Euro. 

„Schau dir das einmal an“, so der echauffierte Händler. „Gibt
man die Seriennummern in Google ein, dann hat man auf
den ersten vier Seiten fast nur Preisvergleichsplattformen.
Auch wenn ein Kunde gar nicht nach dem Preis sucht – die
Herstellerseite zB taucht erst irgendwann einmal auf.“ Ob
seine Kollegenschaft im Lotto gewonnen hätte? Ob man
glaube, seine karitative Ader so ausleben zu müssen, indem
man Reiseföns oder Klimaanlagen unter den Armen verteile?
Ob man wirklich Geräte, die jetzt ohnehin weggehen, wie
warme Semmel, zu derart „heißen“ Preisen verscherbeln
müsse? Nein, muss man nicht. Sollte man auch nicht. Sonst
blickt man bald auf seinen Kontoauszug und merkt, man hat
seinen Beruf zum Hobby gemacht. Dass das auch den Her-
stellern nicht wurscht ist, beweisen unzählige Interviews in
dieser Nummer. Alles andere als wurscht ist der Industrie
auch die Futura. Mit Hirn-
schmalz, einer sinnvollen Um-
setzung und vielen Goodies
sollen wieder mehr Verkäufer
nach Salzburg kommen (siehe
S. 14). Nicht aus karitativen
Zwecken: Sie stellen schlicht
und einfach einen der wesent-
lichsten Faktoren für den Er-
folg dar. Je besser die eigenen
Verkäufer, umso mehr schaut
der Mitbewerb durch die Fin-
ger. Also bitte: Sehen wir uns
auf der Futura!

Karitative Ader?

E
IN

B
LI

C
K „Sie kaufen Musik 

online, oder speichern sie
in der Wolke und benöti-
gen damit überhaupt
keine Festplatte mehr.“ 
Seite 8

„Bei Anreizen wie 300
Konzertgutscheinen oder
einem 1er BMW ist es un-
tertrieben, von ein paar
Goodies zu sprechen.”
Seite 14

Christian Gstöttner möchte
nach der Insolvenz von Red

Zac Stöhr einiges klarstellen. 

Bettina Paur

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
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7-8/2012 | 7



HINTERGRUND

E s begann damit, dass die Verwertungs-
gesellschaften die Leerkassettenabgabe

auf Festplatten ausdehnen wollten (siehe
E&W 04/2011). Ein Ansinnen, das von
der Wirtschaft und dem Handel von An-
fang an bekämpft wurde – auch vor Ge-
richt. Dort war HP im Namen der
Industrie in den ersten zwei Instanzen er-
folgreich und auch für das Verfahren vor
dem OGH geben sich die WKO und das
Bundesgremium des Elektrohandels opti-
mistisch. 

Doch frei nach der alten Maxime,
wenn du auf einem Platz nicht gewinnen
kannst, dann wechsle das Spielfeld, haben
die Verwertungsgesellschaften sich mit
ihrem Wunsch nach einer Festplattenab-
gabe an die Politik gewandt. Dort finden
sie bei der zuständigen Ministerin Claudia
Schmied ein offenes Ohr und auch Justiz-
ministerin Beatrix Karl hat Sympathien
für die Anliegen der Künstler erkennen
lassen.

Ganz anders sieht man das natürlich
auf Seiten des Handels. „Sich unter diesen
Voraussetzungen bei der Politik ein Gesetz
in Form der Festplattenabgabe zu bestel-
len, ist rechtsstaatlich ein Wahnsinn“, er-
klärte dazu René Tritscher, GF der

Bundessparte Handel. Um den Verwer-
tungsgese l l schaften
nicht das Feld zu über-
lassen, hat nun die
WKO unter dem Titel
„Ja zur Kunst, nein zum
Nepp“ eine Informati-
onskampagne gestartet.
Samt eigener Webpage,
wo u.a. die wichtigsten
Argumente gegen die
geplante Festplattenabgabe aufgelistet
sind.

Belastungslawine

Das wichtigste Argument gegen die von
den Verwertungsgesellschaften angestrebte

Festplattenabgabe sind sicher die Kosten,
wie auch Bundesgremi-
alobmann Wolfgang
Krejcik ausführte: „Mit
einer Festplattenabgabe
droht eine Belastungsla-
wine von 30 Mio Euro
für die österreichischen
Konsumenten und den
österreichischen Fach-
handel, ohne erkennba-

ren Mehrwert für die Konsumenten. Wir
sind dafür, dass die Rechte der Künstler
abgegolten werden. Das steht außer Frage.
Eine Festplattenabgabe ist allerdings der
falsche Weg. Denn die Nutzergewohnhei-
ten haben sich geändert. Die Urheber-
rechtsverletzungen finden im Internet

Belastungslawine durch Festplattenabgabe 

„Rechtsstaatlich 
ist das ein Wahnsinn“
Rollt eine Belastungslawine auf den österreichischen Fachhandel zu? Wenn es nach den
Wünschen der Künstler und der Verwertungsgesellschaften geht, ja. Denn die von ihnen
geforderte Festplattenabgabe würde den Fachhandel mit rund 30 Mio Euro belasten.
WKO und Bundesgremium wollen dies allerdings nicht so einfach hinnehmen und star-
ten unter dem Motto „Ja zur Kunst, nein zum Nepp“ nun eine Gegenoffensive zur 
Bewusstseinsbildung. 

BEWUSSTSEINSBILDUNG
Wolfgang Krejcik ortet ein Informations-
defizit über die möglichen Folgen der
Festplattenabgabe in der Politik und
möchte gegensteuern. 

30 MIO EURO 
Es geht um eine Belastung des EFH von
rund 30 Mio Euro, wodurch der Kunde
ins Netz getrieben wird. 

AM PUNKT

„Ja zur Kunst, nein zum Nepp“ Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik und 
René Tritscher, GF der Bundessparte Handel, starten eine Informationsoffensive 

gegen die Festplattenabgabe.  

STORYLINK: 1207008

Mehr Info auf elektro.at

„Sich unter diesen Voraus-
setzungen bei der Politik

ein Gesetz in der Form der
Festplattenabgabe zu be-
stellen, ist rechtsstaatlich

ein Wahnsinn.”

René Tritscher

| 7-8/20128



HINTERGRUND

statt. Die Kunden kaufen immer mehr
Musik online oder speichern ihre Musik
in der Wolke und benötigen damit über-
haupt keine Festplatte mehr.“ 

Sprich, die Festplattenabgabe geht ins
Leere und würde die Probleme der Künst-
ler für eine angemessene Abgeltung ihrer
Werke nicht lösen. Zumal die Abgabe
nach Einschätzung der
WKO vollkommen an
den Gegebenheiten des
Marktes vorbeigehe,
wie Tritscher weiter 
ausführte: „Der Konsu-
ment weicht ins Inter-
net aus und damit gibt es noch weniger
Einnahmen für den Handel und in weite-
rer Folge für die Künstler und die Verwer-
tungsgesellschaften.“  

Ausländische Anbieter
bevorzugt

Außerdem würde eine Festplattenab-
gabe das „Arbeitswerkzeug“ PC bzw ex-
terne Festplatte zu Unrecht belasten.
Denn die rund 1,16 Millionen PCs und
950.000 externen Festplatten, die im Jahr
in Österreich verkauft werden, werden
zum überwiegenden Teil als Arbeitswerk-
zeug gebraucht. Dementsprechend wird
der größte Teil des Speichers mit selbster-
stellten Inhalten wie Arbeitsunterlagen
oder Fotos belegt.

Die Mehrkosten durch eine Festplat-
tenabgabe wären dabei auch für den ein-
zelnen Kunden durchaus spürbar.
Ausgehend von den bisher kolportierten
Vergütungssätzen würde ein 500 bis 600
Euro teures Standard-Notebook mit
7–8%, eine externe Festplatte mit 15%
zusätzlich belastet. Vorausgesetzt, sie kau-
fen dann noch in Österreich.  Denn aus-
ländische Internet-Anbieter, die diese
Kosten – wie auch andere Abgaben wie zB
die Elektroschrottabgabe – nicht tragen
müssen, können natürlich auch entspre-
chend billiger anbieten. Die Befürchtung
der WKO, dass im Falle einer Einführung
der Festplattenabgabe die Kunden diese
mit verstärkten Einkäufen übers Internet
umgehen, ist damit nicht mehr von der
Hand zu weisen. Bei Produktgruppen wie
billigen Speichermedien ist dies ja auch
längst der Fall. 

Verständnis fehlt

Dass sich die Politik trotzdem von den
Verwertungsgesellschaften vor den Karren
spannen lässt, führt Krejcik auf das feh-
lende Verständnis sowohl bei den Politi-

kern für den Markt sowie das fehlende
Wissen über die Nutzungsgewohnheiten
der Endkonsumenten zurück. Verwer-
tungsgesellschaften und Künstler sehen in
der Festplattenabgabe wiederum eine ein-
fache Lösung für ihre Probleme – konkret
die sinkenden Einnahmen aus der Leer-
kassettenvergütung. 

Allerdings hinken so-
wohl die Verwertungs-
gesellschaften als auch
die Politik der techni-
schen sowie gesell-
schaftlichen Entwick-
lung hinterher. Dane-

ben attestiert der Bundesgremialobmann
allerdings den Künstlern und Verwer-
tungsgesellschaften auch eine starke Lob-
bying-Arbeit um ihre Ziel zu erreichen. 

„Leider wird nicht nach einer wirkli-
chen Lösung für die gerechte Entlohnung
der Künstler gesucht, sondern nur der ein-
fachste Weg über die Festplattenabgabe

angestrebt“, so Krejcik. „Die Politik sollte
stattdessen die Kraft haben, Alternati-
ven zu entwickeln.“ So könnte sich der
Bundesgremialobmann eine allgemeine 
„GIS-Gebühr“ auf den Internetzugang
vorstellen, um die Rechte der Künstler ab-
zugelten. Ist aber erst einmal der erste
Stein gefallen, droht nach Einschätzung
der WKO ein Dominoeffekt. Dann 
sind auch andere Produktgruppen wie
Smartphones in Gefahr.

Schlussendlich wird das internationale
Problem der Abgeltung des Urheberrechts
sich aber nur durch eine einheitliche in-
ternationale Regelung lösen lassen. Diese
müssten allerdings die Verwertungsgesell-
schaften vorantreiben. 

Die Angst vor dem
Initiativ-Antrag

Derzeit ist die Diskussion um die Fest-
plattenabgabe noch in der Schwebe. So
hat Ministerin Karl versichert, dass bei

Derzeit zahlt die österreichische Wirt-
schaft 182 Mio Euro pro Jahr an die

verschiedenen Verwertungsgesellschaf-
ten. Die AustroMechana erhält davon 24
Mio Euro. Derzeit werden Urheber-
rechtsabgaben insbesondere für Audio-
und Videoleerkassetten, Minidiscs, CD-
R, CD-RW, Kamerakassetten, bespiel-
bare DVDs, Sat-Receiver und USB-
Sticks eingehoben.  

Darüber hinaus überweisen EFH und
Kabelbetreiber sechs Mio Euro jährlich
an die Künstlersozialversicherung. Schon
jetzt sitzen die Gesellschaften auf hohen
Rücklagen. So verfügte die Austro Me-
chana zum Ende des Jahres 2010 über
Wertpapiere in Höhe von mehr als 26,3
Mio Euro und einen Kassabestand von
18,7 Mio Euro. Die Literar Mechana
verfügte über Wertpapiere von 17 Mio
Euro und einen Kassabestand von 19,9
Mio Euro. Dass für die Versorgung der
österreichischen Künstler trotzdem zu
wenig Mittel zur Verfügung stehen, liegt

nach Ansicht der WKO vor allem an der
intransparenten Verteilung und Verwal-
tung der Gelder. So verschlingt der Ver-
waltungsaufwand der L.S.G. – die
Gesellschaft zur Wahrnehmung von Lei-
stungsschutzrechten, einer gemeinsamen
Verwaltungsgesellschaft von Interpreten
und Produzenten von Tonträgern –
knapp 3,4 Mio Euro. – Also fast ein
Fünftel der eingenommenen Mittel. 

Sprich, bereits aus den bestehenden
Titeln werden große Beträge an die 
Verwertungsgesellschaften überwiesen,
allerdings kommen diese Gelder offen-
sichtlich nicht bei den Künstlern an. Das
hält die Verwertungsgesellschaften nicht
davon ab, sich nach neuen Einnahme-
quellen umzusehen und weitere Pro-
dukte mit Urheberrechtsabgaben zu
belegen. Bundesgremialobmann Wolf-
gang Krejcik stört dabei besonders, dass
die Abgabenpflicht mit einer einfachen
Veröffentlichung in der Wiener Zeitung
festgesetzt wird. 

182 Millionen Euro 
Ausgelöst wurde die Diskussion um die Festplattenab-
gabe durch die Suche der Verwertungsgesellschaften
nach neuen Einnahmequellen. Dabei zahlt die österrei-
chische Wirtschaft schon heute nicht zu knapp. 

HINTERGRUND

„Die Politik sollte stattdes-
sen die Kraft haben, Alter-

nativen zu entwickeln.”

Wolfgang Krejcik
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einer allfälligen Neugestaltung der Urhe-
berrechtsabgabe das Bundesgremium des
EFH miteinbezogen werde. Ein Restrisiko
besteht allerdings. So könnte die Festplat-
tenabgabe mit Hilfe eines Initiativantrags
durch das Parlament gepeitscht werden.
Einen möglichen Verbündeten hat die
WKO laut Krejcik in ihrem Kampf gegen
die Festplattenabgabe  inzwischen aller-
dings gefunden: Die Arbeiterkammer, die
eine weitere Belastung der Endkonsumen-
ten ablehnt. 

Retourkutsche

Nachdem das Gremium seine Position
klar gemacht hatte und seine Kampagne
„Ja zur Kunst“ gestartet hat, ließ die Ant-
wort der Kunstschaffenden etwas auf sich
warten. Dann allerdings kam die Attacke
umso schärfer. Gerhard Ruiss, Autor und
Initiator der Initiative „Kunst hat Recht“,
forderte Ende Juni die Herausgabe der
vom Handel einbehaltenen Festplattenab-
gabe. Insgesamt 10 bis 15 Mio Euro. 

„Die Händler behaupten gerne, dass
die Festplattenabgabe für ihre Geschäfts-
entwicklung schädlich wäre. Das müsste
der Handel doch bereits spüren, schließ-
lich zahlen die Konsumentinnen und
Konsumenten schon seit zwei Jahren
dafür. Bei den Händlern ist aber kein

Schaden entstanden, sondern nur bei uns
Kunstschaffenden“, so Ruiss in seiner
Triade. „Der Handel sitzt seit zwei Jahren
auf 10 bis 15 Millionen Euro, die den
Künstlerinnen und Künstlern gehören. Es
wird Zeit, dass das Geld an die rechtmä-
ßigen Eigentümerinnen und Eigentümer
fließt, und das sind etwa 20.000 Künstle-
rinnen und Künstler.“

Als Beweis, dass die Festplattenabgabe
bereits eingehoben wird, legte Ruiss zwei
Rechnungen – von einem Einzelhändler
und einem Großhandel – vor, auf denen
diese Abgabe ausgewiesen ist. 

Harte Bandagen 

Für Krejcik stellt der Vorwurf eine neue
Qualität in der Auseinandersetzung zwi-
schen den Verwertungsgesellschaften und
dem Bundesgremiums dar: „Wir haben
mit harten Bandagen gerechnet, die Aus-
sendung der Initiative „Kunst hat Recht“
erfolgt allerdings mit unhaltbaren Be-
hauptungen. Es wird diesfalls dem Elek-
trohandel unterstellt, es habe schon „ein
Großteil der Händler“ Festplattenabgabe
kassiert, ohne diese den Künstlern weiter-
zugeben. Wie Sie alle wissen, ist gerade im
Computerhandel die Spanne extrem
knapp, der Wettbewerb sehr hart, die
Preise sehr knapp kalkuliert und daher ist

dort für „Reserven“ kein Platz. Die Künst-
ler verlangen durchschnittlich 15 Euro
pro Computer oder Festplatte.“

Krejcik verwies in diesem Zusammen-
hang nochmals auf die ausstehende Ent-
scheidung des OGH. Ein Verlieren dieses
Prozesses hätte für viele Betriebe eine ka-
tastrophale Auswirkung, da in diesem Fall
von vielen Unternehmen die Urheber-
rechtsgebühren nachgezahlt werden müss-
ten, welche vom Käufer nie eingehoben
wurden. Haben die Handelsbetriebe da-
gegen die Festplattenabgabe eingehoben,
so können sie diese als Rückstellung in
ihre Bilanz aufnehmen. Denn in dem
Falle, dass der OGH gegen die Festplat-
tenabgabe entscheidet, können die Kun-
den diese Abgabe von ihrem Händler
zurückfordern. 

So oder so, bei der WKO erwartet man
sich das Urteil des OGH noch für dieses
Jahr und ist sehr optimistisch, auch in der
letzten Instanz Recht zu bekommen,
schließlich wurde die Rechtsauffassung
der Kammer bereits einmal vom Gerichts-
hof im Zuge des Gericom-Urteils bestä-
tigt. Man kann sich daher des Eindrucks
nicht erwehren, dass die Initiative „Kunst
hat Recht” noch schnell Kasse machen
möchte, bevor das erwartete OGH-Urteil
dem einen Riegel vorschiebt. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | Peter Hau-
tinger 
Info: www.ja-zur-kunst.at |
www.kunsthatrecht.at

In der Initiative „Kunst hat Recht”
haben sich etwa 2.700 Autoren, Musiker,
bildende Künstler und Filmschaffende
zusammengeschlossen, um auf den mas-
siven Einkommensverlust durch die
Missachtung des Urheberrechts im Inter-
net aufmerksam zu machen. Als Aus-
gleich fordern sie nun lautstark die
Einführung der Festplattenabgabe. 

Umso zurückhaltender agieren die
Verwertungsgesellschaften wie die Austro
Mechana. Sie beschränken sich auf eine
logistische Unterstützung der Initiative.
Gegenüber dem Nachrichtenmagazin
profil gab Austro Mechana-Direktorin
Ursula Sedlazek an, dass sich das Jahres-
budget der „Kunst hat Recht“-Kampa-

gne zwischen 100.000 und 190.000
Euro bewege. Damit werden vor allem
die Leistungen der Lobbying-Agentur
Skills Group sowie die Produktion von
drei polemischen Werbespots finanziert.
Die mitwirkenden Künstler arbeiteten
zum Nulltarif.

Die Werbespots sollen nach Angaben
von „Kunst hat Recht“ drastisch vor
Augen führen, wie es in einer Gesell-
schaft aussehen könnte, die Kunst als ihr
Privateigentum betrachte. Bleibt anzu-
merken, dass die Festplattenabgabe nur
die Privatkopien von regulär erworbenen
Werken abdeckt. Das Problem der ille-
galen Downloads wird damit auch nicht
gelöst.

Kunst hat Recht
Lautstark eingefordert wird die Festplattenabgabe von
der Initiative „Kunst hat Recht“. Die Verwertungsgesell-
schaften beschränken sich auf eine „logistische“ Unter-
stützung.  

HINTERGRUND 

Zehn bis 15 Millionen Euro haben sich
nach Ansicht von Gerhard Ruiss, Initiator
von „Kunst hat Recht“, bereits durch die
Festplattenabgabe angesammelt. Diese

Mittel fordert er nun ein.
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Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.

13.–16.09.2012
Messezentrum Salzburg

FA C H M E S S E  F Ü R  U N T E R H A LT U N G S E L E K T R O N I K , 
H A U S H A LT S T E C H N I K  U N D  T E L E K O M M U N I K AT I O N

NEU 2012: 

 Die ganze Welt der Telekommunikation: Distributoren, Netzbetreiber, 

 Hersteller und Zubehörfi rmen präsentieren sich in Halle 10 

 Online Registrierung auf www.futuramesse.at

 Wieder 4 Messetage: Donnerstag bis Sonntag

 Großes Messegewinnspiel am Sonntag

www.futuramesse.at

30 Jahre E&W

Wir gratulieren herzlich!
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Finderly.com wurde Anfang 2011 von
Katharina Klausberger, Armin Strbac

und Stefan Fleig gegründet – eine Empfeh-
lungsplattform, auf der Kunden Fragen vor
dem Kauf eines Elektrogerätes stellen und
sich so durch die Meinungen anderer User
absichern können. Die Idee zu finderly ent-
stand, als sich Armin Strbac im Frühjahr
2010 ein neues Netbook zulegen wollte –

„und ich bin verzweifelt. Es hat ewig ge-
dauert, Testberichte und Kundenbewertun-
gen zu lesen. Dann dachte ich, ich bin
clever und stelle eine Frage auf Facebook.
Ich habe von 15 Leuten eine Antwort be-
kommen – und die Diskussion ist total aus
dem Ruder gelaufen. Am Ende ist mir ein
MacBook Pro empfohlen worden, obwohl
ich ein Netbook um 250 Euro kaufen
wollte“, so der technikaffine HTL-Absol-
vent im Gespräch mit E&W. „Wir haben
uns damals gedacht, das
gibt es doch nicht, dass
es nichts Einfacheres
gibt, auch für jemanden,
der sich nicht top aus-
kennt. Wir haben uns
überlegt, geht es wirk-
lich um Testberichte,
um Testsieger? Aber ei-
gentlich geht es bei Kaufentscheidungen
oft um persönliche Empfehlungen – von
jemandem, dem man vertrauen kann.“

Dies war der Startschuss für das bereits er-
folgreiche Start-up.  Ein Businessplan
wurde „beinahe konservativ“ erstellt, Be-
darfserhebungen durchgeführt. 

Croudsourcing

Mitbegründerin Katharina Klausberger
kommt aus dem Forschungsbereich
Croudsourcing, wo es darum geht, das
Wissen der Masse anzuzapfen. „Die Daten

waren eindeutig. 90%
der Leute informieren
sich vor dem Kauf im
Internet, egal ob sie on-
line kaufen oder im
Fachgeschäft. Es kaufen
viel mehr Konsumenten
stationär als online.
Dennoch: Wenn man

Google-Daten traut, dann suchen Leute
von der ersten Suchanfrage bis zur Kauf-
entscheidung bis zu vier Wochen. Man

Empfehlung statt Preisverriss?

Beratung im Netz
Finderly.com, ein österreichisches Internet-Start-up, will den stationären mit dem Online-
Handel versöhnen. Aufhänger ist nicht vordergründiger Preisverriss, sondern Empfeh-
lung – von Endkonsumenten und Händlern. E&W sprach mit Gründer Armin Strbac.

Das achtköpfige Team von finderly.com startet als österreichisches Unternehmen in Sachen Croudsourcing durch. 
Niedermeyer und Ditech sind bereits mit an Bord, Zielrichtung: EFH.

„Es geht bei Kaufentschei-
dungen oft um persönliche

Empfehlungen – von je-
mandem, dem man ver-

trauen kann.“

Armin Strbac

KONZEPT
Das Wiener Start-up finderly wurde
2011 gegründet, um der langwierigen
Produktsuche im Internet ein Ende zu
bereiten. Statt sich selbst durch die
enorme Marken-, Modell- und Feature-
Vielfalt arbeiten zu müssen, finden User
auf finderly.com die passenden Pro-
dukte mithilfe persönlicher Produkt-
empfehlungen.

AM PUNKT

STORYLINK: 1207012

Mehr Info auf elektro.at



sieht, wie unendlich mühsam dieser Prozess
ist.“ Warum sich die Konsumenten nicht
direkt an einen Fachberater im stationären
Handel wenden? „Weil es halt nur ein Da-
tenpunkt von vielen ist“, so Strbac. „Die
Leute sind ein bisschen skeptisch, jeder hat
schon negative Erfahrungen gemacht. Man
möchte zudem nicht nur ein Produkt
haben, das zu einem passt, sondern das
auch von anderen gutgeheißen wird.
Marke und Status spielen eine Rolle, und
man holt sich von verschiedensten Leuten
eine Information und hat dann ein gutes
Gefühl dabei. Nur ein Datenpunkt reicht
vielen halt nicht mehr“, so Strbac.

Potenzial für EFH?

Der Traffic auf der Plattform ist im
Gange, eine Kooperation mit dem Webauf-
tritt der Tageszeitung Der Standard, bei
dem finderly-User Produkte testen, die
dann auf www.derstandard.at mittels Video
publiziert werden, kurbelt den Traffic wei-
ter an. Auf finderly.com wurde ein Punk-
tesystem eingerichtet, um transparent
zeigen zu können, wer
sich mit einem Produkt
oder einer Thematik
auskennt. Im Zuge des-
sen zielt das Start-up
auch auf die Händler-
schaft ab. finderly bietet
zusätzlich zur Verknüp-
fung mit Online-
Versandhändlern auch
die Möglichkeit, sich
transparent von Mitar-
beiterInnen des Fach-
handels beraten zu
lassen. Ist basierend auf
den Vorschlägen von
Experten und Community eine Kauf- oder
Vorentscheidung gefallen, kann die nächste
verfügbare Filiale angezeigt werden, wo das
gewählte Produkt gekauft und abgeholt
werden kann. 

Hier kommt natürlich wieder – wie
kann es anders sein – der Preis ins Spiel.
Den Unterschied zu den bekannten Preis-
vergleichsplattformen erklärt Strbac folgen-
dermaßen: Muss der Kunde bei Geizhals,
idealo & Co bereits wissen, welches Gerät
er erwerben möchte, dient finderly.com
dazu, die Konsumenten mit für sie sinnvol-
len Informationen zu versorgen – und sie
erst dann zum Kauf beim jeweiligen Händ-
ler zu bewegen.

Wie der EFH davon profitieren könne,
auf der Plattform Zeit zu investieren und
kostenlos zu beraten? „Der Händler, der
sich einmal bemüht, um einem User zu

helfen, geht das gleiche Risiko ein, wie der
Händler, der im Shop einem Kunden hilft
und erklärt, welches Produkt er nehmen
soll. Im Grunde kann der Kunde dann
auch aus dem Geschäft rausgehen und
beim billigsten Anbieter bestellen. Der Vor-
teil bei uns ist eindeutig: Ich helfe einmal
einem Kunden, aber ich habe eine Vielzahl
an tausenden Leuten, die mitlesen. Im
Handel redet der Verkäufer 1:1 mit dem
Kunden, dieser geht raus, die Information
ist verloren. Bei uns ist sie gespeichert und
die gleiche Frage wird immer wieder ange-
sehen. Denn die wenigsten stellen aktiv
eine Frage, es ist ein Vielfaches an Perso-
nen, die sich einfach Fragen auf der Suche
nach einem Produkt durchlesen“, so Strbac
zu E&W. Drei Monate können die Händ-
ler das Potenzial der Homepage kostenlos
testen. Danach folgt das gängige Abrech-
nungssystem via Clicks. 

Weber & Izdebski dabei

Bereits jetzt hat – neben derzeit rund
150 engagierten Konsumenten, die sich ge-

genseitig Empfehlungen
aussprechen – auch die
Handelslandschaft die
Plattform für sich ent-
deckt. Niedermeyer
sowie DiTech sind seit
Juni mit an Bord, die
Mitarbeiter der beiden
Ketten sind auf der
Plattform als solche aus-
gewiesen und beraten
die Konsumenten be-
züglich deren Anfragen.
„Niedermeyer ist seit
jeher bemüht, den Kun-
den bestes Service und

kompetente Beratung anzubieten. fin-
derly.com ermöglicht uns dies nun auch
über die Grenzen unserer Filialen hinweg
zu tun“, so GF Werner Weber. 

Noch wirkt die Plattform etwas unüber-
sichtlich, doch man arbeitet kontinuierlich
an Verbesserungen. „In der ersten Phase
haben wir gelernt, was die Konsumenten
wollen, wie das Fragesystem aussehen
muss. Jetzt wollen wir wachsen. Auf der
einen Seite, was die User angeht. Aber wir
werden über den Sommer den ganzen
Fachhandel in Österreich kontaktieren,“
betont Strbac im Gespräch mit E&W. Der
FH wird gut daran tun, die Entwicklungen
dieser Seite zu beobachten. Weitere Infos
findet man unter https://finderly.com/haendler/

„Der Vorteil bei uns ist 
eindeutig: Ich helfe einmal

einem Kunden, aber ich
habe eine Vielzahl an 
tausenden Leuten, die 

mitlesen. Im Handel redet
der Verkäufer 1:1 mit

einem Kunden, dieser geht
raus, die Information ist
verloren. Bei uns ist sie 

gespeichert und die gleiche
Frage wird immer wieder

angesehen.”

Armin Strbac

Text & Foto: Bettina Paur 
Info: www.finderly.com 
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E s gab bekanntermaßen große Diskus-
sionen im Vorjahr rund um den Fu-

tura-Sonntag. Sogar T-Shirts wurden
gedruckt. Wir haben dem Wunsch unse-
rer Kunden entsprochen und deshalb

heuer wieder den Futura-Sonntag ins
Leben gerufen“, so CE-Forumsprecher
Christian Blumberger. „Aber wenn ein
Sonntag, dann richtig.“ Auch Kleingeräte-
Sprecher Thomas Poletin erklärt: „Viele
unserer Kunden haben betont, dass drei
Tage nicht ausreichen, um die Futura an-
gemessen zu nutzen. Gerade für die Ver-
käufer ist der Sonntag wichtig, weil viele
bis am Samstagnachmittag im Geschäft
stehen. Deshalb stellen wir heuer am
Sonntag die volle Zeit zur Verfügung und
schließen die Messe nicht mehr um 15
Uhr, sondern um 17 Uhr.“ 

„Wenn, dann ordentlich“, so auch
Hausgeräte-Sprecher Alfred Janovsky.
„Wir haben eruiert, dass sich für viele Ver-
käufer die Anreise am Sonntag nicht aus-
zahlt, wenn die Messe bis 15 Uhr geöffnet
hat. Deshalb die Verlängerung, welche die
Zustimmung aller Foren der Industrie

hat.“ Damit legen die Branchenforen
Forum Consumer Electronics, DVB-
Forum, Forum Elektrokleingeräte und
Forum Hausgeräte zum ersten Mal einen
Schwerpunkt auf die Verkäufer. Denn für
die Industrie ist der Know-how-Transfer
direkt zu den Verkäufern, die die Geräte
ja schließlich an den Mann oder die Frau
bringen, äußerst wichtig. Erklärtes Ziel ist
es, die Beziehungen zu den Verkäufern zu
intensivieren. 

Rundum-sorglos-Paket

Deshalb wird es den Verkäufern auch
so einfach wie möglich gemacht, zur Fu-
tura zu kommen. Neben der Verlängerung
der Öffnungszeiten gibt es jede Menge
Goodies. So bekommen die Verkäufer
stark verbilligte Hotelzimmer-Preise in
einem „wirklich schönen Hotel“ sowie
einen 25% Nachlass bei der ÖBB. 

Sinnvolle Futura-Initiativen

Wenn, dann g’scheit!
Erstmals wird heuer der Futura-Sonntag, der 16. September 2012, als spezieller Verkäu-
fertag genutzt. Im Fokus stehen die Steigerung des Know-hows der Verkaufsberater
sowie die Stärkung und Intensivierung der Beziehung zur Industrie. Zu diesem Zweck
werden heuer keine halben Sachen gemacht: Der Futura-Sonntag dauert bis 17 Uhr! 
Attraktive Goodies für die Verkäufer inklusive! 

So groß sind die Gewinnchancen auf einen nigelnagelneuen BMW nur äußerst selten. Auf der diesjährigen Futura wird unter allen
Fachbesuchern, die die Messe auch am Sonntag voll nutzen, ein wunderschöner 1er BMW verlost. 

FUTURA-SONNTAG
Sonntag, der 16. September, wir heuer
ein voller Messe-Tag bis 17 Uhr.

GOODIES
Preisreduzierte Hotelzimmer, ÖBB-Ti-
ckets und Gutscheine für die Verkäufer,
hohe Gewinnchance auf einen BMW für
alle Fachbesucher am Sonntag.

FREQUENZ
Hohe Investitionen & Aufwand von Sei-
ten der Industrie und der Kooperatio-
nen: Wer da nicht dabei ist, dem ist nicht
mehr zu helfen.

AM PUNKT



Als zusätzliches Goodie erhalten die ers-
ten 300 Verkäufer, die am Sonntag die Fu-
tura besuchen, zudem einen Ö-Ticket
Konzertgutschein in Höhe von 50 Euro. 

BMW für Fachbesucher

Ein besonderes Highlight: Alle Fachbe-
sucher, die eine Teilnahmekarte in die Ge-
winnbox einwerfen und bei der Verlosung
am Sonntag vor Ort sind, können einen
nigelnagelneuen 1er BMW gewinnen.
Wer sich den Sonntag auf der Futura vor
Augen hält, kann sich also hohe Gewinn-
chancen ausrechnen. „Wir gehen davon
aus, dass es 1:1.000 steht. Wo hat man das
bei einem Auto-Gewinnspiel sonst
noch?“, macht Blumberger deutlich. 

Alle Details zu Goodies, Gewinnspiel
und Vergünstigungen können interessierte
Verkaufsberater auf www.futuramesse.at/
trendscout2012 im Detail nachlesen.    

Damit der Schwerpunkt auf die Ziel-
gruppe Verkäufer realisiert werden kann,
haben die Messe-Aussteller jeweils drei
Euro pro Quadratmeter Ausstellungsflä-
che extra bezahlt. Und das summiert sich
ganz schön. „Wir hoffen, dass unsere An-
strengungen vom Handel goutiert wer-
den“, so der Tenor der Industrievertreter. 

EExpert-GF Alfred Kapfer:
„Wir tragen diese Aktion zu
100% mit und werden
diese auch entsprechend
unterstützen. Grundsätzlich

ist das ein rundes Paket und ich hoffe,
dass wir damit Impulse in Richtung Ver-
käufer setzen können. Wir wollen dafür
sorgen, dass auch am Sonntag eine ent-
sprechende Frequenz auf der Futura be-
steht, und der Tag nicht ein
Wurmfortsatz der Messe ist. Mit dieser
Aktion ist der Sonntag sicherlich ein sehr
attraktiver Tag für die Besucher. Durch
die Verlängerung der Öffnungszeiten ist
der Sonntag auch für jene Verkäufer und
Händler interessant, die nur einen Tag
auf die Messe kommen können. Der An-
reiz, ein Auto zu gewinnen, ist sicher
sehr attraktiv. 

Und ich hoffe natürlich, dass die Verkäu-
fer und Händler vorher stark die Stände
der Industrie-Partner besuchen und sich
dort über die Neuigkeiten informieren.
Es gab schon immer eine Diskussion,
wie man die Verkäufer stärker auf die
Messe bringt. Denn in Wahrheit ist es
fast wichtiger, dass der Verkäufer Kon-
takt mit der Ware hat und weiß, wie er
sie verkauft, als dass der Chef jedes tech-
nische Detail kennt. Als Unterstützung
werden wir den Verkäufertag sicher un-
seren Mitgliedern kommunizieren, so
werden wir im Zuge der Anmeldung un-
sere Mitglieder nochmals darauf hinwei-
sen.” 

Red Zac-Vorstand Alexan-
der Klaus: „Bei Händlern
und Verkäufern muss natür-
lich ein Eigeninteresse vor-
handen sein, sich über

Trends und Produkte zu informieren.
Denn wenn ich es nicht mache, dann
macht es der Mitbewerb. Grundsätzlich
war es vergangenes Jahr aber für viele
kleine Händler, die am Samstag im Ge-
schäft stehen, schwierig, auf die Messe zu
kommen. Die Vergünstigungen für die
Verkäufer und die Gewinnspiele leisten
sicher ihren Beitrag, das Interesse zu stei-
gern. Ich finde diese Aktivitäten der In-
dustrie sehr positiv. Vergangenes Jahr
haben einige Hersteller, die nicht so fre-
quentiert wurden, schon sehr früh am
Samstag angefangen, abzubauen. Der
Sonntag ist auch ein Garant dafür, dass
der Samstag ein voller Messetag wird.
Natürlich gibt es Roadshows etc, aber
die Futura ist ein optimaler Ort dafür,
Infos konzentriert zu bekommen. Die
Geschäftsführer im Handel müssen halt
auch ihren Mitarbeitern die Gelegenheit
dazu geben. Das Know-how ist schließ-
lich das Kapital des FH. Wir als Koope-
ration tun von unserer Seite einiges:
Workshops, die in erster Linie an die
Verkäufer gerichtet sind, geführte Indus-
triegespräche mit Headsets, Infomateria-
lien etc. Wir betreiben einen nicht
unerheblichen Aufwand. Aufgrund des
Produkt-Portfolios auf der Messe, unse-
ren Initiativen und den Aktivitäten  der
Branchenforen kann man gar nicht an-
ders, als hingehen.” 

EP:Chef Friedrich Sobol:
„Wir waren immer ein Be-
fürworter des Sonntags.
Zum einen, weil er gerade
für die Händler, die am

Samstag noch im Geschäft stehen, wert-
voll ist. Und mit der Öffnung bis 17
Uhr ist der Sonntag jetzt ein wirklich
vollwertiger Tag. Zum anderen, weil der
Sonntag in dieser Form auch für Ver-
käufer die Möglichkeit bietet, sich vor
Ort einen Eindruck zu verschaffen. Man
lässt wirklich nichts unversucht, um
Leute auf die Futura zu bekommen –
aber nicht um der reinen Anzahl der
Leute willen, denn da könnte man ja
auch Schulklassen oder wie bei der HIT
das Bundesheer einladen, sondern genau
jene Besucher, die anschließend am POS
die Konsumenten für die Produkte be-
geistern sollen. Bei Anreizen wie 300
Konzertgutscheinen oder einem 1er
BMW ist es eigentlich untertrieben, von
ein paar Goodies zu sprechen.

Mein eindringlicher Appell an die In-
dustrie lautet daher: Schickt Eure Mitar-
beiter nach Salzburg, denn es zahlt sich
aus! Jeder weiß, wie schwer es ist, den
Fachhandel mit Schulungen oder Road-
shows zu erreichen – ergo muss man die
Gunst dieser Stunde nutzen.”  
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Text: Bettina Paur
Info: www.futuramesse.at/
Foto: BMW | Koops | Redaktion

Kooperationen
Die Kooperations-Chefs stehen voll hinter den Initiativen des FEEI.  

MEINUNGEN

FEEI-Referent Marco Pfeffer, WW-Forum-
sprecher Alfred Janovsky, FEEI-Presse-

sprecherin Kathrin Mück-Puelacher,
Kleingeräte-Forumsprecher Thomas Pole-
tin und CE-Forumsprecher Christian Blum-

berger (v.l.) präsentierten sinnvolle
Initiativen für die Futura.
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D ie Zahlen, die auf der Jahrespresse-
konfernz des FEEI präsentiert wur-

den, lassen leichten Optimismus für die
Branche der Elektro- und Elektronikin-
dustrie zu. „Unsere Prognose, die wir im
Juli 2011 abgegeben haben, hat sich er-
füllt. Per Ende 2011 hat der Produktions-
wert Elektro- und Elektronikindustrie
(EEI) mit 12,73 Mrd Euro (+7,9%) wie-
der das Niveau von 2008 erreicht“, fasst
Brigitte Ederer, Präsidentin des FEEI –
Fachverband der Elektro- und Elektronik-
industrie die erfreuliche Konjunkturent-
wicklung einer der größten
Industriebranchen Österreichs zusammen.
Nach dem Erfolgsjahr 2010 sind auch
2011 nahezu alle produzierenden Sparten
zweistellig gewachsen.

Leichtes Produktionsplus  

Wachstumstreiber waren erneut die Ex-
porte, die um 8% gegenüber 2010 gestie-
gen sind. Die hohe internationale
Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht auch
die Tatsache, dass mittlerweile über 80%
der Aufträge aus dem Ausland kommen.
Auch für 2012 ist Ederer zuversichtlich:
„Der Wachstumstrend hat sich auch im
ersten Quartal 2012 mit einem Produkti-
onsplus von 4,4% weiter fortgesetzt. Die
Auftragseingänge liegen in den ersten drei
Monaten 2012 auf dem Niveau der letz-
ten zwei Jahre. Wir gehen daher davon
aus, dass die Branche 2012 um rund 4%
zulegen kann.” Die gute Branchenent-
wicklung spiegelt sich auch bei den Be-
schäftigten wider. „2011 waren erstmals

wieder mehr als 60.000 Personen in der
EEI beschäftigt, seit Jahresende ist der Per-
sonalstand nochmals um 236 Mitarbeiter
gewachsen“, erklärt Ederer.

Spartenbericht

Nach einem moderaten Wachstum
2010 (6,4%) ist die Produktion von Ge-
räten und Einrichtungen der Kommuni-
kationstechnik im Jahr 2011 in Österreich
um 14,1% gewachsen. Bei elektrischen
Installationsmaterialien ist die Produktion
in Österreich nach einem starken Zu-
wachs 2010 im Jahr darauf um immerhin
2,1% gestiegen. Die Produzenten von
Leuchten konnten ihren Produktionswert
nach 2011 um 15,4% steigern. Diese
Sparte liegt bei Produktion und Ausfuh-
ren auf Vorkrisenniveau. Bei den Hausge-
räten hingegen sieht es laut FEEI in
puncto heimischer Produktion eher düster
aus: Diese ging im Jahr 2011 um 14,7%
zurück. Die Märkte sind von einem
hohen Sättigungsgrad geprägt, die Ablöse
von Energiefressern trägt aber zum Teil die
Nachfrage, schlussfolgert der FEEI. So-
wohl am heimischen Markt als auch bei
den Exportmärkten ist die Nachfrage ge-
sunken. 

Heimischer Produzent 

Minus 14,7%? E&W sprach mit Ro-
bert Ornter, VL des heimischen WW-Pro-
duzenten Liebherr: „Seit 1980 wird ein
großer Teil dieser Qualitäts-Produkte im
Standort Lienz in Osttirol gefertigt. Lieb-
herr ist somit einer der letzten Produzen-
ten für Elektro-Haushaltsgeräte am
österreichischen Markt. Die Erfahrung,
die über die letzten 30 Jahre an diesem
Standort gesammelt werden konnte, fließt
bei den laufenden Weiterentwicklungen
ständig mit ein. Der Standort Lienz bietet
hochflexible Fertigungsanlagen, die opti-
mal für die Produktion von Haushaltsge-
räten, aber auch von Gewerbegeräten,
zum Beispiel für international agierende
Kunden der Getränke- und Lebensmittel-
industrie, ausgelegt sind. Durch den
hohen Grad an Flexibilität und Innovatio-

nen ist es gelungen, den Herausforderun-
gen der aktuellen weltweiten wirtschaftli-
chen Situation erfolgreich entgegen-
zuwirken“, betont Ortner. Und weiter:
„Die Entwicklung des Produktionswerkes
in Lienz im heurigen Jahr ist trotz Export-
Lastigkeit positiv. Die Produktionszahlen
aus dem Vorjahr sollten, wie bereits 2011,
auch im aktuellen Jahr gehalten werden
können. Diese erfolgreiche Entwicklung
wird durch die Einführung von neuen
Produktreihen unterstützt und vorange-
trieben. So können wir unseren Handels-
partnern seit Juni 2012 ein neues
Sortiment an Weinklima- und Weintem-
perier-Geräten anbieten. Durch ein kom-
plett überarbeitetes Design, mehr
Nutzinhalt und deutlich verbesserte Ener-
gieeffizienz möchten wir unsere Markt-
führerschaft in diesem Bereich weiter
ausbauen. Mit 1.300 Mitarbeitern ist
Liebherr der größte Arbeitgeber im Be-
zirk. Auf einer Firmenfläche von 120.000
Quadratmetern werden rund 1.300 Mit-
arbeiter beschäftigt. Das macht Liebherr
Lienz zum größten und somit einem der
wichtigsten Arbeitgeber der Region.“ Der
FEEI rechnet allerdings in seine Statistik
auch heimische Zulieferfirmen von Haus-
geräte-Teilen in seine Statistik ein. 

Wie vor der Krise

Produktion steigt wieder
„Wir bieten die Lösungen für die Probleme der nächsten Jahre, von der Energiewende
über den Individualverkehr mit Elektromobilität bis hin zur Gesundheit in Hinsicht auf
die steigende Lebenserwartung. Wir sind optimistisch, dass wir wachsen und gedeihen“,
so Lothar Roitner, GF vom FEEI.

FEEI-GF Lothar Roitner und Obfrau 
Brigitte Ederer freuen sich über 

leichtes Wachstum.

PRODUKTION
Produktionsplus von 4,4%, Wert +7,9% 

SPARTENBERICHT
Produktion bei Kommunikation, Insta
und Leuchten lt. FEEI im Wachsen, WW
schwächelt.

HERSTELLERSTIMME
Liebherr kann Produktionszahlen wei-
terhin halten. 

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Info: www.feei.at
Foto: FEEI/APA-Fotoservice/Hautzinger

STORYLINK: 1207016

Mehr Info auf elektro.at



Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.
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B eim jüngsten E&W-Besuch in der 
Expert-Zentrale standen die Service-

pakete schon in der neue Halle der
 Kooperation – zumindest in ihrer Vor-
form. Denn die Pakete mussten noch
konfektioniert werden. Jetzt sind die ers-
ten Servicepakete in den Expertgeschäften
und sollen dort die Abgeltung des Liefer-
service auf eine neue Basis stellen. Es geht
um „Lieferservice nach Maß“. – „Das ist
für die Mitglieder eine Riesenunterstüt-
zung. Jetzt verkaufen sie ein Produkt und
nicht eine Leistung, die am POS nicht
greifbar ist“, so Sandtner. „Durch diese
Verbildlichung bekommt das Service
einen Wert. Der Händler kann leichter ar-
gumentieren und erhält damit ein tolles
Vehikel um seine Leistung zu verkaufen.“ 

Auch Expert-GF Alfred Kapfer setzt
große Hoffnung auf das Servicepaket:
„Damit hat der Kunde etwas in der Hand.
Das bringt eine eindeutige Linie in den
Dienstleistungsverkauf und ist eine klare
Ansage, mit einem klaren Nutzen, zu
einem fairen Preis. Bisher war ja immer
das Problem, wie man dem Kunden den
Preis der Dienstleistung kommuniziert.
Das ist ein Meilenstein für die Mitglieder
und stärkt gleichzeitig die Marke Expert.“ 

Haltepunkte

Dass die Kunden weiterhin um jeden
Cent feilschen, ist für den Expert-ML
klar. Allerdings sind auf der von Werbe-
kreis und Marketing der Kooperation ent-
wickelten Box die vier verschiedenen
Angebote für das Lieferservice nach Maß
detailliert aufgeführt und – besonders
wichtig – mit einem klaren Preis verse-
hen. Damit weiß auch der Kunde sofort,
welche Leistungen er sich beim Lieferser-
vice erwarten kann: Das beginnt mit dem
Komfort-Paket für die Basisdienstleistung
der Zustellung. Komfort Plus geht einen
Schritt weiter, wobei das Gerät bis zum
gewünschten Aufstellungsort geliefert, das
Verpackungsmaterial entsorgt und auf
Wunsch der Zusteller auch das Altgerät
für die umweltgerechte Entsorgung mit-
nimmt. Das Premium-Angebot deckt 
zusätzlich die fachmännische Inbetrieb-
nahme des Geräts sowie eine erste Einwei-
sung an Ort und Stelle ab. Premium Plus
enthält schließlich nicht nur die Installa-
tion des gekauften Produkts, sondern
auch zB bei TV-Geräten den Anschluss
von bis zu zwei weiteren Peripheriegerä-
ten. Bei den Preisen hat sich die Koopera-
tion an den marktüblichen Werten
orientiert. „Nicht zu teuer und nicht zu
billig“, wie Sandtner anmerkt. „Wir haben
damit einheitliche und faire Preise für die

Das Servicepaket von Expert – Lieferservice nach Maß

Dienstleistung 
wird „greifbar“
Die erste Vorstellung fand auf den Frühjahrsordertagen
statt. Da ließ Expert-ML Matthias Sandtner mit einem
Konzept zur Verrechnung von Serviceleistungen aufhor-
chen. Die am POS schwer fassbare Dienstleistung Liefer-
service soll in Zukunft bei den Experten mit dem
„Servicepaket“ ein greifbares Produkt werden. 

Mit dem Servicepaket den Dienstleistungsverkauf „da’heben“. – Expert-GF Alfred 
Kapfer und ML Matthias Sandtner sind jedenfalls sehr optimistisch. 
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Kunden, und der Zuspruch der Mitglie-
der zeigt, dass wir da etwas geschaffen
haben, was dem Handel hilft.“ 

Damit hat der Händler einen Anhalts-
punkt in seinem Verkaufsgespräch und
indem die Box idealerweise gleich beim
Gerät platziert ist, signalisiert man dem
Kunden sofort, dass eine Dienstleistung
auch etwas kostet. Im Verkaufsgespräch
muss der Verkäufer dann eigentlich nur
noch die Box anbieten und die vom Kun-
den gewünschte Leistung auf der Ver-
packung ankreuzen. Wobei die Dienstleis-
tung natürlich für die einzelnen Produkt-
gruppen angepasst ist. Insgesamt gibt es
das Servicepaket für sechs Produktgrup-
pen: Wäschetrockner, Waschmaschine,
Geschirrspüler, Herd, Kühl- und Gefrier-
geräte sowie Unterhaltungselektronik. Die
Expert-Mitglieder können die „Servicepa-
kete“ für einen geringen Betrag von der
Zentrale beziehen. Die Auslieferung star-
tete mit Ende Juni.

Zusatzverkauf ankurbeln

Die Box birgt allerdings noch eine Zu-
satzleistung für den Kunden. Denn in der
Verpackung befindet sich ein nützliches

Zubehör zB aus der Expert-Reinigungsse-
rie. Damit hofft die Kooperation im zwei-
ten Schritt auch das Zubehörgeschäft für
die Händler anzukurbeln, indem der
Kunde die Vorteile der Zubehörprodukte
für sein wertvolles Großgerät aus erster
Hand erfährt und schätzen lernt.

Das Echo bei den Mitgliedern ist jeden-
falls sehr positiv. Schon bei der ersten Vor-
stellung in Salzburg löste das Servicepaket
bei den versammelten Expert-Händlern
Begeisterungsstürme aus. Sie schätzen vor
allem die Argumentationshilfe für den
Dienstleistungsverkauf und das klare op-
tische Signal an den Kunden, dass Service
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eben auch einen Wert hat. Kapfer und
Sandtner gehen daher davon aus, dass das
Paket auch schnell bei der Mehrzahl der
Händler eingeführt wird. Bereits getestet
wurde das Paket von Expert ETECH und
Expert Hager. 

„Dass zwei prominente Mitglieder das
Servicepaket sofort eingesetzt haben,
stimmt uns in dieser Hinsicht natürlich
optimistisch“, so Kapfer. „Von da wissen
wir auch, dass das Servicepaket funktio-
niert. Von den Kunden wird es sehr gut

angenommen und es gibt viel weniger
Diskussionen über den Preis bzw dass das
Liefern von Geräten gratis sein müsste.“

Lange Entwicklung 

Das Problem des Dienstleistungsver-
kaufs beschäftigt die Branche ja schon seit
Längerem. Auch bei Expert wurde das
Thema schon länger in den Foren gewälzt,
wie auch ML Matthias Sandtner schildert:
„Das war ein Prozess über zwei, drei Jahre.
Mir ist das Thema Dienstleis-tungsver-

kauf immer wieder durch den Kopf ge-
gangen und wir haben das auch im Wer-
bekreis laufend diskutiert.“

Die Initialzündung zum Servicepaket
kam schließlich aus Dänemark. Dieser
Zweig der Expertler hatte eine einfache
Karton-Schachtel als Aufhänger für ihren
Serviceverkauf eingeführt. Eine Lösung,
die laut Sandtner zwar Potenzial hatte,
aber noch nicht vollkommen zufrieden-
stellte. Im Werbekreis der Kooperation
wurde daraufhin die Idee weiterent-
wickelt. Der entscheidende Kick war
schließlich die Kombination mit einem
Zubehör, um die Wertigkeit zu steigern
und gleichzeitig den Zusatzverkauf anzu-
regen. 

Positives Feedback

Bei Expert ETECH sieht man das Ser-
vicepaket äußerst positiv, wie Gerhard
Paulik, Leiter des Handelsbereichs, bestä-
tigt: „Wir merken es in allen acht Filialen,
dass sich die Verkäufer beim Verkauf der
Dienstleistung leichter tun. Das Service-
paket hat den Riesenvorteil, dass jeder
genau weiß, was in der Dienstleistung ent-
halten ist und wie viel sie kostet. Bisher 
redete der Kunde ja bloß von der Zustel-
lung, und jeder verstand etwas anderes
darunter, da konnte man auch den Preis
schwer argumentieren. Gleichzeitig be-
kommt man ein Paket zum Angreifen, so-
dass der Kunde etwas in der Hand hat,
und ein kleines Zuckerl mit dem Zubehör
bekommt. Gerade bei den Reiningungs-
produkten bin ich überzeugt, dass der
Kunde da wiederkommt.“

Am Dienstleistungsverkauf führt nach
Ansicht von Paulik kein Weg vorbei, da
die Spanne vieler Produkte die Dienstleis-
tung der Hauszustellung und Installation
nicht mehr trage. Mit dem Servicepaket
allerdings eröffnet sich für den Fachhandel
die Möglichkeit, bewusst seine Stärken
beim Service auszuspielen. „Das Service –
das Liefern, Aufstellen und In-Betrieb-
Nehmen – ist ja ganz wichtig für das Ein-
kaufserlebnis des Kunden, sonst würde er
ja gleich im Internet kaufen. Da ist der
EFH massiv im Vorteil. Nur muss es für
alle klar sein, wofür wieviel gezahlt wird.
Dann ist aber auch der Kunde bereit, für
die Leistung zu zahlen.“ Bei ETECH ist
man jedenfalls von der Idee überzeugt und
hat in der Zentrale eine „sehr große“
Stückzahl an Servicepaketen bestellt. 

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

1    Das Expert-Team beim Zusammenstel-
len der Servicepakete. Im ersten Durch-
gang stellten die Mitarbeiter der Zentrale
mehrere tausend Stück für die Mitglieder
der Kooperation zusammen. 
2    Für E&W zeigten GF Alfred Kapfer
und ML Matthias Sandter auch das Innen-
leben des Servicepakets – komplett mit
Zubehör. Rechts im Bild kann man die Pa-
kete noch im „Urzustand“ sehen. 
3 Insgesamt gibt es das Servicepaket in
sechs Varianten für Wäschetrockner,
Waschmaschinen, Geschirrspüler, Herd,
Kühl- und Gefriergeräte sowie Unterhal-
tungselektronik.

1

2

3
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Leserbriefe

30 Jahre E&W
Gratulation

Lieber Andreas, liebe Familie Rocken-
bauer, liebes E&W Team,

Ich möchte euch im Namen von Phi-
lips Österreich ganz herzlich zum 30-Jahr-
Jubiläum gratulieren!

30 Jahre – das
ist kein Alter für
eine Kirche,
würde man in
Kärnten sagen.
Aber in unserer
schnelllebigen
Branche sind 30
Jahre eine lange
Zeit!

Viel haben
das E&W und
Philips in diesen

Jahren gemeinsam erlebt: Von der Erfin-
dung der CD hin zum Cloud Sourcing,
vom Röhrenfernseher zum smarten Flat
TV, vom Ladyshave hin zur Lichtepilation
mit Lumea. 

In all den Jahren – und einige davon
hab ich ja wirklich persönlich miterlebt –
war uns E&W ein wichtiger Partner und
Wegbegleiter. Ich erinnere mich gern an
spannende, oft tiefsinnige Gespräche, lus-
tige Pressereisen, aber auch knifflige Inter-
viewfragen, harte Verhandlungen und
heiße Diskussionen – aber immer geprägt
von einem Klima der Wertschätzung und
des gegenseitigen Respektes.

In diesem Sinne wünsche ich der
E&W und ihrem Team noch viele weitere
erfolgreiche Jahre! Wir von Philips freuen
uns auf alle Fälle Monat für Monat auf die
nächste Ausgabe!

Alles Liebe,

Ingun

Mag. Ingun Metelko 
Pressesprecherin 
Konzernkommunikation

Liebe Ingun, 

Danke vielmals für die Glückwünsche.
Auch wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit mit Philips. 

Liebe Grüße

Die Redaktion der E&W

Protest
Als Billighersteller
beschimpft?

Sehr geehrtes E&W Team,

Ich möchte hiermit meine Empörung
zum Ausdruck bringen, da ich so etwas
seitens E&W in dieser Form nicht ge-
wohnt bin.

Eigentlich bin ich seit langen Jahren in
dieser Brache und immer zufrieden mit
der E&W gewesen. 

Wenn ich aber feststellen muss, dass
unsere Firma in der aktuellen E&W Aus-
gabe (E&W 6/2012) als chinesischer Bil-
lighersteller BESCHIMPFT wird, werde
ich KEINERLEI weitere Kooperation mit
E&W anstreben. 

Denn speziell auf Qualität & Premium
Standard setzten wir OBERSTE Priorität.

Zur Aufklärung: Der überwiegende Teil
der CE-Produkte kommt mittlerweile aus
chinesischer/asiatischer Produktion (wird
ja auch Ihrem UE-Redakteur nicht ganz
unbekannt sein).

Den Unterschied macht nicht WO,
sondern WIE & unter welchen Rahmen-
bedingungen hergestellt wird. Wie Sie
anbei sehen können, erfüllt TCL deutsche
Qualitätsstandards & Zertifikate !!!!!!!!

Wir sind nicht irgendeine kleine chine-
sische Garagenfirma, sondern einer der
TOP 10 CE Player weltweit (siehe anbei).
Wie auch der in Ihrer Ausgabe 6, Seite
52/53 erwähnte Ikea Uppleva, welcher
unter den selben Standards für IKEA ent-
wickelt & gefertigt wird und wir sehr stolz
auf dieses Projekt sind.

Nochmals kein Problem mit konstruk-
tiver & ordentlich recherchierter Kritik,

angemessen oder unangemessen, aber
einen gewissen STIL erwarte ich mir.

Immer noch mit freundlichen Grüßen

Martin Gaitzenauer
Regional Manager Central Europe, 
AlcatelOneTouch, TCT Mobile Austria

Sehr geehrter Herr Gaitzenauer!

Der Redakteur, der diesen Beitrag verfasst
hat, hat recherchiert. Seine Recherche wurde
inzwischen auch vom schwedischen Test-Por-
tal M3 bestätigt. Das Ergebnis des Tests
wurde unter anderem von markt intern wie-
dergegeben (siehe Faksimile). Kritisiert wur-
den von dem schwedischen Portal vor allem
die verwaschenen Farben, die schlechten
Schwarzwerte und das hohe Bildrauschen
der Uppleva-Systeme. Positiv erwähnt wurde
die Soundwiedergabe. Die Menüführung er-
wies sich allerdings als nicht benutzerfreund-
lich. Immerhin wurde das schlichte Design
der Gesamtlösung gelobt. 

Wer den Test zur Gänze im Orginal
nachlesen möchte, findet diesen unter
m3.idg.se. Die Google-Übersetzung sorgt
zwar für einige interessante Satzkonstruk-
tionen, das Urteil des Testers kommt jedoch
zweifelsfrei zur Geltung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Redaktion
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Nimmt man den Einkaufsumsatz, dann
scheint in Biedermannsdorf die Sonne

zu scheinen. Ein Plus von 81,1 Prozent bei
PC/Multimedia, bei Telekom (ohne Netz-
betreiber) 35,4 Prozent, bei Sat Plus
31,7%, bei UE Plus 25,9%, bei  Kleinge-
räten eine Steigerung von 25,5 Prozent, bei
den Hausgeräten ein Plus von 11,8 Pro-
zent und im Großhandel ein Plus von
12,2%: Die Red Zacler scheinen einzukau-
fen, als gäbe es kein Morgen. In Summe
konnte die Kooperation in den 
ersten fünf Monaten 2012 eine Steigerung
des Hineinverkaufes von 22,9 Prozent ver-
melden. „Natürlich sprechen wir hier vom
Einkaufsumsatz. Aber es ist nicht anzuneh-
men, dass unsere Mitglieder alle Produkte
auf Lager legen“, so Red Zac-Vorstand
Peter Osel. Zumindest scheinen die Mit-
glieder optimistisch ins zweite Halbjahr zu
blicken. Denn wenn auch das erste Halb-
jahr 2011, das sich bekanntermaßen relativ
schwierig gestaltete, getoppt wird – das
zweite Halbjahr wird entscheidend.
„Wenn wir bis zum Jahresende zweistellig
abschließen können, wäre das eine Sensa-
tion“, so Osel. Von einem einstelligen Zu-
wachs wird man aber ausgehen können. 

Ist und Soll

Natürlich setzt die Kooperation alles
daran, den sinkenden Margen zum Trotz,
gute Ergebnisse einzufahren. Schlecht
scheinen die Aussichten nicht. So punkten
die Mitglieder laut einer Umfrage mit Er-
reichbarkeit, Personal- und Betreuungsqua-
lität. Bei 478 Testkäufen fiel vor allem die

Kompetenz der Mitarbeiter positiv auf und
rangiert laut einer von der Kooperation in
Auftrag gegebenen Studie an erster Stelle
vor allen anderen Mitbewerbern. „Zwei
Dinge müssen wir können“, so das Credo.
„Verständnis für den Kunden aufbringen –
was Vermeidung von technischem Fachchi-
nesisch inkludiert – und einen guten Preis.“
So haben sich die Mitglieder Handschlag-
qualität, Markenkompetenz, Sorgenfrei-
Service und nicht zuletzt Preiskompetenz
auf die Fahnen geheftet. Nicht zuletzt die
Red Zac-Akademie mit neuem Trainer soll
diesen Werten Tribut zollen. Bereits
2011/2012 konnten 120 Teilnehmer zur
Teilnahme motiviert werden, im Herbst
finden weitere sechs Schulungen statt. 

Etwas Nachholbedarf scheinen die Red
Zacler noch bei der Attraktivität der Ge-
schäfte zu haben. Doch immerhin können
sich die Mitglieder an Platz drei von zehn
Mitbewerbern einreihen. Bekannt sind sie
allerdings, die Red Zacler: So konnte die

Koop bei der Markenbekanntheit bei einer
ungestützten Befragung 30% zulegen, ge-
stützt 4%. Ein Ergebnis, welches wenig
verwundert. Immerhin haben die Red
Zacler auch heuer wieder aus vollem Wer-
berohr auf die Konsumenten „geschossen“.
Kooperationen mit Puls 4 oder Opel zum
15-Jahr-Jubiläum der Marke Red Zac leis-
teten genauso ihren Beitrag in Sachen
Marketing wie Social Media, Flugblätter,
Beilagen und nicht zuletzt die TV-Spots
mit dem Motto: „Sie sprechen kein Tech-
nisch?“ Hier schließt sich der Kreis zum
Verstehen der Kunden – genauso wie das
Setzen auf leicht verständliche Picto-
gramme statt Textangaben bei der Pro-
duktwerbung. Der Auftrag, den sich die
Zentrale selbst gibt, wurde klar definiert:
„Die Multi-Channel-Strategie muss sich
den veränderten Markterfordernissen an-
passen. Dazu müssen wir die organisatori-
schen Veränderung schaffen und wir
werden unser Marketingkonzept kanal-
übergreifend anpassen. Wir müssen unser

Red Zac-Sommerfest

Jubel & Stimmung
20 Jahre Peter Osel in der Branche, 15 Jahre Red Zac, beinahe unglaubliche Hineinver-
kaufszahlen – es gab viel zu feiern am 16. Red Zac Sommerfest. Die wichtigsten 
Vertreter der gelisteten Industrie gaben sich in Biedermannsdorf die Ehre – und 
applaudierten mehr oder weniger freundschaftlich dem Red Zac of the Year: Samsung. 

Emsiges Arbeiten – wie hier die Mitarbeiterinnen von Samsung aus früheren Tagen –
sind auch Peter Osel und Alexander Klaus offensichtlich gewohnt. 

Da wie dort hat sich einiges getan in den letzten Jahren. 

HINEINVERKAUF
Einkaufsumsatz: plus 22,9%

THEMEN
Multichannel-Strategie entscheidet 

RED ZAC OF THE YEAR
geht an Marktführer Samsung. 

JUBILÄUM
20 Jahre Peter Osel, 15 Jahre Red Zac

AM PUNKT
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IT-Konzept darauf abstimmen. Die Stra-
tegie haben wir mit unseren Gremien be-
reits beschlossen“, so Vorstand Alexander
Klaus. Noch ist genug Werbebudget übrig,
um auch in der wichtigen zweiten Jahres-
hälfte, natürlich vor allem zum Weih-
nachtsgeschäft, ordentlich Gas zu geben.
Hier können sich Mitglieder als auch 
Hersteller volles Werbeprogramm erwar-
ten. 2012 wollen die Red Zacler noch mit
einem weiterentwickelten Werbekonzept,
einer neuen Botschaft an die Zielgrup-
pe sowie einem neuen Online-Konzept
punkten. Ein wesentlicher Erfolgsgarant
ist für Red Zac auch die Beziehung zu den
Herstellern – weshalb seit 1997 der be-
gehrte Zac of the Year
verliehen wird. Die we-
sentliche Punkte die
Auszeichnung zu erhal-
ten sind Maßnahmen
zur Spannensicherung,
bestmögliche Betreuung
der Mitglieder vor Ort und im Innen-
dienst, akzeptable Lieferfähigkeit, perfekte
Serviceunterstützung, umfassende Werbe-
unterstützung, unbürokratische Problem-
lösungen, faire AGB – die von der Koop
gerade unter die Lupe genommen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der
Hersteller keine zweiten Kundennummern
vergibt, um Umsätze an der Kooperation
vorbeizuschieben. Dies würde harte Kon-
sequenzen nach sich ziehen, betont Osel:
für ein Mitglied bis zum Rausschmiss aus
der Red Zac-Familie, da genossenschafts-
schädigend, für einen Lieferanten das
Ende in der Listung. 

Ehrung für Samsung

Heuer erwärmte Marktführer Sam-
sung – „Sie sind auch Marktführer bei
uns“, so Osel – am meisten das Herz der
Kooperation. Emmanuel Fink und An-
dreas Kuzmits von Samsung nahmen stolz
die Auszeichnung entgegen: „Das ist eine
der höchsten Auszeichnungen im österrei-
chischen Fachhandel, für die wir in den
letzten Jahren viel gemacht haben – spe-
ziell in der Red Zac-Gruppe“, zeigte sich
Samsung CE-Vertriebsleiter Emmanuel
Fink im Gespräch mit E&W vom Erhalt
des Zac of the Year sichtlich angetan. „Wir
möchten uns im Namen von Samsung
herzlich bedanken. Es zeigt, dass wir mit
unseren Aktivitäten die entscheidenden
Rahmenbedingungen gesetzt haben und
auf dem richtigen Weg sind. Es ist eine
tolle Anerkennung für die Leistungen, die
wir als Samsung in den letzten Jahren für
den heimischen Fachhandel erbracht
haben. D.h., wir arbeiten kontinuierlich
am Ziel, die Nummer eins für Unterhal-

tungselektronik im österreichischen EFH
zu sein und werden versuchen, das weiter
auszubauen. Natürlich bestätigt die Aus-
zeichnung auch unser Geschäftsmodell,
wie wir – in Zusammenarbeit mit der HB
Austria als verlängerten Vertriebsarm – den
Fachhandel in Österreich servicieren. Mit
dem gebotenen Leistungsspektrum – von
der Lieferfähigkeit bis zur Frequenz der
AD-Besuche – heben wir uns ganz klar
vom Mitbewerb ab. Man kann von uns
2012 vieles erwarten“, so  Fink. Auch 
Euronics International hatte Samsung we-
nige Tage zuvor als „Supplier of the Year“
ausgezeichnet. Osel vergaß auch nicht 
auf HB-Chef Christian Blumberger, der

„maßgeblich zu diesem
Erfolg beigetragen hat.“
Nur von Samsung-Chef
Gerald Reitmayr wird
man sich verabschieden
müssen – zumindest,
wenn man seinen

Scherz ernst nimmt. Denn dieser meinte
auf dem Sommerfest zu E&W: „Ich habe
heute noch gesagt, wenn ich den Red Zac
of the Year gewinne, dann gehe ich in Pen-
sion. Denn das ist eine der 
höchsten Auszeichnungen, die man in der
Branche erreichen kann. Umso mehr
macht es mich stolz, dass wir heute tat-
sächlich für unsere Bemühungen diese
hohe Anerkennung verliehen bekamen.“
Wollen wir hoffen, dass Reitmayr der
Branche dennoch noch lange erhalten
bleibt. 

20 Jahre Osel

Neben Samsung wurde auch Vorstand
Peter Osel anlässlich seinens 20-jährigen
Jubiläums geehrt. „Ich bin überrascht und
gerührt. Ich war der Aprilscherz des Jahres
1992, ich habe am 1. April begonnen.
Und ich könnte mir auch nach 20 Jahren
nichts anderes vorstellen.“ – „Ich bin
stolz”, so Wolfgang Mörth, „Osel und
Klaus sind im Grunde meine Kinder. Ich
bin der letzte ehrenamtliche Vorstand, wir
haben entschieden, dass es nur mehr die
beiden hauptberuflichen Vorstände geben
wird. Wir konnten mit Alexander Klaus
einen Profi an Land ziehen. Und Peter
Osel und Alexander Klaus sind gemeinsam
unschlagbar.“ 

Anlässlich unseres 30-Jahr-Jubiläums
baten wir Peter Osel, die vergangenen
Jahre Revue passieren zu lassen. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 96.

„Wenn ich den Red Zac of
the Year gewinne, dann

gehe ich in Pension.”

Gerald Reitmayr

D ie Top-Lieferanten von Red Zac
nach Sparten lauten:

UUnterhaltungselektronik
1. Samsung
2. Sony
3. TP Vision
4. Lurf (Grundig)
5. LG (inkl. Baytronic)

PC/Multimedia
1. Target
2. Ingram Micro
3. Actebis
4. Quanmax
5. TechData

Telekom (ohne NB)
1. Brightpoint
2. Upcom
3. TFK
4. Sagem
5. Gigaset

Weißware
1. Miele
2. Bosch
3. Liebherr
4. Siemens
5. Electrolux

Kleingeräte
1. BSH CP
2. Philips SDA
3. De’Longhi
4. Jura
5. Dyson

Großhandel
1. Euronics Austria
2. Schäcke
3. Sonepar
4. Euronics Deutschland
5. Knoll

Top 10 gesamt (Mitgliedersicht)
1. Euronics Austria
2. HB 
3. BSH
4. Miele
5. Schäcke
6. Sony
7. TP Vision
8. Lurf
9. Liebherr
10. Panasonic

Die wichtigsten
Lieferanten

RANKING

Text: Bettina Paur
Fotos: Redaktion 
Info: www.redzac.at

7-8/2012 | 23



HINTERGRUND

16

| 7-8/201224



TELEKOMMUNIKATION

Was sich schon im Mai angekün-
digt hatte, ist eingetreten: Die ge-
plante Übernahme von Orange durch
3 und die damit verbundene Abgabe
von Yesss! an A1 geht in die vertiefte
Prüfung. Den Anfang machte die
Bundeswettbewerbsbehörde. Diese
bat Ende Juni das Kartellgericht um
eine Untersuchung des Yesss!-Deals,
da beide Anbieter die Bedenken der
Behörde nicht hätten ausräumen kön-
nen. Vor allem bei A1 stößt der
Schritt der BWB auf Unverständnis,
da er ungeachtet fristgerechter Vorlage
von detaillierten Informationen sowie bestimmten Verpflich-
tungserklärungen seitens der Telekom Austria Group erfolgt sei.
Offensichtlich verlangt die BWB von A1 weitere Zugeständnisse,
die der Netzbetreiber nicht geben kann oder will.

Damit nicht genug, hat auch die EU-Kommission eine ver-
tiefte Prüfung der Übernahme von Orange durch 3 angekündigt.
Sie muss nun innerhalb von 90 Tagen über den Zusammen-
schluss entscheiden. Bei 3 gibt man sich demonstrativ gelassen.
„Die Entscheidung der EU-Kommission hinsichtlich einer ver-
tiefenden Prüfung nimmt in keinster Weise den finalen Ausgang
des Verfahrens vorweg. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass
die angemeldete Übernahme genehmigt wird“, so 3CEO Jan
Trionow. 

Orange-Übernahme

Vertiefte Prüfung

Ingram Micro ist bereits der größte IT-Distributor weltweit.
Jetzt will das Unternehmen auch massiv im Mobilfunkbereich
Fuß fassen. Für rund 840 Mio Dollar soll dazu der Mobilfunk-
distributor Brightpoint übernommen werden. Der Deal muss
allerdings noch von den Brightpoint-Aktionären sowie den
Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden. 

„Brightpoint bietet wichtige Services und exzellente Distribu-
tionskanäle im globalen Mobilmarkt“, so Ingram Micro CEO
Alain Monie, der mit dem kombinierten Unternehmen seinen
Kunden einen „One Stop“-Zugang zu einem möglichst breiten
Angebot von Mobilfunkprodukten und Services. Ingram Micro
geht davon aus, dass die Übernahme noch im dritten Quartal
genehmigt wird. Der Distributor erwartet sich durch die Über-
nahme ab 2014 Einsparung in der Höhe von 55 Mio Dollar. 

Ingram Micro wirbt um Brightpoint

Brautschau

Geht es nach den Postings in den Tech-Foren diverser Tages-
zeitungen, dann dürfte es nur noch zwei Hersteller für Mo-
biltelefone geben – und das seit Jahren. Nun, die tägliche
Erfahrung spricht eine andere Sprache. Es stimmt aller-
dings: Der Markt ordnet sich neu. Dazu gehört auch, dass
Microsoft nun selbst Tablets auf den Markt bringen will.
Mit dem „Surface“ hat der Softwarekonzern seine Strategie
über Bord geworfen, sich auf die Entwicklung des Betriebs-
systems zu konzentrieren, und selbst nur die Vorgaben für
die Hardware festzulegen. Unter diesem Modell waren die
Hardwarepartner wie Dell, Asus und HP für die Produktion
der Hardware verantwortlich. Doch nachdem diese in Sa-
chen MS-Tablet keinen bleibenden Eindruck auf dem
Markt hinterlassen haben, musste wohl Microsoft selbst ins
Ruder greifen. 

Die Vorstellung des „Surface“ hat auch gleich einen Sturm
der Spekulationen im Netz ausgelöst, ob in Zukunft Micro-
soft nicht gleich auch selbst Smartphones produziere. Eine
Vermutung, die von Microsoft entschieden zurück gewiesen
wurde. Aber das neue Gerät beweist einmal mehr, dass die
Entwickler der Betriebssysteme nach mehr Kontrolle über
die Hardware streben. Ähnlich ist die Strategie von Google,
das mit seinen Nexus-Geräten immer wieder die Richtung
vorgibt. Sie folgen damit dem Beispiel von Apple, das über-
haupt die Entwicklung von Hard- und Software im Haus
vereint.

Für die klassischen Hersteller von Smartphones und Tablets
wird damit die Luft dünn – unabhängig davon, ob sie nun
der Android- oder der WP-Welt angehören. Wenn sie die
Endgeräte nicht über das Design hinaus nicht individuali-
sieren können, werden die Hersteller im Endeffekt zu aus-
tauschbaren Größen. Was wahrscheinlich erklärt, warum es
für viele Endkunden offensichtlich nur noch zwei
Smartphone-Marken gibt. Für den Handel ist das keine
schöne Aussicht – „One Size Fits All“ ist auch der Tod des
beratenden Fachhandels. Eine Möglichkeit, um auf dieses
Szenario zu reagieren, besteht darin, das Smartphone, den
Tablet in eine größere Multimedia-Landschaft einzubetten.
Die ersten Strategien in diese
Richtung gibt es schon. Dazu
gehört auch die Umsetzung
am POS. Ob es gelingt, sol-
che Ansätze in griffige Pro-
dukte zu packen, die von
Kunden und Verkäufern glei-
chermaßen aktzeptiert wer-
den, wie es Gerhard Sturm,
Head of CU Sony Mobile
Communications CEE for-
dert, muss sich allerdings
noch zeigen. 

An der Oberfläche 

E
IN

B
LI

C
K „Wir müssen unsere Inno-

vationen in griffige Ange-
bote übersetzen und am
POS einfach darstellen.“
Seite 26

„Aber trotzdem bleibt es
schwer, weil Android und
iOS lange Zeit alleine am
Markt waren.“
Seite 32

3CEO Jan Trionow
bleibt optimisitsch.

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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D as Ziel ist sportlich, aber das sollte
einen ehemaligen oberösterreichi-

schen Vizemeister im Tischtennis nicht
abschrecken. Zumal in Österreich die
Ausgangsposition für Sony Mobile Com-
munications vielversprechend ist – der
Hersteller ist hier zu Lande bereits Num-
mer zwei im Android-Segment. Weswe-
gen Österreich auch einer der Märkte sei,
die bei Sony „klare“ Priorität haben, wie
Gerhard Sturm betont: „Wir wollen welt-
weit die Nummer drei im Smartphone-
Sektor werden. Laut GfK sind wir in
einigen Ländern wie Österreich schon
weiter.“

Dabei ist Sturm durchaus selbstkritisch,
wenn es um die jetzige Position von Sony
Mobile Communications auf dem Markt
geht: „Wir haben in der Vergangenheit
Fehler gemacht. Wir haben nicht genü-
gend investiert und vielleicht haben wir
auch unseren Partnern nicht genügend zu-
gehört. Das wollen wir ändern.“

Schneller entscheiden 

Auf der Habenseite steht nach Ansicht
von Sturm der starke Brand sowie die 
bessere Integration von Sony Mobile
Communications in den Sony-Konzern,
seitdem Sony auch die Anteile von Joint
Venture-Partner Ericsson übernommen
hat. Damit einher geht auch eine höhere
Geschwindigkeit bei den Entscheidungen
sowie der Produktentwicklung. Als 100%-

Sony-Tochter kann der Smartphone-
Hersteller schneller reagieren und verfügt
vielleicht auch über mehr Gewicht im
Konzern. Immerhin gehören die Smart-
phones zu jenen drei strategischen Berei-
chen – neben Gaming und Foto –, wo der
Konzern massiv wachsen will. 

Dafür setzt der Head CU Central
Europe auf das Team vor Ort, das weiter
verstärkt werden soll, sowie eine höhere
„Sichtbarkeit“ von Sony Mobile Commu-
nications und seiner Smartphones in TV
und Medien. Gleichzeitig will er mit den
Netzbetreibern und den Partnern im Re-
tail-Bereich Akzente auf dem Markt setzen
– und damit wird es natürlich für den
Fachhandel so richtig interessant. 

„Im Gegensatz zu manchem Mitbewer-
ber verfolgen wir dabei einen klaren Part-
nership-Ansatz. Wir wollen gemeinsam
Lösungen vorantreiben, dem Partner zu-
hören und gemeinsam Werte schaffen“,
erklärte der 39-Jährige. Das betrifft u.a.
die integrierten Services mit Content
und/oder der Verknüpfung mit der UE-
Landschaft. Diese Services sollen gemein-
sam mit den Netzbetreibern gepusht
werden. 

Mehrwert klar zeigen

In der Vergangenheit hatte Sony mit
diesen Konzepten allerdings keinen gro-
ßen Erfolg, wie Sturm auch zugibt. Der
Mehrwert der Angebote, wie zB inte-

Sony Mobile Communications gegen das Duopol 

„Klare Priorität“
Hohe Ziele hat sich Sony im Smartphone-Markt gesetzt. Die nun 100%-Tochter Sony 
Mobile Communications soll die Nummer drei im Smartphone-Markt werden. In Mittel-
europa soll dieses Ziel Gerhard Sturm umsetzen. Der gebürtige Oberösterreicher ist seit
Jänner für die CU Central Eastern Europe mit insgesamt 19 Staaten verantwortlich. Mit
E&W sprach er darüber, wie Sony Terrain im Fachhandel gewinnen will.

Dramatisieren der Innovationen: „Wir müssen unsere Innovationen in griffige 
Angebote übersetzen und am POS einfach darstellen“, ist Gerhard Sturm, Head of 

Sony Mobile Communication  CEE, überzeugt. Ein Beispiel ist das Konzept des 
Xperia S als „Kinokarte“, mit entsprechend hergerichteten Smartphones. 

SMARTPHONES 
als strategischer Wachstumsbereich für
Sony. Höhere Sichtbarkeit am Markt und
in den Medien sowie Akzente mit Part-
nern sollen Sony zur Nummer zwei im
Android-Segment machen.

GRIFFIGE ANGEBOTE  
sollen die USP von Sony, wie 4Screens
und Content, am POS transportieren. 

AM PUNKT
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grierte Musik-Services, ließ sich am POS
nicht zum Endkunden transportieren.
Um diese Schwelle zu überwinden, will
Sturm das Profil von Sony Mobile Com-
munications schärfen: „Wir wollen klar
zuhören und die Fragen der Partner be-
antworten. Gleichzeitig wollen wir klar
zeigen, wofür wir stehen – auch dem End-
kunden. Wir müssen unsere Innovationen
in griffige Angebote übersetzen und am
POS einfach darstellen, sodass die Ver -
käufer sie leicht dem Kunden erklären
können. Nur so kann man die USP trans-
portieren. Es geht mehr um das Erlebnis
als um das Gerät alleine.
Ein gutes Beispiel dazu
sind die Smart-Tags.
Wir waren die 
Ers ten, die auf Smart-
Tags gesetzt haben, und
man kann das leicht 
am POS dramatisieren,
um zu zeigen, was ein
Smartphone kann.“

Sturm bezieht sich dabei auf Erfahrun-
gen aus Deutschland, wo Szenarien mit
Smart-Tags bereits am POS dargestellt
werden. Dort haben Händler die Tags 
an der Tür angebracht, um quasi im Vor-

übergehen zB ein „Outdoor“-Profil mit
Musicplayer, Navigation und Sport-
stracker am NFC-fähigen Smartphone zu
aktivieren. 

„Es beginnt zu greifen“ 

Ein anderer Schwerpunkt ist die Ein-
bettung der Smartphones in die UE-
Umgebung. Damit sind wir beim
„4Screens“-Konzept, der Verknüpfung
von TV, Notebook/PC, Tablet und
Smartphone, sowie der nahtlosen Nut-
zung von Content über all diese Plattfor-

men hinweg. 

Sony propagiert ja
diesen Ansatz schon
länger. Am POS hat das
Konzept bisher aller-
dings keine großen Spu-
ren hinterlassen. Das
soll sich nach dem Wil-

len von Sturm ändern: „Da hat die Reise
erst begonnen. In Deutschland haben wir
bereits die ersten Demos am POS instal-
liert, wo wir unser Konzept der vier Bild-
schirme und ihrer Verknüpfung klar
darstellen. Das beginnt jetzt zu greifen.
Aber man muss mit den einfachen Dingen

wie HDMI-Anschluss für den TV begin-
nen. Sonst wird es schwierig, bei den Kun-
den und den Verkäufern die notwendige
Begeisterung zu wecken.“

Content als Trumpf

Erreicht werden soll dies über eine en-
gere Zusammenarbeit mit den Netzbetrei-
bern und dem Retail-Channel. „Unser
Ansatz zielt darauf ab, dass die Zusam-
menarbeit für beide Partner interessant
sein muss. Dazu wollen wir mit jedem
Partner vier bis fünf Punkte aufsetzen, wo
wir besonders intensiv zusammenarbeiten.
Das kann Serviceintegration, Demos für
4Screens usw sein. Damit wollen wir jetzt
beginnen, und dafür wird unser Team
auch ausgebaut“, so Sturm. „Das richtet
sich nicht nur an die Netzbetreiber, son-
dern auch an den Fachhandel. Aber wir
wollen Tags und 4Screens am POS richtig
darstellen. Wichtig ist auch zu bedenken,
dass der Kommunikationssektor inzwi-
schen immer weiter über das Smartphone
hinausgeht.“

Ein wichtiger Punkt dabei ist Content:
Hier will Sony ganz besondere Akzente
setzen. Schließlich ist der Konzern der ein-

Woran erkennt man eine
Expert Elektrofachhändlerin?
Woran erkennt man eine
Expert Elektrofachhändlerin?Expert Elektrofachhändlerin?

Andrea Huber
Expert Gleichstrom24,
Eggelsberg

An der Nase fürs Geschäft?
Am Blick, der aufs Wesentliche gerichtet ist?

Am Kopf, der frei für die wichtigen Dinge ist?An der Offenheit für Innovationen?

Man erkennt Sie 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

Am richtigen Gespür?

„Wir haben nicht genügend
investiert, und vielleicht

haben wir unseren 
Partnern auch nicht 

genügend zugehört.“

Gerhard Sturm
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zige Hersteller, der über eigenen High-
end-Content verfügt. Am POS soll das
durch Aktionen wie der „Kinoeintritts-
karte“ – mit dem Xperia S ein Monat
Kino gratis – vermittelt werden. In diesem
Fall ist das Xperia S mit HDMI-Kabel
und einem Monat gratis Zugang zu Xpe-
ria Unlimited die „Kinoeintrittskarte“ für
den Käufer, kann er doch damit Highend-
Content über sein Smartphone auf seinen
Fernseher streamen. 

„Damit wird das Content-Angebot für
den Endkunden auf einen Blick klar.

Smartphone ist auch gleich entsprechend
aufgemacht, das Angebot klingt interes-
sant für den Kunden und der Verkäufer
hat damit einen Einstieg in sein Verkaufs-
gespräch“, so Sturm. „Und da wir eben
auch den Content selber haben, können
wir weiter gehen und damit mehr spielen.
Das ist ein klarer Vorteil für unseren Kun-
den.“

Duopol aufbrechen

Der neue Drive von Sony Mobile
Communications kommt nach Ansicht

von Gerhard Sturm zu einem „spannen-
den“ Zeitpunkt im Markt. Denn einer-
seits hat Android sich als gleichwertige
Alternative zu Apples iOS erwiesen, was
auch immer mehr Endkunden so sehen,
und andererseits könne Sony mit seinem
Gesamtpaket aus Content und Verknüp-
fung mit der UE-Landschaft dem End-
kunden ein spezielles Angebot machen,
sozusagen ein UE/Smartphone-Gesamt-
paket aus einem Guss. 

Unter diesen Voraussetzungen will
Sony Mobile Communications auch das
derzeitige Gleichgewicht im Markt auf-
brechen. Denn „es kann nicht im Interesse
der Betreiber und des Handels sein, dass
sich ein Duopol den Smartphone-Markt
aufteilt“, so Sturm. 

Vertriebs-Setup

Derzeit sei man allerdings noch dabei,
die „Punkte zu verbinden“, um dem Kun-
den den Einstieg in die neue Sony-Welt so
einfach wie möglich zu machen. Erste
Schritte sind laut Sturm schon erfolgt. So
wurde zusammen mit T-Mobile Deutsch-
land bereits ein Bundle aus Smartphone
und Tablet gelauncht. Viele weitere sollen
nun folgen – und es wird schnell gehen,
ist der gebürtige Oberösterreicher über-
zeugt. Schließlich bildet das Smartphone
nach Ansicht von Sony einen zentralen
Teil der zukünftigen UE-Landschaft. 

Das schlägt sich auch im Vertriebs-
Setup nieder. Die Vertriebs-Aktivitäten
mit der UE-Sparte werden seit Jänner
enger koordiniert. Das geht so weit, dass
Vertriebsmitarbeiter beider Sparten ge-
meinsam zum Kunden gehen. „Wir zie-
hen an einem Strang“, so Sturm. „Sony
Mobile Communications hat eine gute
Stellung bei den Betreibern und im Retail.
Das wollen wir nutzen, um mit dem Te-
lekom-FH neue Geschäftsfelder zu su-
chen. Wie genau sich das entwickeln wird,
steht noch nicht endgültig fest. Aber ge-
rade deswegen müssen wir genau zuhören.
Und es ist klar, dass wird uns mehr um
den FH kümmern müssen.“

Einen Vorgeschmack, wie es mit der
Sony-Strategie der Verschmelzung von
Smartphones und UE weitergehen soll,
wird man wohl spätestens auf der IFA er-
halten. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach
Info: www.sonymobile.com

Trotz der hohen SIM-Karten-Penetra-
tion sieht Gerhard Sturm, Head of

Sony Mobile Communications CEE, auf
dem derzeitigen Markt große Chancen
für den Hersteller, aber auch für den FH.
Zwar werde nach seiner Einschätzung
nach das Volumen nicht mehr groß zu-
nehmen, doch beim Wert legt der Markt
eindeutig zu. „Smartphones machen be-
reits 90% der Marktes in Wert aus und
der wächst weiter“, so Sturm. „Wichtig
ist, dass die Leute wieder bereit sind, Geld
für Mobilkommunikation auszugeben.
Das sieht man auch im SIM-only-Seg-

ment, das sich in einen Einsteiger- und
einen Highend-Markt geteilt hat. Das ist
eine Riesenchance für den FH, denn da
ist viel Wert drinnen.“ 

Ein wichtiger Punkt bleibt dabei das
Zubehör, das nicht nur dem Handel Zu-
satzumsatz bringt, sondern auch großen
Nutzen für den Endkunden. Ein gutes
Beispiel ist die jüngste Version der Smart-
watch von Sony, über die der Benutzer
sein Sony Smartphone steuern kann. In-
zwischen nutzen schon mehr als 150 Apps
die Funktionen der Smartwatch. 

„Das wächst weiter“
Smartphones gehen weiter nach oben 

MARKT

Zubehör bleibt für Sturm ein wichtiger Punkt, wobei Smartphones neue Einsatz-
szenarien ermöglichen – bestes Beispiel ist die jüngste Smartwatch von Sony: 

Mehr als 150 Apps nutzen die Funktionen des Gadgets. 
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Andreas Zierlers Ansprache bewegte.
Und zwar nicht nur ihn selbst, auch

unter den Zuschauern wurde die eine oder
andere Träne unterdrückt und selbst die
hart gesottene E&W-Redakteurin mus  ste
bei den Worten des Geschäftsführers
schlucken. 

Startkapital

Zum 10-Jahres-Jubiläum von grün
Kommunikationslösungen waren Kunden,
Freunde und Familie des Unternehmens

geladen – das gesamte grün-Team inklusive
Gründer-Quartett war selbstverständlich
auch vor Ort. Zierler stellte eingangs jeden
Mitarbeiter vor, ließ dann die Vergangen-
heit Revue passieren und seine Erzählung
war rührend. Vor allem als er zu dem Punkt
kam, als seine Eltern vor zehn Jahren einen
Kredit auf ihr Haus aufnahmen, damit die
vier Jungunternehmer den ersten Schub
Ware einkaufen konnten. Ohne diesem
Geld hätte grün Kommunikationslösungen
nie starten können. Aber Mama und Papa
Zierler glaubten halt an „die Buben“ – und
Recht hatten sie.  

Erfolgsgeschichte

Mathias Mosbacher, Manfred Kienreich,
Andreas Zierler und Gerald Schloffer waren
Kollegen in einer oststeirischen Handy-
firma und beschlossen 2002 ein eigenes
Unternehmen zu gründen, das sich auf die
Betreuung von Firmenkunden spezialisiert.
Gleich von Beginn an war grün A1 Golden
Partner, hat sich also exklusiv den Produk-
ten von A1 verschrieben, und keiner der
Gründer hat das je bereut. Es bedeutete

zwar, dass der eine oder andere Kunde ver-
lorenging, aber gesamt betrachtet brachte
es mehr Vor- als Nachteile. 

In kürzester Zeit konnte grün einige ren-
nomierte Unternehmen als Partner gewin-
nen und knapp ein Jahr nach Gründung
wurde an einen größeren Standort übersie-
delt. Bereits drei Jahre später wurde die
neue Zentrale und ein zweiter Shop in pro-
minenter Grazer Lage eröffnet. Anfang
2007 wurde „grün Sicherheitslösungen” 
gegründet. Damit umfasste das Leistungs-
spektrum auch die neuen Bereiche Alarm-
anlagen und Videoüberwachung. 2008
erweitere grün sein Angebot um die soge-
nannten „Business Betreuungsmodule“.
Damit wird Kunden „perfektes Service
durch individuell buchbare Module“ ange-
boten. Letztes Jahr im Herbst zogen die
grün-Teams der vormaligen Standorte
Gleisdorf und Graz-Lendkai unter ein ge-
meinsames Dach in der Jauerburggasse,
wo – auch heute noch – alle grün-Services
in einem Haus geboten werden.

Was tut grün?

Das Team von grün arbeitet dafür, dass
Kommunikationstechnik bestens geplant
und installiert wird, damit die Kommuni-
kation in und mit einem Unternehmen gut
funktioniert und der optimale Kontakt zu
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern ge-
geben ist. „Die immer komplexer werdende
Welt der Kommunikation stellt dabei die
größte Herausforderung dar“, so Zierler.
Trotzdem schafft es das grün-Team, sowohl
Firmen- als auch Privatkunden in diesem
Bereich umfassend zu betreuen. Egal, ob
eine interne Telefonanlage geplant oder er-
neuert werden soll oder ob es um die rich-
tige Mobiltelefon-Lösung geht. Passende
Telefontarife werden aus dem Tarif-
Dschungel gefiltert, Notebooks bzw 
Mobiltelefone werden mit dem Firmen-
netzwerk oder dem Internet verbunden,
etc. – Aus einem umfassenden Angebot an
Dienstleistungen in Kombination mit
wirklich guten (und auch von grün unter
die Lupe genommenen) Hardware-Produk-
ten namhafter Hersteller basteln „die grü-

grün Kommunikationslösungen feiert sein 10-Jähriges

Es grünt so grün in Rot
Vor mehr als einem Jahrzehnt zogen sie aus, um auf eigenen Beinen zu stehen – und sie
haben es geschafft: Dieses Jahr feiern die vier Jungs von grün Kommunikationslösungen
mit ihren Mitarbeitern das 10-jährige Jubiläum ihres äußerst erfolgreichen Unterneh-
mens 4786. 

Das allererste Werbesujet von grün Kommunikationslösungen erweckt heute noch ge-
nauso viel Aufmerksamkeit wie damals – bei der Firmengründung vor zehn Jahren. 

GRÜN
2002 gründeten Andreas Zierler, Mathias
Mosbacher, Manfred Kienreich und Ge-
rald Schloffer das Unternehmen grün
Kommunikationslösungen. Sie bieten
bestens geplante und installierte Kom-
munikationstechnik. 

PRODUKTE
Business Betreuungsmodule, A1 Cloud,
grün-Fahrtenbuch & -Sicherheitstechnik  

AM PUNKT
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nen“ die bestmögliche Lösung für jedes
Unternehmen.

Produktwelten

Die grün-Produktwelt umfasst neben
den bereits erwähnten Business Betreu-
ungsmodulen und Sicherheitslösungen
zudem A1 Cloud und das grün Fahrten-
buch. Letzteres erstellt automatisch Fahr-
tenbücher und ermöglicht eine lückenlose
Aufzeichnung bzw Dokumentation der ge-
fahrenen Kilometer. Über einen im Fahr-
zeug installierten Personal Navigation
Assistant mit Touch Display werden sämt-
liche Anwendungen, wie zB das integrierte
Navigationssystem, und Informationen
übersichtlich dargestellt. Jeder Fahrer kann
online über einen persönlichen Zugang auf
„sein“ Fahrtenbuch zugreifen. Zudem ist
eine online Fahrzeugortung oder auch der
Nachrichtenaustausch per Text und Spra-
che möglich und vieles mehr. 

Ein großer, aktueller Trend in der IT-
Branche ist ja Cloud-Computing. Pro-
gramme und Daten werden also vielerorts
nicht länger lokal, sondern an einem virtu-
ellen Speicherort gespeichert und können
von dort aus jederzeit über das Internet ab-
gerufen werden, was natürlich Anschaf-
fungs- und Instandhaltungskosten für
Hardware spart. Auch A1 bietet so ein Ser-
vice, die „A1 Austria Cloud“, und darüber
hinaus jede Menge praktische Features –
wie eMail, Kalender, Kontakte, Aufgaben,
etc. – die „dynamisch an die aktuellen An-
forderungen eines Unternehmens angepasst
werden können“. grün erledigt in diesem
Zusammenhang alles für seine Kunden –
von den Applikations-Services in der Cloud
über die Datenanbindung bis hin zur War-
tung der Endgeräte. 

grün erstellt für seine Kunden auch ei-
gene Business-Apps. Praktisch, zB um Kun-
den und Partnern interessante Neuigkeiten
rund um das eigene Unternehmen zukom-
men zu lassen. Dafür wird zuerst – von
grün und dem Kunden gemeinsam – der
Einsatzzweck und das Leistungsvermögen
erarbeitet. Den Rest – die Programmierung
und das Design der App – erledigen dann
die Kommunikationsprofis. 

Das Produkt-Portfolio wird in den näch-
sten Monaten um weitere innovative Ange-
bote ausgebaut – verspricht Zierler.
„Projekte haben wir jedenfalls schon jetzt
genügend für die nächsten zehn Jahre.“

Text+Fotos: Stefanie Bruckbauer
Info: www.4786.at / 
www.kommunikationsloesungen.at Unter den geladenen Gästen befanden sich Kunden, Partner, Familie, Freunde, etc.

Andreas Zierler ließ es sich nicht nehmen, jeden Mitarbeiter einzeln vorzustellen.

Mathias Mosbacher überwacht als Leiter
den Vertrieb bei grün.

Große Worte von grün-Geschäftsführer
Andreas Zierler zu Beginn der Feier.  

Gerald Schloffer ist geprüfter Büro-
Kommunikationstechnikmeister bei grün.

Manfred Kienreich ist ebenfalls geprüfter
Büro-Kommunikationsmeister bei grün. 
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Nokia ist in der Situation des Heraus-
forderers, stellt Martin-Hannes

Giesswein, Nokia Country Manager, klar.
Es geht um die Errichtung des „dritten
Ökosystemes“, sprich der Etablierung von
Microsoft Windows Phone als vollwerti-
ger Alternative zu Andorid und iOS in
den Augen der Kunden. „Der Kampf  zur
Etablierung des dritten Ökosystems ist
schwieriger und dauert länger, als wir ge-
hofft haben“, gibt Giesswein zu. „Wir
werden es schaffen, aber wir müssen mehr
kämpfen, mehr überzeugen und authen-
tisch kommunizieren. Ob das unsere Trai-
ner sind, die tagtäglich im Handel stehen,
und Lumia-Trainings machen, ob das un-
sere Vertriebsmitarbeiter im Kontakt mit
den Betreibern sind, oder die Produktma-
nager – das geht nicht von heut auf mor-
gen. Bis es soweit ist, ziehen wir wie die
Evangelisten durchs Land, um die Vor-
teile von Lumia und Windows Phone zu
verbreiten.“ 

Wichtig sei, dass Nokia nun die benö-
tigten Produkte im Markt habe, um auf
gleicher Ebene mit den anderen Herstel-
lern zu sein. Giesswein verweist in diesem
Zusammenhang auf den schnellen
Launch der Lumia-Familie. Bereits acht
Monate nach der Ankündigung der Zu-
sammenarbeit mit Microsoft konnte
Nokia bereits mit dem Lumia 800 und
710 die beiden ersten Modelle launchen.
Sechs Monate drauf wurden in Österreich
auch das Lumia 900 und 610 auf den

Markt gebracht, wodurch die gesamte
Range abgedeckt sei. 

Konzentration

Die Rolle als Herausforderer bringe
aber auch einen anderen Zugang zum
Markt: Nokia konzentriere sich stärker als
in der Vergangenheit. Beispiel dafür sei
der Launch des Lumia 900 in den USA
mit Netzbetreiber-Partner AT&T, die sehr
erfolgreich verlaufe und Nokia den Wie-
dereinstieg in den schwierigen US-Markt
ermöglicht habe. 

In Europa setzt Nokia auf eine enge
Partnerschaft mit den Netzbetreibern.
„Wir haben tolle Geräte und ein tolles Be-
triebssystem mit einem umfassenden

Ökosystem. Aber trotzdem bleibt es
schwer, da Android und iOS lange Zeit
scheinbar alleine waren. Aber mit den
richtigen Partnern geht es. Deswegen set-
zen wir auf Partner, die an einer Alterna-
tive zu Android oder iOS interessiert sind.
Und wir werden diese Strategie in aller
Konsequenz auch umsetzen“, so Giess-
wein.

Gamechanger

Einen wichtigen Bestandteil der Strate-
gie bildet die Zusammenarbeit mit Micro-
soft, die sich auch auf den lokalen Vertrieb
sowie die Kooperation mit den Entwick-
lern vor Ort erstreckt. Daneben kooperie-
ren Nokia und Microsoft aber besonders
eng bei der Forschung und Entwicklung.

Nokia: Der Kampf um das dritte Ökosystem

Wie die Evangelisten 
Es scheint so, als käme Nokia nicht aus den negativen Schlagzeilen. Zuletzt ließ der 
finnische Hersteller mit seiner Ankündigung aufhorchen, weitere 10.000 Jobs zu 
streichen, um massiv Kosten zu sparen. Positive Schlagzeilen gehen da unter. Doch 
Martin-Hannes Giesswein, Country Manager Nokia Österreich, sieht Erfolge, wenn sie
sich auch nicht so schnell einstellen, wie erhofft.  

Martin-Hannes Giesswein, Nokia Country Manager Österreich, setzt auf enge Koopera-
tionen und „Gamechanger“, um Nokia auf die Siegerstraße zurückzubringen.   

ERSTE ERFOLGE 
Die Strategie von Nokia in enger Koope-
ration mit Microsoft zeigt erste Erfolge. 

GAMECHANGER 
Verknüpfung – einheitliches User Inter-
face über PC, Notebook, Tablet und
Smartphones soll einen Schneeballeffekt
auslösen. 

AM PUNKT 
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Besonders großes Potenzial sieht der
Country Manager aber darin, dass mit der
Einführung von Windows 8 dieselbe Be-
nutzeroberfläche über unterschiedliche
Plattformen wie Tablets wie zB den kürz-
lich vorgestellten Surface von Microsoft,
Notebook, PC oder eben Smartphones
verfügbar sein wird. 

„Das wird ein Gamechanger. 2007 hat
sich auch niemand vorstellen können,
dass das iPhone ein Gamechanger wird,
man hat nicht geglaubt, dass Android und
die anderen Hersteller das Spiel verändern
können, und jetzt kann es sich auch nie-
mand vorstellen, dass Nokia und Micro-
soft das Spielfeld verändern können. Jeder
Marktbeobachter sagt nur: ,Uh, das wird
schwierig’”, so Giesswein. Wichtig sei,
dass Nokia mit Geräten wie dem Lumia
610 den Einstiegsbereich besetze und
damit eine schnelle Verbreitung von
Windows Phone auf Smartphones unter-
stützt. 

Botschaft am POS 

Für den langfristigen Erfolg muss aller-
dings der Kunde zurückgewonnen wer-
den. Dazu muss Nokia aber mit seiner

Botschaft am POS durchkommen. Neben
den gemeinsamen Aktionen der Netzbe-
treiber ist die Versorgung der POS mit
Live-Geräten daher einer der wichtigsten
Punkte. Denn sobald die Verkäufer durch
ihre eigene Erfahrung einmal vom Lumia
überzeugt seien, stiegen laut Giesswein
auch die Verkaufszahlen.

Giesswein selbst scheut keinen Ver-
gleich: „Gib mir eine Minute Präsentation
mit einem Lumia bei einem iPhone-Hard-
core-User, dann geht das ganz schnell. Die
sind alle ganz baff von der konstant hohen
Leistung, zusammen mit den Hubs und
der Windows Phone-Logik der Kacheln,
mit denen ich bereits viele Informationen
erhalte, ohne extra eine App öffnen zu
müssen.“ Emotionell wird Giesswein al-
lerdings, wenn man auf die geringere An-
zahl der Windows Phone-Apps hinweist.
„Wer das behauptet, hat schon längere
Zeit nicht mehr in den Store geschaut.
Derzeit gibt es bereits an die 100.000
Apps zum Download und wir arbeiten
massiv mit Entwicklern zusammen, damit
es mehr werden. Es wird nur wenig dar-
über berichtet“, so der Country Manager.
„Wir müssen allerdings auch selbst weiter-
hin die Stärken von Lumia und Windows

Phone wie Nokia Mix Radio oder die Ver-
knüpfung mit der Xbox betonen. Und
auch an den Software-Releases für die Lu-
mias wird laufend weitergearbeitet.“ 

Besonders in Hinblick auf jugendliche
Käufer und Social Networks ist die Ver-
besserung der Kameratechnik von Bedeu-
tung. Da hat Nokia mit dem Pure View ja
eine vielversprechende Technologie vorge-
stellt, die in zukünftige Lumia-Modelle
integriert werden soll.  

Business umdrehen

Als ein weiteres Hoffnungsgebiet hat
sich das Business-Segment erwiesen. Viele
Unternehmen wechseln hier von Black-
Berry auf Lumia-Smartphones. Nachdem
sich Push-eMail zu einem Standard-Fea-
ture entwickelt hat, gewinnt besonders die
leichte Integration der Windows Phone-
Geräte in die Microsoft-dominierte IT-
Umgebung der Unternehmen bei den
IT-Verantwortlichen zusätzliches Ge-
wicht.

ElectronicPartner

Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 02236/90550/102 Frau  

oder per e-mail an: @electronicpartner.at 
ElectronicPartner Austria GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21/1, 2355 Wr. Neudorf

BESTER SERVICE für unternehmerischen ERFOLG

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.nokia.com 
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S eit wir 2005 eröffnet haben, sind wir
stark gewachsen. Das alte Geschäft ist

uns damit einfach zu klein geworden. Die
Kunden mussten zu lange warten. Deswe-
gen haben wir zugegriffen, als auf der 
anderen Straßenseite ein Geschäftslokal
frei wurde“, so Mario Schwagerle, einer
der beiden Gründer zum Umzug von
Comfone. 

Eröffnet wurde der neue Shop standes-
gemäß mit einem großen Eröffnungsfest
und mehr als 200 Gästen. Die Gründer
Sven Schorli und Mario Schwagerle boten
dabei ihren Kunden, Partnern und Fest-
gästen ein volles Programm, inklusive
eines Glücksrads für die Besucher. Die
Einnahmen des Gewinnspiels wurden für
einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Ein Höhepunkt der Eröffnungsfeier
war aber zweifellos auch das gemeinsam
mit der Kärntner Tageszeitung veranstal-
tete Gewinnspiel: In ganz Kärnten wurde
dazu das älteste Mobiltelefon gesucht.
Mehr als 250 Geräte wurden eingesandt.
Gewonnen hat schließlich Florian Rulitz
mit einem funktionsfähigen Bosch MT
4001, ein C-Netz-Telefon aus dem Jahr
1987. Bei der Eröffnungsfeier konnte das
Comfone-Team dem glücklichen Gewin-
ner als Hauptpreis ein Samsung Galaxy S3
übergeben. 

Rapides Wachstum 

Der Kundenansturm hat sich in den
vergangenen Jahren auch in einem bestän-
digen Umsatzwachstum des Unterneh-
mens niedergeschlagen. Alleine im
vergangenen Jahr konnte das Unterneh-
men, das sich auf die Netzbetreiber A1
sowie 3 spezialisiert hat, seinen Umsatz
um 50% steigern. Und auch für dieses
Jahr haben sich Schorli und Schwagerle ei-
niges vorgenommen. 

Mit einer von 40 auf 100 Quadratme-
tern angewachsenen Verkaufsfläche sowie
einer auf beinahe 20 Laufmeter verlänger-
ten Auslagenfront bietet der neue Shop 

jedenfalls die notwendigen Voraussetzun-
gen. Das schlicht in Weiß gehaltene Ver-
kaufslokal bietet einfach mehr Platz für
individuelle Kundengespräche. 

Gleichzeitig hat Comfone auch sein
Sortiment erweitert. Neben dem bisheri-
gen Schwerpunkt auf Nokia und Samsung
ist Comfone nun auch Authorized Resel-
ler von Apple, was sich auch in einem
Apple-Shop-in-Shop für iPhones, Tablets
und Apple-Computer sowie Zubehör nie-
derschlägt. 

Neben dem Privatkundenbereich trägt
aber auch der Business-Bereich einen
immer größeren Teil zum Erfolg des Un-
ternehmens bei. „Da punkten wir durch
unser gutes Service und große Flexibili-
tät“, so Schwagerle. Dazu gehört auch,
dass Comfone kleinere Reparaturen und
Serviceleistungen wie den Einbau von
Freisprechanlagen auch gleich im Haus
durchführen kann.

Flächenwachstum in Klagenfurt

Comfone zieht um 
Nachdem in den vergangenen Jahren Comfone in Klagenfurt ständig zugelegt hat,
stand jetzt eine Vergrößerung der Verkaufsfläche an. Dazu hat das Unternehmen quasi
die Straßenseite gewechselt. Dort, um genau zu sein in der Domgasse 6, eröffnete der
A1 Premium Partner am 14. Juni seinen neuen Shop. 

Text: Dominik Schebach 
Fotos: comfone | paparazzi.net

Gewinnspiel zur Eröffnung – Gesucht wurde das älteste Mobiltelefon. Bei der Preis-
übergabe: Miss Kärnten 2011 Anna Fleiss, Moderator Michael Tala, EVI-Geschäftsfu ̈ḧrer

Oliver Zussner, Mario Schwagerle, Gewinner Florian Rulitz die amtierende Miss Kärn-
ten Jessica Cara, Sven Schorli (v.l.)

Flächenwachstum – Mit dem Umzug wuchs die Verkaufsfläche auf 100 Quadratmeter
und auch ein Apple-Shop-in-Shop hat nun Platz im Geschäft. 
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HTC
Markus Bühlmann 

HTC hat sich Verstärkung geholt. Markus Bühlmann soll
als Marketing Manager für Österreich und die Schweiz dabei
mithelfen, das Geschäft des Smartphone-Spezialisten voran-

zutreiben. Zu den wichtigsten
Aufgaben des Schweizers gehören
die weitere Steigerung des Be-
kanntheitsgrades sowie die Er-
schließung weiterer Markt-
segmente für HTC.  Sein Aufga-
bengebiet umfasst zudem das
Channel- und Partner-Manage-
ment. Bühlmann kann auf einige
Branchenerfahrung verweisen.
Die vergangenen zehn Jahre war
er für Sony Ericsson zunächst als
Product Manager, zuletzt als Se-
nior Channel Manager tätig. In

dieser Position verantwortete er das Senior Channel Marketing
Management auch auf globaler Ebene für den Mobilfunkpro-
vider Orange. Darüber hinaus übernahm er die Koordination
sämtlicher Above-the-line-Marketingkampagnen und entwarf
Marketingstrategien für Sony Ericsson in der Schweiz.

In letzter Minute: Handytankstelle zieht um 
Ende einer Ära 

Nachdem die OMV sich entschlossen hatte, ihre Station in
Strass zu einer Automaten-Tankstelle zu mutieren, ging auch
mit Juni die Ära der „Handytankstelle“ zu Ende. Für Walter
Gramshammer und sein Team hieß es damit, umziehen. Der

Stamser hat mit 2. Juli in seiner Heimatgemeinde einen neuen
Shop eröffnet. Die Schwerpunkte bleiben aber dieselben, Mo-
bilkommunikation, Smartphones und Handyzubehör, Navi-
gation und LED-Leuchtmittel sowie Kapselkaffeemaschinen.

Damit die Kunden den Umzug auch mitmachen, hat der
Stamser nicht nur einen Flyer mit einer Vielzahl von Angebo-
ten zur Eröffnug des neuen Shops aufgelegt, sondern auch
einen Radiospot für das Regionalradio produziert. Die Eröff-
nung verlief jedenfalls erfolgreich.

Nutzen Sie die IFA 2012 als

wichtigsten Handelstreffpunkt 

und treffen Sie den europä-

ischen Vertrieb der international 

führenden Marken. Sichern Sie 

sich mit den Innovationen des 

Jahres Ihren Geschäftserfolg.

ifa-berlin.com

The global innovations show.

IFA-Kontakt: 
Deutsche Handelskammer in Österreich

Tel. +43-1-5451417-39 · doris.hoeland@dhk.at
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Kazuhiro Tsuga
NNeuer
Präsident

Kazuhiro Tsuga
wurde offiziell
zum Präsidenten

der Panasonic Corporation er-
nannt. Mit 27. Juni übernahm
er die Geschäfte vom bisherigen
Präsidenten Fumio Ohtsubo.
Tsuga ist bereits seit 33 Jahren
für Panasonic tätig und hat in
dieser Zeit die verschiedensten
Funktionen bekleidet. Er ver-
fügt über Qualifikationen in
den Bereichen Computerwis-
senschaften und Biotechnik und
nahm bereits einige Führungs-
positionen im Unternehmen
wahr, insbesondere im Techno-
logiemanagement. Ohtsubo,
der seit Juni 2006 Präsident war,
übernahm den Vorsitz des Auf-
sichtsrats.

Philipp
Breitenecker
Wechsel zu
Samsung

Nur wenige Wo-
chen nach seinem

Abgang bei Sony hat Philipp
Breitenecker eine neue Heraus-
forderung gefunden. Er über-
nimmt die neu geschaffene
Position Head of Trade Marke-
ting bei Samsung. In dieser
Funktion verantwortet er mit
seinem sechsköpfigen Team die
Gestaltung von Events, Messen
und Roadshows sowie die
 Kommunikation und Werbe-
maßnahmen im Vorfeld von
Produktlaunches – für die Be -
reiche Consumer Electronics,
Home Appliances und IT/Mo-
bile. „Beim Marktführer an
Bord zu sein ist natürlich eine
tolle Aufgabe", so der neue
Head of Trade Marketing.

Die ANGA Cable heißt Fachmesse für Kabel, Breitband
und Satellit und deckt demgemäß auch nur nur einen sehr
speziellen Bereich ab. Zumindest war das bis heuer so, denn
was die Kabler und Sat-Techniker tagtäglich beschäftigt,
tangierte die TV-, Smartphone- und Tablet-Hersteller nur
am Rande. Diesmal wurde in Köln aber deutlich, dass man
sich vom gewohnten Schema – Trennung von Übertragung,
Empfang und Wiedergabe von Signalen – wohl verabschie-
den wird müssen. 

Wie ein Exkurs in die Entwicklung der ANGA Cable zeigt,
stehen dort schon seit ein paar Jahren Dinge wie IP, Con-
nected TV und Smart Home auf der Themenliste. Aller-
dings konnte man sich bis dato nie des Eindrucks erwehren,
dass es sich bloß um eine Hülle handelt, der es an Inhalt
mangelt – und die, die sich mit diesen Themen befassten,
hinterließen in der Regel ein Gefühl der Halbherzigkeit.
Oder anders gesagt: Da wurde mehr geredet als getan. Dass
die technische Weiterentwicklung der gesamten Branche
durch die Astra-Analogabschaltung nicht gerade angekur-
belt wurde, sei nur am Rande erwähnt – niemand konnte
und kann auf ein derartiges Geschäft verzichten. Satte Er-
träge, und das nicht nur seitens der Hersteller, seien als Ent-
schuldigung akzeptiert.

Zurück in die Gegenwart (und die zu erwartende Zukunft):
Das Riesenthema der ANGA Cable 2012 lautete einmal
mehr IP, diesmal jedoch mit all jenen Ausprägungen und
 Innovationen, die man in der Vergangenheit vermisste. Die
beiden größten Brocken bildeten dabei Sat via LAN und
LAN via Koax. Zwei äußerst praktische Innovationen, die
mit Sicherheit für Furore sorgen werden – schon alleine
 deshalb, weil nun endlich das leidige Problem, zwar einen
internettauglichen Flat-TV, jedoch keinen Internetanschluss
in der Nähe zu haben, mit einem Schlag vom Tisch ist.
Wirklich erstaunlich ist, dass diese – ja eigentlich noch in
den Kinderschuhen steckenden – neuen Möglichkeiten
nicht anhand von Prototypen oder dergleichen gezeigt wur-
den, sondern anhand von marktreifen, funktionierenden
Produkten. Nicht minder relevant dürfte die Initiative von

Astra sein, für den IP-basier-
ten Sat-Empfang einen ein-
heitlichen Standard zu
etablieren. Das erscheint des-
halb naheliegend, weil sowohl
DVB-S als auch IP die binäre
Technik zugrunde liegt –
 allerdings mit zwei unter-
schiedlichen Gesichtern.
Wenn diese Bereiche nun ver-
schmelzen, kann man endlich
ruhigen Gewissens sagen:
„Willkommen in der
 digitalen Welt!“

Da ist etwas
im Busch!

Schon länger zieht das Bundesgremium gegen die Belastung
der SAT-Receiver mit der Künstlersozialversicherungsabgabe zu
Felde. Nun konnte die Interessensvertretung des EFH einen Er-
folg verbuchen. Mit einer Gesetzesänderung durch das Parla-
ment wird die KSV-Abgabe auf Sat-Receiver um 31% reduziert.
Gleichzeitig wird auch die Abgabe für Kabel-TV-Teilnehmer um
20% gesenkt. Die Änderungen treten mit 1.1.2013 in Kraft und
gelten zumindest 5 Jahre. 

Wie Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik mitteilte, liege die Höhe der Er-
sparnis für die Endkunden im siebenstelli-
gen Bereich. Gleichzeitig erhofft sich das
Bundesgremium damit eine Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit für den österreichi-
schen EFH. Aufgrund der kontroversiellen
Standpunkte der Beteiligten war es für das
Gremium kein leichtes Unterfangen, die
notwendige Unterstützung im Parlament
zu finden. Nun hegt Krejcik allerdings die Befürchtung, dass ver-
sucht werden könnte, die KSV-Abgabe auf Fernsehgeräte mit
eingebautem Sat-Tuner auszudehnen. „Hier wird das Bundes-
gremium im Rahmen seiner Möglichkeiten eine rechtliche Klar-
stellung herbeiführen, wenn nötig über alle Instanzen. Sollten
Mitgliedsbetriebe durch den Künstlersozialversicherungsfonds
für Fernsehgeräte in Anspruch genommen werden, ersuchen wir
um entsprechende Kontaktaufnahme“, so Krejcik.

Erfolg des Bundesgremiums

KSV-Abgabe sinkt

E
IN

B
LI

C
K„Wir sehen, dass die Art

der Übertragung zuneh-
mend egal wird.”

Seite 42

„Wir wollen damit in kei-
ner Weise in Konkurrenz
zu den Kabelanbietern
treten.”
Seite 48

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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S eit 2006 sammelt TomTom mit Hilfe seiner Kunden anony-
misierte GPS-Daten. Mittlerweile umfasst diese Datenbank

mehr als fünf Milliarden Messpunkte – die größte Verkehrsda-
tenbank der Welt. Dieses einmalige Wissen der TomTom Com-
munity wird mit Informationen aus dem Feld, die von lokalen
Experten gesammelt werden, abgeglichen und mit herkömmli-
chen Quellen einschließlich Papierkarten, Luft- und Satelli -
tenaufnahmen sowie Daten von Behörden, Katasterämtern,
Drittanbietern und von TomToms eigenen Kartografiefahrzeu-
gen zusammengeführt.

Aber auch die Qualität der Zutaten
muss stimmen

TomTom setzt bei der Erstellung und fortlaufenden Überprü-
fung seiner Karten auf ein einzigartiges Hybrid-Verfahren: Dabei
werden in einem innovativen Ansatz traditionelle Methoden der
Kartographie mit streng kontrollierten Informationen der Com-
munity abgeglichen. Mehr als 21 Millionen Mitglieder der Tom-
Tom Map Share Community übermitteln täglich Korrekturen
und Änderungen des Straßennetzes an TomTom.

Wo Autos fahren, 
da sind in der Regel auch Straßen

Diesem einfachen und doch genialen Grundsatz folgend zieht
TomTom die anonymen GPS-Daten seiner Kunden mittels der
IQ Routes-Technologie für die tägliche, automatisierte Quali-
tätsprüfung seiner Karten heran. Eine weitere einzigartige Infor-
mationsquelle über das Straßennetz, über die kein anderer
Kartenhersteller verfügt.

Weil die Welt sich stetig ändert …

... muss sich auch das Kartenmaterial eines Navigationsgeräts
täglich ändern können. Deswegen hat TomTom nun erstmals
täglich kostenlose Karten-Updates über die TomTom Map Share
Community für seine neuen Navigationsgeräte TomTom Start
60, TomTom Via 130 und TomTom Via 135 eingeführt.

Warum TomTom Karten einfach besser sind

Auf die Vielfalt kommt es an

Mit dem TomTom
Start 60 (o.) mit sei-
nem 6 Zoll-Display
und dem TomTom
Via 130 bzw 135 (l.)
profitieren die  Kun-
den erstmals von
den täglich kosten-
losen Kartenaktua-
lisierungen der
TomTom Map Share
Community. 

Kartografiefahrzeuge, Luftbilder, Papierkarten, Daten aus dem
Feld, Satellitenaufnahmen und das Wissen der TomTom 
Community: der einzigartige Quellenmix, aus dem TomTom
seine Karten macht.
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MULTIMEDIA

D er späte Termin hat der diesjährigen
ANGA Cable definitiv gut getan.

Dem bisherigen Rhythmus folgend wäre
die Messe mitten in die heiße Umrüst-
Phase nach der Astra-Analogabschaltung
gefallen. Nachdem man auf Anfang Juni
ausgewichen war und die endgültige Di-
gitalisierung des wichtigsten Fernsehsatel-
liten mehr oder weniger problemlos über
die Bühne ging (in ganz Deutschland
wurden gerade einmal 4.000 diesbezügli-
che Telefonanrufe verzeichnet, wovon wi-
derum rund 3.000 ein spezifisches
Umstellungsproblem der deutschen Öf-
fentlich-Rechtlichen betrafen), stand vol-
len Kölner Messehallen nichts mehr im
Wege. 

In den Fokus rückte heuer eindeutig
der Bereich IP, der nach mehrjährigem
„Dahinköcheln” nun vor dem Durch-
bruch zu stehen scheint: kaum ein Messe-
stand, wo dieses Thema ausgeklammert
wurde. Wie ein roter Faden zogen sich
zwei Lösungen durch die Messe: Die Um-
wandlung von DVB-Signalen in IP-So-
gnale sowie die Schaffung eines
Heimnetzwerkes über die Koax-Leitung.
Das Prinzip ähnelt jenem von Powerline
– anstelle der Stromleitungen wird hier
eben die Koax-Verkabelung für eine LAN-
Verbindung verwendet. Weitere punktu-
elle Produkthighlights bildeten
HbbTV-Portallösungen, professionelle
CA-Module, DAB+ Empfänger und
DVB-T2 Receiver. Im Folgenden ein
Streifzug durch die Neuheiten:

Astra 

„Sat > IP“ lautete der Schwerpunkt am
Astra-Stand. Unter dieser Bezeichnung ar-
beitet Astra – gemeinsam mit Herstellern
und Content-Providern – an einem neuen
Standard für IP-basierten Sat-Empfang.
Wie Joachim Knör, Vice President Com-
mercial Development, Networks & Dis-
tributors, erklärt, funktioniert das Ganze
denkbar einfach: „Ein spezielles Gateway
wandelt das DVB-S-Signal in ein IP-Si-
gnal um, das dann beliebig verteilt werden
kann, zB via LAN, WLAN oder Power-
line. Damit verschränken sich die beiden
Welten von linearem TV einerseits und

hybriden Receivern andererseits jetzt
wirklich. Allerdings steckt das Thema
noch in den Kinderschuhen.“ Schon
etwas erwachsener ist ein anderer Bereich,
für den Knör in Österreich verantwortlich
ist: Sat-Empfang in Wohnhausanlagen,
realisiert via optischer ZF-Verteilung: „Ab
rund 40 Wohneinheiten ist Glasfaser bil-
liger als Koax, womit das ein echtes Alter-
nativprodukt zur klassischen Kopfstelle
ist.“ Um dieses Thema voranzutreiben,
bietet Astra auch eigene Schulungen an. 

Delta Solution 

Obwohl die Kopfstellen-Umrüstung
weitgehend abgeschlossen ist, zeigte Delta
mit der KAB1000 und der KAB2000 zwei
neue Kompaktkopfstellen (QPSK in PAL)
für vier Sat-ZF-Ebenen. Praktischerweise
erfolgt die Auslieferung gleich mit zehn
vorprogrammierten Sendern. Ergänzt
wurde auch die bewährte KAB3000 um
ein neues „Österreich-Modul“, das speziell
auf die Anforderungen des ORF-Emp-
fangs zugeschnitten ist. Natürlich durfte
auch bei Delta das Thema Sat-LAN nicht
fehlen und ein entsprechender Multischal-
ter wurde vorgestellt. Außerdem wurde
ein komplettes Verstärkerprogramm mit
DOCSIS gezeigt – mit vollständiger
Überwachung und von GF Jürgen Win-
sauer kurz als „WWW-Generation“ be-
zeichnet. Mit UniPASS wurden zudem
neue Unicable-Dosen vorgestellt, die nun
adressierbar sind. 

Trends und Neuheiten auf der ANGA Cable 

Anfang einer neuen Ära
Wer dachte, nach der arbeitsintensiven Astra-Analogabschaltung wäre die Luft bei den
Beteiligten draußen, der wurde in Köln von 16.000 Besuchern und 440 Ausstellern eines
Besseren belehrt. Wie die ANGA Cable einmal mehr demonstrierte, steht die Branche
alles andere als still. – Allerdings beginnen klassische Empfangs- und Verteillösungen in
den Hintergrund zu rücken, die Zukunftsthemen heißen Sat via IP und LAN via Koax. 

Joachim Knör präsentierte mit „Sat > IP“
ein zentrales Zukunftsthema von Astra. 

STORYLINK: 1207038

Mehr Info auf elektro.at

| 7-8/201238



MULTIMEDIA

Global Invacom 

Global Invacom bleibt auch weiterhin
der einzige Hersteller von optischen
LNBs, gezeigt wurde eine neue Variante
2x32 auf 64 Outs. Ebenfalls interessant
war die Erweiterung der IN-Home-Palette
um tvLink HD – eine noch nicht ganz
marktreife „Verteil- und Steuerzentrale“
für sämtliche HD-Signale und HD-Ge-
räte, die in den Varianten Koax und Wi-
reless gelauncht werden soll. 

GSS 

In geschäftlicher Hinsicht nicht klagen
konnte Österreich-VL Otto Weig nach
der Astra-Analogabschaltung: „Wir waren
wirklich am Limit, mehr ging nicht –
daher sind wir natürlich zufrieden.“ Für
die Zukunft zeigt sich Weig durchaus op-
timistisch, allerdings werde man nicht
ausschließlich an der klassischen Kopfstel-
len-Lösung festhalten. „Hier wird es spe-
zielle Angebote brauchen, und Bereiche
wie Glasfaser, optische LNBs, usw werden
ebenfalls immer mehr zum Thema.“ Die
präsentierten Neuheiten betrafen aller-
dings wieder die „Klassiker“: Für die STC
160 wurde eine Fernwartungs- und Über-
wachungseinheit vorgestellt sowie außer-
dem zwei 4fach-Cassetten (DVB-S2 auf
QAM bzw in einer Terrestrik-Variante).

Bei der STC 1200 wurden die Aufberei-
tungsmöglichkeiten aufgrund der großen
Nachfrage um die Variante Sat-HD auf
PAL (bisher nur QAM) ergänzt, weiters
wurde eine neue Cassette mit HDMI-Port
vorgestellt (auch ASI – LAN). Und noch
etwas stimmt Weig optimistisch: „Wir
bieten auch zwei Sat-ZF-Linien und
haben uns mittlerweile zum kompletten
Zubehörlieferanten entwickelt – im Prin-
zip gibt’s von GSS alles außer Kabel.“ 

Homefibre 

Am Stand von Ruthenbeck/Homefibre
gab es das passende Gateway für das Astra-
Konzept „Sat > IP“ zu sehen. Im Prinzip
handelt es sich dabei um einen DVB-S
Multistream Server, der vier Signalein-
gänge auf IP umsetzt, die dann verteilt
bzw gestreamt werden können. Noch in
Arbeit befindet sich eine entsprechende
App für TV-Geräte – auf der Futura soll
das Ganze jedoch als fertiges Produkt zu
sehen und für etwa 300 bis 350 Euro zu
haben sein. 

Kathrein 

Wie Kathrein-GF Matthias Zwifl be-
richtete, sei das Jahr bis dato sehr gut ge-
laufen – „interessanterweise in allen
Bereichen, also auch Receiver.“ Jetzt
müsse man vor allem sehen, wie lange die
Kopfstellen-Umrüstung noch andauere.
Das diesjährige Messehighlight war mit
K-LAN schnell ausgemacht: „K-LAN ist
eine 100-prozentige Eigenentwicklung
und ermöglicht die Erstellung eines
Heimnetzwerkes über die vorhandene
Koax-Struktur“, so Zwifl. Im Gegensatz
zu den übrigen auf der Messe gezeigten
LAN via Koax-Lösungen (die übrigens
alle die gleichen technischen Daten von
200 Mbit/s aufweisen) bietet K-LAN zwei
wesentliche Vorteile: Zum einen die Schir-
mung und zum anderen den besseren
Chipsatz, der Datenraten von bis zu 700
Mbit/S erlaubt. Gegenüber Lösungen via
Powerline bietet K-LAN die Vorteile der

Kaskadierbarkeit und des Pairings. Achten
müsse man lediglich auf die Rückweg-
tauglichkeit der Dosen und ob ein zusätz-
liches Netzteil benötigt wird – sonst
handelt ses sich bei K-LAN um eine echte
Plug&Play Lösung. Die entsprechenden
Komponenten – der Multischalter EXI
3508 mit integriertem Modem, das
Modem EXI 01 für bestehende Anlagen

Otto Weig demonstrierte, dass GSS weit
mehr als nur Kopfstellen zu bieten hat.

Sat-LAN war am Messestand von Delta
Solution eines der Highlights.

HAPPY BIRTHDAY E&W!
Auch AustriaSat Fachhändler 
haben einen Grund zu feiern.

Profitieren Sie von der Juli Aktion: 
Ab 10 Abschlüssen gibt es einen Extra-Bonus 
zusätzlich zu Ihrer Provision – nur gültig im Juli.

Näheres dazu finden Sie im Händlerportal auf 
www.austriasat.at/haendler unter dem 
Menüpunkt „News“. A

S
15

1

Zukunftsszenarien zeigten Global Invacom mit einem neuen optischen LNB (li.)
sowie Homefibre mit einem „Sat > IP“-Gateway.
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sowie das passende Zubehör (etwa die 
kostenlose Konfigurations-Software EXI
700) – sind ab Juli verfügbar. 

Schwaiger 

Schwaiger trieb’s auf der ANGA bunt –
sowohl thematisch mit Sat via IP, LAN via
Koax sowie einer Vielzahl praktischer
„Helferlein“ (Powerline-Adapter, Netz-
werk-Stecker, HDMI-Splitter) als auch im
wahrsten Sinne des Wortes: Die neue Re-
ceiverpalette erhielt ein neues Gehäuse,
das in allen RAL-Farben angeboten wird
(ab 50 Stück). Die dazugehörige neue Re-
ceiverfamilie „lano“ umfasst Kabel- und
Sat-Modelle, die vom HD-Einstieg bis zur
Vollausstattung mit CI+, PVR-ready,
DLNA, HbbTV inkl. VoD und Internet
TV + Radio reichen. 

Strong 

Strong präsentierte in Köln zwei neue
DVB-T-Modelle, SRT 5300 und SRT

5303. Das Hauptaugenmerk galt jedoch
der Marke Thomson: Hier wurde eine
komplette Palette von DVB-T- und Sat-
Modellen gezeigt, die vor allem durch das
Design auffällt. Alle Geräte sind in durch-
gängigem schicken Look gehalten und äu-
ßerst kompakt. 

TechniSat 

TechniSat verpasste seiner TechniLine
zur ANGA ein optisches – ein drehbarer
Glas-Standfuß – sowie ein technisches
Update – Internettauglichkeit. Mit der
TechniBox K1 CSP hatte man einen
Conax-embedded Kabelreceiver im Ge-
päck, der das Pendant zur TechniBox IR
im Sat-Bereich bildet. Mit einem HEK
von 99 Euro ist das Modell zudem sehr
günstig für einen HD-Receiver. Ebenfalls
zu sehen war mit TechniLAN die Nach-
rüstmöglichkeit für Internet via Koax. Ab
Ende Juli kommt eine neue Produkt-
gruppe in den Handel: DAB+ Radios. An-
geboten werden die drei Modelle
DigitRadio 200, 300 und 500 – die sich
natürlich auch für den UKW-Empfang
eignen. 

Telestar 

Das große Thema bei Telestar lautete
Sat-to-IP, das entsprechende Produkt
heißt Digibit R1 (verfügbar ab August
zum UVP von 249 Euro). Rund um die-
ses Gerät, das über DLNA-Protokoll läuft,
wurde eine komplette Gerätefamilie auf-
gebaut, die vom Powerline-Adapter über
den Router bis zur HDMI-BOX (zur
Nachrüstung von TVs) reicht. 

Triax 

Rund um die Kopfstelle TDX präsen-
tierte Triax neue IPTV-Lösungen, die

durch die Zusammenarbeit mit Koopera-
tionspartnern getrost als komplett – von
der Planung über die Installation bis zum
Support – bezeichnet werden können. Er-
weitert wurde das TDX-System um drei
neue Eingangsarten: IP-in für die Einspei-
sung externer Datenströme sowie zwei
neuen Eingangsmodule für HDMI und
DVB-T/T2, die sich während des Betrie-
bes installieren lassen (Hot Swapping).
Ebenfalls zu sehen gab es die neue Gene-
ration der GHV-Hausanschluss-Verstär-
ker, die speziell für kleine bis mittlere
Verteilnetze konzipiert wurden. „Die 
neue Verstärkergeneration ist modular 

Oben: Bei Strong drehte sich (fast) alles
um die neue Thomson-Receiverpalette. 

Links: Kathrein-GF Matthias Zwifl (li.) und
Herbert Fagerer hatten mit K-LAN das

Messehighlight schnell gefunden. Für Fa-
gerer war’s übrigens die letzte ANGA, er

tritt in den wohlverdienten Ruhestand. 

TechniSat zeigte neben bekannten Pro-
duktgruppen auch eine neue: DAB+ Ra-

dios. Die drei Modelle kommen im August.

Farbenfroh gestaltete Schwaiger 
die neue Receiverpalette.

Bei Telestar wurde rund um Sat-to-IP eine
ganze Produktfamilie aufgebaut.
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aufgebaut, rückkanaltauglich und beim
Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top. In
den kommenden Monaten wird sie die
bestehende Verstärker-Palette komplett
ablösen“, erklärte dazu Produktmanager
Dietmar Rauch. Der bei dieser Gelegen-
heit auch eine Erklärung für die mäßige
Entwicklung des Receivergeschäfts parat

hatte: „Wir haben einerseits bei manchen
Preisspielen nicht mitgemacht und ande-
rerseits durch die Zulieferer-Bereinigung
gewisse Probleme bei der Disposition.“
Bis zur Futura soll sich das aber ändern:
„Da werden wir uns wieder ganz stark po-
sitionieren – zB im Kabelbereich mit
DVB-C und CI+.“ Ein Futura-Highlight
wurde mit dem C-150 Hybrid in Köln
vorweggenommen: Der Kabelreceiver bie-
tet CI+, HbbTV, USB-Recording sowie
TV-Apps. 

WISI 

Hingucker am WISI-Stand war der
neue Multi-Receiver OR 188, bei dem
drei getrennte Tuner (kein Triple-Tuner!)
für verbesserte Empfangsqualität sorgen.
Zur Ausstattung zählen eine CI+ Schnitt-
stelle, HbbTV, eine spezielle Fernbedie-
nung mit Tastatur sowie ein eigenes
Österreich-Portal. Eine eigene App für
Smartphone und Tablets soll es ebenfalls
geben, und auch das Streamen auf das Ta-
blet ermöglicht der OR 188. „Der Start
erfolgt im August“, zeigte sich GF Chris-
tian Koller erwartungsfroh, „der UVP ist
noch nicht fixiert, wird aber zwischen 250
und 300 Euro liegen.“ 

Weitere Neuheiten waren eine innova-
tive HbbTV Portallösung für sämtliche
Netzbetreiber, die Kopfstelle OH mit dem
neuen Encoder-Modul OH66 sowie neue
Verstärker der MiniLine und der Home-
Line. 

Einen filmischen Rückblick auf die
diesjährige ANGA Cable sowie ein Astra-
Demovideo gibt’s auf elektro.at.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ANGA | W. Schalko
Info: www.angacable.de

WISI-Chef Christian Koller hatte u.a. einen 
HD-Receiver mit drei Tunern herzuzeigen. 

Dietmar Rauch versprach, dass Triax bei
Receivern wieder Gas geben werde. 

Look, Listen & Live – wo THOMSON
draufsteht, ist volles Fernsehvergnügen

drin. Die beiden HDTV-Satellitenreceiver
TSR600CI+ und THS810 bringen gesto-
chen scharfe Bilder und kristallklaren
Sound in jedes Wohnzimmer. Dank der
vorinstallierten österreichischen TV- und
Radiokanäle ohne lästiges Sortieren der
Programme – und dank der USB-Schnitt-
stelle auch als „Video Recorder”!

Der Solide

Aufregende TV-Erlebnisse in High De-
finition garantiert der TSR600CI+. Für den
Empfang von ORF bzw Pay-TV ist der Sa-
tellitenreceiver mit einer CI+ Schnittstelle
ausgestattet. Mit einem simplen Knopf-
druck lässt sich nicht nur zwischen den vor-
installierten TV-Kanälen wechseln, sondern
das gewünschte Programm via PVR-ready-
Funktion auch gleich aufzeichnen.

Timeshift ist ebenfalls an Bord, wodurch
TV-Programme jederzeit angehalten und
später fortgesetzt werden können. Beson-
ders praktisch: Für eine „versteckte“ Plat-
zierung ist der Infrarotempfänger gleich im
Lieferumfang enthalten. 

Der Alleskönner

Der Satellitenreceiver THS810 ist ein
Highend-Modell, das sämtlichen Ansprü-
chen von HDTV bis Dolby Digital Plus ge-
recht wird. „Entertainment und Komfort
ohne Kompromisse” lautet die Devise. Das
heißt: einfache Installation und benutzer-
freundliche Menüführung, integriertes 
Irdeto Enschlüsselungssystem sowie USB-

Anschluss zur Aufnahme auf USB-Fest-
platte – ganz bequem per Tastendruck di-
rekt aus dem EPG – und für Timeshift.
Durch Software-Update via Satellit oder
USB bleibt der THS810 immer am aktu-
ellsten Stand – und spart dank Auto
Standby-Funktion bei all dem auch noch
Energie.

Beide Modelle sind für
den Empfang der ORF-
Programme sowie das An-
gebot von HD Austria
(inklusive Gutschein für
drei Gratis-Monate) TÜV-lizenziert. 

STRONG Ges.m.b.H. 
Franz-Josefs-Kai 1 | 1010 Wien

Web: www.strong.tv | www.thomsonstb.net
Mail: sales_at@strong.tv 
Tel: +43 (0)1-581 02 32
Fax: +43 (0)1-581 02 32-40

THOMSON TSR600CI+ und THS810

HDTV im Doppelpack
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Unter dem Motto „7 Screens – 1 Spot”
stellte SevenOne Media Austria im

Juni die neue Multi-Screen-Strategie vor.
Ob via HbbTV, on-the-go mit sämtlichen
mobilen Geräten oder über die Puls 4-
App am Smart-TV – sämtliche Verbrei-
tungswege führen in Zukunft direkt zum
Konsumenten. Als Hardware-Partner ko-
operiert man mit Samsung – wobei der
Hersteller durch die Puls 4-App ebenfalls
profitiert, indem er sein Angebot an ex-
klusivem Content auf den Smart-TVs
weiter ausbaut.

Multipräsenz 

Durch die erweiterte Präsenz erreicht Se-
venOne Media die Zielgruppe nun auf ins-
gesamt sieben unabhängigen Bildschirmen:

• Online: Zum VideoNetwork zählen
u.a. die Webseiten puls4.com, prosie-
ben.at oder sevenload 

• Mobile Webseite: für Endgeräte ohne
Apps, zB Blackberry 

• Puls 4-App für das iPad 
• Puls 4-App für das iPhone 
• Puls 4-App für Android Smartphones 
• Puls 4 Smart TV-App: speziell entwi-

ckelt für Samsung Smart TVs 
• HbbTV: Puls 4 ist in diesem Bereich

„First Mover“, dh der erste österreichi-
sche Sender, der diese hybride Platt-
form nutzt. Angeboten werden HD
Text, Videoportal, Programm, Mini-
Games, Voting und Wetter 

„Mehr Screens bedeuten mehr Mög-
lichkeiten, Kontakt zwischen Content
und Konsumenten herzustellen“, erklärte
dazu Michael Stix, Geschäftsleiter der Pro-
SiebenSat.1 Austria Gruppe. „Wir sehen,
dass die Art der Übertragung zunehmend
egal wird – der User will einfach nur auf
bestimmten Content zugreifen. Daher
lautet die Herausforderung für uns, auf
allen Plattformen gut präsent und leicht
auffindbar zu sein.“

Die App im Überblick 

Die Puls 4-App wurde in den vergan-
genen sechs Monaten konzipiert und um-
gesetzt und steht für alle Plattformen zum
kostenlosen Download bereit. Schon jetzt
sind damit alle Sendungen jederzeit abruf-
bar, ab Herbst bringt die App auch die
Champions League via Live Stream bzw
alle Tore der einzelnen Begegnungen auf
mobile Geräte. Zudem wird spezieller
Mobile-Content angeboten: „In 100 Se-
kunden informiert“ (mit AustriaNews,
Pink! und Puls 4 Sport). Zu den weiteren
Features zählen Push-Benachrichtigung
für Videos und allgemeine Highlights,
Eventfotos und Videos mit Sharing-Funk-

tion (Facebook und Twitter) sowie eigens
aufbereitete Videos mit Quick-Select.

Mit dem Launch der App startete auch
die dazugehörige Werbekampagne, die
von TV-Spots bis zur Bewerbung direkt
am POS reicht. Bereits kurz nach dem
Launch stürmte die iPad App auf Platz 1
in der Kategorie „Unterhaltung“, die
iPhone App auf Platz 2 in der Kategorie
„Unterhaltung“ und die Android App im-
merhin in die Top Ten. 

Die Kooperation der beiden Unterneh-
men bringt auch für den EFH praktischen
Nutzen: Puls 4-ModeratorInnen führen in
kurzen Video-Tutorials durch die Mög-
lichkeiten der Samsung-Geräte – ver-
ständlich erklärt und hilfreich am POS.
Zu finden sind die Videos auf YouTube
bzw mit dem obigen Storylink. 

Warum Samsung? 

Zunächst liefern die Marktzahlen ein kräf-
tiges Argument für die Partnerschaft mit
Samsung: Im Jahr 2011 wurden in Öster-
reich 3,3 Mio Handys verkauft – 44% da -
von kamen von Samsung. 60% der Handys

SevenOne Media Austria: Multi-Screen-Strategie & Kooperation mit Samsung 

Champion trifft Leader
Da haben sich die zwei Richtigen gefunden: auf der einen Seite der Vermarkter der
reichweitenstärksten Privat-TV-Sender, auf der anderen Seite der Marktführer für 
Consumer Electronics. Damit sich an der jeweiligen Spitzenposition nichts ändert, rücken
SevenOne Media und Samsung ein wenig zusammen und wollen den Mitbewerbern 
anhand von Smart TV-Umsetzung sowie Smartphone-App zeigen, wo’s langgeht.

Die Puls 4 Smart TV-App wurde von Michael Stix (li.) und Gerald Reitmayr präsentiert. 

DIE MULTI-SCREEN-STRATEGIE 
macht die Inhalte der ProSiebenSat.1 Au-
stria Gruppe auf allen Endgeräten ver-
fügbar. 

SAMSUNG
ist Technologiepartner und bietet als
einziger Hersteller die Puls 4-App auf sei-
nen Smart-TVs.  

AM PUNKT

STORYLINK: 1207042

Mehr Info auf elektro.at

| 7-8/201242
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(2 Mio Stück) waren Smart-phones – jedes
zweite davon aus dem Hause Samsung. 

Ähnlich dominant ist der Hersteller im
Smart TV-Bereich, wo Samsung mit seinen
Smart TVs einen Marktanteil von fast 46%
besitzt. Der Samsung Smart Hub verzeich-
net monatlich rund 2,7 Mio Besuche,
wobei die Hälfte der Samsung-Kunden die

Plattform täglich nutzt. „Entsprechende In-
halte machen die Hardware erst richtig
spannend. Daher freuen wir uns, den gern
gesehenen Puls 4 Sendungen das entspre-
chende Großformat bieten zu können“, so
Gerald Reitmayr, Director Consumer Elec-
tronics Samsung Österreich, Schweiz und
Slowenien. Weiters betonte er: „Wir haben
hier einen klaren Standpunkt: Samsung

will keinen Kunden bevormunden, son-
dern jeden frei entscheiden lassen. Daher
bieten wir den Content von Puls 4 auf un-
seren Smart TVs sowohl via App als auch
über das HbbTV-Portal.“

Die Multi-Screen-Strategie bringt den Content zum Kunden – und das zumeist auf Endgeräten von Marktführer Samsung. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: SevenOne Media | W. Schalko
Info: www.sevenonemedia.at 

Das Garagen-Piepserl  funktioniert nicht
mehr – und wo bekommt der Konsu-

ment ein neues her? Beim Hersteller natür-
lich! Nur dort kostet es zwischen 80 und
100 Euro. Und jetzt kommt der Fachhan-
del ins Spiel – der kann nämlich ein gutes
Geschäft machen, indem er dem Konsu-
menten eine programmierbare Fernbedie-
nung anbietet, die Torfunksteuerungen
jeder Marke ersetzt und trotzdem nur
19,99 Euro kostet.

Vorteil für den EFH

Wir von Elfogro ermöglichen dem FH
zusätzlichen Umsatz und bescheren ihm
obendrein zusätzliche Kompetenz. Denn
mit den JollyLine Universal-Fernbedienun-
gen hat der Händler dem Kunden mehr zu
bieten als einen bloßen Batterietausch sei-
ner Garagenfernbedienung. Will der
Kunde trotzdem nur die Batterie gewech-
selt, hat der Händler immer noch die Mög-
lichkeit, ihm zusätzlich ein Zweitgerät zu
verkaufen – praktisch bei Verlust oder Ga-
ragennutzung durch Zweite.

Wechsel oder Gleich?

Es gibt – mit stetig gleichbleibender oder
Wechsel-Frequenz – zwei Arten von Codes
bei Garagentoren und JollyLine funktio-
niert mit beiden. Mit dem Frequenz-Meter
von GBS kann die jeweilige Codierung eru-
iert und das JollyLine-Piepserl program-
miert werden – auch eine Infrarot-
Übertragung ist möglich. Das schwarze
Jolly Line-Modell ist edel aus schlagfestem
Metall designed. Es ist im Gegensatz zu
Original-Garagenöffnern – die oft zu groß,
zu schwer und hässlich sind – klein und

kompakt. Es kann zB ohne Probleme am
Schlüsselbund getragen werden und es ist
auch als Mehrkanalvariante erhältlich, so-
dass mehrere Tore (auch mit unterschiedli-
chen Funk-Steuerungen) auf ein Gerät
programmiert werden können.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Gara-
gen-Fernbedienungen sind ein großer, ste-
tig wachsender Markt. Sie garantieren einen
hohen Turnover, da diese Teile gern kaputt-
bzw verlorengehen. Darüber hinaus verber-
gen sich dahinter hohe Margen für den
Handel, denn die Dienstleistung mit der
Programmierung kann in bare Münze um-
gesetzt werden. 

Übrigens: Auf die Geräte gibt es zwei
Jahre Garantie und auch für die entspre-
chende Präsentation des schlanken Jolly-
Line-Sortiments (Jolly Open 2, Jolly Open
4, Set Indoor, Set Outdoor) am POS ist ge-
sorgt. 

9020 Klagenfurt, Flughafenstrasse 8

Info: www.elfogro.at 
Mail: office@elfogro.at 
Tel: +43 (0) 463 45 7 45 
Fax: +43 (0) 463 45 7 45-15

Spannen für den Handel dank Elfogro

Sesam öffne Dich!
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Nachdem Estro und Neotion bereits im
CE-Bereich erfolgreich zusammen -

arbeiten (Estro CI+ Modul), war ein Profi-
Irdeto-CAM eigentlich nur eine Frage der
Zeit. Wenngleich bereits dringend benötigt,
um für Kopfstationen eine saubere, zu-
kunftssichere Lösung bieten zu können. 

Speziell für Österreich 

„Wir haben große und langjährige Er-
fahrung mit professionellen CAMs“,
schickt Neotion Sales Director Stephanie
Biuouerne voraus, „allerdings im franzö-
sischen Markt. Nun haben wir unser
Know-how einfach auf das Irdeto-System
umgelegt.“ Soll heißen, das Profi-CAM
wurde speziell für den österreichischen
Markt entwickelt – auf den gängisten
Kopfstellen, die hier zu Lande im Einsatz
sind. „Bei unserem ersten Profi-CAM in
Frankreich hat das noch zwei Jahre in An-
spruch genommen, mittlerweile schaffen
wir das aber deutlich schneller“, so Biuou-
erne weiter. „Gehudelt“ wurde jedoch kei-
neswegs: Tests im Dauerbetrieb und
Software-Adaptierungen bis zum rei-
bungslosen Funktionieren wurden ebenso
gewissenhaft erledigt wie das Einholen
aller notwendigen Irdeto-Lizenzen. 

Die Key-Features 

Entwickelt wurde das Irdeto Professio-
nal CI Modul auf den drei Referenz-Kopf-
stationen Kathrein UFO compact,
Grundig Sat Systems STC160 und
STC1200. Außerdem wurde es auf den
Kopfstationen Tonna Integral 4 System,
Televes T0X System sowie Promax DT
800 System technisch verifiziert, sodass
auch hier sämtliche Features garantiert
werden können. Demnach betreiben alle
übrigen Kopfstationen das Neotion Irdeto
Professional CI eigenverantwortlich und
ohne Zusicherungen des Herstellers. Fol-
gende Features bietet das Modul: 

• Gleichzeitige Entschlüsselung aller
zwölf TV-Programme am ORF Trans-
ponder Nr.117: ORF1, ORF2, alle neun
ORF2 Bundesländer und ATV sowie
maximal acht TV Programme auf die
Transponder Nr. 3, 7, 82 und 115 mit

den Programmen ORF eins HD, ORF2
HD, ORF Sport+, ORF III, ATV II und
Puls 4 Austria 

• Reibungslose Umschaltung
• Dauerfunktion >72h ohne Unter -

brechungen 
• OTA Auto-Update Funktion 
• 24 Monate Garantie 

Einziger Wermutstropfen bei der gan-
zen Sache ist der Preis: Der liegt mit einer
Größenordnung von 150 Euro deutlich
über jenem von Consumer-Modulen, je-
doch immer noch eindeutig im „grünen
Bereich“. Die beste Nachricht gibt’s zum
Schluss: Das Neotion Irdeto Professional
CI Modul ist bereits seit Anfang Juli ver-
fügbar und wird in Österreich sowohl von
Estro als auch von Kathrein angeboten.

Erstes Irdeto CI Professional Modul von Neotion

Kleines Ding mit
großer Wirkung
In absehbarer Zeit wird die Cryptoworks-Verschlüs-
selung Geschichte sein. Was im Consumer-Bereich
längst Einzug gehalten hat, kommt nun endlich
auch für professionelle Einsatzzwecke: ein Irdeto 
CI Professional Modul. Österreich-Distributor Estro
war mit diesem Anliegen an den französischen 
Spezialisten herangetreten – auf der ANGA Cable
gab’s die Premiere. 

Leicht lachen hatte man beim Entwickler, als das Profi-CAM Premiere feierte. 

NEOTION 
präsentierte auf der ANGA Cable das
erste Irdeto CI Professional Modul 

SPEZIELL ENTWICKELT
gemäß Österreich-Anforderungen für
den Dauerbetrieb in Kopfstationen 

VERFÜGBAR
bereits seit Anfang Juli bei Estro sowie
Kathrein 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Estro | W. Schalko
Info: www.neotion.com



Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.

Einfach A1.

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,–/Jahr. 
Aktion gilt für A1 Neukunden bei Bestellung von A1 Breitband und A1 TV bis 31.07.2012. Herstellungsentgelt A1 Breitband € 69,90 (bei Regelbauweise). Bei A1 TV entfallen für die ersten 6 Monate 
€ 4,90/Monat sowie € 1,90/Monat für die erste A1 Mediabox, danach Grundentgelt insgesamt € 24,70/Monat. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

A1.net

A1 TV
6 Monate 
gratis

A1 Festnetz-
Internet

A1 TV

nur                        *

€ 1790
 pro Monat

Aktionspreis für die ersten 6 Monate, 
danach € 24,70 pro Monat.

Nur noch bis 31. 7.:

A1 Festnetz-Internet + A1 TV 
um € 17,90.*

WAS, WENN EIN FERNSEHER MEHR ALS 
NUR EIN FERNSEHER IST?
Was, wenn er Wünsche erfüllt und Menschen verbindet? Wenn er Fotos, Videos und 
 Websites von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC mit nur einer Fingerbewegung groß 
 herausbringt? Und zudem weites und breites Vergnügen in bester Bildqualität bietet? 

Das ist mehr als nur ein Fernseher. Das ist Smart VIERA. Eine Idee von Panasonic. 

www.panasonic.at

HIER WIRD’S RICHTIG SMART: 
Scannen Sie diesen Code mit dem 
 QR-Code-Reader Ihres Smartphones *
* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag
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Genau wie andere Key-Player in der Un-
terhaltungselektronik ist auch Sony

stets bemüht, seine Kompetenzen zu erwei-
tern und den Markt mit innovativen Pro-
dukten zu beleben. Das bedeutet jedoch
nicht, dass man auf Bekanntes und Be-
währtes vergessen würde – ganz im Gegen-
teil: TV war, ist und bleibt einer der
strategischen Hauptpfeiler von Sony. Mit
einem klaren Fokus auf hohe Qualität und
ausgezeichnete Technik, kombiniert mit
stilvollem Design.

Gut – besser – HX85 

Wie kein anderes Modell verkörpert die
HX85-Serie die Bravia-Values, insbeson-
dere den Anspruch „Best Picture Quality”.
Fünf einfache Argumente machen klar, wo-
durch sich die HX85-Serie von der Masse
abhebt: 

• Für feinste Farbabstufungen und maxi-
male Bewegungsschärfe sorgt der
X-Reality PRO Bildprozessor mit 
Motionflow XR 800Hz 

• Höchsten Kontrast mit lokaler Hellig-
keitssteuerung liefert Dynamic Edge
LED mit Local Dimming 

• Beste Bildqualität in 3D garantiert das
4xHigh Speed 3D Panel mit 3D Super
Resolution 

• Sony Internet TV eröffnet dem Konsu-
menten die Welt des Sony Entertain-
ment Network: Online-Videotheken
(Youtube, Filmservice MUBI), Apps,
Web Browser, HbbTV, Social Media
(Skype, Facebook, Twitter). Dank dem
Zusammenspiel mit Tablet oder
Smartphone wird die Bedienung – bei-
spielsweise durch Funktionen wie
Catch & Throw Funktion – einfacher
denn je.

• Zum richtigen Empfänger für alle Si-
gnale wird der HX85 durch den zu-
kunftssicherer HD-Triple Tuner
(T2/C2/S2) 

Ganz im Stil der herausragenden Tech-
nik ist auch die Optik des Bravia-Referenz-
modells gehalten: Das weiterent- wickelte
Monolith Design lässt durch puristische
Formen und schlanke Linienführung
schon beim Blick von außen erahnen, was
wirklich drinnensteckt. 

Von der Couch ins Web 

Nicht nur jene, die sich am passiven
Fernseh-Genuss erfreuen, sondern auch –
und ganz besonders – jene, die gerne aktiv
ins Geschehen eingreifen, kommen mit der
HX85-Serie voll auf ihre Kosten. 

Sony Internet TV holt die besten On-
line-Inhalte direkt ins Wohnzimmer, wo sie
bequem von der Couch aus und in High
Definition erlebt werden können. Mit
BRAVIA Internet Video lassen sich sogar
individuell zusätzliche Fernsehkanäle und
Musikinhalte zusammenstellen, die wie-
derum mit Internet-Videotheken wie von
Sat1, Pro7 oder Eurosport kombinierbar
sind. Beliebte Anwendungen wie Face-
book, Twitter oder Skype sind ebenfalls in-
tegriert, sodass der Fernseher zur
Schnittstelle der sozialen Interaktion wird.
So können Videoanrufe über Skype nun
vom Wohnzimmer aus getätigt werden –
auch während des Fernsehens und ohne
Unterbrechung der Übertragung.

Um quellenunabhängig kristallklare
Bild- und Tonqualität zu gewährleisten,
sorgen Funktionen wie Rauschunterdrük-
kung oder X-Reality PRO für eine opti-
male Darstellung von Inhalten aus
unterschiedlichen Quellen (auch Online-
Inhalte). Diese digitalen Prozesse bereini-
gen das Signal, das vom Internet in den
Fernseher eingeht, und sorgen dafür, dass
selbst Inhalte mit minderer Qualität so gut
wie in High Definition genossen werden

Sony bleibt dem Fernseher treu

Wahre Werte
Was auch immer über die TV-Sparte des japanischen Konzerns gemunkelt wird – Sony
lässt keinen Zweifel an der Bedeutung dieses Segments aufkommen. Die TV-Sparte ist
von Sony nicht wegzudenken – und gestern wie heute einer der strategischen Haupt-
pfeiler des Konzerns. Genau deshalb konzentriert man sich nun mehr denn je auf die
Markenzeichen: hohe Qualität und ausgezeichnete Produkte.

Bravia ist Premium Kein Modell bestätigt diesen Anspruch besser als die HX85-Serie –
und das bereits beim bloßen Betrachten. 



können. Die Bravia-Technik ist mittler-
weile sogar so ausgefeilt, dass der Fernseher
stets weiß, was der Zuschauer sieht – noch
bevor es der Bildschirm zeigt: Er kann den
Action-Film vom PlayStation-Spiel unter-
scheiden, er analysiert das Online-Video
von YouTube anders als den Blockbuster
auf Blu-ray-Disc und er erkennt Gesichter,
Formen und Konturen in jeder einzelnen
Filmszene. Nur wenige Millisekunden zur
intelligenten Bildanalyse reichen aus, um
das Bild zu interpretieren und grundlegend
zu verbessern. Verantwortlich für den 
kurzen Blick in die Zukunft, der die aus-

gefeilte Bildverbesserung erst möglich
macht, ist die Rechenleistung des verbes-
serten X-Reality PRO Bildprozessors. 

All diese internetbasierenden Raffinessen
bietet jedoch nicht nur die HX85-Serie,
sondern jedes Bravia-Modell – egal, ob 20
Zoll Bilddiagonale oder 65 Zoll. 

Vorwärtsdrang 

Funktionen wie „Wi-Fi Direct“ und „In-
telligent Connect“ sorgen für eine mühe-
lose Verbindung von Notebooks,

Smartphones oder Tablets direkt mit dem
TV-Gerät. Durch die „Throw-Funktion”
wird auch die Bedienung zum Erlebnis:
Damit lassen sich Video-Clips, Musik-Da-
teien oder Fotos von einem mobilen Gerät
regelrecht auf den Fernseher „werfen” – was
dank „Media Remote App” sogar mit auf-
gerufenen Internet-Links möglich ist. 

Solch eine Ausstattung braucht naturge-
mäß den Vergleich mit Mitbewerbern
nicht scheuen. Wenig überraschend
kommt daher, dass Sony bei Produkttests
reihenweise Erfolge feiert (siehe oben).

Klar ist aber auch, dass man für eine er-
folgreiche Zukunft nicht auf der Stelle tre-
ten darf: Daher haben OLED-Pionier
Sony und Panasonic eine Kooperation zur
gemeinsamen Entwicklung von zuku-
kunftsweisenden OLED-TVs geschlossen. 

E&W: TV soll
eine tragende

Säule bei Sony
bleiben. Macht
man sich das
Leben nicht selbst
schwer, wenn
man auf diesen
aktuell wahr-
scheinlich härte-
sten Produkt-
bereich fokussiert
oder gibt es hier
einfach keine Al-
ternativen?

Marco Di Piazza: Es gibt keinen Zweifel
daran, dass der Fernseher zu Hause das
zentrale Element der Unterhaltung dar-
stellt. Eine der großen Stärken von Sony
war und ist, dem Konsumenten diese Un-
terhaltung aus einer Hand anzubieten, so-
wohl was Design und Kommunikation
der Produkte untereinander, als auch den
Inhalt – mittlerweile stark geprägt durch
das Internet – anbelangt. Das ist unsere
Kernkompetenz. Der Blick in den Fernse-
her bedeutet heutzutage nicht nur „fern-
sehen” im klassischen Sinn. Leichter denn
je können Emotionen transportiert wer-
den, sei es durch einfachstes Handhaben
bzw Teilen von Fotos und Videos oder
durch soziale Kommunikationsmöglich-
keiten, wie beispielsweise mittels Skype.
In Anbetracht all dessen ist TV ein 

strategisch bedeutsamer Teil des Anwen-
der-Erlebnisses und damit unseres Lei-
stungs-Porfolios. 

E&W: Die TV-Sparte von Sony steckt seit
Jahren in den roten Zahlen – was bei den
Handelspartnern naturgemäß für Verun-
sicherung sorgt. Wann und vor allem wie
macht man diesen Bereich wieder profita-
bel? 

Di Piazza: Das Geschäft mit Fernsehern
stellt derzeit für alle Marktteilnehmer eine
Herausforderung dar. Um die Zukunft er-
folgreich zu meistern, sind einzigartige In-
novationen notwendig, gepaart mit
kosteneffizienten Herstellungsprozessen.
Sony hat hier bereits wichtige Schritte un-
ternommen und weitere sind zu erwarten.
Dank der Philosophie von Bravia TV ist
es gelungen, einen neuen Gateway vom
Wohnzimmer in die vernetzte Welt von
Content und Internet zu etablieren. Dar-
über hinaus eröffnen neuartige Bedien-
konzepte – beispielsweise durch das
Zusammenspiel von Fernseher mit Tablet
oder Smartphone – und die Integration
von TV in das Multimedia-Heimnetz-
werk neue Dimensionen des Entertain-
ments. 

Hinsichtlich Kosteneffizienz konzentrie-
ren wir uns auf die laufende Optimierung
bei der Ressourcenbeschaffung sowie auf
die Zusammenarbeit mit innovativen

Partnern im Bereich Forschung und Ent-
wicklung. Aktuellstes Beispiel sind neu
eingegangene Kooperationen, bei denen
es beispielsweise um die gemeinsame Ent-
wicklung der nächsten, massentauglichen
Generation von OLED Displays geht, die
einen weiteren Meilenstein in puncto
Bildqualität darstellen werden. 

E&W: Wir stehen am Beginn der Ablöse
der herkömmlichen LCD-TVs. Welche
Rolle spielen Nachfolgetechnologien?

Di Piazza: Zweifelsohne eine große. Pa-
rallel zu den eben erwähnten Bestrebun-
gen ist es uns ein großes Anliegen, starke
und zukunftsweisende Produkte zu ent-
wickeln. Im Bereich TV setzen wir weiter-
hin absoluten Fokus auf hervorragende
und realitätsnahe Bildqualität sowie auf
die Entwicklung zukunftsweisender Fea-
tures. 

Die Reaktionen auf unser aktuelles Bravia
Sortiment sind europaweit – vor allem
dank der HX850 Monolith Serie – äu-
ßerst positiv, sowohl im Handel als auch
in der Fachpresse, was durch Testsieger-
Resultate in namhaften Magazinen bestä-
tigt wird. Darauf aufbauend werden wir
uns weiterhin mit zukunftsweisenden
Technologien wie der von Sony entwik-
kelten Crystal LED Technologie oder
OLED beschäftigen.
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MARCO DI PIAZZA, MARKETING DIRECTOR Ö UND CH, IM INTERVIEW

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

Testsieger Der 55HX855 räumte beim „Heimkino“-Test ab, der 40HX755 erhielt von
„HomeVision“ ein „sehr gut“ und die 46HX85-Serie siegte in der August--Ausgabe des

englischen „Supertest“. 
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W ährend sich HD Austria im Sat-Be-
reich recht gut etablieren konnte,

klaffte auf Seiten interessierter Kabelkun-
den bis zum Juli eine Lücke – einige Be-
treiber wie A1 oder UPC füllten diese
zwar mit den HD-Sendern der Pro7Sat.1-
Gruppe teilweise aus, ein echtes vollwer-
tiges Pendant existierte aber nirgends.

Mittlerweile ist das anders: Seit 1. Juli
steht ein HD Austria-Kabelprodukt zur
Verfügung, das dem Sat-Angebot 1:1 ent-
spricht. Zu dessen Vermarktung wurde
die – durch den Betrieb des HD Austria-
Shops bereits bestens erprobte – Koopera-
tion zwischen AustriaSat und dem in
Bruck/Leitha ansässigen Receiver-Spezia-
listen Digikabel ausgeweitet.

Maßgeschneidert 

Das neue Kabelprodukt von HD Aus-
tria deckt sich sowohl inhaltlich wie auch
preislich mit der Sat-Variante: Für den
Kunden gibt es zehn Privatsender in HD
zum bekannten Preis von 6,90 Euro pro

Monat. Das für den Empfang notwendige
CI+ Modul kostet 109 Euro (UVP), seit

Anfang Juli werden Kabelmodul und
Karte ausgeliefert. „Begleitet wird der

HD Austria erobert das Kabel

Logische Ergänzung
AustriaSat sorgt für den Content, Digikabel für die entsprechenden Endgeräte – diese
Kooperation wird bereits beim Online-Shop erfolgreich praktiziert und nun aus ge -
weitet: Seit 1. Juli gibt’s das bis dato auf Sat-Empfang beschränkte HD Austria-Paket
auch für digitale Kabelnetze.

Vielversprechend Digikabel-GF Roman Neubauer (li.) und AustriaSat-Chef Martijn 
van Hout erwarten vom neuen Kabelprodukt kräftige Impulse für HD Austria. 

Im Vorfeld der Olympischen Spiele hat
AustriaSat eine „sportliche” Herausfor-

derung für die Fachhandels-Partner – bei
der es zwar keine Medaillen zu gewinnen,
dafür Münzen und Scheine zu lukrieren
gibt. Im Juli wird ab dem 10. Jahresabo
ein zusätzlicher Erfolgs-Bonus ausbezahlt,
wodurch sich die Provisionen auf bis zu
45 Euro (statt „regulär“ 30 Euro) pro Jah-
resabschluss erhöhen.

Die Bonus-Aktion von AustriaSat läuft
von 1. Juli bis zum 31. Juli. In diesem
Zeitraum gibt es ab zehn Jahresabschlüs-
sen einen zusätzlichen Erfolgsbonus von
fünf Euro, ab 20 Jahresabos zusätzlich
zehn Euro Bonus und ab 30 Jahresabos
sogar 15 Euro Bonus auf die normale Pro-
vision oben drauf – pro getätigtem Ab-
schluss, versteht sich. 

Das bedeutet somit für die Abschlüsse
im Juli:

• Für das 11., 12., 13.,….20. HD Austria
clever/Plus Austria-Jahresabo gibt es
jeweils insgesamt 25 Euro Provision
und bei einem Kombi-Jahresabschluss
35 Euro. 

• Für das 21., 22., 23.,….30. HD Austria
clever/Plus Austria-Jahresabo gibt es
jeweils 30 Euro Provision und pro
Kombi-Jahresabschluss 40 Euro 

• Für das 31., 32., 33.,….. HD Austria
clever/Plus Austria-Jahresabo gibt es
jeweils 35 Euro Provision und für jeden
Kombi-Jahresabschluss werden sogar
insgesamt 45 Euro Provision ausbe-
zahlt.

Als Ansporn ein Praxisbeispiel: Für den
Abschluss von Abonnements gibt’s seit 1.

Mai Provisionen bis zu 30 Euro – im ers-
ten Monat hat der „stärkste“ Fachhandels-
partner damit seinen Kassenstand um
satte 695 Euro aufgebessert.

SUMMER-SPECIAL: BONUS-PRÄMIEN IM JULI

| 7-8/201248
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Start von attraktiven Einführungsangebo-
ten und Bundles”, erklärt Digikabel-GF
Roman Neubauer. „Die Möglichkeit, sich
zum Preis von 49,90 Euro gleich für ein
Jahr zu registrieren, bieten wir natürlich
ebenfalls an.”

Flexibilität wird bei diesem Konzept
besonders groß geschrieben: „Die Ent-
schlüsselung erfolgt via CI+ Schacht am
TV-Gerät oder mit einem entsprechenden
CI+ Kabelreceiver, die es mittlerweile von
etlichen Herstellern gibt”, erklärt Neu-
bauer. „Geeignete, vorprogrammierte Ge-
räte gibt es natürlich bei uns im Webshop
auf www.digikabel.at.” 

Exklusivpartner 

Dem Kunden steht
dabei frei, ob er über
Digikabel oder direkt
über die HD Austria-
Webseite bestellt –
beide Pages werden mit
Features wie Vorab-Re-
gistrierung, Landing-Pages, Empfangsin-
fos für das jeweilige Kabelnetz etc.
aufgepeppt und im Hintergrund von
Neubauer betreut. „Für uns geht es 
zunächst darum, den Kunden klarzu -
machen, dass es sich hier um ein Kabel-
produkt handelt. Und natürlich darum,
für Kabelnetzbetreiber und Kabelkun -
den eine einfache, unkomplizierte Ge-
schichte daraus zu machen – sprich eine
Plug&Play-Lösung.“ 

Auch den einzelnen Kabelnetzbetrei-
bern steht es frei, wie weit sie in den Pro-
zess involviert sein möchten – das
Spektrum reicht von der direkten Kun-
denansprache und eigenständigen Re -
ceiver-Vermarktung bis hin zur „aus-
gelagerten” Kundeninformation und Nut-
zung von Digikabel als Distributor für die
Empfangsgeräte. „Hier sind wir flexibel

und offen für alle Varianten – wie’s der
einzelne Anbieter eben will. Im Fokus ste-
hen die individuellen Services für jeden
Kabelnetzbetreiber”, so der Digikabel-GF,
der beim HD Austria Kabelprodukt als
exklusiver Vertriebspartner fungiert und
gerade deshalb einen Punkt besonders be-
tont: „Wir wollen damit in keiner Weise
in Konkurrenz zu den Kabelanbietern tre-
ten.“ 

Bedarf gegeben 

AustriaSat Managing Director Martijn
van Hout ist jedenfalls von der Notwen-
digkeit überzeugt: „Wir glauben, dass bei
vielen Kabelnetzbetreibern Bedarf für
unser HD-Kabelangebot besteht. Denn

sonst wandern die be-
stehenden Kunden ir-
gendwann zu anderen
Anbietern wie A1 oder
überhaupt gleich zum
Sat-Empfang ab.” 

Ähnlich sieht das
Neubauer: „Die Kabelnetzbetreiber müs-
sen schnell sein – zB auch wegen der
Champions League, die ja ab Herbst über
Puls 4 ausgestrahlt wird. Das erzeugt si-
cher Nachfragedruck bei den Anbietern.
Genau deshalb wurde das Timing so fest-
gelegt: Wir starten mit Juli, damit es dann
im September diesbezüglich keine Pro-
bleme gibt und wirklich alles funktio-
niert.“ 

Den Anfang macht eine Informations-
offensive im Juli, um möglichst rasch
möglichst viele Kabelnetzbetreiber ins
Boot zu holen – schließlich soll HD Aus-
tria durch die neue Option kräftig weiter-
wachsen. 

„Wir sind flexibel und offen
für alle Varianten – wie’s

der einzelne Kabelanbieter
eben will.”

Roman Neubauer

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: AustriaSat | W. Schalko 
Info: www.austriasat.at

Gute Info ist das halbe Abo Sowohl auf der HD Austria- wie auch auf der Digikabel-
Webseite finden Konsumenten alle Infos sowie Hardware-Angebote zur Kabel-

variante – in Zukunft auch im Branding des jeweiligen Kabelnetzbetreibers. 
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DiTech

Mehr Power für
B2B-Offensive 

Dass DiTech verstärkt im B2B-Be-
reich tätig werden will, ist bekannt. Be-
reits jetzt macht der Wiener
IT-Spezialist die Hälfte seines Umsatzes
in diesem Bereich. Jetzt gibt es bei Di-
Tech zwei prominente Neuzugänge, die
diese Strategie weiter forcieren sollen:

Arieh Bolyos zeichnet in der neu ge-
schaffenen Stelle des Verkaufs & Mar-
keting Directors ab sofort für alle
DiTech-Filialen, den B2B-Vertrieb und
das Marketing verantwortlich. Gerhard
Korn übernimmt von Rüdiger Wan-
zenböck die Agenden des DiTech-Mar-
ketings. 

Arieh Bolyos kommt von Dell, wo er
international Führungserfahrung in
den Bereichen Sales, Business Develo-
pement und Marketing gesammelt hat.
Zuletzt hatte Bolyos bei Dell die Posi-
tion des Global Field Business Develop-
ment Director inne. In seiner neuen
Position will Bolyos DiTech vor allem
über die Partnerschaft mit lokalen Ser-
vice-Unternehmen noch stärker in
Richtung Lösungsanbieter positionie-
ren. Gerhard Korn, der zuletzt als Retail
Sales & Marketing Manager für Sam-
sung Mobile Communications Austria
massive Marktanteilssteigerung im Seg-
ment „vertragsfreie Mobiltelefone“ er-
zielen konnte, übernimmt ab sofort die
Leitung Marketing & PR. Vor seiner
Zeit bei Samsung war der Spezialist für
internationales Retail Marketing vier
Jahre lang bei Sony Ericsson als Retail
Sales & Marketing Manager Austria &
Switzerland tätig und konnte dort ei-
nige nationale und internationale Wer-
bepreise erringen.

Die neuen Führungskräfte Gerhard
Korn (Leitung Marketing & PR) und

Arieh Bolyos (Verkaufs & Marketing 
Direktor) mit den DiTech-Gründern

Aleksandra und Damian Izdebski.



D ie Entwicklung des Privatfernsehens
in Österreich ist eine Geschichte des

zähen Ringens: Als Mitte der 1990er-
Jahre die ersten privaten, lokalen Fernseh-
kanäle in den Kabelnetzen aufkamen, gab
es weder dafür eine eindeutige gesetzliche
Grundlage, noch existierte ein Privatfern-
sehgesetz für die terrestrische Ausstrah-
lung von TV-Kanälen. Einer der ersten
dieser Sender war der Lokalsender Wien
1 (W1), der 1997 startete und nur über
das Kabelnetz zu sehen war. 

Im Jänner 2000 erfolgte der Ausbau zu
einem österreichweiten Programm na-
mens ATV – jedoch weiterhin nur über
Kabel. Erst mit Verabschiedung des Pri-
vatfernsehgesetzes im Juli 2001 wurde in
Österreich der rechtliche Rahmen für die
Veranstaltung von privatem, neben dem
Kabel auch über Hausantenne zu em -
pfangendem Fernsehen geschaffen. Am 
1. Februar 2002 erfolgte seitens der
 Kommunikationsbehörde Austria 
(KommAustria) die Vergabe der ersten
und einzigen bundesweiten terrestrischen
analogen Zulassung an ATV. Am 1. Juni
2003 war es endlich soweit: ATV ging
österreichweit an den terrestrischen Sen-
destart – wodurch die erreichten Haus-
halte schlagartig verdoppelt wurden und
etwa 6 Mio Menschen die Möglichkeit
hatten, ATV zu sehen. Nur kurze Zeit

später, im September 2003, ging der Sen-
der auch via Digital-Satellit on Air.

Entwicklung 

Seit dem Sendestart im Juni 2003 ist
ATV zum führenden Privatsender Öster-
reichs geworden: eine feste Größe bei den
Zuschauern mit einem hochwertigen Voll-
programm aus Eigenproduktionen, inter-
nationalen Top-Spielfilmen und Serien,
Nachrichten, Magazinen und Live-Sport.
99% aller österreichischen Haushalte emp-
fangen ATV und sorgen für eine positive
Quotenentwicklung. ATV liegt unange-
fochten an der Spitze österreichischer Pri-
vatsender und präsentiert sich besonders
stark in der Primetime mit Blockbustern,
Erfolgsserien und erfolgreichen Eigenpro-
duktionen – nicht von ungefähr wurden
Formate wie „Schwer verliebt“ oder „Teen-
ager werden Mütter“ auch als Lizenzen ins
Ausland verkauft. Besonders bekannt und
beliebt ist „Bauer sucht Frau“: 2012 wird
bereits die 9. Staffel ausgestrahlt. Am 4.
November 2009 gelang mit dem Format
ein Meilenstein: Mit 17,4% bei der Ge-
samtbevölkerung (Spitzenwert 506.000
Seher) war „Bauer sucht Frau” erstmals in
der Sender-Geschichte Marktführer in der
Prime-Time vor allen anderen Sendern.

Doch ATV ist nicht nur im Rundfunk
durchgestartet, sondern auch online mit
ATV.at: Allein im November 2011 wur-
den über 1,5 Millionen Videoviews ver-
bucht. Unter dem Dachverband ATV
Network werden nun die Seiten ATV.at
und ATV2.at vermarktet. Auf den be-
währten, vielseitigen Programm-Mix setzt

ATV auch in den kommenden Jahren –
ebenso wie auf ganz neue Ideen, die die
Spitzenposition weiter stärken sollen. 

Reichweite 

Ein wichtiges Ziel von ATV war, die al-
leinige Beauftragung des teletest durch den
ORF durch ein unabhängiges Alternativ-
Modell zu ersetzen – was durch die Bemü-
hungen von ATV auch gelungen ist. Im
September 2005 wurde die Arbeitsgemein-
schaft Teletest (AGTT) gegründet. Dem
Verein, der seit 1. Jänner 2007 für einen un-
abhängigen Teletest steht, gehören der ORF,
ATV, IP Austria (als Vermarkter der RTL-
Gruppe), SevenOne Media Austria (als Ver-
markter von ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und
Puls 4) als Gründungsmitglieder an.

Die Quoten von ATV in der werbere-
levanten Zielgruppe der 12–49-Jährigen
folgen einem steten Aufwärtstrend: Von
2,8% Ende 2004 konnte sich der Sender
bis Ende 2011 auf 4,6% steigern (bei den
12–29-Jährigen sogar auf 5%). Am 1. De-
zember 2011 läutete ATV die nächste
Phase ein und startete ATV2 – seither tre-
ten die beiden Pogramme als Senderver-
bund auf, werden komplementär
programmiert und ergänzen einander. Seit
1. Mai dieses Jahres ist TELE 5 AUSTRIA
Teil der ATV-Gruppe – ursprünglich ein
Musiksender und in den 1980er-Jahren
selbst ein Pionier des deutschen Privat-
fernsehens. 

E&W ist ein Elektro-
magazin, das mit der

Zeit gegangen ist. Als
Leser und Fernsehma-
cher finde ich alles, was
ich brauche, von techni-
schen Neuheiten bis zu
den Insiderstorys aus
der Elektrobranche. Ich bin gespannt,
wie E&W in den nächsten 30 Jahren
aussehen wird. Herzlichen Glück-
wunsch zum 30. Geburtstag!
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ATV schreibt Geschichte

Theoretisch auch fast 30
ATV ging am 1. Juni 2003 bundesweit on Air (damals noch als ATVplus) und ist damit der
Pionier des österreichischen Privatfernsehens. Dabei könnte die Historie des Senders
deutlich umfangreicher sein, hätten die gesetzlichen Grundlagen nicht derart lange auf
sich warten lassen. – Ganze 17 Jahre nach Deutschland und sogar drei Jahre später als in
Albanien wurde in Österreich das Privatfernsehgesetz verabschiedet.

Damals und heute Das ATV Logo hat sich gewandelt – aber nicht bis zur Unkenntlichkeit.

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

LUDWIG BAUER ZUM 30ER
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KEL zu Besuch
Die Landesinnung Wien hatte sich für ihre
Juni-Sitzung eine besondere Location aus-
gedacht und gastierte bei ATV. Dort mach-
ten sich die KEL – geleitet vom „Hausherrn“
Ludwig Bauer höchstpersönlich – ein Bild
davon, wie beim größten heimischen Privat-
sender gearbeitet wird. Neben einem Blick
hinter die Kulissen konnte auch das Feeling
vor der Kamera erprobt werden – so zB ver-
suchte sich Berufsgruppenobmann Martin
Karall als „Wetterfrosch“. 
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Seit dem Launch im Vorjahr befindet
sich die Estro Eigenmarke ungebremst

auf Wachstumskurs. Das jüngste Beispiel
dafür liefert die sehr zufriedenstellende
Markteinführung des neuen SAT-Receivers
estro E1 EM im Juni. Der stylische HDTV-
Empfänger ist mit integrierter Irdeto-Ent-
schlüsselung sowie PVR Ready-Funktion
ausgestattet. Besonders praktisch: Nach
Aufschaltung der HD Austria-Programme
können diese ebenfalls aufgezeichnet wer-
den – ein Voucher für 3 Gratis-Monate des
HD Austria-Angebots liegt natürlich bei.
Seine Qualitäten lässt der estro E1 EM aber
auch abseits des Fernsehempfanges aufblit-
zen: Die Kompatibilität zu allen gängigen

Formaten wie MKV, AVI, XviD,
uvm. machen ihn zum vollwerti-

gen Media Player.

Bedarfsorientiert

Im neuen Look präsentiert
sich das bewährte estro Irdeto
CI+ Modul. Es konnte sich
durch seine stabile Funktions-

weise und die Update-Fähigkeit via OTA
am Markt durchsetzen – und mit den
2012er Line-Ups aller Hersteller  TÜV-
lizensiert werden. Eine genaue Marken-
und Typenauflistung ist auf der Webseite
digital.orf.at zu finden.

Lange gewünscht – endlich zu haben:
Eine echte Sensation ist das brandneue
 Irdeto Professional CI Modul von NEO-
TION – das erste dieser Art überhaupt. Es
wurde speziell für den Dauerbetrieb in
Kopfstationen zur gesonderten Entschlüs-
selung der ORF-Programme entwickelt
und unterstützt alle 12 Services von Trans-
ponder 117 (!) sowie die Funktion Auto-

Update via OTA. Ab sofort bei Estro ver-
fügbar! 

Servicekompetenz

Eine bekannte Stärke bei Estro bildet der
Bereich Service. Für weiterhin hohe Betreu-
ungsqualität sorgt seit
kurzem der erfahrene
Andreas Sebela. Zu er-
reichen ist der neue
 Serviceleiter unter der
Telefonnummer 0662 /
44 01 33 – 24 bzw via
Mail an service@estro.at.

Katzmoosstrasse 26 | 5161 Elixhausen

Info: www.estro.at 
Mail: office@estro.at 
Tel: +43 / 662 / 440133 - 0
Fax: +43 / 662 / 440133 - 33

Estro forciert Estro

Im Dienst der Sache
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Damit die Kunden sehen, wie schwierig
die Erstellung von detailgetreuem

Kartenmaterial ist, hat sich TomTom für
diesen Sommer etwas Besonderes einfallen
lassen. Der Navi-Spezialist ruft die End-
konsumenten auf, sich bei der Erstellung
des Kartenmaterials zu beteiligen. Mit
„Map Paradise“ hat TomTom dazu ein
Gewinnspiel gestartet, das sich an die
Hobby-Kartographen und Entdecker
richtet. Das Unternehmen verlost mit sei-
ner Sommerkampagne fünf Urlaubsreisen
der besonderen Art: Eine Familie oder
Freundesgruppe mit bis zu fünf Personen
erhält die Möglichkeit, für zwei Wochen
eine von fünf tropischen Südsee-Inseln zu
erkunden und dabei 10.000 Euro zu ver-
dienen. Ziel ist es, navigierbare Karten für
Fidschis, St. Lucia, Mauritius, Kap Verde
und die Seychellen zu erstellen. 

„Es geht darum, die Kunden für das
Thema Kartenmaterial zu sensibilisieren
und ihnen zu zeigen, wie schwierig es ist,
digitale Karten zu erstellen und zu war-
ten“, erklärte dazu TomTom DACH-
Sprecher Tom Henkel. Dass bei den
„Expeditionen“ das Vergnügen nicht zu
kurz kommt, geht schon aus der Aus-
schreibung von TomTom hervor. Sollten
doch die Teilnehmer nicht nur einen
guten Orientierungssinn sowie einen na-
türlichen Entdeckerdrang mitbringen,
sondern auch gerne das schöne Wetter ge-
nießen. Zur Rekrutierung der Kartogra-
phen und zur Erläuterung, warum
TomTom Unterstützung benötigt, hat der

Navi-Spezialist mehrere unterhaltsame
Kurzfilme mit Christopher Bradshaw,
dem TomTom Map Paradise Projektkoor-
dinator, produziert, die im Internet abruf-
bar sind. 

Immer auf 
dem letzten Stand

Aktuelles Kartenmaterial spielt auch für
die neuen Navigationsgeräte von Tom-
Tom eine zentrale Rolle. Sowohl Käufer
des TomTom Start 60 als auch des Tom-
Tom Via 130/135 können täglich kosten-
freie Kartenkorrekturen empfangen. Die
Updates basieren auf den Meldungen der
TomTom Map Share Community mit in-
zwischen 21 Millionen Mitgliedern und
liefern stets aktuelle Informationen zu Än-
derungen im Straßenverlauf, Geschwin-
digkeitsbegrenzungen oder gesperrten
Straßen. 

Seit 1. Juli können übrigens alle Nutzer
eines TomTom Start, Via oder GO täglich
kostenlose Kartenaktualisierungen über
die TomTom Map Share Community
empfangen. Sie benötigen hierfür ledig-
lich ein kostenloses Update der Software
ihres Navigationsgeräts, das über MyTom-
Tom heruntergeladen werden kann.

Zielgruppen ansprechen

TomTom setzt aber nicht nur auf sein
Kartenmaterial, wie Henkel betont: „Wer
täglich ein Navigationsgerät braucht,
kauft auch ein Gerät und verwendet kein
Smartphone. Zusätzlich wollen wir aber
auch genau umrissene Zielgruppen an-
sprechen und Nischen besetzen.“ 

Mit dem Start 60 zielt das Unterneh-
men ganz bewusst auf eine ältere Kunden-
gruppe. Für die leichte Lesbarkeit mit
großen Symbolen und Menüs wuchs die
Bildschirmdiagonale auf 15 Zentimeter.
Das ist damit das bisher größte Display
eines TomTom-Navigationsgeräts. Damit
das Gerät trotz seiner Größe sicher im
Auto befestigt werden kann, wird das Start

60 mit einem „Dual Mounting“-System
für Windschutzscheibe oder Armaturen-
brett ausgeliefert. 

Das TomTom Via 130 und sein größe-
rer Bruder, das Via 135, warten mit einer
erweiterten Spracherkennung mittels der
„TomTom Speak & Go“-Funktion auf.
TomTom Speak & Go erkennt über 1.000
Befehle und deren Synonyme, sodass Au-
tofahrer völlig natürlich sprechen und
Adressen ganz einfach eingeben können.
Über Bluetooth können zudem Telefonate
über die integrierte Freisprechfunktion ge-
führt werden. Mit der umfassenden
Sprachsteuerung will TomTom vor allem
auch den Sicherheitsaspekt betonen.
Denn der Fahrer – in diesem Fall eher
Heavy User – kann mit der erweiterten
Spracherkennung auch unter der Fahrt
seine Routen eingeben, ohne auf das 
Display zu sehen. 

TomTom – Kartenmaterial ist Trumpf 

Kartographier’ das Paradies
Die Smartphones werden immer wieder als die Erben der Navigationsgeräte bezeichnet.
Doch Navi-Hersteller TomTom sieht das naturgemäß anders. Er setzt auf ein ausdifferen-
ziertes Produktportfolio, das die Bedürfnisse der Kunden besser abdeckt als jedes
Smartphone, sowie sein hochwertiges Kartenmaterial. 

Das größte Display von allen TomTom-
Geräten bringt das Strat 60 mit. 

KARTENMATERIAL 
TomTom stellt die Qualität seines Kar-
tenmaterials in den Mittelpunkt der
Sommerkampagne. 

ZIELGRUPPEN
Mit seinen jüngsten Geräten will Tom-
Tom sorgfältig umrissene Zielgruppen
ansprechen und so die Navigationsge-
räte gegen die Smartphones abgrenzen.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.tomtom.com
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TP Vision – LG
Smart TV Alliance

LG Electronics und TP Vision (Philips
TV) haben im Juni den offiziellen Start
der – für alle interessierten Organisatio-
nen offenen – Smart TV-Alliance be-
kanntgegeben. Das Ziel dieser
Zusammenarbeit: Durch das Schaffen
einer Infrastruktur und durch Standardi-
sierung sollen Apps auf den TV-Geräten
verschiedener Hersteller funktionieren.
Auch japanische Fernsehgerätehersteller
zeigten bereits Interesse. Schon auf der
letzten IFA haben LG Electronics und TP
Vision eine mögliche Zusammenarbeit
bekanntgegeben. Nun ist es soweit. Die
Smart TV Alliance ermöglicht es, Appli-
kationsentwicklern auf Basis eines offenen
technischen Systems, attraktive, platt-
formunabhängige Dienste anzubieten, die
das Smart TV-Erlebnis verbessern sollen.

Damit es für neue Partner einen einfa-
chen Einstieg gibt und effektive Gesprä-
che möglich sind, haben die gründenden
Unternehmen das Smart TV Alliance
Consortium ins Leben gerufen. Eines der
Hauptziele dieses Konsortiums liegt darin,
technische Spezifikationen festzulegen,
mit deren Hilfe Applikationsentwickler
ihre Anwendungen einmal erstellen, um
sie anschließend unabhängig von der
Plattform auf verschiedenen Fernsehgerä-
ten nutzen zu können. Damit dieser Ent-
wicklungsprozess möglich ist, wird
Entwicklern die erste Version des Software
Development Kits kostenlos zum
Download auf ihrer Website zur Vefügung
gestellt. Dieses Kit basiert auf offenen
Web-Technologien wie HTML5 und er-
möglicht es, die entwickelten Web-Appli-
kationen plattformunabhängig auf den
Smart TVs der teilnehmenden Hersteller
laufen zu lassen. Die Allianz plant übri-
gens die Weiterentwicklung dieser Erstver-
sion und kündigt Spezifikationen für das
Software Development Kit 2.0 an. Ende
dieses Jahres soll es soweit sein.

AKG
65-jähriges Jubiläum 

Als die beiden Wiener Dr. Rudolf Gö-
rike und Ing. Ernst Pless am 3. Juni 1947
die Firma „Akustische und Kino-Geräte
Gesellschaft“ gründeten, da dachte wohl

noch niemand an die Weltspitze. Heute
gehört das Unternehmen AKG Accoustics
zu den weltweit führenden Unternehmen
hochwertiger Kopfhörer, Mikrofone sowie
Drahtlosanlagen. AKG ist seit 1993 Teil
des Harman International Industries, Inc.
Konzerns und vertreibt seine Premium-
Produkte in über 140 Ländern weltweit.

Schon in den Anfangszeiten entwi-
ckelte AKG eine rege Forschungstätigkeit.
Mit den ersten zum Patent angemeldeten
Technologien, wie der Tauchspulentech-
nik und dem Prinzip der massebeladenen
Membran, schaffte es AKG, den Fre-
quenzbereich bis zu den tiefen Tönen hin
auszuweiten und dem bis dahin hohl und
schrill klingenden Sound von Mikrofonen
Wärme und Volumen zu verleihen. Der
internationale Durchbruch gelang schließ-
lich mit der Entwicklung des ersten dyna-
mischen Mikrofons, dem D12. Danach
folgte eine Erfolgsgeschichte, die im Ein-
stieg in die digitale Welt und dem Börsen-
gang 1984 gipfelte und erst mit Beginn
der 90er-Jahre durch eine erstmals nega-
tive Bilanz gedämpft wurde. 1993 kaufte
Harman International 76% der AKG Ac-
coustics. Um im Folgejahr, nach dem Tod
des Firmengründers Rudolf Görike, das
Unternehmen zur Gänze zu übernehmen.
Heute hat AKG Teile seiner Produktion
ausgelagert. Die gesamte Produktentwick-
lung und die Produktion von sensiblen
Produkten wird auch heute noch vom
Wiener Standort in der Lemböckgasse be-
trieben. Die AKG Acoustics GmbH
konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr
den Umsatz um 30% und den Gewinn
um 300% steigern – das beste Ergebnis
der letzten 20 Jahre.

Pentax
Verkaufsförderung 

Der Sommer steht vor der Tür mit
Sonne, Strand und Meer. Mit einer spe-
ziell auf diesen „Einsatzbereich” abge-
stimmten Verkaufsförderungsaktion unter
dem Motto „Strandfest” für seine robuste
Optio WG-2 greift Pentax dem Fachhan-
del zwischen 15. Juni und 31. August
unter die Arme. Der Hersteller startet zur
Aktion nicht nur eine eigene Anzeigen-
kampagne in Magazinen und im Internet,
sondern wartet auch mit einem speziellen
Bundle auf. So packt Pentax zur WG-2
zusätzlich den „Floating strap“, eine Neo-
prentasche sowie eine 4GB SD-Karte
dazu. Vor Ort unterstützt Pentax mit einer
kompletten POS-Ausstattung. Besonderer
Blickfang ist ein Plexiglaszylinder, auslauf-

sicher mit Sand gefüllt, in den die WG-2
hineingesteckt wird, um die Robustheit
der wasser- und stoßfesten sowie staub-
dichten Outdoor-Kamera zu demonstrie-
ren.

Händler, die sich an der WG-2 Som-
meraktion beteiligen, erhalten für jeden
Produktverkauf und bereits für die Plat-
zierung von Dekomaterialien Prämien-
punkte, die sich in attraktive Preise – von
schicken Strandartikeln bis hin zu Event-
Gutscheinen für das gesamte Verkaufs-
team – umsetzen lassen. Informationen
zur Sommeraktion gibt es beim Pentax-
Außendienst. 

UPC
Digital TV via CI+ Modul

Mit dem CI+ Modul haben UPC-Kun-
den die Möglichkeit, das digitale TV-An-
gebot auch überall dort zu nutzen, wo
zumeist kein geeigneter Platz für eine Me-
diaBox vorhanden ist – etwa in der Küche
oder im Schlafzimmer. CI+ unterstützt je-
doch keine interaktiven Dienste wie On
Demand, den TV Guide (EPG) oder
Funktionen eines Digital Video Recorder
– dafür ist weiterhin der Griff zur UPC
MediaBox angesagt. Um das CI+ Modul
nutzen zu können, brauchen Kunden ein
UPC zertifiziertes TV-Gerät. Diesbezüg-
lich kooperiert UPC mit den Geräteher-
stellern Samsung, Sony, Panasonic,
Philips, LG, Loewe, Sharp und B&O,
weitere Anbieter sollen folgen. Die aktu-
elle Liste der kompatiblen TV-Geräte
steht unter www.upc.at/tv/ci+ zur Verfü-
gung. 

UPC-Kunden haben die Möglichkeit,
das CI+ Modul zu ihrem bisherigen Digi-
tal TV-Service zu mieten. Das Entgelt für
das CI+ Modul für einen Zweitanschluss
zu einem bestehenden Digital TV Service
beläuft sich auf monatlich 5,90 Euro. Für
UPC-Kunden, die das CI+ Modul statt
einer UPC MediaBox für den Erstan-
schluss verwenden möchten, beträgt das
monatliche Entgelt 3 Euro zuzüglich zum
Grundentgelt für Digital TV.
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Elegant gehalten

Diese schwarze
JollyLine-Halte-
rung aus Alumi-
nium ist (auch
dank inkludier-
tem Montage-Zu-
behör) leicht zu

montieren. Sie hat drei Gelenke, eine
maximale Tragfähigkeit von 45 kg und
unterstützt die VESA-Standards 100,
200, 300, 400x100. Die Neigung be-
trägt -2°/+10°, die Rotation +/- 180°,
der Wandabstand 46 mm und die Ga-
rantie zwei Jahre.  

UVP: 249,99 Euro
Erhältlich als: 41803
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Einfach mit vier Klicks

Diese spezielle, vom PC
aus mit vier Klicks pro-
grammierbare JollyLine-
Fernbedienung im
Slim-Design ist Ersatz für
mehr als 120.000 Origi-
nalfernbedienungen. Sie ist
über das Internet aktuali-
sierbar, hat einen virtuellen
unendlichen Speicher, eine
DTV-Taste zum schnellen
Umschalten und beim
Fehlen von Batterien ge-
schieht kein Datenverlust. 

UVP: 24,99 Euro
Erhältlich als: 01771
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Soul-Man

Der Kopfhörer
„Soul by Ludacris“
SL100 weist ein ge-
ringes Gewicht, sehr
gute Audiofähigkei-
ten und eine extrem
strapazierfähige Bau-
weise auf. Er ist
iPhone-ready. Ein
verwicklungsfreies
Kabel mit Apple-Steuerung und ein
verwicklungsfreies Standard-Audioka-
bel sind inklusive. Bewegliche Ohrmu-
scheln garantieren hohen Tragekomfort.

UVP: 149,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Urbanears „Plattan“

Dieser On-
Ear-Kopfhörer
im schlichten,
aber individuel-
len Design hat
Mikrofon und
Remotefunktion für iPhone, HTC und
andere Handys. Zwecks praktischer
Aufbewahrung ist er zusammenklapp-
bar und hat ein 1,20 Meter langes ver-
wicklungsfreies Kabel aus Textil. Der
Urbanears „Plattan“ ist erhältlich in den
Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrau,
Tomato, Indigoblau und Grape. 

UVP: 60 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Marshall „Major FX”

Dieser On-
Ear-Kopfhörer
sieht toll aus und
sitzt perfekt.
Dank des soli-
den Gehäuses ist
er sehr stabil. Er
kann ganz leicht
zu sammenge -
klappt und so praktisch aufbewahrt bzw
transportiert werden. Der „Major” ist
mit einem Mikrofon und einer Remo-
tefunktion für die Verwendung eines
Smartphones ausgestattet.  

UVP: 120 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Galeli Handy-Taschen

Das Ga-
leli Handy-
Ta s c h e n
Po r t f o l i o
aus hoch-
we r t i g e m
Echt leder
ist handgearbeitet und „made in Tur-
key“. Das Sortiment umfasst Taschen
für alle Handy-Marken, wobei der
Fokus auf Hüllen für das neue Samsung
Galaxy S3 liegt. Die bunten Hüllen
haben ein leicht zu reinigendes Innen-
futter und eine Lift-Funktion.  

UVP: 19,99–24,99 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.aklt.at

Mehr als Standard

Die ACME KS03 Standard-Tastatur
hat drei Hot-Keys und ein 125 Zenti-
meter langes Kabel. Die Verbindung ge-
schieht über USB und der Hersteller
gibt insgesamt fünf Jahre Garantie. 

UVP: 9,90 Euro
Lieferbar ab: sofort
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Harte Schale

Das Gaunt-
let Attache
von Thule
bietet perfek-
ten Schutz für
MacBook Pro
(13’’ bzw 15’’)
und iPad. Das

robuste Hartschalen-Case ist wasserre-
sistent. Abgeteilte Innenräume mit Ta-
schen bieten Platz für Laptop, iPad und
Zubehör. Dank dem Schalendesign
kann das MacBook Pro in der Hülle
verwendet werden. 

UVP: 79,99 Euro
Erhältlich als: TMPA113 bzw. TMPA115 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Gut geschützt 

Im Case Logic
SLR Camera Back-
pack mit verstärk-
tem, wasser-
a b w e i s e n d e m
Hartschalenboden
und Hammock 

System zwecks stabiler Lagerung, finden
Spiegelreflexkamera, drei Zusatzobjek-
tive, Blitz, ein Laptop (15’’) und Zube-
hör gut geschützt Platz. Das Innenleben
kann man flexibel anpassen. Auch eine
Möglichkeit zur Stativbefestigung ist ge-
geben.    

UVP: 119,99 Euro
Erhältlich als: SLRC206
Erhältlich bei: www.aqipa.com
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Es regnete wieder einmal Auszeichnun-
gen. Bei der aktuellen StiWa-Testung ging
zB die Liebherr Kühl-Gefrier-Kombination
CBNPes 3756 als Testsieger hervor. Als ein-
ziges Gerät mit BioFresh und NoFrost in
EEK A+++ erhielt dieses Modell – das sich
vor allem durch seinen „hohen Komfort im
täglichen Gebrauch“ auszeichnet – das Ur-
teil „sehr gut". Auch die Siemens Kühl-Ge-
frier-Kombination KG39EAI 40 aus der
coolEfficiency-Reihe erhielt mit 1,4 Punk-
ten das Urteil „sehr gut“. Speziell der „her-
ausragend geringe Stromverbrauch“ wurde
hervorgehoben. Das baugleiche SmartCool Bosch-Modell
KGE39AI40 wurde bei StiWa ebenso ins Rennen geschickt. 1,4
Punkte und das besonders günstige Preis-Leistungs-Verhältnis
brachten ein weiteres „sehr gut“. „Gut“ weggekommen ist beim
Test auch noch ein weiteres Bosch-Gerät: Die KGN36VL30 erhielt
die Gesamtnote 2,3. Einen Bonus gab es hier für die NoFrost-Tech-
nologie und die ChillerBox. 

Auch die Jury des Plus X Awards zeichnete die herausragendsten
Produkte aus. Vor allem die Bauknecht Gefriertruhe GTE 275
StopF mit ihren besonderen Eigenschaften, wie „StopFrost“-Tech-
nologie und „SpaceMax“-System, konnten überzeugen. Das Bau-
knecht Modell wurde mit dem Plus X Award für die Kategorien
High Quality, Bedienkomfort und Ökologie sowie mit dem Preis
für das beste Produkt des Jahres 2012 belohnt. Die neue EcoStyle-
Waschmaschinengeneration von Bauknecht, mit ProSilent Motor
und Dosierhilfe, wurden zudem mit dem TÜV Rheinland Quali-
tätssiegel für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zertifiziert - das
gibt es weltweit nur von Bauknecht. Eine einzigartige Auszeichnung
wurde auch elektrabregenz verliehen. Als erster Hausgeräte-Her-
steller erhielt die Traditionsmarke die internationale Auszeichnung
zu den Green Brands Austria 2012/13 – und das in den fünf Pro-
duktkategorien Herde, Backöfen, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierge-
räte und Waschmaschinen. 

Testsieger und Auszeichnungen

Sehr gut bestanden

Erstmals in der Geschichte
von Dyson Österreich gab es
einen Mitarbeiterwechsel. Seit
1. Juli 2012 hat die Dyson
Austria GmbH mit Lukas Pö-
hacker einen neuen Key Ac-
count Manager. Andreas
Leuthner, der 12 Jahre für
Dyson tätig war, hat das Un-
ternehmen mit Ende Juni ver-
lassen, um den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen. Lukas Pöhacker ist ein Quereinsteiger in
der Elektrobranche und hat seine Erfahrungen im Vertrieb der Un-
ternehmen Cashpoint und Morawa Pressevertrieb gesammelt. 

Neues von Dyson

Premiere

Meine Dachwohnung mit ihren Winkeln, Schrägen,
Gaupen und Dachfenstern ist ja süß – sie hat aller-
dings einen entscheidenden Nachteil: Wenn es nämlich so heiß
ist wie in den letzten 14 Tagen, sinkt die Temperatur in der
Wohnung nicht mehr unter 30 Grad. Ich leide schon ein paar
Jahre darunter und heuer fasste ich endlich den Entschluss: 
Ein Klimagerät muss her!

Wie heutzutage üblich, suchte ich zuerst einmal im Internet,
was es auf diesem Sektor so gibt. Nach eingehender Recherche
war klar: Ein Monoblock-Klimagerät der Marke XY soll es
werden. Ausgestattet mit umfangreichem Detailwissen stapfte
ich ins nächstgelegene Elektrogeschäft, das dieses Modell führt,
und wurde auch gleich von einem jungen, motivierten Verkäu-
fer in Empfang genommen: „Was kann ich für Sie tun?“ „Ich
hätte gerne das Mono-Block-Klimagerät der Marke XY!“ Er:
„Da kann ich Ihnen helfen, folgen Sie mir!“ In der Ecke mit
den Klimageräten angekommen legte der Motivierte los: „Es
gibt ja Menschen, die haben es gerne warm. Andere haben es
lieber kühl – welcher Typ sind Sie?“ Ich: „Eher der kühle, sonst
bräuchte ich kein Klimagerät. Ich weiß übrigens auch schon
welches ...“ Er: „Haben Sie eine Wohnung oder ein Haus?
Wieviele Räume?“ Ich: „Eine Dachwohnung mit 3 Zimmern.
Ich möchte aber nur das Schlafzimmer kühlen und ich weiß
auch schon mit welchem Gerät...“ Er: „Ja, Dachwohnungen
sind oft schlecht isoliert und heiß. Wieviele Fenster und Türen
haben Sie?“ Ich: „4 Fenster und 7 Türen. Aber ich möchte nur
das Schlafzimmer kühlen und ich wüßte auch schon...“ Er:
„Wollen Sie die ganze Wohnung kühlen?“ Ich: „Nein, nur das
Schlafzimmer!“ Er: „Ich empfehle Ihnen ein Splitgerät.“ Ich:
„Das ist bei mir baulich nicht möglich...“ Er: „Aber das ist
teuer und baulich oft nicht möglich.“ Ich: „Zeigen Sie mir
bitte das Modell XY?“ Er: „Dann empfehle ich Ihnen ein Mo-
noblockgerät. Wobei, da gibt es ja auch Unterschiede zwischen
den ... schwafel, quassel, bla...“ Ich wandte mich langsam ab.
Begab mich auf die Suche nach Modell XY. Ich wußte ja, was
ich wollte. Aber der Motivierte hat mich so eifrig in Empfang
genommen, er hats ja auch gut gemeint, versuchte sogar eine
Art Bedarfserhebung, fast lehrbuchmäßig, aber wie sagt man?
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint! 

Gut vorinformierte Kunden stellen meines Erachtens eine
große Herausforderung dar. Ei-
nerseits soll der Handel mit Bera-
tung punkten – andererseits will
das manch Kunde gar nicht, weil
er eh schon alles aus dem Internet
weiß. Was soll der Handel also
tun? Auf jeden Fall nicht stur an
alten Verhaltensmustern festhal-
ten. Es müssen neue Strategien
her, neue Leistungen, die der
Kunde gern entgegen nimmt und
für die er auch gerne bezahlt. Üb-
rigens: Ich bin ohne Klimagerät
nachhause gegangen!

Das Gegenteil von
gut ist gut gemeint

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

7-8/2012 | 55



HAUSGERÄTE

D ie Zeichen für den Marktführer ste-
hen auch 2012 gut: „Wir liegen fünf

Prozent über dem Vorjahr und glauben,
damit über dem Markt zu liegen“, so Mel-
zer – der sich damit einen kleinen Seiten-
hieb auf die GfK-Zahlen, die ja von vielen
in der Branche eher als Richtwert denn als
Fixpunkt angesehen werden, erlaubt. Das

Plus betrifft den Einbaubereich wie die
Standgeräte zu nahezu gleichen Teilen.
Auch der April und der Mai, der für
manch einen schwächelte, verlief gut.
„Wir haben aber auch
viel investiert, es wäre ja
schlimm, wenn es an-
ders wäre.“ Gerade die
Wiener Miele Galerie,
welche Ende Jänner dJ
eröffnet wurde, bewirke
laut Melzer einen „Sog-
effekt“: „Die Händler
wachsen hier stärker
und wir sehen, welchen
Mehrwert die Galerie
im Osten des Landes
bringt.“ In rund vier
Monaten konnten be-
reits über 10.000 registrierte Gäste in der
Vorarlberger Allee 31 im 23. Wiener Ge-
meindebezirk begrüßt werden, die Koch-

kurse besuchten oder Beratung bezüglich
der Mielegeräte in Anspruch nahmen.
„Grundsätzlich profitiert der Fachhandel
durch die Galerie mehr als die Großfläche,
weil er eine engere Kundenbeziehung hat
und wahrscheinlich eher in die Galerie
einlädt als die Verkäufer der Großfläche.
Da ist die Hemmschwelle geringer“, so
Melzer.   

Politik versus Fachhandel

Ein Grund für den Erfolg ist sicher
auch im selektiven Vertrieb zu finden:
„Wir schauen auf Qualität, Service und
Schulungen – und zwar nicht als Marotte,
sondern als Standpunkt. Selektiver Ver-
trieb heißt auf Qualität zu setzen und das
zahlt sich aus. Auch wenn es bedeutet,
verzichten zu können, es gibt schließlich
einige, die jetzt nicht mehr dabei sind.“ 

In puncto Angriffe auf den selektiven
Vertrieb – vom EuGH bis zum viel zitier-
ten Einschalten der Bundeswettsbewerbs-
behörde – hat Melzer eine definitive
Meinung: „Es kommt sicher wieder ir-
gendetwas. Die Gesetze ändern sich
schließlich ständig. Aber die Politik muss
sich genau überlegen, welche Art von
Handelsstruktur sie haben will. Dienst-
leister vor Ort wirken sich positiv auf die
Lebensqualität der Bevölkerung aus. Ver-
triebsformen, die diese Lebensqualität un-
terstützen, sollte die Politik zumindest
nicht bekämpfen.“ Schließlich sei nicht
nur das Gerät mit dem reinen Preis ent-
scheidend, sondern das Gesamtpaket, bis
das Gerät verwendet werden kann. Ein
Argument, das nicht nur für die Weißware
gilt. „Dass Service Geld kostet, ist klar –
beratende Partner brauchen mehr als an-
dere, um gut zurecht zu kommen.“    

Das Gespräch mit E&W fand anläss-
lich des „Miele UniQ“-Event, das den in-

novativen Staubsauger
S8 in einen angemesse-
nen Rahmen stellte,
statt. Als Moderator
führte Musicalstar und
„Inder“ Ramesh Nair
durch den Abend,  Spit-
zenkoch Josef Hohen-
sinn ließ sich in der
Aktivküche über die
Schulter schauen und
der preisgekrönte Win-
zer Werner Hauser aus
Poysdorf stellte exzel-
lente Weine aus dem

Weinviertel vor. Weil man Weihnachtli-
ches für den 12. Juni lustiger fand als ty-
pische Cocktail-Empfänge, durfte neben

WIENER GALERIE
Sogeffekt sei für Händler im Osten be-
reits spürbar.

S8
Der innovative Staubsauger ist das High-
light des Miele-Jahres.

FUTURA
„Gutes muss auch gefördert werden und
erhalten bleiben.“

AM PUNKT

„Die Politik muss sich
genau überlegen, welche

Art von Handelsstruktur sie
haben will. Dienstleister

vor Ort wirken sich positiv
auf die Lebensqualität der

Bevölkerung aus. 
Vertriebsformen, die diese

Lebensqualität 
unterstützen, sollte die 
Politik zumindest nicht 

bekämpfen.“

Martin Melzer

Miele-GF Martin Melzer und Musicalstar Ramesh Nair führten die Gäste in der Wiener
Miele Galerie gut gelaunt durch den Abend.

Qualität – „nicht als Marotte“

Zeit & Geld
Ein Fest zu Ehren des neuen innovativen Staubsaugers S8
in der Wiener Miele Galerie. E&W war natürlich am 
12. Juni vor Ort und sprach mit GF Martin Melzer über
Marktentwicklungen, Investitionen, Qualität und die 
Relevanz der Futura.

STORYLINK: 1207056

Mehr Info auf elektro.at
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Christbäumen als Deko auch der Auftritt
von Hansi Caruso & the Slowwalkers, die
ihre neue Weihnachts-CD präsentierten,
nicht fehlen. 

Highlights

Der Staubsauger S8 ist das Geräte-
Highlight für Miele. „Ich bin gegen diesen
Halbjahres-Takt bei Innovationen. Man
sieht die Auswirkungen bei der UE. Es
gilt, Innovationen und Entwicklungen
langfristig umzusetzen, sonst erreicht man
zu wenig Kunden. Dafür muss man aber
am Ball bleiben und darf nicht betriebs-
blind sein. Denn wenn eine Innovation
den Händlern beim Hals raushängt, fängt
sich der Kunde erst an, dafür zu interes-
sieren“, spricht Melzer ein großes Wort
gelassen aus. „Für uns ist es wichtig,
große, langfristige Veränderungen zu er-
klären, wie zB die Vorteile eines Wärme-
pumpentrockners oder vom Klimagaren.
Der S8 ist die große Neuheit in diesem
Jahr, sonst setzen wir auf Produktverbes-
serungen. Und natürlich haben wir mit
der Galerie bereits ein Highlight gesetzt
und können ein perfektes Erlebnis bie-
ten“, so Melzer. – Abgesehen davon wur-
den mit der Wiener Miele Galerie 14
Arbeitsplätze geschaffen. 

Futura

Ein wichtiges Thema für den Miele-GF
ist die Futura, die naturgegeben für die In-

dustrie bereits ihre Schatten vorauswirft:
„Wir haben uns bezüglich Sonntag an die
vorherrschende Meinung angeschlossen –
und würden uns sehr freuen, wenn wir am
Sonntag nicht alleine da sind. Ich wün-
sche mir, dass gerade die Verkäufer das
Angebot nutzen“, so der Miele-GF. 

„Die Ordertage sind als Gemeinschafts-
veranstaltung gut gelungen, die Futura ist
perfekt, da sich die Österreicher zeitnah
zur IFA die Geräte ansehen können und
Produktinfos bei der heimischen Industrie
einholen können. Wir sind gut beraten,
dafür zu kämpfen, dass die Futura stark
und erfolgreich bleibt. Ich finde Gewinn-
spiele bei der Futura, die die Handelsver-
treter anlocken sollen, fast unhöflich, es
geht schließlich auch um Eigenmotiva-
tion, um Verkäufer, die aus Leidenschaft
am Thema interessiert sind. Denn es geht
schließlich nur um eines von 52 Wochen-
enden im Jahr. Da muss sich auch der
Händler überlegen, wie er auf seine Mit-
arbeiter zugeht. Schließlich bräuchte man
viele Schulungstage, um soviele Informa-
tionen wie auf der Futura zu bekommen –
wenn diese gut geplant wird. Die Geräte
kommen sehr zeitnah zur Messe in die
Geschäfte. Da sollte man sich nicht nur
auf die Außendienstler verlassen. Bei un-
serer Galerie ist es das Gleiche, es geht
ums Erleben, der Mensch hat ein Bedürf-
nis, Dinge anzugreifen“, so Melzer und
betont: „Meine Kollegen aus dem Ausland
sind immer sehr neidisch auf unsere Fu-

tura.  Aber wir müssen das, was wir Gutes
haben, auch fördern.“

Text & Foto: Bettina Paur
Info: www.miele.at

W arum da noch keiner vorher drauf-
gekommen ist? Die Magic Wall ist

eine aktivmagnetische Wandtafel, deren
Anziehungskraft so stark ist, dass alle aus
Eisen bestehenden Gegenstände an dieser
Wand haften. Ob Kochtopf, Konserven-
dose oder Schere – die Magic Wall hält,
was sie verspricht. Magic Wall wird in
Handarbeit in Wien aus dem Material
Terrazzo gefertigt und mit Schichtstoffen,
Linoleum und Holz versehen. 

Das Standardsortiment fasst fünf For-
mate, die untereinander gut kombinierbar
sind. Die Produktionsmethode von Magic
Wall ermöglicht, eine große Farbpalette

anzubieten sowie auf individuelle Kun-
denwünsche einzugehen. Um die Wahl
des richtigen Materials sowie der Farbe zu
erleichtern, können Originalmuster per
Versand angefordert werden. Das intelli-
gente Verpackungskonzept – inkl. Mon-
tagematerial – ermöglicht die Montage in
einer halben Stunde. Dazu stehen maßge-
schneiderte Accessoires zur Verfügung,
wie ein Holzregal, dessen Position an der
Wand jederzeit frei wählbar ist und aus-
reichend Tragkraft besitzt, um mit Fla-
schen und Vorratsdosen beladen zu
werden. Oder der Blumentopf aus Email,
gefüllt mit frischen Kräutern. Gerade für
Küchen eignet sich die Magic Wall als auf-

sehenerregendes Aufbewahrungstool.Bis
dato wird die Magic Wall in einer Art
Shop-in-Shop-System in ausgewählten
Restaurants, Spezialläden und Geschäften
präsentiert. 

Der Vertrieb soll sukzessive ausge-
baut werden. Weitere Infos unter 
www.magicwall.at

Magnetisches Wandpaneel
Auf dem Event in der Miele Galerie wurde auch die Magic
Wall präsentiert – ein aktivmagnetisches Wandpaneel des
österreichischen Erfinders Felix Muhrhofer.

Ein G’riss um den S8 Bereits auf dem
Event nahmen die Gäste – trotz zahlrei-
cher Showeinlagen – den Staubsauger 

interessiert unter die Lupe.

Links in Grün die Magic Wall,
rechts Erfinder Felix Muhrhofer.
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Die Braun „Österreich testet die Testsie-
ger“-Kampagne im Herbst 2011 war

ein voller Erfolg und aus diesem Grund
wird es auch im Herbst 2012 eine ähnliche
Kampagne geben. Dieses Mal sollen die
Österreicher allerdings jene Produkte von
Braun ausprobieren, die sich in der jeweili-
gen Produktgruppe am besten verkaufen.
Aktuell sind das der Rasierer Series 3–320s,
der Epilierer Series 7–7681, der Haarglätter
ES 2, der Haartrockner Series 7-HD710
und der Stabmixer MR 300 Soup. Die Ak-
tion „Österreich testet die Bestseller“ läuft
im August und September, wird mit groß
angelegten TV-, Online- und PR-Kampa-
gnen unterstützt und als Anreiz gibt es
obendrauf noch ein Gewinnspiel. 60 Braun
Komplettausstattungen im Gesamtwert
von 50.000 Euro winken dabei als Preise.   

PPP

Mit 1. September führt Braun das Pre-
mium Partnership Program ein. – Das Ziel:
die Rentabilität stärken. Künftig haben
dann nur mehr ausgewählte Partner Zugriff
auf die besten Braun-Innovationen. Grund-
sätzlich können alle Handelspartner Teil des
PPP werden, sofern sie regelmäßig an Schu-
lungen teilnehmen und „hervorragende,
pro-aktive Beratungsleistung, ein großarti-
ges Einkaufserlebnis und erstklassige Kun-
denbetreuung“ in Bezug auf die Braun
Premium-Produkte bieten. Zudem verlangt

P&G regelmäßig über sämtliche Abver-
kaufsdaten informiert zu werden. Eine Pro-
duktgruppe, die (ausschließlich) die Partner
des PPP erwarten dürfen, sind zB die Ra-
sierer der neuen Series 5. Das neu designte
Portfolio mit besserer Technologie umfasst
die vier Modelle 5030s (UVP 199,99
Euro), 5040 w&d (UVP 229,99 Euro),
5070cc (UVP 249,99 Euro) und 5090cc
(UVP 299,99 Euro). Auch die Series 7 be-
kommt ein neues Portfolio. Die Modelle
720s (UVP 299,99 Euro), 795cc (UVP
379,99 Euro) und 799cc w&d (UVP
399,99 Euro) lösen ab 3. September die alte
Series 7 ab und werden ebenso nur mehr
über das PPP erhältlich sein – genauso wie
folgendes Produkt ...  

IPL

Der Haarentfernungsmarkt wächst, und
vor allem im Segment IPL (mit momentan
2% Anteil) steckt noch großes Potenzial.
Lichtimpuls-Haarentfernungsgeräte gibt es
ja schon einige am Markt, aber kaum eines
ist so ausgereift wie das Modell „Gillette
Venus Naked Skin“ (UVP 499,99 Euro)
von Braun. Das ist auch der Grund, warum
Braun erst jetzt, konkret gesagt am 3. Sep-
tember, mit diesem Gerät auf den Markt
kommt: „Wir wollten sichergehen, dass
Funktion und Technologie auch wirklich
vollkommen ausgereift sind“, so Thomas
Poletin, National Sales Manager Non Food
bei P&G. Ein integrierter Hautsensor er-

kennt den jeweiligen Hauttontyp und passt
automatisch das Energielevel an, sofern der
gemessene Hauttyp für diese Art der Be-
handlung überhaupt geeignet ist. Wenn
nicht, rät der Sensor von einer Behandlung
mit dem IPL ab. Der Lichtimpuls ist ein so-
genannter Rechteckpuls, der den optimalen
Energielevel rasch erreicht und dann auch
beibehält, was generell zu besseren Resulta-
ten führt. Das Gerät kommt im weißen
Beauty-Koffer inklusive 2 x 100 ml Aktivie-
rungsgel (regulär UVP 4,99 Euro) zwecks
Weiterleitung des Lichtimpulses bzw Erken-
nung bereits behandelter Stellen. Und damit
sich manch Dame leichter von der neuarti-
gen Technologie überzeugen lässt, gibt es
eine 80 Tage Geld-zurück-Garantie.

P&Gs Innovationen, Aktionen & Programme für den Herbst

Bestseller im Test
Seitens P&G kommt diesen Herbst einiges auf uns zu: Anfang September startet Braun
mit seinem exklusiven Premium Partnership Program. Im Zuge dessen werden das erste
Braun IPL sowie die neuen Rasierermodelle der Series 5 und 7 gelauncht. Und weil die
Aktion „Österreich testet die Braun Testsieger“ vergangenes Jahr so erfolgreich verlief,
dürfen die Österreicher diesen Herbst die Braun Bestseller testen.    

P&G
startet mit zig Neuheiten in den Herbst. 

BESTSELLER, PPP & IPL
die abverkaufsfördernde Braun-Kam-
pagne „Österreich testet die Bestseller“
läuft im August und September. Das Pre-
mium Partnership Program ermöglicht
Premium-Handelspartnern (sofern sie
gewisse Kriterien erfüllen) den Verkauf
bestimmter Braun-Innovationen. Braun
präsentiert sein erstes Lichtimpuls-Haar-
entfernungsgerät „Venus Naked Skin“
mit Hauttyp-Erkennung.

AM PUNKT

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.braun.com 
Foto: P&G, Braun

Diese fünf Braun-Produkte verkaufen sich innerhalb der jeweiligen Kategorie am besten. 

„Venus Naked Skin“: Das
erste IPL von Braun.   



Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.

Einfach A1.

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,–/Jahr. 
Aktion gilt für A1 Neukunden bei Bestellung von A1 Breitband und A1 TV bis 31.07.2012. Herstellungsentgelt A1 Breitband € 69,90 (bei Regelbauweise). Bei A1 TV entfallen für die ersten 6 Monate 
€ 4,90/Monat sowie € 1,90/Monat für die erste A1 Mediabox, danach Grundentgelt insgesamt € 24,70/Monat. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

A1.net

A1 TV
6 Monate 
gratis

A1 Festnetz-
Internet

A1 TV

nur                        *

€ 1790
 pro Monat

Aktionspreis für die ersten 6 Monate, 
danach € 24,70 pro Monat.

Nur noch bis 31. 7.:

A1 Festnetz-Internet + A1 TV 
um € 17,90.*

WAS, WENN EIN FERNSEHER MEHR ALS 
NUR EIN FERNSEHER IST?
Was, wenn er Wünsche erfüllt und Menschen verbindet? Wenn er Fotos, Videos und 
 Websites von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC mit nur einer Fingerbewegung groß 
 herausbringt? Und zudem weites und breites Vergnügen in bester Bildqualität bietet? 

Das ist mehr als nur ein Fernseher. Das ist Smart VIERA. Eine Idee von Panasonic. 

www.panasonic.at

HIER WIRD’S RICHTIG SMART: 
Scannen Sie diesen Code mit dem 
 QR-Code-Reader Ihres Smartphones *
* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag

Gleichzeitig waschen und impräg-
nieren? Überraschend schnell und 
effizient mit Siemens und Nikwax, 
dem starken Duo für perfekt ge-
pflegte Outdoor-Bekleidung.

Was früher nur in professionellen 
Reinigungen möglich war, geht 
jetzt ganz einfach zu Hause. Mit 
dem Siemens Outdoor/Imprägnier-
Programm reinigen und pflegen 
Sie hochwertige Funktionstextilien 

wie z.B. Outdoor-Jacken oder 
Wanderhosen absolut schonend 
und werterhaltend. Die atmungs-
aktiven Eigenschaften Ihrer besten 
Stücke bleiben erhalten und die 
Wasser abweisende Funktion wird 
erneuert. Das spart Zeit und Geld.

Siemens empfiehlt Nikwax für 
die optimale Pflege von Freizeit-
Bekleidung ohne zusätzliche 
Putzereikosten!

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.at/outdoor

Für Ihr perfektes Outdoor-Programm:
Siemens und Nikwax.
Das starke Duo für optimal gepflegte Freizeit-Bekleidung.
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Was Severin heute darstellt, ist auf eine
einzelne Person zurückzuführen  –

Anton Severin. 1892 lässt sich der Firmen-
gründer im deutschen Sundern nieder und
baut einen eigenen Handwerksbetrieb auf:
eine kleine Schmiede. Mit dem Eintritt des
Sohnes Anton Severin Junior wurde der
Betrieb 1921 aus- und umgebaut. Das Ge-
schäft mit Gardinenstangen blühte. Im
Jahr 1922 bezog man bereits ein neues Ge-

bäude im Ortsteil Röhre. Die Mitarbeiter-
zahl verdreifachte sich auf 30. 

Anfang der 50er-Jahre brachten der
Schwiegersohn von Severin Junior und
dessen Schwager neue Ideen in das aufstre-
bende Unternehmen. Beide erkannten die
steigende Nachfrage nach Elektrogeräten –
und starteten in die Erfolg versprechende
Produktion. Mitte der 50er-Jahre nahm
Severin eine weitreichende Produktionser-
weiterung samt Betriebsvergrößerung in
Angriff – inklusive Großinvestitionen in
die maschinelle Ausstattung der Anlagen.
Mittlerweile produzierten in Sundern rund
100 Mitarbeiter Elektrogeräte für den ge-
samten deutschen Markt. Im Jahre 1967
feierte Severin zusammen mit mehr als 400
Mitarbeitern das 75. Firmenjubiläum. Es
folgten weitere Betriebserweiterungen,
unter anderem der Bau eines neuen Ver-
waltungsgebäudes und neuer Lagerhallen. 

Die Neuzeit
Dank technischer Neuerungen nimmt

Severin die damals noch komplizierte Pro-
duktion von Kunststoffhalbteilen für die
Fertigung auf. Es ist eine Premiere, denn
erstmalig in Deutschland wurde die voll-
automatische Materialzuführung ange-

wandt, die vom zentralen Rohstofflager zu
den Spritzgussmaschinen erfolgte. 1985
nahm Severin in Sundern eine neue, mo-
derne Montagehalle mit großzügig bemes-
senen, hellen Arbeitsplätzen in Betrieb. Im
gleichen Jahr entstand im Werk Wenholt-
hausen eine automatische Verpackungs-
straße und auch der IT-Bereich in der
Verwaltung wurde ausgebaut und moder-
nisiert. 1992 feierte Severin mit mehr als
600 Mitarbeitern sein 100-jähriges Beste-
hen. Besonderer Ehrengast und Festredner
war Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl.

Von Italien bis China
Die Marktstrategie von Severin ging auf.

Immer mehr Kunden ließen sich von den
Produkten mit dem guten Preis-Leistungs-
verhältnis überzeugen. Deshalb erfolgte am
Standort Sundern 1996 eine Erweiterungs-
investition in einen mehr als 20.000 Qua-
dratmeter großen Grundstücks- und
Gebäudekomplex. Nach Eröffnung eines
neuen Produktionswerks im chinesischen
Shenzhen im Jahr 1995 erhielt Severin
1997 die Geschäftslizenz für die Beliefe-
rung der nationalen Märkte der Volksrepu-
blik China – als eines der ersten deutschen
mittelständischen Unternehmen im Seg-
ment Elektrokleingeräte. Nach Frankreich,

Severin feiert heuer auch

1892–2012: eine Historie 
Was 1892 mit einer kleinen von Anton Severin gegründeten Schmiede im sauerländi-
schen Sundern begann, zählt heute zu den angesehensten Markenunternehmen in
Deutschland. Dieses Jahr feiert Severin sein 120-jähriges Bestehen. Hier nun die Ge-
schichte von damals bis heute ...

Timeline: Die Meilensteine in der Geschichte von Severin in Bildern. 

SEVERIN TIMELINE
1892: Unternehmensgründung als
Schmiede; 1921: Betriebsausbau, Ge-
schäft mit Gardinenstangen; 1951: erst-
mals Elektro-Kleingeräteproduktion;
1956: Betriebsausbau;  1967: Betriebs-
ausbau; 1977: eigene Produktion von
Kunststoffteilen; 1985: weiterer Be-
triebsausbau; 1996: weiterer Betriebs-
ausbau; 1997: Lizenz für die Belieferung
Chinas; 2000: die 5. Niederlassung im eu-
ropäischen Ausland wird gegründet;
2006: Gründung der 6. Niederlassung;
2009: Produktionserweiterung; 2011:
neues Corporate Design, neue Website,
aktualisiertes Produktportfolio; Präsen-
tation des ersten eigenen Kaffeevollau-
tomaten auf der IFA;

AM PUNKT

Gründerzeit: Anton Severin mit Frau. 
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Schweden, den Niederlanden und Spanien
wird im Jahr 2000 in Italien die fünfte ei-
gene Vertriebsniederlassung im europäi-
schen Ausland gegründet. 

2005 erhielt die Severin Unternehmens-
zentrale in Sundern einen neuen Blickfang:
Das Hochregallager ist 107 Meter lang, 52
Meter breit und 30 Meter hoch. Es wurden
circa 3.500 Kubikmeter Beton und rund
1.500 Tonnen Stahl verbaut. Das Lager
bietet auf 13 Lagerebenen Platz für mehr
als 36.000 Paletten. Das Investitionsvolu-
men belief sich auf mehr als 17 Millionen
Euro. 2006 erfolgte in Warschau die Grün-
dung von Severin Polska, der sechsten Län-
dergesellschaft. Die Absatzzahlen stiegen
kontinuierlich und um die Nachfrage wei-
ter bedienen zu können, erweiterte Severin
2009 die Produktionsfläche am Standort
Shenzhen um 21.000 Quadratmeter.  

Willkommen zu Hause
2011 standen weiterhin alle Zeichen auf

Wachstum. Severin reagierte mit einer
neuen Website, mit einem aktualisierten
Produktportfolio und mit einem überar-
beiteten Corporate Design. Über der Idee,
sich selbstbewusst, unkompliziert und klar
zu positionieren, steht nun der neue
Claim: „Willkommen zu Hause“. 

Heute sorgen an elf nationalen und 
internationalen Standorten circa 3.000 
Mitarbeiter für einen reibungslosen Pro-
duktions- und Vertriebsablauf. Zusammen
mit bewährten Vertriebspartnern liefert Se-
verin seine Geräte heute in mehr als 80
Länder. In Frankreich, Spanien, Schweden,
den Niederlanden, Italien und Polen gibt
es eigene Vertriebsniederlassungen. Die
neueste wurde 2010 in Dubai eingeweiht. 

Im deutschen Sundern arbeiten heute
über 360 Mitarbeiter auf einer Betriebsflä-
che von rund 70.000 Quadratmetern.
Neben der Fertigung und dem Logistik-

zentrum befinden sich im Sauerland eine
Metallverarbeitung, die Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen, ein auch inter-
nationalen Anforderungen entsprechendes
Prüflabor, der Kundendienst und die zen-
trale kaufmännische Verwaltung aller Se-
verin Unternehmen. 

Heute umfasst das umfangreiche Port-
folio mehr als 200 verschiedene Produkte,
wobei die Kernkompetenz in den Berei-
chen „Kaffeegenuss“, „Frühstück“ und
„Barbecue“ liegt. In den Kategorien „Elek-
trische Barbecue-Grills“ und „Traditionelle
Filterkaffeeautomaten“ wird Severin vom
Marktforschungsinstitut GfK als Markfüh-
rer (nach Stück) in Deutschland geführt.
Auch Toaster und Waffeleisen, Entsafter
und Mixer, Mikrowellen und Einkochau-
tomaten, Wasser- und Eierkocher, Bügel-
eisen, Haartrockner, Lockenstäbe und vie le
andere Elektrokleingeräte tragen den
Namen Severin.

Severin möchte sich als Unternehmen
und als Marke ständig weiterentwickeln,
wobei der Anspruch „bezahlbare Haus-
haltsgeräte mit technisch sehr guter Qua-
lität“ zu produzieren damals wie heute
Leitgedanke ist. Wenn man sich die Time-
line so ansieht, hat das bisher auch ganz gut
funktioniert und wird auch in Zukunft ge-
lingen. Letztes großes Highlight war die
IFA 2011 in Berlin: Da präsentierte Se -
verin den „S2 One Touch Cappuccino“ –
seinen ersten, komplett in Eigenregie ent-
wickelten Kaffeevollautomaten. Und es
stehen noch viele weitere Produkte in der
Pipeline, „deren Aufgabe es sein wird, Le-
bensqualität zu fördern“, wie die Firmen-
philosophie verspricht.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Severin 
Info: www.severin.de

VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

© 2012 Singer Company Limited und ihr verbundene Unternehmen. 

SINGER®, das Cameo “S” Design, die SINGER® 160, Jubiläums-design 160. 

Geburtstag und SINGER® is SEWING MADE EASY sind eingetragene 

Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unter-

nehmen. Alle Rechte vorbehalten.

www.singeraustria.com

Nostalgischer Look 
und moderne Innovation.  
So stilvoll feiert Singer seinen 160. Ge-

burtstag: Im nostalgischen Design steckt 

eine moderne Computernähmaschine, die 

unglaublich praktisch und einfach zu be- 

dienen ist. Die neue SINGER 160™ Näh-

maschine ist limitiert und gibt es nur sol-

ange der Vorrat reicht. 

Interesse? SINGER® hält ein riesiges 

Nähmaschinensortiment für Sie bereit. 

Erweitern Sie Ihr Geschäft lukrativ! 

Kontakt: 
Wolfgang Kapsamer 
Tel. 0660 - 945 00 01 

Mitte der 50er-Jahre bis 2012 – Kaffee ist eine der Severin Kernkompetenzen. 



HAUSGERÄTE

Strandatmosphärische Location des in-
timen cremesso-Events Anfang Juni

war die Tel Aviv Beach-Bar am Wiener Do-
naukanal. Dieser Ort wurde nicht ganz zu-
fällig ausgewählt, denn cremesso ist seit
Anfang des Jahres auch in Israel erfolgreich
aktiv. 

Doch darum ging es gar nicht – viel
wichtiger war dem Schweizer Unterneh-
men an diesem Nachmittag die Vorstellung
der cremesso Herbstneuheiten, bezie-

hungsweise Herbstneuheit – gezeigt wurde
nämlich nur ein einzelnes Modell. Der
Grund: Es sollte nicht zu viel verraten be-
ziehungsweise der Futura vorweggenom-
men werden.

Ist-Zustand 

Bevor die unter einem schwarzen Tuch
versteckte Protagonistin enthüllt wurde,
gab es von Martin Maurer, cremesso Ver-
triebsleiter Österreich, noch ein paar Worte
zur aktuellen Situation: „Auf den Früh-
jahrsordertagen präsentierten wir die bis
dato jüngste cremesso-Maschine, die Uno,
in neuen Farben, und erfreulicherweise
konnten wir damit neue Zielgruppen er-
schließen. Vor allem bei jüngeren Konsu-
menten und Singlehaushalten kommt die
Uno aufgrund der frisch-frechen Optik,
der einfachen Ein-Tasten-Bedienung und
dem attraktiven Einstiegspreis, gut an.“
Seitdem die Uno den red dot Design-
Award eingeheimst hat, gilt die (laut
cremesso) „schnellste, schmalste und ener-
giesparendste Kapselmaschine am Markt“
außerdem als Lifestyleprodukt. „Die Uno
ist mitverantwortlich dafür, dass das Jahr

2012 bis jetzt so gut für cremesso gelaufen
ist. Vor allem die Uno in ,apple green’ ist
ein Verkaufsschlager“, so der sichtlich zu-
friedene Vertriebsleiter. Doch nicht nur das
Geschäft mit den Maschinen lief in den 
ersten fünf Monaten dieses Jahres sehr gut
(„nämlich 20% über Plan“), auch Kapsel-
absatz und Bekanntheit zaubern Maurer
ein Lächeln ins Gesicht: „Bisher, also seit
Markteintritt, haben wir in Österreich
knapp 15 Millionen cremesso-Kapseln ver-
kauft und auch der Bekanntheitsgrad der
Marke liegt aktuell bei knapp 30 Prozent.
Das ist nicht schlecht, angesichts der Tat-
sache, dass wir heuer erst das dritte Jahr am
Markt sind.“ 

Red Is Beautiful 

cremesso erachtet die Futura als „guten
Zeitpunkt für eine Sortimentserweiterung“
und genau das wird auch geschehen. Die
Schweizer werden mit einigen Neuheiten –
sowohl Maschinen als auch Sorten be -
treffend – aufs Salzburger Messegelände
kommen und eines dieser Modelle wurde
bereits vorab vorgestellt: die „cremesso
latte“ in Burgunderrot. 

cremesso blickt in den Herbst

Kaffee am Tel Aviv-Beach
cremesso lud Anfang Juni zum Afterwork-Kaffee, um einen klitzekleinen Vorab-Blick auf
die Herbstneuheiten zu gewähren. Highlight des Events im kleinen Rahmen war die Ent-
hüllung der jüngsten Kapselmaschine, mit der cremesso ganz neues Terrain betritt.   

DIE CREMESSO UNO
wurde auf den FJOT in neuen Farben
vorgestellt; „apple green“ verkauft sich
am besten; neue Zielgruppen konnten
erschlossen werden. Die Uno ist mitver-
antwortlich für ein bisher erfolgreiches
Jahr 2012.

IM HERBST
wird das neue Maschinen-Modell
„cremesso latte“ – mit sieben program-
mierbaren Tasten und integrierter Milch-
funktion – auf der Futura präsentiert.  

AM PUNKT

| 7-8/201262

Die neueste cremesso-Maschine war vorerst noch schwarz verhüllt – doch das Geheimnis um die burgunderrote Schönheit wurde
alsbald von Martin Maurer, cremesso-Vertriebsleiter Österreich, gelüftet. 
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Latte ist Programm

Der Name lässt es ja schon erahnen: Von
cremesso gibt es nun auch eine Ma -
schine mit integrierter Milchfunktion. Die
„cremesso latte“ ist zwar um einiges breiter
und wuchtiger, als man es von den Schwei-
zer Kapselmaschinen gewohnt ist, sie kann
aber auch viel mehr: Mit insgesamt sieben
links und rechts vom Kapselschacht posi-
tionierten vorprogrammierten Tasten kön-
nen zahlreiche Kaffeevariationen – mit und
ohne Milch – zubereitet werden. Natürlich
sind die Tasten auch gemäß eigener Vorlie-
ben belegbar. 

Der Milchtank befindet sich im linken
Teil der Maschine. Der Clou (eigentlich
die Clous) daran: Der Milch-Auslaufhahn
dient auch als Griff. Entfernt man den
Milchtank, wird der verbleibende Hohl-
raum durch eine Klappe (in Farbe der   
Maschine) verschlossen, sodass die Maschi-
nenfront noch immer hübsch einheitlich

anzusehen ist. Die Komponenten des
Milchtanks sind einfach im Geschirrspüler
oder unter laufendem Wasser zu reinigen.
Ein handelsüblicher Strohhalm – zum An-
saugen der Milch – kann zudem jederzeit
einfach ausgetauscht werden. 

Wenige Details

Das Modell „cremesso latte“ wird es in
mehreren Farben geben. Welche das sind,
verrät cremesso noch nicht. Auch bezüg-
lich des UVP halten sich die Schweizer
noch bedeckt. „Wir können ja nicht alles
im Vorfeld verraten – ein bissl Neugier und
Lust auf die Futura sollte schon noch blei-
ben“, so Maurer. Neues wird es voraus-
sichtlich auch bei den Kapselsorten geben.
Allerdings nicht – wie vermutet – nur bei
Kaffee. Aber Genaueres dazu im Herbst.   

Text+Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.cremesso.at 
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W ir freuen uns als alteingesessenes
österreichisches Unternehmen sehr

über die Auszeichnung“, so General Ma-
nager Serdar Sözenoglu gut gelaunt. Mar-
ketingleiterin Theresia Heitzinger betont:
„Es war eine harte Zeit und eine starke
Prüfung. Wir sind sehr stolz, dass nie-
mand außer uns in der Weißware mit dem
Green Brand ausgezeichnet wurde. Da
sind wir allein auf weiter Flur.“ Eine hohe
Auszeichnung, denn schließlich können
sich Hersteller bei diesem internationalen
Preis nicht selbst anmelden, sondern wer-
den nominiert. Im Fall von elektrabregenz
durch eine repräsentative Umfrage in der
österreichischen Bevölkerung. 

Dabei ermittelte das Marktforschungs-
institut synovate u.a. in den Kategorien
„Waschmaschine und Kühlschränke“ eine
hervorragende Platzierung und damit die
Anerkennung zur Nominierung. Damit
werden diejenigen Marken ermittelt, die
nach Meinung der Befragten besonders
umweltfreundlich, ökologisch und nach-
haltig agieren und damit „grüne Marken“
sind. 

Die daraufhin erfolgten wissenschaft-
lich begleiteten Prüfungen zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit der Produktlinien
Herde, Backöfen, Geschirrspüler, Kühl-
/Gefriergeräte sowie Waschmaschinen er-
brachten beste Ergebnisse und in letzter
Instanz die Zustimmung der hochrangi-
gen Jury zur Auszeichnung und Verlei-

hung des Gütesiegels. Wäschetrockner
werden als Grundsatzentscheidung der
Green Brands zumindest bis dato nicht
geehrt. Alle ausgezeichneten Produkte

werden vom Mutterwerk Arcelik herge-
stellt und in Österreich durch elektrabre-
genz vertrieben.

GEEHRT
elektrabregenz bekommt als erster WW-
Hersteller die Auszeichnung zu den
Green Brands Austria verliehen.

FÜNF PRODUKTLINIEN 
Herde, Backöfen, Geschirrspüler, Kühl-
/Gefriergeräte sowie Waschmaschinen 

GREEN BRANDS IM MARKETING
Fokus vor allem auf POS 

AM PUNKT

Green Brand Award

Grüner als die 
meisten Weißen
Beispielgebend: Als allererster Hausgeräte-Hersteller wurde diesen Juni die österreichi-
sche Traditionsmarke elektrabregenz mit der Auszeichnung Green Brands Austria ge-
ehrt – und zwar für gleich fünf Produktlinien. 

Selbstbewusst zeigt sich das wohl grünste Team der 
Branche im elektrabregenz-Showroom.

GM Serdar Sözenoglu kann mit Stolz auf die Marke elektrabregenz blicken, 
die Beispielgebendes in Sachen Nachhaltigkeit leistet.



Ansporn und Motivation

Norbert Lux, COO der Green Brands Organisation, über-
reichte General Manager Serdar Sözenoglu, Sales Director
Christian Schimkowitsch und Marketingleiterin Theresia Heit-
zinger im eb-Showroom das Zertifikat zur hohen internationa-
len Auszeichnung. „Die Auszeichnung und Verleihung des
Gütesiegels ist Motivation und Ansporn, den Weg konsequent
weiterzugehen und dies nicht als Marketingbotschaft, sondern
in der täglichen Arbeit und Produktion“, betont die Geschäfts-
leitung die Relevanz eines sensiblen Umgangs mit der Umwelt.
Besonders starke Bedeutung wird auf Verbrauchswerte, Ener-
gieeffizienz und Recyclingfähigkeit der Geräte in der Entwick-
lung und Herstellung gelegt. Für den Handel stehen natürlich
auch POS-Materialien wie Aufkleber für die Geräte zur Verfü-
gung.

Ehrung durch Mitterlehner

In einer Gala am 26. November wird auch BM Reinhold
Mitterlehner die Green Brands Würdenträger ehren. Mit der
Auszeichnung „Green Brands Austria“ gesellt sich elektrabre-
genz zu nachhaltigen Marken wie Frosch, Römerquelle, Gas-
teiner, Spar oder oekostrom. Auch Nischenprodukte wie das
Schremser Roggen Bio Bier  konnten die Urkunde bereits ein-
heimsen. Wichtig ist für die Green Brands Organisation, auch
kleineren Marken eine Chance zu geben, die Auszeichnung zu
erhalten. Denn zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen
haben sich seit Jahren einer ausschließlich ökologischen und
nachhaltigen Ideologie verschrieben und setzen dies im tägli-
chen Geschäftsleben  um. Durch ihre „schwache“ Markenfüh-
rung werden sie vom Konsumenten weniger gut
wahrgenommen und damit bei Befragungen selten oder gar
nicht aufgelistet. Deshalb ist auch die Nominierung durch
NGOs bzw Interessensverbände sehr bedeutend und wertvoll.  

Norbert Lux (re), COO der Green Brands Organisation, verleiht
SL Christian Schimkowitsch, GM Serdar Sözenoglu und 
ML Theresia Heitzinger die Auszeichnung für die grüne 

Unternehmensphilosophie von elektrabregenz.

Text: Bettina Paur
Fotos: Bettina Paur
Info: www.elektrabregenz.at | www.green-brands.org Lohnt sich ab der ersten Tasse. Die neue S2 One Touch. Perfekte Crema, cremiger

Milchschaum, intuitive Bedienung und ein überragendes Hygienepaket. Überzeugen
Sie sich selbst, vom besten Kaff eevollautomaten, den wir je gebaut haben – für nur
629 € (UVP). www.severin.de

endlich: kaff ee
machen jetzt noch
einfacher als
kaff ee bestellen.
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Severin
Glatte Sache

Von Severin gibt es einen neuen
Dampfbügelautomaten. Das Modell BA
3220 glättet mit einer Leistung von 2.500
Watt und beherbergt einen 250 Milliliter
Wassertank. Das Besondere: Alle Bügelar-
ten von Trocken- bis zur Dampfglättung
werden durch verschiedene Einstellungs-
optionen möglich, wodurch optimale
Bügel-Ergebnisse erreicht werden.

Der Her-
steller ver-
spricht, dass
der Severin
Dampfbüg-
ler BA 3220
dank einer
stufenlosen
Temperatur-

regelung und der keramikbehafteten Sohle
mit Antihafteffekt „besonders schonende
und gleichmäßige Ergebnisse” erzielt. Der
vertikale Dampfstoß mit bis zu 70
Gramm pro Minute ermöglicht eine ge-
zielte Glättung mit noch mehr Druck. So
können auch einzelne, hängende Klei-
dungsstücke schnell und einfach aufge-
frischt werden. Die integrierte
Selbstreinigungsfunktion und das Anti-
kalksystem sorgen für eine lange Lebens-
dauer des Dampfbüglers. Und auch auf
die Sicherheit wurde geachtet: Das Gerät
schaltet sich automatisch ab, wenn es eine
bestimmte Zeit nicht benutzt wird. Der
Severin Dampfbügelautomat BA 3220 in
Weiß-anthrazit ist zu einem UVP von
39,99 Euro im Handel erhältlich.

Unold
Latte Sempre

Unold geht mit einem neuen Milch-
schäumer an den Start. Der Latte Sempre
(UVP 399 Euro) ist vollautomatisch, pro-
grammierbar und schafft mit seinen 1.000
W Leistung bis zu 400 Portionen Milch-
schaum pro Tag. Auch praktisch: Das Tas-
senvolumen lässt sich einstellen, so kann
nichts überlaufen. Der Energiespar-
Modus hilft
beim Geldspa-
ren. Zwei auto-
m a t i s c h e
Reinigungspro-
gramme reini-
gen die
Maschine in
nur 30 Sekun-
den von selbst

und die Entkalkungsfunktion ist Garant
für ein langes Leben. Das Zubehör um-
fasst Wasserspender, Reinigungstasse,
einen entnehmbaren Adapter mit Silikon-
schlauch und eine Ersatz-Milchschaum-
düse. 

Baytronic
Der Sommer kommt

Dass unter dem Label NABO kosten-
günstige und qualitativ hochwertige Kühl-
und Gefriergeräte für den heimischen
Markt angeboten werden, dürfte hinläng-
lich bekannt sein. Bis 31. August 2012
setzt Baytronic nun noch eins drauf und
schenkt allen Endkonsumenten, die sich
in diesem Zeit-
raum für den
Kauf einer der
vollständig in
Europa produ-
zierten Kühl-
Gefrierkombi-
nationen mit der
Energieeffizienz-
klasse A++ ent-
s c h e i d e n ,
zusätzlich je
einen 50 Euro
Lebensmittelgutschein. Die Aktion um-
fasst die Modelle KGK 3020, KGK 2274,
KGK 2276 und KGK 2279. Selbstver-
ständlich bleibt auch das Thema Kunden-
service ein zentraler Punkt – NABO
gewährt bei diesen Modellserien fünf
Jahre Garantie mit Vorort-Service!

An der Aktion kann sich jeder Fach-
händler mit Sitz in Österreich beteiligen.
Einfach beim Verkauf eines der Aktions-
modelle das Gutschein-Anforderungsblatt
ausfüllen, mit der Rechnungskopie an die
Baytronic Handels-GmbH senden und
innerhalb von sieben Werktagen wird der
Gutschein direkt an den Endkonsumen-
ten zugestellt. Die Aktion gilt auch auf be-
reits lagernde Geräte. Werbeaufkleber und
Werbebanner können unter
marketing@baytronic.at angefordert wer-
den.

Gorenje
Schwarz – Rot – Alu 

Bei der neuesten Entwicklung seiner
Sondermodell-Reihe setzt Gorenje auf
trendiges Schwarz, klassisches Rot und
kühles Silver. Alle Modelle punkten mit
einer interessanten Mischung aus Design

und Modefarben, mit guten ökologischen
Aspekten und einem interessanten Preis-
Leistungs-Verhältnis. 

Die Merk-
male des Model-
les BlackUp WA
72149 BK
(UVP 649 Euro)
sind die hohe
B e l a d u n g s -
menge von sie-
ben Kilogramm,
die Energieeffi-
zienzklasse A+,
sowie die
Waschwirkungs- und Schleuderwirkungs-
klasse – jeweils Klasse A. Für die Optimie-
rung der Waschprozesse gibt es die
Elektronik „UseLogic”, die auf der be-
währten Fuzzy Logic aufbaut, jedoch in-
nerhalb vorgegebener Parameter alle
Wasch-, Spül- und Trockenprozesse noch
viel genauer steuert. Dank Mengenauto-
matik wird der Wasserverbrauch an die je-
weilige Wäschemenge optimal angepasst.
Der Waschvollautomat WA 72149 RD
(UVP 649 Euro) der Gorenje RedSet-
Reihe überzeugt mit seinen ökologischen
Werten: Bei einer Waschwirkungs- und
Schleuderwirkungsklasse A sowie einer
Energieeffizienzklasse A (A-20%) liegt der
Wasserverbrauch des Waschvollautomaten
bei 49 Litern. Der Waschvollautomat Sil-
verline WA 72149 AL (UVP 649 Euro) ist
freistehend und mit zahlreichen Program-
men für individuelle und spezielle Anfor-
derungen ausgestattet. Neben den
Funktionen wie Kurzprogramm, erhöh-
tem Wasserniveau oder einer exakten
Temperaturwahl bietet der Waschvollau-
tomat Sicherheitssysteme wie partiellen
AquaStop, Schaumsensor und das Stabili-
täts-Kontroll-System. 

Jura
Hohe Ziele

Jura hat 2011 dank der Lancierung von
zwei neuen Produktplattformen den Ver-
kauf von Kaffeespezialitäten-Vollautoma-
ten auf 282.300 Einheiten im Jahr
gesteigert. Die Markteinführungen der
Impressa F7 und der ENA Micro 1 in die-
sem Frühling sollen dazu beitragen, dass
2012 die Marke von 300.000 verkauften
Vollautomaten im Jahr erreicht wird. Un-
terstützt werden die Bemühungen erst-
mals seit vielen Jahren wieder mit
Fernsehwerbung – mit Markenbotschafter
Roger Federer als sympathischem Prota-
gonisten. 



Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.

Einfach A1.

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,–/Jahr. 
Aktion gilt für A1 Neukunden bei Bestellung von A1 Breitband und A1 TV bis 31.07.2012. Herstellungsentgelt A1 Breitband € 69,90 (bei Regelbauweise). Bei A1 TV entfallen für die ersten 6 Monate 
€ 4,90/Monat sowie € 1,90/Monat für die erste A1 Mediabox, danach Grundentgelt insgesamt € 24,70/Monat. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

A1.net

A1 TV
6 Monate 
gratis

A1 Festnetz-
Internet

A1 TV

nur                        *

€ 1790
 pro Monat

Aktionspreis für die ersten 6 Monate, 
danach € 24,70 pro Monat.

Nur noch bis 31. 7.:

A1 Festnetz-Internet + A1 TV 
um € 17,90.*

WAS, WENN EIN FERNSEHER MEHR ALS 
NUR EIN FERNSEHER IST?
Was, wenn er Wünsche erfüllt und Menschen verbindet? Wenn er Fotos, Videos und 
 Websites von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC mit nur einer Fingerbewegung groß 
 herausbringt? Und zudem weites und breites Vergnügen in bester Bildqualität bietet? 

Das ist mehr als nur ein Fernseher. Das ist Smart VIERA. Eine Idee von Panasonic. 

www.panasonic.at

HIER WIRD’S RICHTIG SMART: 
Scannen Sie diesen Code mit dem 
 QR-Code-Reader Ihres Smartphones *
* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag

Gleichzeitig waschen und impräg-
nieren? Überraschend schnell und 
effizient mit Siemens und Nikwax, 
dem starken Duo für perfekt ge-
pflegte Outdoor-Bekleidung.

Was früher nur in professionellen 
Reinigungen möglich war, geht 
jetzt ganz einfach zu Hause. Mit 
dem Siemens Outdoor/Imprägnier-
Programm reinigen und pflegen 
Sie hochwertige Funktionstextilien 

wie z.B. Outdoor-Jacken oder 
Wanderhosen absolut schonend 
und werterhaltend. Die atmungs-
aktiven Eigenschaften Ihrer besten 
Stücke bleiben erhalten und die 
Wasser abweisende Funktion wird 
erneuert. Das spart Zeit und Geld.

Siemens empfiehlt Nikwax für 
die optimale Pflege von Freizeit-
Bekleidung ohne zusätzliche 
Putzereikosten!

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.at/outdoor

Für Ihr perfektes Outdoor-Programm:
Siemens und Nikwax.
Das starke Duo für optimal gepflegte Freizeit-Bekleidung.

Der ProCombi Multi-Dampfgarer

Überragende kulinarische Ergebnisse wann auch immer Sie mit dem 
ausgereiftesten 3 in 1 Multidampfgarer auf dem Markt etwas 
zubereiten. Das Gerät vereint Dampf-, Dampfkombination und 
herkömmliche Back- und Grillfunktionen. Im ProCombi Multi-
Dampfgarer arbeiten Heißluft und Dampf zusammen – wie in den 
Profiküchen. Damit gelingen Gerichte innen saftig zart und außen 
knusprig mit unübertroffenem Geschmack. Schließlich ist es das, was 
Sie erwarten. Entdecken auch Sie schon heute die Zukunft des 
Kochens unter www.aeg.at

DIE
ZUKUNFT 

DES KOCHENS
  

DAMPF & HEISSLUFT
IN PERFEKTION VEREINT.

JAHRE AN
ERFAHRUNG



E-TECHNIK

Wenn ich in letzten Wochen etwas gelernt habe, dann das
eine: was Ironie des Schicksals bedeutet. Und zwar anhand
von zwei Szenarien, die erstens gar nichts miteinander zu
tun haben und die zweitens unterschiedlicher nicht sein
könnten.

Schauplatz eins: Tiergarten Schönbrunn, Mitte Juni. Es ist
kühl und regnet leicht. Sonepar hat im Rahmen der Energy
Saving Week den SolarWorld GT, ein E-Mobil auf Erdum-
rundungsmission, nach Wien geholt und zum Pressetermin
geladen. Unter den prominenten Rednern befindet sich
auch PV Austria-Präsident Hans Kronberger, der folgenden
Satz auf die versammelte Menge loslässt: „Es kann keine
Energiekrise geben, weil wir genug davon haben. Die Sonne
macht uns energiereich – ich kann eine Liefergarantie für 5
Mrd Jahre, eine Preisgarantie von 0 Cent und eine Versor-
gungsgarantie, die 10.000 Mal höher ist als der Bedarf, ab-
geben.“ 

Schauplatz zwei: Wien, Anfang Juli. Es ist unglaublich heiß
und die Sonne brennt unerbittlich herunter (alle wünschen
sich jetzt Regen). Zum wiederholten Mal binnen weniger
Tage berichten die Medien von größeren Stromausfällen.
Dass Licht und Fernseher nicht mehr funktionieren, ist zu
verschmerzen – aber die Klimaanlage.... Schweiß lass nach!
„Das ist ein Wahnsinn, das ist in 40 Jahren nicht passiert“,
erboste sich etwa ein Kaffeehausbesitzer. In einem Massage-
salon mussten die Kunden nach der Behandlung bei Ker-
zenlicht kalt duschen. Geschäfte schlossen, weil
Kassensysteme und sonstige technische Notwendigkeiten
ihren Dienst versagten. Beim Lesen solcher Schlagzeilen
wird einerseits klar, wie gut es uns in Österreich geht, denn
anderswo (auch in Industriestaaten wie den USA) stehen
Stromausfälle an der Tagesordnung. Und andererseits, wel-
che Notwendigkeiten uns auf dem Weg in eine sorgenfreie
Energiezukunft noch bevorstehen, insbesondere beim Netz
und bei den Speichern.       

Als „kleinräumige, aber in ihrer Häufung untypische Vor-
fälle“ kommentierte Wien Energie die Versorgungsausfälle,

um im gleichen Atemzug zu
betonen, dass im Sommer bis
zu 80 Prozent aller Störungen
durch Baustellenarbeiten ver-
ursacht würden. Ein weiterer
der Erklärungsversuch seitens
des Versorgers: Die sonst
40% niedrigeren Spitzenwerte
nähern sich in diesem Som-
mer jenen des Winters an,
was das Netz belastet. Bedingt
sei dieser gestiegene Strom-
verbrauch unter anderem
durch Klimageräte...

Frühsommerliche
Großstadt-Dramen!

Wolfgang Schalko

Im Juni wurde der Verein „Österreichi-
schen Technologieplattform Photovoltaik“
(www.tppv.at) gegründet, bei dem Unterneh-
men mit von der Partie sind, die bereitsWelt-
marktführer oder zumindest ganz vorne dabei
sind und zB Einkapselungsmaterialien für So-
larzellen, Wechselrichter, PV-Spezialmodule
oder Befestigungseinrichtungen produzieren.
Aber auch die Elite der österreichischen Forschungslandschaft wie
das Austrian Institute of Technology (AIT), der Studiengang „Er-
neuerbare Urbane Energiesysteme“ der Fachhochschule Techni-
kum Wien, das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie
und Technik (ofi), das Polymer-Competence Center Leoben und
die TU Wien. Insgesamt 18 Wirtschaftsunternehmen sowie For-
schungseinrichtungen haben sich  zusammengeschlossen, um ge-
meinsam die Chancen des stark wachsenden globalen
Photovoltaik-Marktes zu nutzen. Ziel des Vereins ist es, die Rah-
menbedingungen der österreichischen Photovoltaikindustrie zu
verbessern und die Interessen der –  in Österreich ansässigen pro-
duzierenden Photovoltaikindustrie und -forschung – zu vertreten.

DI Hubert Fechner, Photovoltaik-Experte und Leiter des Stu-
diengangs „Erneuerbare Urbane Energiesysteme" an der Fach-
hochschule Technikum Wien, ist Obmann der Österreichischen
Technologieplattform Photovoltaik. „Die einheimische Photovol-
taik-Industrie hat sich in den letzten Jahren als ernstzunehmender
Player am Photovoltaik-Weltmarkt etabliert und hat es – trotz in-
ternationaler Turbulenzen – gut verstanden, wirtschaftlich zu re-
üssieren. Daher ist der Wunsch der Branche laut geworden, die
Innovationskraft der Unternehmen und Forschungseinrichtungen
noch stärker zu bündeln, um auch langfristig an der Spitze mit
dabei zu sein", erklärt Fechner die Motivation für den Start des
Vereins.

PV-Interessensbündelung

Weltmarkt im Visier

Frank Stahn
TTrio
komplettiert

Frank Stahn, 43,
ist seit 1. Juli Ge-
schäftsführer von

Sonepar Österreich und Hage-
meyer Austria, nachdem er
schon seit Mitte 2011 bei deren
Restrukturierung mitgewirkt
hatte. Die österreichische Ge-
schäftsführung besteht nun-
mehr aus David von Ow, Ernest
Lempers und Frank Stahn, der
die Agenden Finanzen, Perso-
nal, Logistik und IT übernimmt.
Vor dem Wechsel war er als Lei-
ter Rechnungswesen Cash &
Carry bei der Metro AG tätig.

Gerhard
Reichmann
Von Elin zum
Großhandel

Ebenfalls seit 1.
Juli unterstützt

Gerhard Reichmann Sonepar
Österreich im Bereich Key-Ac-
count. Der 42-jährige gelernte
Kfz-Elektriker war viele Jahre in
der Elektro-Branche tätig und
wechselte von Elin zu Sonepar.
Nach einer angemessenen Ein-
arbeitungszeit soll Reichmann
die Leitung der Abteilung Key-
Account übernehmen.

Gavin Brydon
Tridonic-COO

Gavin Brydon,
verantwortlich für
alle Tridonic Elek-
tronikwerke welt-

weit, hat im Juni die Funktion
des Chief Operations Officer
(COO) bei Tridonic übernom-
men. Er folgt damit auf Rüdiger
Kofahl, der im Januar dieses
Jahres das Unternehmen verlas-
sen hat. Brydon, Jahrgang 1967,
kam 2004 als Werksleiter im
englischen Spennymoor zu 
Tridonic.

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde
Ende Juni der Status quo der heimi-

schen Photovoltaik eruiert. Nach dem
„sonnigen“ Jahr 2011 (siehe Kasten), er-
wartet der Bundesverband Photovoltaic
Austria (PVA) für heuer eine installierte
Leistung von annähernd 200 Megawatt-
peak – eine Steigerung um das Hundert-
fache gegenüber 2007. Für PVA-Präsident
Hans Kronberger ist aber dennoch noch
lange nicht alles eitel Wonne: „Ein Wer-
mutstropfen ist die Kürzung der Direkt-
förderung durch den Umweltminister von
45 auf 25,5 Millionen.“ Wobei hier posi-
tiv zu erwähnen sei, dass das Land Nieder-
österreich für seine Antragsteller die
Kürzung abgefangen hat und diejenigen,
die leer ausgegangen sind, bedient. In
Rest-Österreich würden voraussichtlich
8.800 Antragswerber abgewiesen. 

Der PVA fordert daher einmal mehr die
Aufhebung der Deckelung für die Investi-
tionsförderung für Kleinanlagen. Begrün-
dung: „Durch enorme Verbilligungen ist
in den letzten vier Jahren der Förderbedarf
von 2.800 auf 800 Euro pro Kilowattpeak
gefallen. „Aufgrund diverser Steuerleistun-
gen zahlt der Errichter schon wesentlich
mehr an Steuerleistungen an den Staat, als
er an Förderung erhält. Es ist unerklärlich,
dass der Staat auf entsprechende Steuer-
einnahmen verzichtet, gleichzeitig könnte
er damit zusätzlich mindestens 8.800 in-
teressierte Bürger zufriedenstellen.”  

Steiniger Weg 

Im Vorfeld der Verhandlungen um die
Höhe der Tarife für 2013 sorgte ein Gut-
achten der E-Control, das für alle erneu-
erbaren Verbände inakzeptabel ist, für
Aufregung – wie auch eine Aussage des
Chefs der E-Control, indem er die erneu-
erbaren Stromerzeuger als Mitverursacher
von kommenden Preiserhöhungen von bis
zu 25 Prozent des Endkundenpreises de-
klarierte. „Dies ist unrichtig und unfair.
Man hat nur die Förderkosten gerechnet
und nicht die Preisreduktionen einbe-
zogen“, so Kronberger, der diesen Punkt
noch untermauerte: „Der scheidende

RWE-Chef Jürgen Grossmann beklagte in
seiner Abschiedsrede, dass die Gewinn-
margen der Kohle- und Atommultis deut-
lich gesunken seien – und zwar durch den
Druck von Sonnen- und Windstrom auf
die Handelspreise.“

Stellvertretend für die heimische PV-In-
dustrie skizzierte Peter Berghofer, General
Manager ULBRICH OF AUSTRIA, die
weiter schwierige Situation am Heimmarkt:
„Die österreichische Modulproduktion
wurde im vergangenen Jahr von 111,6
MWp auf 156,6 MWp gesteigert, zugleich
stieg jedoch auch der Exportanteil: 2010
betrug er 77,2%, 2011 86,1%. Von den in
Österreich installierten Modulen stammt
jedes Dritte aus österreichischer Produk-
tion.“ Die heimische PV-Branche erwirt-
schaftete 2011 einen Umsatz von 272 Mio
Euro, wobei fast 160 Mio durch den Ver-
kauf der Module erzielt wurde, gut 36 Mio
durch Wechselrichter und 76 Mio aus sons-
tigen Komponenten und Installationen.

Vorbild Deutschland 

„Deutschland hat weltweit den größten
Anteil an installierter PV-Leistung mit
24,7 GWp von gesamt 69,7 GWp. 2011
betrug die installierte Leistung 7,5 GWp,
2012 werden bis zu 7 GWp erwartet. An
Spitzentagen kann die PV den gesamten

Strombedarf in Deutschland abdecken“,
erklärte Peter Thiele, Vice President von
Sharp Energy Solutions Europe. Es gelte
aber, das Netz intelligent zu steuern, die
Stromversorgung zu sichern und mit Hilfe
der Wasserspeicherung die Wind- und
PV-Fluktuation auszugleichen.

Photovoltaik-Aussichten: heiter bis wolkig

Sonnenwende!?
Am 1. Juli trat das neue Ökostromgesetz in Kraft, mit dem der heimische Photovoltaik-
Sektor einen Schritt nach vorne machen sollte. Hinter den Kulissen wird bereits um die
Höhe der Tarife für 2013 gerungen – wobei die E-Control beim Bundesverband Photo-
voltaic Austria und dessen Präsident Hans Kronberger für Aufregung sorgt. 

Heitere bis wolkige Aussichten für die Photovoltaik in Österreich orteten Peter Thiele
(Sharp), Hans Kronberger (PV Austria) und Peter Berghofer (ULBRICH OF AUSTRIA; v.l.).

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: PV Austria
Info: www.pvaustria.at

PV IM JAHR 2011 IN ÖSTERREICH:
- 91,7 MWp neu installiert (187,2 MWp
gesamt installierte PV-Kapazität)
- 174,1 GWh erzeugte Strommenge
- 0,32% Anteil des PV Stroms am Ge-
samtstromaufkommen
- 4.181 Arbeitsplätze 
- 86,1% Exportquote PV-Module
- 99% Exportquote Wechselrichter
- 272 Mio Euro Gesamtumsatz (davon 95
Mio Euro bzw 35% österreichische 
Wertschöpfung). 

ZIELE DER PHOTOVOLTAIK:
- 150–170 MWp 2012 in Österreich neu
installiert
- 330–360 MWp Österreich gesamt 
installierte PV-Kapazität Ende 2012
- 6,4 GWp Installierte Leistung bis 2020
- 8% PV-Anteil am Stromverbrauch 2020 

PHOTOVOLTAIK-MARKT 
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W ie alles begann, weiß der „Erfinder“
der Thekenzuckerl und heute für

PR und eCommerce verantwortliche
Günther Bozic noch ganz genau: „Ähnlich
den ,Weltspartag-Geschenken’, die es bei
den Banken gibt, wollten wir uns im Rah-
men einer Kundeninitiative im Mai 2009
bei unseren Kunden mit einem kleinen
Giveaway für ihren Besuch in einer unse-
rer Niederlassungen bedanken. Die starke
Kundennachfrage, Stammkunden, die
sich nach Betreten einer Filiale als erstes
nach dem aktuellen Thekenzuckerl erkun-
digen und auch der Wunsch der eigenen
Kollegen diese Aktion zu verlängern,
haben dazu geführt, dass wir die Idee zu-
nächst bis Ende des Jahres 2009 verlängert
haben. Aus 2009 wurde 2010, dann
wurde auf 2011 verlängert und heute wird
über ein Ende der Aktion gar nicht mehr
nachgedacht. Die Aktivität ist ein Fix-
punkt, wird gerne angenommen und
daher natürlich auch weitergeführt”, so
Bozic weiter. Das zwanzigste Theken -
zuckerl wird gemeinsam mit dem langjäh-
rigen Industriepartner Dietzel seit 2. Juli
„an den Mann“ gebracht: ein hochwerti-
ges Werkzeug. Kunden, die das versäu-
men, können sich schon einmal die zweite
Septemberwoche im Kalender notieren –
dann folgt Thekenzuckerl Nummer 21. 

Über die Grenzen 

Mit Rat und Tat hat sich die NL Inns-
bruck am Projekt ELEVES POUR 

ELEVES beteiligt, bei dem das Land
Tirol, Tiroler Schulen und die Universität
Innsbruck in Burkina Faso gemeinsam
Entwicklungszusammenarbeit leisten.
Niederlassungsleiter Franz Wechselberger
und Josef Kluckner als hiesiger Netzwerk-
technikspezialist konnten mit ihrer Unter-
stützung nicht zum ersten Mal einen
wesentlichen Anteil zu verschiedenen
Hilfsprojekten beitragen. 

Schäcke

In Geberlaune
Was als einmalige Aktion gedacht war, wurde dieser Tage
bereits zwanzig: die Schäcke-Thekenzuckerl – kleine Auf-
merksamkeiten, die den treuen Kunden alle 2-3 Monate
als Dankeschön überreicht werden. 

Schäcke Innsbruck sorgte mit tatkräftiger Hilfe in Burkina Faso für Freude.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Schäcke
Info: www.schaecke.at 

ABUS

Sommeraktion 

Während der Urlaubssaison 2012
erhalten über 70.000 Mitglieder

der MVÖ, der größten Interessensver-
tretung von Mietern und Wohnungsei-
gentümern in Österreich, Sonder-
konditionen beim Kauf der bewährten
ABUS Funkalarmanlage Secvest 2WAY
und deren Zubehör. 

Urlaubszeit ist Einbruchzeit, deshalb
macht die MVÖ ihren über 70.000
Mitgliedern in Kooperation mit ABUS
Security-Center ein besonderes Ange-
bot: Ab sofort bis einschließlich 15.
September 2012 erhalten alle Mitglieder
der MVÖ 20 Prozent Rabatt beim Kauf
der ABUS Funkalarmanlage Secvest
2WAY und deren Zubehör. „Wir freuen
uns, den Mitgliedern der MVÖ dieses
attraktive Angebot machen zu können“,
erklärt Roman Köhler, Geschäftsführer
ABUS Security-Center Austria. „Die
ABUS Funkalarmanlage Secvest 2WAY
bietet einen hohen Sicherheitsstandard,
gerade wenn man einige Tage nicht zu
Hause ist.“

Um von dem Angebot zu profitieren,
müssen die MVÖ-Mitglieder dem
ABUS Händler lediglich ihre Einzah-
lungsbestätigung von der Mietervereini-
gung vorlegen. Alle Informationen zum
Angebot sowie eine Liste der Handels-
partner sind auf www.abus-sc.at zu 
finden. 

Noch eine Neuheit hat ABUS vor
dem Sommer zu präsentieren: Nach
dem erfolgreichen Start auf iPhone,
iPad und iPod touch können jetzt auch
Nutzer von Android-Smartphones auf
die Secvest IP-App zugreifen. Ab sofort
gibt es die komfortable Fernbedienung
für die Secvest IP-Funkalarmanlage im
Android Play Store. Die Secvest IP-App
ist in den Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch, Niederländisch und Dä-
nisch zum Einführungspreis von 9,99
Euro im Android Play Store erhältlich. 

| 7-8/201270
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D ie passende Kulisse für die Europa-
Premiere des SolarWorld GT bildete

ein Event im Tiergarten Schönbrunn, wo
der umweltschonende Flitzer unter regem
Medieninteresse präsentiert wurde. Bei
diesem Anlass betonte Brigitte Jank, Prä-
sidentin der WK Wien, einmal mehr die
entscheidende Rolle der Photovoltaik zur
zukünftigen Energie-Gewinnung. 

In diese Kerbe schlug auch Bundes -
innungsmeister Josef Witke, der die er-
neuerbaren Energien als prägend für
Landschaft und Wirtschaft bezeichnete.
Allerdings verwies er darauf, dass man bei
der Entwicklung entsprechender Spei-
chermedien um Jahre hinterherhinke und
die zukünftig benötigte Energie zwar er-
zeugbar, wegen inadäquater Netzstruktu-
ren aber nicht transportierbar sei. „Die
gesamte Thematik braucht entsprechende
Gesetze und Regelungen – hier ist politi-
scher Wille gefordert und ein politisches
Bekenntnis auf EU-Ebene notwendig“, 
so Witke. Nicht zuletzt deshalb, weil
Netzreinheit und Energiebereitstellung
auch entscheidende Aspekte für den Er-
folg der Elektromobilität darstellen wür-
den.   

Sichtbare Anzeichen, dass sich die Ge-
sellschaft in ein neues Zeitalter bewegen
würde, ortete Hans Kronberger, Präsident
Bundesverband Photovoltaic Austria.
Denn: „Es kann keine Energiekrise geben,
weil wir genug davon haben. Die Sonne
macht uns energiereich – ich kann eine
Liefergarantie für 5 Mrd Jahre, eine Preis-
garantie von 0 Cent und eine Versor-
gungsgarantie, die 10.000 Mal höher ist
als der Bedarf, abgeben. Der einzige Geg-
ner, den die erneuerbaren Energien haben,
ist das Unwissen über die unendlichen
Möglichkeiten, die sie bieten.“ 

Klare Richtung 

Eingeladen zu diesem Event wurde von
Sonepar Österreich. Geschäftsführer Ernest
Lempers betonte bei seiner Rede vor allem
die Wichtigkeit des partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeitens, um die anstehenden glo-

balen Herausforderungen bewältigen zu
können. Vor allem Verantwortung und Re-
spekt über sämtliche  Grenzen hinweg seien
zentrale Werte – gerade bei einem globalen
Unternehmen wie Sonepar. Man werde

daher alles tun, um die Energiewende
nicht scheitern zu lassen. 

Sonepar holt den SolarWorld GT nach Österreich

Sun@Work
Am 11. Juni hielt der SolarWorld GT exklusiv für Sonepar Österreich zum ersten Mal in
Europa. Diesen Rekordversuch einer Weltumrundung mit einem komplett solarbetriebe-
nen Auto nutzte der Elektrogroßhändler, um sich selbst und die Bedeutung alternativer
Energien medienwirksam in Szene zu setzen. 

D ie Frage „Sperrt Ihr zu?” musste sich
Sonepar zuletzt des Öfteren gefallen

lassen. Nun wurde diese beanwortet –
mit einem klaren „Nein! Sonepar expan-
diert!“ Mit dem neuen Vertriebs-GF Er-
nest Lempers (siehe Foto) ist Stabilität
eingekehrt. Zudem macht sich frischer
Wind bemerkbar: Die Vertriebsmann-
schaft von Sonepar Wien bekommt ein
neues Zuhause und übersiedelt – zwei-
mal ums Eck – in die Himberger Straße
2. Bis Jahresende sollen die Umbauarbei-
ten abgeschlossen sein.

Darüber zeigt sich auch Andrea Mel-
litzer, Leiterin der NL Wien, erleichtert:
„Ich bin froh, dass es nun offiziell ist und
alle Gerüchte ein Ende haben. Jetzt kön-
nen wir uns ganz auf unsere Kunden
und den Markt konzentrieren!“ Sie wird
mit 35 MitarbeiterInnen in den neuen

Standort übersiedeln, in dem auch be-
reits das neue Abhol-Konzept umgesetzt
wird. Mit dem Vorzeigeprojekt soll ein
deutliches Signal in Richtung Qualität
gesetzt werden – nach dem Motto: „Wir
sind wieder voll da!“ 

LEBENSZEICHEN

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Sonepar | W. Schalko 
Info: www.sonepar.at 
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Das Podium (v.l.): E. Lempers (Sonepar), B. Jank (WKW), T. Skerra (SolarCar-Team), H.
Kronberger (PVA), J. Witke (Bundesinnung) und D. Schratter (Tiergarten Schönbrunn).
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G eht alles nach Plan, so soll der Ver-
trieb für LLC auf drei Säulen ruhen:

auf dem Projektgeschäft, dem Online-
Vertrieb und dem Fachhandel. Allerdings
geht für Ehrenhauser der EFH noch zu
zögerlich an das Thema heran. 

„Es ist Zeit, den Handel aufzuwecken.
Wer jetzt nicht aufspringt, kommt zu spät.
Das Thema LED wird zwar schon von ei-
nigen gespielt, aber man muss es trotzdem
erst aufbauen. Der Handel tut bei LED
noch zu wenig“, so der Vertriebsprofi. An-
dererseits sehe sich der Fachhandel einem
„überbordenden“ Angebot von einer Viel-
zahl möglicher Lieferanten gegenüber. Da
falle die Auswahl schwer. Und das ist
genau der Punkt, an dem LLC ins Spiel
kommt. Der LED-Distributor unter der
Leitung von R. Michael Heine verfügt
über ein breites Spektrum von unter-
schiedlichen LED-Leuchtmitteln vom
„Spot bis zur Sraßenlaterne“, um alle Be-
dürfnisse des Handels nach unterschiedli-
chen Produkten abzudecken. Dabei greift
LLC auf Angebote unterschiedlicher Her-
steller zurück, bietet zum Teil aber auch
Leuchtmittel unter dem eigenen Brand
an. Dieses Sortiment ist vorab überprüft
worden, damit die Händler sich das
„Lehrgeld“ beim LED-Einstieg ersparen. 

„Nur wer sich mit dem Thema umfas-
send beschäftigen kann, behält den not-
wendigen Überblick“, so Ehrenhauser. Als
zusätzliche Sicherheit gibt LLC auf seine

LED-Leuchtmittel eine Garantie von zwei
Jahren. 

Kunden unterstützen

Während sich der Handel allerdings
einem ständig wachsenden Angebot ge-
genübersieht, ist das Wissen um die Mög-
lichkeiten von LED noch nicht beim
Kunden angekommen. Im Projektgeschäft
wie auch bei den Endkunden sieht Ehren-
hauser deswegen den EFH gefordert, um
Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Selbst bleibt man dabei nicht untätig.
Unter www.ledcompany.at kann sich jeder
ansehen, wie breit das Angebot inzwi-

schen ist, und mit dem in der Seite inte-
grierten Verbrauchsrechner kann man sich
auch gleich die Amortisationszeit ausrech-
nen. „Im Gastgewerbe zB haben sich die
höheren Anschaffungskosten innerhalb
eines Jahres bezahlt gemacht und da sind
die eingesparten Energiekosten bezüglich
der Klimatisierung noch gar nicht berück-
sichtigt“, erklärte der Handelsagent.

Aber Ehrenhauser bietet seine Hilfe
auch vor Ort an, um gemeinsam mit den
Händlern LED-Projekte anzustoßen. Da
werden nicht nur die verschiedenen Pro-
dukte präsentiert, sondern auch gleich das
Einsparungspotenzial gegenüber dem Ist-
Zustand erhoben. 

Gerhard Ehrenhauser und Michael Heine setzen auf den LED-Boom

Schwerpunkthändler gesucht
Der Zeitpunkt für den Einstieg in den LED-Markt ist gekommen. Davon ist Gerhard 
Ehrenhauser überzeugt. Mit seiner Handelsagentur macht er neben seiner Vertriebs-
tätigkeit im Telekom-Bereich den Außendienst für das auf LED-Leuchtmittel speziali-
sierte Unternehmen LLC von R. Michael Heine. Derzeit sucht das Gespann Partner im
Handel, um ein Netz von Schwerpunkthändlern aufzubauen. 

1    LLC-GF R. Michael Heine und Gerhard
Ehrenhauser suchen Stützpunkthändler
für LED-Produkte. Mit Hilfe vorbestückter

„Präsentationskoffer“, die auch über eine
eingebaute Verbrauchsanzeige verfügen,
sollen die Partner die Kunden von den
Vorteilen von LED überzeugen. 
2    Als zweite Säule sehen Heine und Eh-
renhauser das Projektgeschäft: Hier
haben sie zB einen Shop der Drogerie-
kette Fürnkranz mit LED-Tageslichtpanee-
len ausgestattet. 

LED-DISTRIBUTOR
LLC will sich als Gesamtanbieter für LED-
Leuchtmittel „Vom Spot bis zur Straßen-
laterne“, die vorab überprüft wurden,
im FH etablieren. 

SCHWERPUNKTHÄNDLER
sollen dem Kunden vor Ort die Vorteile
von LED demonstrieren können. 

AM PUNKT
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Text: Dominik Schebach 
Foto: Dominik Schebach | GEH 
Info: www.ledcompany.at |
www.geh.co.at

Kunden aktiv 
ansprechen

Um allerdings in die Fläche zu
gehen, sucht LLC Stützpunkthändler
in ganz Österreich. Dort sollen die
Kunden die Vorteile von LED unmit-
telbar erleben können. Gleichzeitig will
LLC seinen Partnern mit LED-Leucht-
mittel bestückte Testkoffer zur Verfü-
gung stellen, damit die Kunden die
LED-Lampen auch zu Hause testen
können. Der Gedanke dahinter ist, dass
bei den Kunden wegen der Diskussio-
nen um Energiesparlampen und frühe
LED-Modelle falsche Vorstellungen
über LED-Leuchtmittel vorherrschen.
Diese könnten am leichtesten durch die
Händler mit einer Demonstration vor
Ort ausgeräumt werden.

„Wir möchten über den lokalen Han-
del gehen, da wir nicht alle Projekte
selbst machen können. Ein erster Ver-
such in Allensteig mit einem Partner war
bereits sehr erfolgreich“, erklärte Ehren-
hauser. „Entscheidend ist, dass die
Händler die Kunden aktiv ansprechen
und ihnen die LED-Lampen aktiv vor-
führen, oder vielleicht einmal auch
schnell dem Kunden ein Muster zeigen,
wenn er einen bestimmten Bedarf hat.“

Neue Betätigungsfelder 

Ehrenhauser betreut als Handels-
agent ja nicht nur die LLC, sondern ist
auch für den steirischen Handy-Distri-
butor Smart Mobile unterwegs. In die-
ser Doppelrolle will er auch beson -
ders den Telekom-Fachhandel für LED
ansprechen. Schließlich betreuen be-
sonders die Business Partner der Netz-
betreiber Kunden mit einem hohen
Bedarf an Leuchtmitteln. 

LED ist nicht 
aufzuhalten

Der Siegeszug der LED sei jedenfalls
nicht aufzuhalten, ist Gerhard Ehren-
hauser überzeugt. Derzeit sind in
Europa viele Unternehmen dabei, ihre
Beleuchtung umzustellen, weswegen
seiner Einschätzung nach auch die
Preise vorerst stabil bleiben. Nicht zu-
letzt, weil auch in Staaten wie China
ein hoher Bedarf an LED-Leuchtmit-
teln besteht. 

EcoCan
Mehr für weniger 

In Kooperation mit 3M Österreich
stellt das Unternehmen EcoCan eine neue
Lichtoptimierungslösung vor: Der „Light-
Booster“, eine Anlage zur Lichtverstär-
kung von Leuchtstofflampen, bringt die
Leuchtkraft fokussierend und blendfrei
auf den Arbeitsplatz – bei Energieeinspa-
rungen von bis zu 70 Prozent. 

Die „LightBooster“-Technologie des
österreichischen Forschungsbetriebes Eco-
Can aus Leoben ist eine ausgeklügelte
Kombination aus Hochleistungsreflekto-
ren, Leuchtmitteln und neuartigen 3M
Lichtlenkungsfolien, die es ermöglicht,
mit wenig Energieeinsatz ausgezeichnete
lichttechnische Lösungen zu realisieren.
Der „LightBooster“ besteht aus einem
lichttechnisch geformten Reflektor höchs-
ter Materialgüte. Die vorgeschaltete opti-
sche 3M Kunststofffolie bündelt das Licht
im richtigen Winkel und wirkt als guter
Blendschutz. An den Seiten ist der „Light-
Booster“ abgeschlossen, um Staub und
andere Verschmutzungen abzuhalten. Die
„LightBooster“-Technologie ist ohne elek-
trische Veränderungen mit wenigen
Handgriffen einsetzbar. 

RS Components
Preise runter

RS Components hat eine Preissenkung
für mehr als 700 unterschiedliche Be-
leuchtungskomponenten in Österreich
angekündigt. Dadurch können Kunden
bis zu 50% bei einigen der beliebtesten
Produktlinien sparen und einen hervorra-
genden Gegenwert für ihre Investitionen
erhalten. Die Produktlinien reichen von
Leuchtstoff-, Halogen- und Energiespar-
lampen über LEDs und HIDs bis zu Lam-
penfassungen und speziellem Zubehör,
wobei alle Produkte für den Einsatz in
Wohn- und Geschäftsgebäuden, in indu-
striellen Liegenschaften und Fabrikgebäu-
den geeignet sind. Chris Pople, Global
Pricing Manager von RS Components,
kommentiert. „Wir überprüfen unsere

Angebotspalette und Preise kontinuier-
lich. In diesem Produktsegment haben wir
über 750.000 Euro investiert, um die
Kundenwünsche besser erfüllen zu kön-
nen. Da wir mit unseren Kunden sehr eng
zusammenarbeiten, verstehen wir ihre Be-
dürfnisse sehr gut – ein wesentlicher
Punkt ist der Kostendruck.“ 

Phoenix Contact
Aus alt mach neu 

Nicht „alles neu macht der Mai, son-
dern der Juni“ hieß es bei Phoenix Con-
tact am 12. Juni zur Hauseröffnung nach
großem Umbau. Nachdem die österrei-
chische Niederlassung des deutschen Fa-
milienunternehmens im Eigentums-
gebäude in Wien 10 aus allen Nähten
platzte, konnten zum Opening rund 200
Gäste auf nun zwei Etagen die modernen
Büroarbeitsplätze, ein Besucherzentrum
mit angeschlossenen Schulungs- und
Konferenzräumen sowie eine flächenmä-
ßig verdoppelte Logistikabteilung bewun-
dern. Vorab legte die Geschäftsführung
unter der Leitung von Thomas Lutzky ein
Bekenntnis zu Österreich ab. Mit seinen
56 Mitarbeitern (in Wien, Linz und Graz)
möchte man sich nachhaltig zur Siche-
rung der Kundenkontakte in Österreich
nah, modernst und mit gestärktem Mar-
kennamen präsentieren. An Erweiterung
ist bereits wieder gedacht: Erstmals wer-
den Lehrlinge aufgenommen und die Teil-
nahme am „Österreichischen Töchtertag“
unterstreichen die Firmenphilosophie. 

Mit über 12.000 Mitarbeitern zählt die
Phoenix Contact Gruppe zu den weltweit
führenden Herstellern von Produkten und
Lösungen für Verbindungstechnik, Ge-
räte-Anschlusstechnik, Netz- und Signal-
Qualität sowie der Interfacetechnik. In
Österreich gehen pro Woche bis zu 200
Anfragen an das Produktmanagement ein
und vom Lager 100 Sendungen pro Tag
aus einem Bestand von 2.000 Artikeln
hinaus. Einer
der Bran-
chenbereiche
sichert dabei
das Geschäft
ab: „Hohes
Niveau - Ge-
ringes Wachs-
tum“ – der
Maschinen-
bau als stabile
Säule, so Ge-
schäftsführer
Lutzky.



Es sind die großen Ideen, 
die aus Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte machen.

Seit 30 Jahren berichtet die E&W über die neuesten Trends und Entwicklungen. 
Eine Epoche, die Grundig mit seinen Innovationen maßgeblich mitgeprägt hat. Heute 
steht Grundig für den Verkauf mehrerer Millionen Produkte im Jahr, für zahlreiche 
Design-Auszeichnungen und stetig steigende Marktanteile.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.

Einfach A1.

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,–/Jahr. 
Aktion gilt für A1 Neukunden bei Bestellung von A1 Breitband und A1 TV bis 31.07.2012. Herstellungsentgelt A1 Breitband € 69,90 (bei Regelbauweise). Bei A1 TV entfallen für die ersten 6 Monate 
€ 4,90/Monat sowie € 1,90/Monat für die erste A1 Mediabox, danach Grundentgelt insgesamt € 24,70/Monat. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

A1.net

A1 TV
6 Monate 
gratis

A1 Festnetz-
Internet

A1 TV

nur                        *

€ 1790
 pro Monat

Aktionspreis für die ersten 6 Monate, 
danach € 24,70 pro Monat.

Nur noch bis 31. 7.:

A1 Festnetz-Internet + A1 TV 
um € 17,90.*

WAS, WENN EIN FERNSEHER MEHR ALS 
NUR EIN FERNSEHER IST?
Was, wenn er Wünsche erfüllt und Menschen verbindet? Wenn er Fotos, Videos und 
 Websites von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC mit nur einer Fingerbewegung groß 
 herausbringt? Und zudem weites und breites Vergnügen in bester Bildqualität bietet? 

Das ist mehr als nur ein Fernseher. Das ist Smart VIERA. Eine Idee von Panasonic. 

www.panasonic.at

HIER WIRD’S RICHTIG SMART: 
Scannen Sie diesen Code mit dem 
 QR-Code-Reader Ihres Smartphones *
* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag

Gleichzeitig waschen und impräg-
nieren? Überraschend schnell und 
effizient mit Siemens und Nikwax, 
dem starken Duo für perfekt ge-
pflegte Outdoor-Bekleidung.

Was früher nur in professionellen 
Reinigungen möglich war, geht 
jetzt ganz einfach zu Hause. Mit 
dem Siemens Outdoor/Imprägnier-
Programm reinigen und pflegen 
Sie hochwertige Funktionstextilien 

wie z.B. Outdoor-Jacken oder 
Wanderhosen absolut schonend 
und werterhaltend. Die atmungs-
aktiven Eigenschaften Ihrer besten 
Stücke bleiben erhalten und die 
Wasser abweisende Funktion wird 
erneuert. Das spart Zeit und Geld.

Siemens empfiehlt Nikwax für 
die optimale Pflege von Freizeit-
Bekleidung ohne zusätzliche 
Putzereikosten!

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.at/outdoor

Für Ihr perfektes Outdoor-Programm:
Siemens und Nikwax.
Das starke Duo für optimal gepflegte Freizeit-Bekleidung.

Der ProCombi Multi-Dampfgarer

Überragende kulinarische Ergebnisse wann auch immer Sie mit dem 
ausgereiftesten 3 in 1 Multidampfgarer auf dem Markt etwas 
zubereiten. Das Gerät vereint Dampf-, Dampfkombination und 
herkömmliche Back- und Grillfunktionen. Im ProCombi Multi-
Dampfgarer arbeiten Heißluft und Dampf zusammen – wie in den 
Profiküchen. Damit gelingen Gerichte innen saftig zart und außen 
knusprig mit unübertroffenem Geschmack. Schließlich ist es das, was 
Sie erwarten. Entdecken auch Sie schon heute die Zukunft des 
Kochens unter www.aeg.at

DIE
ZUKUNFT 

DES KOCHENS
  

DAMPF & HEISSLUFT
IN PERFEKTION VEREINT.

JAHRE AN
ERFAHRUNG

Überragende Kamera. 
 Spektakulärer Sound.

Besuch noch heute das HTC Partner-Portal unter www.htcpartner.eu 
und erfahr mehr über die gesamte HTC One Produktfamilie.

Absolut
empfehlenswert

Aufgenommen von Nick, der während 
seines ersten Mode –Shootings mit einer 
Geschwindigkeit von über 200 Kilometern 
pro Stunde vom Himmel fällt. 

Nick Jojola
Fotograf des 
Action-Fashion-Shootings.

Hat alles und spezielle Highlights, die andere nicht haben: 

  11,9 cm bruch- und kratzfestes Gorilla® Glas HD-Super-Display
  8MP Kamera, schnappschussbereit in nur 0,7 Sekunden, mit Serienaufnahme-Modus und 
gleichzeitig verfügbarer 1080p HD Videofunktion für super-hochaufl ösende Videos und Fotos
    Mit Media Link HD kannst Du Filme zuhause auch auf einem großen Bildschirm 
ansehen und dank Dual-Screen-Modus dabei sogar im Internet surfen oder 
Nachrichten schreiben   



30 Jahre E&W

30 Jahre sind in dieser
schnelllebigen Zeit für ein
Magazin schon ein stolzes
Alter. Wir wollen diesen run-
den Geburtstag mit einer
ganzen Reihen von Sonder-
berichten feiern, die sich
noch bis zum Ende des Jah-
res erstrecken werden. Den
Auftakt dazu machen wir
mit diesem Heft.

Für das Jubiläum haben
wir nicht nur die Jahrgänge
der E&W nach den alten
Highlights durchforstet, und
so einen Blick auf die Ge-
schichte der Elektrobranche
und der E&W geworfen, sondern sind auch ausgeschwärmt und
haben mit vielen Menschen aus Industrie und Fachhandel In-
terviews geführt und sie zu ihrem ganz persönlichen Blickwinkel
auf die Branche, ihre Erlebnisse und ihre Motivation, in dieser
schnelllebigen Branche tätig zu sein, befragt. Viele dieser Inter-
views finden Sie bereits in dieser Ausgabe, weitere werden folgen.
Am Beginn unseres Sonderteils stehen allerdings Interviews mit
Menschen, die von Anfang an an der Geschichte der E&W be-
teiligt waren – gleich einem Blick in die Seele und Kinderstube

des Magazins. Lesen Sie das
Interview mit den Gründern
der E&W Helmut J. Rocken-
bauer und Fritz Knöbl dar-
über, wie alles begonnen hat,
und Herausgeber Andreas
Rockenbauer schildert in
einem persönlichen Ge-
spräch, wie er zum Journalis-
mus gefunden hat. 

Ein wichtiges Element
zum Erfolg der E&W wurde
ihr schließlich gleichsam in
die DNA eingeflochten:
Denn die E&W hat sich
immer darum bemüht, mehr
zu sein als eine klassische
Fachzeitschrift. Immer wieder
hat die E&W dazu Aktionen

für die Branche gesetzt, die dazu beitragen sollten, dass sich Han-
del und Industrie verbessern können. In dieser Ausgabe finden
Sie einen Überblick über die wichtigs-ten Aktionen, die während
der ersten 15 Jahre von der E&W initiiert worden sind.

Wir feiern

30 Jahre E&W

Diese E&W – diese spezielle Ausgabe des Magazins, die Sie
gerade in Händen halten – hat auch für mich eine beson-
dere Bedeutung. Diese Ausgabe ist nicht nur der Auftakt für
unsere Berichterstattung zum 30-jährigen Jubiläum des Ma-
gazins, dies ist auch die 99. E&W, an deren Produktion ich
teilgenommen habe, seitdem ich im Sommer 2003 von der
Online-Agentur pressetext.at zur E&W gewechselt bin: zu-
erst als Ressortleiter Telekom, später auch verantwortlich für
die Produktion, zum Schluss als Chefredakteur. 

Persönlich finde ich die Zahl 99 ja um einiges spannender
als, sagen wir, 100. 100 klingt so fertig, während bei 99 die
Neugierde, wie es weitergeht, fast greifbar ist. Das be-
schreibt auch ganz gut meine Motivation. Neugierig war ich
ja schon immer. – Schilder wie „Eintritt verboten“ üben seit
jeher eine gewisse Anziehungskraft auf mich aus. – Aber es
geht auch darum, eine gute Geschichte zu erzählen. News
nur der News wegen zu bringen, ist dabei zu wenig. Es geht
auch um die Relevanz der Neuigkeiten für den Leser, die
Leserin. Dazu die Fakten zu sammeln, den einzelnen Mosa-
iksteinchen nachzuspüren, sie zu sichten und schließlich in
einen Beitrag zu verarbeiten, reizt mich jeden Tag aufs
Neue. 

Deswegen klemme ich mich Tag für Tag ans Telefon, um
Kontakte in der Branche anzurufen, fahre für eine Story
um 5 Uhr in der Früh von Wien los, um einen Termin
wahrzunehmen, besuche Messen, um den Herzschlag der
Branche abzuhören, und entwickle mich beim Herannahen
des Redaktionsschlusses regelmäßig zum Endorphin-Junkie,
um meine Storys auf Punkt zu liefern. Ich glaube, diese
Neugierde treibt das gesamte E&W-Team und wird uns
weiter treiben. Umso mehr, als diese Branche am Puls der
Zeit ist, wie auch Expert-Obmann Gerhard Nöhmer in un-
serem Gespräch so treffend angemerkt hat. Die Elektrobran-
che bildet die Veränderungen unseres Lebens Tag für Tag ab,
ob das nun den Haushalt, die Unterhaltung, unsere tägliche
Arbeit, oder unsere Kommunikation betrifft. Wir sehen aus
erster Hand den Wandel, der manchmal schlagartig, manch-
mal allmählich über uns kommt. Aber die Branche legt
nicht nur ein Wahnsinns-
tempo bei der Veränderung
vor, sie schlägt auch ihre Ka-
priolen und ist selbst einem
permanenten Wandel unter-
worfen, sodass auch wir
manchmal unsere Mühe
haben, am Puls der Branche
zu bleiben. Doch die Heraus-
forderung spornt auch an.
Und fad wird uns allen jeden-
falls auch in Zukunft nicht. 

Neunundneunzig

E
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K „Mit dieser Erzählung

muss ja dann wohl ICH
beginnen, ...”

Seite 76

„Ja, da steckt wahnsinnig
viel Arbeit und Herzblut
drinnen.”

Seite 80

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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HeRo: Mit dieser Erzählung muss ja
dann wohl ICH beginnen, weil es hat

ja auch mit mir angefangen. Fritz ist erst
später, also nach mir, in die Elektro-Bran-
che eingestiegen...

Knöbl: ...ich war schon vor Dir in der
Elektro-Branche tätig, ... 

HeRo: Wieso? Ich war ab 1976 dabei –
und Du?

Knöbl: Ich war ab 1973 Pressesprecher bei
Schrack! Das war ja der Nukleus, dass
ICH in der Elektrobranche war. Wobei
ich damals nichts mit der Haushalts-Elek-
tronik zu tun hatte. Ich war eher auf der
Investitionsgüterseite. 

HeRo: Na das weiß und meine ich ja! Du
bist zwar der, der schon vor mir in der
Elektrobranche „an sich“ war, aber Du
hattest nichts mit Konsumgütern am Hut. 

Aller Anfang ist schwer

HeRo: Auf jeden Fall hatten meine Frau
und ich damals einen kleinen Verlag. Wir
produzierten verschiedene Magazine, wie
zB die Taxipress, das Austria Motor-Jour-
nal, etc. Zu dieser Zeit erfuhr ich über
einen Freund, dass der Verband der 
Elektrogroßhändler jemanden sucht, 
der die Zeitschrift „Die österreichische

Elektrowirtschaft“
publiziert und ab
1976 haben wir das
eben gemacht. Diese
Fachzeitschrift war in
erster Linie Eigen-
PR für die Elektro-
großhändler. Gelesen
wurde sie hauptsäch-
lich von Elektroin-
stallationsunter-
nehmen, aber auch
von Einzelhändlern.
Und im Laufe der
Zeit hat es sich erge-
ben, dass ich nicht
nur der Herausgeber

dieses Blattes war, sondern gemeinsam mit
meiner Frau auch die Geschäftsführung
und Eigentümerschaft übernommen habe. 

Das Problem der „österreichischen Elek-
trowirtschaft“ war, dass es sich dabei um
ein reines Bauchpinsel-Magazin für die
rund 20 Großhändler handelte. Jeder Ein-
zelne wollte mindestens einmal abgebildet
sein und irgendetwas über sich selbst
lesen. Das ist mir auf die Nerven gegangen
und ich dachte mir: „Das liest ja keine
Sau. Das ist alles nur Eigenlob. Diese Zei-
tung ist für Arsch und Friedrich. Das
muss ich anders machen.“ Ich legte den
Verantwortlichen ein neues Konzept vor,
allerdings haben wir uns daraufhin so zer-
stritten, dass ich sagte: „Pickt’s Euch Euer
Blattl am Hut! Ich mache meine eigene
Zeitung!“ Und am 1. Jänner 1982 er-
schien die erste „Elektro & Wirtschaft“.
Sie hatte 28 Seiten und war mit Inseraten-
einnahmen voll gedeckt. Die Kosten
waren ja auch recht gering – geschrieben
und verkauft habe ausschließlich ich al-
leine und meine Frau kümmerte sich um
das Administrative. 

Zu dieser Zeit gab es in der Fachzeitschrif-
tenlandschaft auch noch den „Elektro-
Radio-Handel“ vom Erb-Verlag. Das war
der Platzhirsch. Günther Erb war immer
gut Freund mit allen Inserenten, hat 
unendlich viele Inserate kassiert und 

dementsprechend nur PR abgedruckt.
Dem war in Wahrheit egal, was in seinem
Blatt steht, wichtig war nur die Anzahl der
Anzeigen. Das zweite Magazin war die In-
nungszeitung, das „Elektrojournal“ vom
Wirtschaftsverlag. Die schrieben nur, was
das Gremium bzw die Innung hören
wollte und noch dazu mit wenig journali-
stischem Engagement. Und dann gab es
schließlich noch die „Österreichische Elek-
trowirtschaft“. Die wurde auf Grund
mangelnder Leser und Inserate allerdings
nach zwei Jahren sang- und klanglos ein-
gestellt. 

Ein Sommer in Lienz

HeRo: Eines Sommers wurde ich von
Liebherr nach Lienz eingeladen. Fritz
Knöbl auch. Wir kannten uns damals nur
vom Sehen. Fritz war zu dieser Zeit GF
des Erb-Verlages und der Zeitschrift
„Elektro-Radio-Handel“ – wir waren also
Konkurrenten. Für ihn wurde damals
überall der rote Teppich ausgerollt und
ich, der Ro-ckenbauer, bin zu dieser Zeit
eher dahingetümpelt. Nachdem Fritz der
wichtige GF vom „ERH“ war, wurde er
nach Lienz geflogen und ich – das arme
Würstel – musste selbst mit dem Auto fah-
ren. In Lienz haben wir uns schließlich
unterhalten und eigentlich sehr gut ver-
standen, woraufhin Fritz beschlossen hat,
mit mir im Auto zurückzufahren und auf
den Flieger zu pfeifen. Und so sind wir
dann gemeinsam über die Tauernauto-
bahn zurück nach Wien gefahren, heiß
war es, und während dieser ganzen fünf-
stündigen Fahrt haben wir über die Elek-
tro-Branche philosophiert und darüber,
wie man eine Zeitung machen sollte.
Meine Idee von der „Elektro & Wirt-
schaft“ ist bei Fritz auf offene Ohren ge-
stoßen. Er hatte zu dieser Zeit auch schon
Pläne, den ERH in eine ähnliche Rich-
tung umzukrempeln. Wir verstanden uns
wirklich gut, schwammen auf der selben
Wellenlänge und zwei Wochen später war
Fritz am Telefon und meinte, wir sollten
über eine mögliche Zusammenarbeit 
plaudern. 

Es war einmal eine Idee ...

Gründerzeit-Geschichten
Dem aufmerksamen Leser ist ja schon bekannt: Wir feiern heuer 30 Jahre E&W! Aber 
welchen Umständen und vor allem wem haben wir diesen Geburtstag eigentlich zu 
verdanken? Wir setzten die beiden Gründerväter, E&W-Seniorchef „HeRo“ Helmut 
Rockenbauer und Advokat Fritz Knöbl, gemeinsam an einen Tisch und ließen sie erzählen ... 
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Knöbl: Ich war damals ja auch schon ei-
nige Zeit am Fachmagazinsektor. Ich
gründete das a3 Volt und baute es über
zwei Jahre lang auf. Die Volt-Berichterstat-
tung war thematisch breit gestreut, dem-
entsprechend auch meine vielen Kontakte
und so kam ich zu diesem starken Stan-
ding in der Elektro-Branche. Irgendwann
kam es dann leider zu Unstimmigkeiten
zwischen den Eigentümern des a3-Verla-
ges und mir. Sie verwehrten mir die Teil-
haberschaft und ich war so angefressen,
dass ich sagte: „Ich steige aus!“ Wie es der
Zufall so will, kam genau zu dieser Zeit
der junge Günther Erb unter eine Lawine
und nicht mehr raus. Sein Vater, der alte
Erb, fragte mich daraufhin, ob ich nicht
die Geschäftsführung des Erb-Verlages
übernehmen möchte und ich sagte: „Ja“.
In dieser Position war ich dann u.a. auch
verantwortlich für neue Verlagsprojekte
und ich überlegte, dass es doch toll wäre,
wenn dieser Rockenbauer mit seinem jun-
gen Magazin aufgäbe und zu mir als Chef-
redakteur des ERH käme... 

HeRo: ...das wollte er mir dann im Cafe-
haus auch noch verkaufen... 

Knöbl: Ich wusste ja, dass er lange in der
Branche und gut war. Zudem war die
Frage, wer den ERH macht, nicht geklärt.
Vor allem wollte ich ein neues Konzept für
dieses Fachmagazin. Ich wollte weg vom
Abdrucken reiner Pressemeldungen und
etwas mehr Hintergrund. Mein Ziel war
es, den ERH richtig zu positionieren. Es
gab sowieso zu viele Fachzeitungen – das
a3 Volt, den ERH, das E-Journal – noch
ein Magazin, wie das vom Rockenbauer,
braucht die Branche nicht, so ertragreich
ist sie nicht. Ich wollte auch vermeiden,
dass da irgendetwas Neues auf den Markt
kommt und mir meinen Plan von den
drei Magazinen der Elektrobranche ver-
haut. Die „Elektro&Wirtschaft“ sollte also
verschwinden. Sie war ja eh gerade erst
frisch aus der Taufe gehoben, der Rocken-
bauer müsste strampeln, um zu überleben
und da wäre es doch nicht so schlimm,
gleich aufzugeben – das waren so meine
Gedanken. 

HeRo: Ich habe das lange mit meiner Frau
diskutiert, wir entschieden uns aber dage-
gen. 

Knöbl: Soweit kam es dann aber eh nicht.
Nach wenigen Wochen hieß es nämlich
im Erb-Verlag: „Der Knöbl ist ein trojani-
sches Pferd im eigenen Haus“, und bevor
ich den Verantwortlichen im Erb-Verlag
meine Idee vom „neuen“ ERH mit Hel-
mut als Chefredakteur vorstellen konnte,

war ich gekündigt.
Ich bekam sogar
Hausverbot erteilt.
Nur, was sollte ich
nun tun? Zum a3-
Verlag konnte ich
nicht zurück! Also
holte ich in einer
Nacht-und-Nebel-
Aktion – das war fast
wie im Krimi, aber
für mich eine Frage
des wirtschaftlichen
Überlebens – sämtli-
che Unterlagen aus
meinem ehemaligen
Büro und dann erinnerte ich mich an die
Gespräche mit Helmut. Er wusste von
meinen guten Kontakten und von mei-
nem Standing in der Branche. Er wusste,
dass ich ein guter, bissiger Journalist bin,
voller guter Ideen – und dann rief ich an. 

HeRo: Das waren ja dann auch die
Gründe, warum meine Frau und ich sag-
ten: „Ok, wir nehmen den Fritz. Der hat
Ideen, ist toll vernetzt und bringt zusätzli-
chen Pepp in die ganze Geschichte!“ Also
gründeten wir eine GmbH und werkten
den ganzen Herbst, um im Jänner den
Relaunch der erst ein Jahr alten Zeitschrift
durchzuführen. Nun konnten wir endlich
machen, was wir uns schon immer unab-
hängig voneinander vorgestellt haben,
nämlich die Branche aufzumischen – und
das ist uns auch gelungen! Wir brachten
wirtschaftliche Hintergründe, die bis dato
nicht existierten in Fachzeitschriften. Wir
schrieben, wie es läuft, leisteten Hilfestel-
lung und gaben Tipps, wie man die Dinge
besser machen kann. Wir wollten dem
Leser – also dem Händler – eine echte
Stütze sein. 

Knöbl: Es ging grundsätzlich darum: Was
will der Leser und nicht der Inserent? Ich
erinnere mich an diesen Fragebogen – wir
wollten wissen, was die Händler interes-
siert, was sie lesen möchten und es haben
erstaunlich viele geantwortet. 

HeRo: Wir mussten uns auf einem Feld
positionieren, auf dem die anderen nicht
vertreten waren. Und es war unsere Stärke
gegenüber den anderen Fachmagazinen,
dass wir nicht in diese Spirale kamen, in
der die Inserenten Vorschreibungen ma-
chen, was die Berichterstattung betrifft. 

Das waren Zeiten! Wir drei arbeiteten
rund um die Uhr. Nebenbei hatte jeder
von uns noch einen Job, weil das Gehalt
vom Verlag zum Leben nicht reichte. Un-
tertags verkaufte ich Inserate und nachts

habe ich geschrieben. Zum Glück küm-
merte sich meine Frau um die Geschäfts-
führung, somit waren Fritz und ich von
jeglicher administrativen Arbeit befreit.
Das blieb alles an Hanni hängen. 

Sex sells 

Knöbl: Wir wollten ja eigentlich immer
eine Mischung aus „Kronen Zeitung” und
„Playboy” – weil das lesen alle gerne. Ge-
schichten über Leute und ein bissl Sex.
Obwohl es ist mir nie so richtig gelun-
gen – das mit dem Sex! 

HeRo: Oh doch – das hatten wir schon
auch! Wir bekamen ja auch erboste Briefe
und Anrufe deswegen. Für die Messe be-
kamen wir sogar das Playmate des Mo-
nats. Die hat Hefte signiert und man
konnte das Mädl auch für einen Tag ge-
winnen – natürlich nur, um mit ihr Wer-
bung im eigenen Geschäft zu machen. 

Wir wollten die Dinge anders machen,
uns abheben und das galt auch für das Er-
scheinungsbild der E&W. Damals waren
alle Fachmagazine innen schwarz-weiß
und den Umschlag zierten schöne, farbige
Bilder. Also machten wir das Cover der
E&W schwarz-weiß, grau schattiert und
darüber einen zart-rosa Streifen, sodass
man auf den ersten Blick sehen konnte:
Das ist die E&W. Wir wollten jeden Ent-
scheidungsträger, der ja zig Fachzeitschrif-
ten auf seinen Schreibtisch bekommt,
dazu bringen, zuerst unser Blatt in die
Hand zu nehmen. Und innerhalb kürzes-
ter Zeit war das auch so – das fanden wir
mittels Mediaforschung heraus. Und ab
dem Zeitpunkt sind unsere Leserzahlen in
die Höhe geschnellt; Hand in Hand mit
unserer Position im Qualitäts-Ranking. 

Ich kann mich genau erinnern – als die
erste E&W mit diesem schirchen Cover
erschien, zitierte mich der damalige Sie-
mens Werbechef zu sich und meinte: „Das
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ist ja wohl das hässlichste Cover, das es je
gegeben hat! Wenn ihr das nicht innerhalb
eines Monats ändert, bekommt ihr von
mir kein einziges Inserat mehr!“ Ich
meinte daraufhin: „Das ändern wir sicher
nicht“, und was war? Das Cover erschien
weiter und die Inserate auch. 

Knöbl: Die Industrie kam einfach nicht
vorbei an uns. Die mussten akzeptieren,
was in der E&W geschrieben stand, wir
wurden ja auch von allen gelesen. 

HeRo: Mir ist es als Verkäufer dann auch
irgendwann gelungen, der Industrie klar
zu machen, dass eine Zusammenarbeit
mit der E&W eine Win-win-win-Situa-
tion ist. Der erste Gewinn ist, dass wir,
also die E&W, davon leben können. Der
zweite Gewinn ist, dass die Händler von
dem was wir ihnen bieten, leben können.
Und wenn die Händler gut leben, kann
ihnen die Industrie etwas verkaufen. 

Knöbl: Und die Industrie hat das ge-
schluckt. Helmut war immer schon ein
phantastischer Verkäufer – ich konnte das
nie. Ich wusste, ich kann schreiben – und
Helmut ließ mich auch alles schreiben,
ungeachtet dessen, ob ein Geschäft platzt
oder nicht – aber das Kaufmännische ist
mir nie gelegen. 

„Hosen runter!“

HeRo: Und dann begannen wir mit den
Seminaren, um noch mehr Händler, also
Leser, anzusprechen. Wir veranstalteten
fünf, sechs Seminare über’s Jahr und
Österreich verteilt und die waren immer
rege besucht. Unter 30 Händler hatten wir
nie. Allerdings kamen wir damit ins
Schussfeld der Kooperationen, die zu die-
ser Zeit ja eher mehr Einkaufsgenossen-
schaften waren. Da gab es die
Funkberater, Expert und unter „ferner lie-
fen“ einige lokale Kleine und immer wie-
der versuchte „Importe“ aus Deutschland. 

Wir wollten die Verbindung zu unseren
Lesern also enger schnallen und ihnen bie-
ten, wozu die Kooperationen zu schwach
waren, und so gründeten wir den Club E...

Knöbl: ...dazu holten wir den ehemaligen
Funkberater-Chef Andreas Brandt ins
Boot... 

Hero: ...und mir ist es gelungen, die fünf
größten Anbieter der Industrie als Sponso-
ren zu gewinnen. Innerhalb kürzester Zeit
hatten wir 200 Mitglieder im Club E –
mehr als jede Kooperation damals. Die
Mitglieder bekamen monatlich – neben

der E&W – ein Flugblatt mit den aktu-
ellsten Informationen (Internet gab es zu
dieser Zeit ja noch nicht) und alle zwei
Monate fand ein Seminar statt. Da waren
Trainer und Universitätsprofessoren als
Redner dabei – ich erinnere mich: Einmal
ging es um das Thema „Kostenrechnung“.
Unter diesem Titel wäre das aber viel zu
trocken gewesen. Also nannten wir es
„Hosen runter“ und genau so wurde es
auch vorgetragen. Die Leute kamen in
Strömen aus allen Bundesländern. 

Irgendwann wurden die Kooperationen
aber immer besser und kümmerten sich
selbst um die Themen, die wir im Club E
behandelten. Somit war für uns der Zeit-
punkt erreicht, an dem sie uns nicht mehr
brauchten und wir den Club E samt den
Seminaren einstellten. 

Knöbl: Wir wollten auch keine Reibung
mit den Kooperationen. Die haben uns
sowieso schon längere Zeit mit Argus-
augen beobachtet. Sie vermuteten, dass
wir eine eigene Kooperation gründen und
ihnen Konkurrenz machen wollen. 

Hero: Ich bin damals wie der Wahnsinnige
von einem zum anderen gelaufen und habe
erklärt, dass wir keine eigene Kooperation
gründen, sondern lediglich die Händler
vorwärts bringen möchten, damit sie bes-
ser verkaufen können. Die Angst auf Sei-
ten der Kooperationen ist trotzdem
geblieben. Deshalb hörten wir auch auf
und sagten den Kooperations-Chefs, dass
sie das ab nun übernehmen sollen. Und
seitdem machen die das wirklich gut! 

Knöbl: Wir konnten echt etwas bewegen
in der Branche. Da fällt mir die große
Kampagne ein, die wir gegen diese Händ-
ler-Reisen gefahren sind... 

Hero: ... genau – das war circa fünf Jahre
nach Gründung der E&W. Damals wurde
jeder Händler, der große Stückzahlen ver-
kaufte, von der Industrie zu einer Reise
eingeladen – und das waren große Reisen,

nach Bali zB. Allerdings artete das so sehr
aus, dass manche Händler nur mehr nach-
hause kamen, um die Koffer zu tauschen
und gleich weiterflogen ins nächste Land.
Dementsprechend stand natürlich keiner
im Laden. Die Lager gingen über und die
Geschäfte waren mit Produkten vollge-
stopft, die keiner aktiv verkaufte. Die An-
gestellten waren natürlich auch sauer, weil
ihre Chefs nur mehr in der Weltgeschichte
herumflogen. Und da fuhren wir eine
Kampagne, die eigentlich an die Industrie
gerichtet war – im Grunde genommen
aber auch gegen die Händler. Wir hielten
ihnen den Spiegel vor mit den Worten:
„Ihr seid ja blöd! Handelt euch doch ge-
scheiter bessere Konditionen ein, statt der
Herumfliegerei. Dann könnt ihr euch das
Reisen selbst leisten, fliegt wohin ihr wollt
und seid zudem nicht mit hundert ande-
ren unterwegs.“ Man muss wissen: Die In-
dustrie hat damals bis zu 200 Händler
gleichzeitig in zwei Bombern auf eine
Reise geschickt.

Und dann? 

Knöbl: Irgendwann kam der Punkt, an
dem ich nicht mehr „nur schreiben“
wollte. Das war unbefriedigend, ich wollte
mehr bewegen. Darüber hinaus war das
Journalistenimage nicht immer das beste
und ich dachte: „Anwälte haben ein ganz
anderes soziales Prestige“ – wobei sich das
mittlerweile auch geändert hat. Anfangs
dachte ich noch, ich könnte beide Jobs
machen, also 50:50. Die Kanzlei nahm
aber immer mehr Zeit in Anspruch. 

Hero: Zu dieser Zeit hat die Redaktion
schon gut funktioniert. Wir hatten einige
gute Journalisten und Verkäufer. Außer-
dem war mein Sohn Andreas schon mit
von der Partie und hat den Ausfall von
Fritz kompensiert. Was mir allerdings
immer sehr leid getan hat: Der spinnerte
Input des Fritz Knöbl ging verloren! 

Text+Fotos: Stefanie Bruckbauer 
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E&W: 30 Jahre E&W - was bedeutet
das Jubiläum für dich?

Andreas Rockenbauer: Der Mensch
hält ordentlich was aus (lacht). Aber im
Ernst: Ich bin schon ein bisserl stolz, weil
es schon ein Zeichen von Qualität ist und
es ja nicht mehr so viele kleinere Verlage
im privaten Besitz gibt. Es gibt zwar sehr
viele Medien, aber diese sind meist in gro-
ßen Konklomeraten zusammengefasst. 30
Jahre sind eine lange Zeit, da kann sehr
viel passieren. Und 30 Jahre lang ein Me-
dium so zu positionieren, dass es über die
gesamte Zeitspanne so einen großen Stel-
lenwert in der Branche hat, ist eine tolle
Leistung. Diese Leistung schreibe ich mir
aber selber nicht zu. Ich bin nur der Be-
wahrer. Die ganz große Leistung gebührt
auf jeden Fall meinen Eltern. Meinem
Vater, weil er aus seinem journalistischen
Verständnis heraus ein Medium ins Leben
gerufen hat, das es vorher noch nicht ge-
geben hat. Und er hat damit, soviel kann
man sicher behaupten, österreichische
Fachzeitschriftengeschichte geschrieben.
Er hat sich sehr viel getraut, ist volles Ri-
siko gegangen – und das ist aufgegangen.
Er hätte das aber nicht geschafft, wenn er
nicht den Rückhalt meiner Mutter gehabt
hätte, die die Geschäfte geführt hat. Sie
ist eine hervorragende Geschäftsfrau. Ich
würde sagen, eine deutlich bessere Ge-
schäftsfrau als ich Geschäftsmann bin.
Den kommerzielle Erfolg verdanken wir
sicher meiner Mutter. 

E&W: Wie ist die Philosophie der E&W?

Rockenbauer: Die Philosophie ist ganz
klar und hat sich über all die Jahre nicht
geändert: Die E&W soll eine Kommuni-
kationsdrehscheibe in der Branche zwi-
schen Industrie und Handel sein.
Natürlich werden wir sehr stark von der
Industrie gelesen, aber wir machen die
E&W nicht für die Industriemanager,
sondern für die Händler. Diesen Händ-
lern möchten wir alle relevanten Informa-
tionen so aufbereiten, damit sie mit
diesem Wissen ihr Geschäft besser führen

können, damit die Verkäufer besser ver-
kaufen können, oder Abteilungsleiter ihre
Abteilungen besser führen können. Die
E&W ist ein Medium für intelligente
Unternehmer und deren Mitarbeiter. Für
Unternehmer, die in die Zukunft schauen
und Visionen haben. Die, die nur immer
hören wollen, dass eh alles gut ist und
große Bilder sehen wollen, für die ist die
E&W nicht das richtige Medium. Aller-
dings muss ein Fachmedium auch unter-
halten – auf hohem Niveau eben. Das
schaffen viele Fachmedien etwa in
Deutschland meiner Meinung nach
nicht. Da sind wir in Österreich absolut
führend. Bei uns gibt es Geschichten, die
findet man sonst nirgends. Man muss
und darf unterhalten, aber man muss
auch gut recherchierte Geschichten brin-
gen und echte Information für die Leser. 

E&W: Wie hast du die Gründung erlebt?

Rockenbauer: Bei der Gründung war ich
15 Jahre alt, ich habe nur vage Erinnerun-
gen. Das Büro war in einem Reihenhaus
ganz in Nähe unserer Wohnung. Ich kann
mich erinnern, dass es im Garten ein klei-
nes Gründungsfest gegeben hat, da waren
ein paar Industrieleute dabei, die die
E&W von Anfang an unterstützt haben.
Ohne diese Unterstützung wäre es nicht
gegangen. Einer davon war Hans Binder,
der damalige Werbechef von Philips. Mit
ihm verbindet meinen Vater noch immer
eine enge Freundschaft.

E&W: Hast du das als 15jähriger cool ge-
funden oder war dir das egal?

Rockenbauer: Ich habe es ehrlich gesagt
ein bisserl blöd gefunden, mit gemischten
Gefühlen gesehen. Das war auch der
Grund, warum ich nach meinem Stu-
dium auf keinen Fall in den Verlag wollte.
Weil ich nämlich gesehen habe, wieviel
Arbeit das ist, dass es keine Wochenenden
gibt und keine Urlaube ohne die Zeitung
im Kopf. Mein Vater ist nächtelang im
Büro gesessen und hat Geschichten ge-
schrieben. Als Kind hab ich in meiner

naiven Logik öfter gesagt: „Warum macht
ihr nicht 30% weniger? Dann habt ihr
30% mehr Zeit und finanziell geht sich
das schon aus.” Später begreift man dann
sehr schnell, dass das nicht so funktio-
niert, wenn man ein Unternehmen führt.
Dass es dann ganz schnell passieren kann,
dass, wenn man 20% weniger macht, auf
einmal das ganze Geschäft weg ist.

E&W: Was wolltest du also werden?

Rockenbauer: Für mich war das ganz
klar: Als Schüler wollte ich unbedingt
Physik studieren. Mich hat immer die
Kern- und Quantenphysik interessiert, je
kleiner und abstrakter die Dinge waren,
umso interessanter. Das hat sich bis heute
erhalten. Diese philosophische Richtung
der Naturwissenschaft und die Frage, was
die Welt im Inneren zusammenhält. Auch

Gespräch mit einem Herausgeber

„Der Mensch hält was aus“
Als Familienbetrieb verfügt die E&W über einen Herausgeber, den man angreifen kann -
und der sich auch nicht scheut, seine Meinung kundzutun. Wir baten Andreas Rocken-
bauer vor den Vorhang, und sprachen über seinen größten Fehler, Herausforderungen
und Schwachsinnigkeiten.

Im Gründungsjahr der E&W 1982 hatte
der damals 15jährige Andreas Rocken-

bauer ganz andere Dinge im Sinn als die
Elektrobranche. Das hatte sich auch fünf

Jahre später noch nicht geändert...
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die Astrophysik hat mich interessiert. Das
geht größenmäßig in die andere Rich-
tung, führt aber auch zu grundsätzlichen
Fragen der Existenz. Zur Gründung der
E&W haben wir dann den ersten Com-
puter bekommen, einen Philipsrechner
um über 100.000 Schilling mit zwei Dis-
kettenlaufwerken. Auf eine Diskette sind
damals 130 KB gegangen. Der Computer
erledigte unsere Adressverwaltung und für
den ersten Ausdruck, alleine fürs Sortie-
ren, hat er zwei Tage gebraucht. Ich habe
dann meine ersten kleinen Programme
geschrieben, fand das unheimlich aufre-
gend, fast noch aufregender als Physik
und habe dann beschlossen, Informatik
zu studieren. Schon in meiner Gymnasi-
umszeit habe ich allerdings im Unterneh-
men mitgearbeitet und Artikel
geschrieben, vorwiegend über Computer.
Mein Vater war ein toller Lehrmeister, er
hat aus mir einen Journalisten gemacht.
Aber ins Unternehmen wechseln wollte
ich nie.

E&W: In dieser Zeit gab es für dich ein
unvergessliches Erlebnis – auf einer Funk-
beratertagung....

Rockenbauer: (lacht) Ich habe damals
auch für Philips Pressetexte geschrieben,
alles, was mit Computern und Spielkon-
solen in Zusammenhang gestanden ist,
denn dort hat sich niemand damit ausge-
kannt. Die haben mich dann engagiert,
als Promoter bei der Funkberatertagung
in Innsbruck den Händlern den neuesten
Computer zu erklären. Plötzlich sind dort
alle Händler zur Generalversammlung
verschwunden und ich habe mir gedacht,
ich war ja sehr naiv, ich setze mich dort
hinein. Irgendwer hat mich aber entdeckt
und laut gerufen, dass da einer sitzt, der
nicht dazu gehört. Ich glaube, Gruber war
damals der Funkberaterchef. Daraufhin
gab es große Aufregung im Saal und ich
wurde freundlich aber bestimmt hinaus
geworfen. Sofort wurde die Order ausge-
geben, jeder solle seinen Nachbarn an-
schauen, ob er den kennt. War eine
ziemlich peinliche Geschichte. 

E&W: War es eigentlich schwierig, dass
dein Vater damals dein Chef war?

Rockenbauer: Nein, gar nicht. Das war
nie ein Problem. Ich habe auch überhaupt
kein Problem damit, dass eine Frau mein
Chefin war, der Chefredakteur war mein
Vater, aber die Geschäftsführerin war ja
meine Mutter. Das hat mir auch nachher
viel geholfen, als ich ein Jahr bei Alcatel
als Softwareentwickler tätig war. Da
bekam ich eine Kollegin als Projektleiterin

und habe mich sehr gefreut darüber, weil
ich der Meinung war, dass sie die beste
für diesen Job war. Einige männliche Kol-
legen haben sich aber heftig gewehrt da-
gegen. Ich habe das für sehr dumm
gehalten. Frauen, die es ins Top-Manage-
ment schaffen und dabei nicht vergessen,
dass sie Frauen sind und nicht die besse-
ren Männer sein wollen, vor diesen
Frauen habe ich großen Respekt. 

E&W: Du hast nach deinem Studium bei
Alcatel gearbeitet - wenn auch nicht be-
sonders lange...

Rockenbauer: Mein Bruder ist ja schon
ein bisschen drauf vorbereitet worden, die
E&W zu übernehmen, obwohl die 
Eltern ursprünglich mich für diesen Job
vorgesehen hatten. Mein Vater war totun-
glücklich, dass ich zu Alcatel gegangen
bin. Meine Mutter war da ein bisschen
pragmatischer und hat gesagt, es ist gut,
dass du das machst. Sonst würden wir
immer hören, dass du das nicht machen
durftest und du würdest dir immer den-
ken, das wär der bessere Job gewesen. Ich
hatte zwei Jahre Zeit, mir das zu überle-
gen, irgendwann musste ja eine Nachfolge
geregelt werden. Nach einem Jahr bei Al-
catel habe ich mir gedacht, naja, so ein
Konzernleben ist nicht wirklich etwas für
mich. Und außerdem ging es dem Unter-
nehmen auch nicht gut. Die Produktion
in Strebersdorf wurde stark abgespeckt
und von sieben Leuten in meiner Gruppe
mussten zwei gehen. Ich dachte mir da-
mals, wer weiß, vielleicht bin ich einer der
beiden, ich war ja am kürzesten dabei.
Und so ging ich in die Offensive und
meldete mich freiwillig. Dann bin ich in
den Verlag gegangen, aber nur unter der
Voraussetzung, dass ich nie etwas verkau-
fen muss. Man hat mir dann den klingen-
den, im Nachhinein fürchterlichen Titel
„Assistent der Geschäftsführung” gege-
ben. Aber mit dem Explodieren des Tele-
kommarktes hat sich alles geändert,
plötzlich war es ganz selbstverständlich,
dass ich mich auch um kommerzielle
Dinge gekümmert habe. 

E&W: Die Telekomberichterstattung ist ja
ein Alleinstellungsmerkmal der E&W...

Rockenbauer: Ja, da steckt wahnsinnig
viel Arbeit und Herzblut drin. Ich war
sehr fleißig, außerdem zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort, hab die rich-
tigen Menschen kennengelernt und hab
mir ein extrem gutes Netzwerk aufgebaut,
Davon lebt der Telekomteil in der E&W,
das fliegt einem nicht zu. Dazu gibt es
eine witzige Geschichte. Ich hatte damals,

das muss Ende 1995 gewesen sein, in der
Zeitung gelesen, das Max.mobil eine Pres-
sekonferenz im Zuge des Lizenzerwerbs
veranstaltet hat. So eine Sauerei, dachte
ich mir, die machen eine Pressekonferenz
und laden uns nicht ein dazu. Also hab
ich mich schlau gemacht und hab heraus-
gefunden, dass ein gewisser Robert Binder
VL bei Max.mobil ist, diesen Herren habe
ich angerufen und war sehr ungehalten.
Schnell hat sich aber herausgestellt, dass
dieser Binder vorher mit dem Christian
Blumberger zusammengearbeitet hatte
und sowohl die Branche als auch E&W
schon ewig kannte. Er hat dann auch so-
fort gemeint, dass er unsere Unterstüt-
zung braucht und wir darüber reden
sollten. Im Zuge des Gesprächs ein paar
Tage später hat dann der Robert bewerk-
stelligt, dass ich einen Termin beim legen-
dären Hansjörg Tengg bekommen habe,
dem damaligen GF von Max.mobil. Ein
total cooler Typ, wir waren uns von der
ersten Sekunde an sympathisch. Das war
der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft – und mein Einstieg in die Tele-
kom. 

E&W: Du hattest auch ein sensationelles
Jobangebot in der Telekombranche...

Rockenbauer: Ja, da gab es ein Erlebnis
mit One, damals noch Connect Austria.
Der Norweger Truls Andresen war Ver-
triebsleitet und Robert Kremlicka Ge-
schäftsführer. Mit dem Kremlicka habe
schon frühzeitig Kontakt aufgenommen,
weil ich wissen wollte, wann Connect Au-
stria in den Markt eintreten wird. Und
weil ich so hartnäckig war, wurde ich zu
einer Zeit, wo nur wenige Journalisten
einen Termin bekommen haben, zu
einem Gespräch eingeladen. Wie schon
mit Hansjörg Tengg habe ich mich auch
mit Kremlicka und Andresen sofort sehr
gut verstanden und die beiden haben
rasch gemerkt, dass ich nicht nur großes

Das wichtigste Erlebnis: Die Geburt von
Tochter Lisa 1993.
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Interesse an der Branche hatte, sondern
auch ziemlich gutes Insiderwissen. Ein
oder zwei Monate später haben sie mir
dann ein Angebot gemacht. Sie würden
mich für ein halbes Jahr oder ein Jahr
verpflichten und Connect Austria in Ver-
triebsfragen beraten. Meinen E&W-Job
könnte ich natürlich parallel dazu weiter
machen. Das wär sehr, sehr gut bezahlt
gewesen, Geld hatten die ja genug. Die
Idee war, dass man bei Connect Austria
vermeiden wollte, die Fehler der anderen
Netzbetreiber noch einmal zu machen,
und sich durch mich notwendiges
Know-How einkaufen wollten. Ich weiß
noch genau, ich hab mir gedacht, wow,
wie geil ist das denn! Da gibt’s ein großes
Unternehmen, das mir einen Beraterjob
anbieten! Aber – ich kann’s nicht ma-
chen. Das geht ja nicht. Mit Robert Bin-
der bin ich nach einer Pressekonferenz
von Max.mobil durch die Stadt mar-
schiert und hab ihn gefragt, was er
davon hält. Und er hat gesagt: Andi, eine
echt geile Geschichte, aber das kannst
nicht machen. Wie schaut denn das aus,
das hat eine fatale Optik. Intuitiv hab
ich´s eh sofort gewusst – und hab Con-
nect Austria dann abgesagt. Lustiger-
weise ist später Robert Binder VL bei
One geworden. 

E&W: Zeiten ändern sich, die Telekom
zieht sich vom Fachhandelsgeschäft
immer mehr zurück....

Rockenbauer: Ich bin vor ein paar Tagen
mit einem sehr bekannten Menschen aus
der Telekom-Branche zusammengesessen
und wir haben auch dieses Thema bespro-
chen. Wir waren beide der Meinung, dass
es immer mehr reduziert wird und ir-
gendwann einmal ganz den Bach runter
geht. Aber wir waren uns einig, dass wir
beide das Glück hatten, die wunder-
schöne Zeit miterleben zu dürfen, als alles
förmlich explodierte und es nur bergauf
ging. Das war alles irre schnell und kreativ
und heute war ganz anders als gestern. Es
ist ein großes Privileg, bei einem Aufbau
eines ganzen Marktes dabei sein zu dür-
fen. Es ist schade, dass diese Zeit vorbei
ist, auf der anderen Seite waren es wun-
derschöne Jahre. Wir machen die Händ-
ler immer darauf aumerksem, dass sich
die Welt verändert, und dass sie sich mit-
verändern müssen. Deshalb kann ich
nicht darauf bauen, dass für die E&W
alles gleich bleibt. Das wäre komplett
weltfremd, das spielt es nicht. 

E&W: Was hat sich in den 30 Jahren, in
denen E&W besteht, geändert? Sowohl
zum Negativen, als auch zum Positiven? 

Rockenbauer: Zum Positiven ist die
ganze Produktion eines Mediums viel,
viel einfacher, viel schneller geworden.
Medien sind ganz allgemein moderner ge-
worden, das sieht man auch am ganzen
Erscheinungsbild der E&W. Ich glaube,
hier hat sich fast alles zum Besseren ge-
wandelt. Was damals gut war, was zwi-
schenzeitlich wahrscheinlich schlechter
war und jetzt wieder besser geworden ist,
ist, dass die E&W in der Gründungszeit
ein wirklicher Angreifer war, sich nicht
gescheut hat, heiße Eisen anzupacken.
Auch auf die Gefahr hin, dass man Men-
schen verärgert. Aber nicht um sie zu ver-
ärgern, sondern um Dinge zu bewegen.
Verärgern oder provozieren darf nie
Selbstzweck sein, sondern muss einem
höheren Zweck dienen. Nämlich jenem,
Probleme anzusprechen, damit diese aus
der Welt geschaffen werden. Damit hat
die E&W einen wirklich großen Erfolg
gehabt – bis über die Landesgrenzen hin-
weg. Zwischenzeitlich waren wir, glaube
ich, ein bisschen zu satt und zu gestream-
lined. Jetzt sind wir seit einiger Zeit wie-
der dort, wo eine E&W hingehört,
nämlich wo heikle Dinge angesprochen
werden, auch auf die Gefahr hin, dass
man Inserenten verliert. Siehe De-
Longhi/Kenwood und Geizhals. 

E&W: Was hat sich negativ entwickelt?

Rockenbauer: Auf jeden Fall der Zu-
stand unserer Branche. Ich habe manch-
mal das Gefühl, dass sich der Handel
nicht weiterentwickelt. Ich weiß aller-
dings nicht, ob ich als Händler besser
wäre. Das ist der typische Trainereffekt.
Tiger Woods war lange der beste Golfer
der Welt – und selbst der hatte einen Trai-
ner. Es wird niemand behaupten, dass der
Trainer besser Golf spielen konnte als
Tiger, aber er hat genau gesehen, welche
Fehler der beste Golfspieler der Welt
macht. Ich denke, die E&W sollte so eine
Art Trainer sein. Wir können es wahr-
scheinlich nicht besser, aber vielleicht
sehen wir besser, welche Fehler gemacht
werden. Etwa, dass viele Entwicklungen
am Handel vorbeigehen und oft nur rea-
giert und nicht agiert wird. Auf der ande-
ren Seite hat sich die Industrie sehr zum
Nachteil entwickelt. Ich bin der Mei-
nung, dass große Konzerne, so intelligent
sie auf der einen Seite sind, so unsagbar
dumm auf der anderen Seite sind. 

E&W: Kannst du das spezifizieren?

Rockenbauer: Intelligent sind sie oft im
Einzelnen, die Technologien, die teilweise
entwickelt werden, sind unfassbar toll. Sie

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
IST FÜR MICH…
Schrift und Buchdruck

DAS MÖCHTE ICH UNBEDINGT
NOCH ERREICHEN…
einen Roman veröffentlichen

DA HATTE ICH GÄNSEHAUT…
Als meine Frau vor 20 Jahren im
Brautkleid vor mir gestanden ist und
ein knappes Jahr später, als ich die
Nabelschnur meiner Tochter durch-
schneiden durfte

DAS MAG ICH AN MIR…
Humor, die Fähigkeit staunen zu
können, Begeisterungsfähigkeit

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE 
AN MIR…
Mein Gedächtnis und meine Stur-
heit

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL TRINKEN…
Heinz von Förster (leider 2002 ver-
storben) und Anton Zeilinger

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH…
20 Jahre meines Lebens, ein paar
echte Freunde, ein Dutzend Enttäu-
schungen, viele Momente, in denen
ich staunen, und ebenso viele, in
denen ich begeistert war und mich
freuen durfte

DIESER MENSCH/DIESE MENSCHEN
HAT/HABEN MICH NACHHALTIG
GEPRÄGT…
Natürlich meine Eltern

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH…
mich fragen, was ich in meinem
letzten Leben Schlimmes angestellt
habe, dass ich derart büßen muss…

MEIN LIEBLINGSWORT IST…
Schöpferische Zerstörung

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ…
Auf meine Tochter. Denn wie sich
leicht erraten lässt, ist sie die klügste
und hübscheste 19jährige auf dieser
Welt…

DAS SOLLTE IN MEINEM 
NACHRUF STEHEN…
Er hat lange dafür gebraucht, aber
dann doch noch seinen Weg gefun-
den – und die Welt ein ganz klein
wenig verändert. Zum Positiven –
versteht sich.

DINGE, DIE DIE WELT 
NICHT BRAUCHT…
Eine Meteoriten-Kollision

WORDRAP
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haben gute Vertriebsideen, tolle Marke-
tingideen. Aber im Handling der Organi-
sation sind sie zum Teil unglaublich
dumm. Das rührt daher, dass sie die ein-
zelnen Mitarbeiter bis in die Manage-
mentebenen entmündigen, dass der
Zentralismus im Moment das Allheilmit-
tel scheint. Anton Schallkamp von
Bose – das ist einer von den Menschen,
die ich wirklich seit 15 Jahre extrem
schätze – hat mir vor kurzem sinngemäß
folgendes gesagt: Ein internationaler
Konzern ist und bleibt dann erfolgreich,
wenn er es schafft, sich eine gute zentrale
Struktur zu geben und wenn er es gleich-
zeitig zulässt, dass aus den lokalen Märk-
ten Information nach oben steigen kann.
Dann könnten auf Managementebene
die bestmöglichen Entscheidungen ge-
troffen werden. Meiner Meinung nach
wird bei vielen Konzernen momentan
nur mehr Information von oben zugelas-
sen. Die hat aber dort, wo sie ankommt,
oft keine Relevanz mehr, weil sie an den
Anforderungen lokaler Märkte vorbei
geht. Dadurch entfremden sich die Liefe-
ranten vom Händler. Diese ganzen Com-
pliancegeschichten halte ich zum Teil für
einen derartigen Schwachsinn, dass es
dümmer wirklich nicht mehr geht. Da
fragt man sich, welch Geisteskinder das
sind, die sich solche Regeln ausdenken.
Mir fällt ja gar kein passendes Wort ein,
Schwachsinn ist ja viel zu wenig dafür. 

E&W: Warum glaubst du, ist das so? Wo
ist da der Masterplan der Geistesgestör-
ten? Spielt Feigheit eine Rolle?

Rockenbauer: Ja, Feigheit ist enorm ver-
breitet. Ich wäre aber wahrscheinlich
genau so feig, wenn ich im mittleren Ma-

nagement wäre. Dort kämpft jeder
darum, seinen Job zu behalten. Denn
wenn man sich falsch verhält, wenn man
sich zu weit aus dem Fenster lehnt, gibt’s
zehn andere, die auf den Job warten und
gerne Befehlsempfänger sind. Deswegen
denken sich viele, dann mach ich lieber
das, was man von mir will, da kann mir
nichts passieren. Aber es sind sehr wohl
Systeme denkbar, wo ganz bewusst Fehler
gemacht werden dürfen, wo die Leute
motiviert werden, mutig zu sein und
Selbstverantwortung zu übernehmen. Bei
den CEOs ist es weniger Feigheit, da ist
es eher Ignoranz, Unwissenheit und
Überforderung. Aber dafür können die
zum Teil gar nichts, das ist die Unüber-
sichtlichkeit dieser riesigen Strukturen. 

E&W: Lebst du als Chef auch, was du da
predigst? 

Rockenbauer: Naturgemäß sieht man
das bei den anderen immer besser, als bei
sich selbst. Was man mir aber nicht vor-
halten kann ist, dass ich nicht eine ge-
wisse Art von Selbstironie habe und mich
nicht über meine eigenen Fehler lustig
machen kann. Aber ich denke, dass ich
das, was für ein kleines Unternehmen
möglich ist, schon lebe, ja. 

E&W: Was war dein größter Fehler?

Rockenbauer: Den Job zu übernehmen
(lacht). Nein, mein größter Fehler war
wahrscheinlich, das Internet zu unter-
schätzen, mich zu lange auf Print zu kon-
zentrieren. Ein Fehler, den viele Händler
auch machen lustigerweise, bei denen
sehe ich ihn. Das war wahrscheinlich
mein größter Fehler, ja.

E&W: Warum ist das dein größter Fehler?

Rockenbauer: Wir hätten schon viel frü-
her eine führende Rolle im Internet spie-
len können. Ich hatte ja sehr früh die
richtige Idee, sonst hätte ich nicht die
Domain elektro.at bekommen. Nur habe
ich mich dann zu wenig darum geküm-
mert, weil ich all meine Kraft in Print ge-
legt habe und Online halt so mitgelaufen
ist Das hab ich sicher verabsäumt, hätte
ich zwei Jahre früher machen müssen. 

E&W: Und heute? Wir hatten ja erst letz-
tes Jahr unseren Online-Relaunch...

Rockenbauer: Was ich mir schon auf die
Fahnen schreibe ist, dass, wenn wir etwas
gemacht haben, es immer etwas Besonde-
res war. Der Anspruch der E&W war ja
stets, das modernste Fachmagazin sein.

Ich bin der Meinung, dass wir das immer
noch sind, und zwar deutlich. Dass wir es
immer waren und dass wir es auch wei-
terhin bleiben. Sobald wir gesagt haben,
wir kümmern uns richtig darum, das
Netz ist für uns ein wichtiges Ausdrucks-
mittel, haben wir wieder einmal ein Kon-
zept entwickelt, das so niemand hat. Da
steckt viel Hirnschmalz drinnen, viele
Ideen, ein ausgeklügeltes Konzept und
das ist einfach die E&W. Wenn wir etwas
machen, dann machen wir das ordent-
lich. Alleine die Verknüpfung zwischen
Online und Print, etwa jeden Kommen-
tar mit einem QR-Code anzubieten. Das
sind so Kleinigkeiten, die ich noch noch
bei keinem anderen Fachmedium gese-
hen habe. Oder die ganze Sache mit den
Story-Links, da steckt wirklich viel drin-
nen konzeptionell und ich bin mir sicher,
dass das in der Zukunft immer wichtiger
wird.

E&W: Wenn wir in die Zukunft blicken,
wo siehst du die Herausforderungen,
oder passt alles?

Rockenbauer: Nein, es passt nie. Wer
einmal zufrieden ist mit seinem Werk,
trägt schon die Saat des Misserfolgs in
sich. Die wirkliche Herausforderung wird
sein, mit diesem schwieriegen Marktum-
feld zurande zukommen. Mit einer ten-
denziell und weiterhin schwächelnden
Industrie auf solch hohem Niveau weiter-
zumachen. Ein Medium zu leiten, das
kommerziellen Erfolg hat, bei einem
Markt, der weiter zurückgehen wird. Da
mache ich mir gar keine Illusionen. Wir
werden sukzessive weniger Leser haben,
weil es immer weniger Händler geben
wird. Es gibt auch immer weniger Leute
in der Industrie, weil immer mehr abge-
siedelt wird. Aber dann machen wir halt
ein Medium für weniger, dafür klügere.

E&W: Wie glaubst du werden sich die
nächsten Jahre in der Branche gestalten?

Rockenbauer: Es werden leider nicht
alle Händler, die es jetzt gibt, die näch-
sten Jahre überleben. Da bin ich sicher,
wenn es mich auch sehr traurig stimmt.
Auf der anderen Seite gibt’s die Möglich-
keit, dass jene, die überleben, gesünder
dastehen. Ich glaube, dass à la longue nur
jene Händler überleben werden, die ein
wirklich fundiertes Konzept haben. Man
traut sich´s ja gar nicht mehr zu sagen,
aber ich sag´s trotzdem, der Service-
gedanke wird einfach im Vordergrund
stehen. 

Ob Rockenbauer das Wasser schon mal
bis zum Hals stand, wissen wir nicht mit

Sicherheit. Klar ist: Er kann auch die schö-
nen Dinge des Lebens genießen.

Text: Bettina Paur



ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
EINEN SPITZENPLATZ
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Der gute Mann konnte es nicht fassen,
nachdem er das Sommerheft der

E&W aufgeschlagen hatte: „Der hat mich
ja wirklich zitiert!“ Reinhard Steurer, der in
meinem Startjahr 1998 bei Hoover Austria
werkte, war ein Interviewpartner ganz nach
meinem Geschmack. Er erzählte mir frei
von der Leber weg und machte aus seinem
Herzen keine Mördergrube. Was in besag-
ter E&W-Ausgabe wie folgt zu lesen war:

„Angesprochen auf die Kluft zwischen
Theorie und Praxis, nämlich den Hinauf-
verkauf durch energiesparende, innovative
Markenprodukte und die Anpreisung von
nur in der Anschaffung günstigen Billigge-
räten, nimmt sich der Branchenprofi kein
Blatt vor den Mund: „Die verehrten Fach-
händler – ich sag’ es jetzt einmal so locker
vom Hocker – schlafen in der Kiste. Seit
Jahren höre ich von den meisten nichts an-
deres als ,Hast was Billiges? Hast eine
Waschmaschine um 2.990 Schilling?’“

Von Andreas Rockenbauer, der mich ei-
nige Wochen zuvor – auf eigene Gefahr,

aber mit dem Segen des „Vaters“ vulgo Se-
nior-Herausgeber Helmut J. Rockenbauer
– als neues Redaktionsmitglied eingestellt
hatte, erfuhr ich später die Reaktionen auf
die leidenschaftliche Steurer-Aussage: „Er
hat von seinen Handelspartnern nicht
wirklich nette Anrufe erhalten.“ 

Verständlich. Seither machte in der
Branche die Runde, dass man bei dem
Typen, der auch per Telefon sein Diktier-
gerät aktiviert, jedes Wort auf die Gold-
waage legen müsse. Und so musste der
Typ damit leben, dass ihm diverse Ge-
sprächspartner alle paar Minuten ein „off
the record“ zuraunten. Mit der Zeit wurde
man vertraulicher und begnügte sich, so-
fern man face to face kommunizierte, mit
einem bedeutungsvollen Fingerzeig aufs
Diktiergerät. Was natürlich hieß: „Schalt’
das Bandl aus, Schreiberling!“

Der Brisanz der Berichte tat dies freilich
keinen Abbruch. Ich saß stundenlang
beim Abhören der Bänder, um selbst
kleinste, jedoch aufschlussreiche Randbe-

merkungen nicht zu verpassen. Vor allem
aber deshalb, um mich besser in eine mir
anfangs völlig fremde Materie zu vertie-
fen. Und damit auch der Story jenen Tief-
gang zu verleihen, der die geneigte Leser -
schaft – das war schließlich der Zweck der
Übung – aufrütteln sollte.

Pure Ahnungslosigkeit

Kein leichtes Unterfangen in einer Bran-
che, die man zuvor nur vom Hörensagen
kannte. Wäre ich vor meiner E&W-Ära ge-
fragt worden, was ich unter „Weißware“
verstehe, hätte ich wahrscheinlich auf ge-
diegene Herrenhemden getippt. Und bei
„Braunware“ wären mir womöglich Devo-
tionalien für Ewiggestrige eingefallen…

Umso mehr war ich gefordert, mich
mit der Elektroszene auseinanderzusetzen.
Zumal ich nach vielen Jahren in den Re-
daktionsstuben verschiedenster Medien
zwar Allrounderfähigkeiten erworben
hatte, aber erstmals mit einem Branchen-
magazin konfrontiert war, das investigati-
ven Journalismus betreibt – und nicht
bloß öde Public Relations für Inserenten.

Wobei: „Erstmals“ stimmt nicht ganz.
Mitte der 1980er Jahre hatte ich einen
Lehrmeister, der der Werbebranche seinen
Stempel ebenso aufdrückte wie ein Rok-
kenbauer der Elektrobranche. Allerdings
hat er mit Sicherheit mehr polarisiert:
Christian W. Mucha, heute bekanntlich
Schlossbesitzer und damit willkommene
Zielscheibe der heimischen Neidgesell-
schaft. „Recherche und(!) Gegenrecher-
che, meine Damen und Herren“,
hämmerte er wie ein Oberfeldwebel sei-
nen devoten Freischaffenden bei jeder Re-
daktionssitzung ein.

Mit dieser Doktrin im Marschgepäck
meines beruflichen Werdegangs eignete
ich mir jene Voraussetzung an, über die
jeder ernst zu nehmende Journalist verfü-
gen sollte: Akribie. Diese zu erfüllen, ist
zwar immer mit einem Mordsaufwand
verbunden, doch starkes Feedback ent-

Elf Jahre Hochschaubahn in der Elektrobranche – Werner R. Deutsch blickt zurück

Wo’s rauf geht, geht’s auch runter
40 Lenze hatte ich auf dem Buckel und 20 Jahre als Journalist, als ich 1998 bei der E&W
anheuerte. Erfahrung in der Elektrobranche? Aber sicher. Ebenso gut hätte sich ein Eu-
nuch beim „Playboy“ bewerben können. Und trotzdem wurden es die elf wertvollsten
Berufsjahre für mich – mit vielen Highlights und manchen Tiefpunkten. Der Deutsch gibt
seinen Senf zum E&W-Jubiläum. In aller ungebotenen Subjektivität.

Juni 2009, mein Abschiedsjahr in der Branche: Gorenje Austria-Chefin Sandra Lubej
wird von mir an die Hand genommen, um sie für ein Foto zu 

positionieren, das dann Kollegin Bettina Paur geschossen hat.
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schädigt um ein Vielfaches dafür. Zumal
man sich im Zeitalter des Internets ohne-
hin zu 90 Prozent absichern kann, keinen
Schwachsinn zu Papier zu bringen.

Zugegeben: In meiner Anfangszeit bei
E&W ist es mir mitunter trotzdem „ge-
lungen“. Gott sei Dank nicht bis zur Ver-
öffentlichung, nachdem alle Manuskripte
vom Senior zuvor beäugt worden sind.
Einmal hatte ich ihn fast „ausgetrickst“,
unfreiwillig, versteht sich. Mit einem
stinkfaden Wirtschaftsbeitrag. Zumindest
in meinen Augen. Zahlen, Daten, Fakten.
Die Welt des Helmut Rockenbauer.
Meine war’s nicht. Plus und Minus hatte
ich höchstens bei einer Autobatterie Be-
achtung geschenkt, um nicht vom Schlag
getroffen zu werden. Stattdessen schlug
bei mir der „Rocky-Blitz“ ein. Ich hatte
meine Lektion gelernt.

Macher und Plauderer

So wie die Branche selber, die sich mit
der (Publikums?)-HIT beinahe ihr eigenes
Messegrab geschaufelt hätte. Beiseite ge-
legt wurde der Spaten dann bekanntlich
von den Futura-Erfindern. Damals habe
ich so meine ersten Einblicke gewonnen
und vermochte langsam zu unterscheiden
– zwischen den Machern und den
Dampfplauderern sowie zwischen jenen,
die sich tatsächlich für den Fachhandel
einsetzten, und jenen, die lieber ihr eige-
nes Süppchen kochten. 

In den späteren Jahren, als ich beim
E&W-Mitbewerb den Chefredakteur
mimte, nahmen die „Off the record“-
Infos beklemmende Dimensionen an.

Mitunter waren sie umfassender als das of-
fizielle Interview. Und nicht selten hat es
mir ob mancher Message regelrecht die
Sprache verschlagen. Beim Verfassen die-
ses Beitrags hab’ ich mir deshalb lang
überlegt, ob ich von gewissen Altlasten,
die mir heute noch unter den Nägeln
brennen, ein bisserl erzählen sollte. Doch
wozu? Die meisten Betroffenen haben sich
aus der Branche sowieso schon ver-
tschüsst. Und auf die Nachrede, dass der
Deutsch selbst dann noch böses Blut ver-
ursacht, wenn er längst weg ist vom Fen-
ster, kann ich getrost verzichten. 

Zurück ins 98er Jahr: Nach den ersten
Wochen hatte ich begriffen, weshalb ich
die Elektrobranche nicht unterschätzen
dürfe, wie mir HJR von Anbeginn einge-
schärft hat: „Die ist spannender, als Sie
glauben.“ Den Beleg dafür lieferte E&W
Monat für Monat. 80 Seiten waren es da-

mals im Schnitt. Wobei das Potenzial an
brandheißen G’schichten, garniert durch
neueste Markt- und Marketing-Infos sowie
ertragreiche Produktinnovationen, oft für
den doppelten Umfang gereicht hätte. 

Dabei hat sich die Botschaft an den
Fachhandel im Laufe der Jahre nicht wirk-
lich verändert. Ich denke da an meinen er-
sten E&W-Beitrag, der im Mai-Heft 1998
erschien. Titel: „POS-Tausend!“ Worum es
ging? Um Merchandising. Neudeutsch für
Verkaufsförderung. Und genau die gehört
zu den wesentlichen Aufgaben eines E&W-
Redakteurs. Freilich nicht mit plumpem
PR-Gefasel, sondern mit fundierten Er-
kenntnissen zur Umsatzbelebung. 

Als diesbezügliches Highlight empfinde
ich den BEST INNOVATOR, den Herbert
Haas 2009 inszenierte, wobei er mich dazu
auserkor, die Aktion redaktionell zu forcie-

N icht auf alles bin ich stolz, was mir in
meiner elfjährigen Branchenzugehö-

rigkeit – sagen wir mal – so „unterlaufen“
ist. Aber dass ich ausgerechnet einen jener
Zampanos, die ich besonders schätzte
(und freilich immer noch schätze), zwei-
mal etwas in Mitleidenschaft gezogen
habe, tut mir heute noch leid.

Die erste Situation war aber auch
ziemlich verzwickt, was sie vielleicht ein
wenig entschärft: Ich hatte die Ange-
wohnheit, meine Online-Geschichten des
nächtens zu schreiben, um die Branche
damit zeitig in der Früh zu beglücken. Ein
Info-Vorsprung, der mir vor allem dann
wichtig war, wenn es sich um eine Exklu-
sivmeldung handelte. Und es war exklusiv,

das Interview, das mir
EP:Austria-Chef Fritz
Sobol damals gewährte
– und von mir natür-
lich auf Band aufge-
nommen wurde. Nur
leider verstand ich bei
manchen Passagen so

gar nicht, was er mir mitteilen wollte.
Nicht, dass Sobol genuschelt hätte. Ich
hatte mal wieder dazwischengequatscht. 

Aufklärung war also vonnöten. Schließ-
lich sollte das Interview so zeitig wie mög-
lich hinaus. Ergo wählte ich um fünf Uhr
morgens(!) die Nummer von Sobols
Handy, in der Annahme, dass er nach
dem Einschalten desselben prompt die

Nachricht auf seiner Mobilbox entdeckt.
Bedauerlicherweise war sein Handy aktiv.
Im Gegensatz zum schlaftrunkenen Sobol.
Der nahm es trotzdem mit Humor!

Nicht ganz so lustig fand er allerdings
meinen 1.-April-Scherz, als ich die Bran-
che mit der Nachricht schockte, dass ein
„entnervter“ Friedrich Sobol „aussteigen“
werde. Ein Geschäftspartner des EP:Chefs
zog sich die dringende Online-Meldung
via Handy akkurat auf der Westautobahn
rein. Angeblich bei 180 Sachen. Sobol:
„Vor lauter Schreck ist er mit dem Auto
fast gegen die Leitplanken gedonnert.“

T’schuldigung, Fritz! So was kommt
nimmermehr vor. Garantiert. ☺

T’SCHULDIGUNG, FRITZ SOBOL!

Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, dass
mich die technischen Gustostückerln sol-

cher Geräte in Verzückung gerieten lie-
ßen. Aber damals war’s tatsächlich so.

Beruf heißt eben auch Berufung.

Das nachhaltige Printmedium spiegelt nur
einen Bruchteil der Berichterstattung über

die Branche. Die Zukunft gehört dem ta-
gesaktuellen Onlinemedium. Und das

schon seit 15 Jahren.
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ren. Im Nachhinein betrachte ich es für
mich als eine Art Abschiedsgeschenk,
zumal es mir immer besonderes Vergnügen
bereitet hat, dem Fachhandel neue Ideen
und damit Motivation zu vermitteln. 

Nun ist es freilich so, dass es zwei Fach-
medien gibt, die der kleinen Elektrobran-
che einen überproportionalen Stellenwert

verleihen. Darauf komme ich – auch wenn
das E&W-Jubiläum im Mittelpunkt steht
– aus zwei Gründen zu sprechen:

Zum einen kann ich meine Chronologie
in der Branche nicht unterschlagen, weil sie
klarerweise nicht jedem geläufig sein wird.
Machen wir’s kurz: 1998 zur E&W, 2003
Wechsel zum seinerzeit schwächelnden
Mitbewerb, 2008 Rückkehr zur E&W,
2009 Ausstieg aus der Branche.

14 Jahre E&W Online

Zum anderen darf man eins nie verges-
sen: Den Grundstein für den großen me-
dialen Stellenwert der Elektrobranche hat
man bei E&W gleich zweimal gelegt! Ei-
nerseits durch E&W Print, was – um hier
mit einer „Exklusivmeldung“ zu glänzen
– vor 30 Jahren geschah. Und andererseits
durch E&W Online, was exakt in mei-
nem „Probemonat“ erfolgte.

Im Klartext: Bereits vor 14 Jahren, im
Mai 1998, startete Andi Rockenbauer den
Probelauf von www.elektro.at.Doch aus der
Sicht des „visionären“ Deutsch, der befand,
„dass dort eh keiner reinschaut“, war der
Online-Auftritt von E&W nur ein Spiel-
zeug für den Juniorchef. Eines, das mich
nicht mal peripher interessierte, zumal ich
der Druckerschwärze ewige Treue gelobte. 

Mann, lag ich daneben! Nie hätte ich
mir damals träumen lassen, dass ich die
Online-Klaviatur einmal von vorn bis hin-
ten spielen würde, um damit „meiner“
E&W einzuheizen. Welch eine Hoch-
schaubahn der Gefühle…

Aber das ist wirklich Geschichte. Jetzt
wird der Aus-Knopf gedrückt!

Was ich herzlich liebte (und 
schmerzlich vermisse): die wunderbar 

zubereiteten Heißgetränke der 
Kaffeeautomaten- Anbieter

Text: Werner R. Deutsch
Fotos: großteils WRD. Der Rest? Wenn
ich’s nur wüsste. Bitte um Nachsicht!

Eine winzige, weil unvollständige Auswahl der wichtigsten „Info-Spender” in meinen
letzten Branchenjahren. Man kann sich daran stoßen, dass dazu auch einer gehört, der
mittlerweile gesiebte Luft atmet – man muss aber nicht.
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1 Herbert Haas
2 Alfred Janovsky
3 Eric Freienstein
4 Erich Scheithauer
5 René Grebien, Michael Frank
6 Peter Pollak
7 Michael Lipburger
8 Christian Schwarz
9 Oliver Naccache
10 Franz Schlechta
11 Roman Jäger
12 Katharina Walenta
13 Gerhard Kropik
14 Peter Osel
15 Wolfgang Wallinger
16 Udo van Bergen
17 Timm Uthe17
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Es war immer ein USP der E&W, dass
wir mehr gemacht haben als die damals

üblichen Fachzeitschriften“, so Senior-
Herausgeber Helmut Rockenbauer über
die Strategie der E&W seit Gründung der
Zeitschrift. „Zum Zeitpunkt der Konzep-
tionierung des Magazins gab es zwar viele
Fachzeitschriften, aber die waren zum
Großteil reine PR-Blätter. Deswegen
haben wir von Anfang an in-vestigativ be-

richtet und das Magazin jenseits der Fa-
desse gestaltet.“

Von Beginn an forcierte die E&W dazu
Informationen zu Themen, die den einzel-
nen Händlern bei der Führung ihres Un-
ternehmens unterstützen sollten. Daneben
wurde eine eigene Seminarreihe für Händ-
ler ins Leben gerufen, deren Themen mit-
hilfe eines Leserfragebogens festgelegt
wurden. So organisierte die E&W bereits
im Jahr 1983 ihr erstes Seminar für die
POS-Gestaltung.

Club E

Der Bedarf war allerdings groß und so
folgte bald der nächste Schritt: Im Okto-
ber 1986 kündigte die E&W die Grün-
dung des Vereins „Club E“ an, der sich
dann auch im darauffolgenden Jänner
konstituierte. Besonders den unkooperier-
ten Fachhändlern, von denen es damals an
die 3.000 in Österreich gab, wollte Rok-

kenbauer damit eine Orientierungshilfe in
wichtigen Feldern wie Marketing, Wer-
bung, Kostenrechnung oder Verkaufsför-
derung bieten. „Punktuelle Aktivitäten für
die Stärkung des Handels waren einfach zu
wenig. Das ist auch der Industrie aufgefal-
len. Denn in der damaligen Umbruch-
phase sperrten viele Händler zu und einige
Konzerne fürchteten, dass ihnen die Mitt-
ler der Ware wegbrechen. Damals konnten
wir fünf Spitzenmanager – Graski, Gunst,
Hardt, Puntschart und Weinzierl – von der
Idee des Club E überzeugen und sie haben
den Verein gesponsert. Ohne allerdings je-
mals Einfluss auf den Club E zu nehmen.
Nach und nach sind dann auch die ande-
ren europäischen Lieferanten aufgesprun-
gen“, erinnert sich Rockenbauer. „Im
Endeffekt war es eine Win-win-Situation
für Handel und Industrie. Viele Händler
erhielten das notwendige Handwerkszeug
zum Überleben und die Lieferanten starke
Partner im Handel.“ 

Der Club E bot seinen Mitgliedern aber
nicht nur eine Serie von hochwertigen 
Seminaren zu allen Feldern der Unterneh-
mensführung. Die Mitglieder erhielten
auch regelmäßig höchst detaillierte Zusatz-
informationen zur Marktentwicklung, die
sie bei der Sortimentsgestaltung unter-
stützten. Zusätzlich veranstaltete der Club
E für seine Mitglieder Mysteryshopping-
Touren, die die Unternehmen regelmäßig
nach einem jeweiligen Schwerpunktthema
analysierten. 

Die Erfolge zeigten sich bald und so
wuchs die Zahl der Mitglieder auf mehr als
170 an. Einzig die Kooperationen, zu der
Zeit noch aufs Warengeschäft konzen-
triert, konnten sich damals nicht mit dem
Club E anfreunden, da sie eine Konkur-
renz befürchteten. Die Industrie dagegen
war vom Club E überzeugt, weil er wich-
tige Aufklärungsarbeit leistete. So hatte der
Club E zehn Jahre Bestand, bis die Koope-
rationen ihrerseits begannen, ihre Mitglie-
der auch abseits des Einkaufs zu

Mehr als eine Fachzeitschrift: Die Aktivitäten der E&W – Teil I

Mitten in der Branche
Dass die E&W mehr ist als eine klassische Fachzeitschrift, wurde ihr schon in die Wiege
gelegt. Denn schon zur Gründung plante der heutige Senior-Herausgeber Helmut J. 
Rockenbauer zusätzliche Aktivitäten zum Printmedium als umfassende Unterstützung
der Branche. E&W hat dieses Ziel verwirklicht und in den vergangenen 30 Jahren 
laufend oft spektakuläre Aktionen gesetzt. Erinnern Sie sich an die Highlights aus den
ersten 15 Jahren.

E&W-Herausgeber Helmut Rockenbauer hat der E&W von Anfang an ein klare Linie
vorgegeben: „Es war immer ein USP der E&W, mehr zu bieten und anders zu sein

als die damals üblichen Fachzeitschriften.“

MEHRWERT 
E&W war immer darauf bedacht, ihren
Lesern mehr zu bieten als eine klassische
Fachzeitschrift. 

AKTIVITÄTEN 
Zusatzaktivitäten wie Club E, Insider oder
der Goldene Stecker sollten und sollen
die Kommunikation fördern und für alle
Verbesserungen ermöglichen. 

AM PUNKT 
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unterstützen. Eine Entwicklung, die zum
Teil auch von den Club E-Mitgliedern in
ihren Kooperationen angeregt wurde. 

Der Insider spielt auf 

Eine direkte Informationsschiene war es
auch, was das Bundesgremium 1995 für
seine Mitglieder suchte. Und so hoben
Gremialvorstand Wolfgang Krejcik und
die E&W den Insider aus der Taufe. „Die-
ser soll alle für die Händler wichtigen In-
formationen brandaktuell vermitteln, wird
verhindern, dass Schweinereien unter den
Tisch gekehrt werden, wird sie ohne Rück-
sicht aufzeigen, um für ihr rasches Ende zu
sorgen. Er soll nicht Öl ins Feuer gießen,
nicht Unternehmer an den Pranger stellen,
sondern die Partnerschaft durch Ehrlich-
keit verbessern helfen“, schrieb Helmut J.
Rockenbauer in seiner Ankündigung in
der Oktoberausgabe der E&W 1995. 

Das von uns produzierte Blatt entwi-
ckelte sich schnell zu einem wichtigen In-
formations- und Lobbying-Medium für
die Branche. Der Insider erschien dabei im
Zweiwochenrhythmus, bis die Aufgabe
der aktuellen Information für die Gremi-
umsmitglieder durch das Internet über-
nommen wurde. 

Drehscheibenfunktion

Zum E&W-Spirit gehörte es aber auch
von Anfang an, dass wir für Handel und
Industrie immer wieder auch eine Kom-
munikationsdrehscheibe boten. Ein klas-
sisches Beispiel dafür war das Engagement
der E&W auf der HIT. Bereits bei der ers-
ten Auflage der Messe 1986 war E&W mit
seinem Fachhandelszentrum vor Ort. Eine
Einrichtung, die sich in den folgenden
Jahren immer größerer Beliebtheit bei
Händlern und Industrie erfreute. Aber
auch die Ausstellerparty vor der HIT, die
E&W zusammen mit der Messe Wien ver-
anstaltete, wurde schnell zu einem Fix-
punkt. 

Eine Drehscheibe war die E&W aber
auch im täglichen Geschäft, wenn es
darum ging, Diskussionsrunden zu orga-
nisieren, um Handel und Industrie an
einen Tisch zu bringen. So geschehen auch
im Jahr 1988, als die E&W und Club E
zur Diskussion zwischen den Vertretern
der Telekabel und des Fachhandels lud. In
der gespannten Atmosphäre, ob des künst-
lichen Monopols des Kabelbetreibers,
agierte E&W-Herausgeber Helmut Rok-
kenbauer als Schiedsrichter und musste
damals auch „einige Gelbe Karten austei-
len“. 

Der Goldene Stecker

Trotz all dieser Aktivitäten gab es nach
Ansicht von Helmut Rockenbauer noch
Raum für Verbesserungen. Besonders die
Rückmeldung aus dem Handel an die In-
dustrie ließ nach Ansicht des E&W-Her-
ausgebers noch zu wünschen übrig,
weswegen die E&W schließlich 1995 erst-
mals zur Wahl des Goldenen Steckers auf-
rief. Damit erhielt der Fachhandel die
Möglichkeit, die besten Lieferanten auf
den Schild zu heben.

„Wir wollten etwas organisieren, damit
der Handel die Leistungen der Industrie
im Detail bewerten kann. Dazu haben wir
den Goldenen Stecker ins Leben gerufen.
So konnten die Händler von der Lieferfä-
higkeit bis zur Margensituation und der
Betreuung ihre Lieferanten bewerten.
Denn die haben ja oft nicht wirklich ge-
wusst, was die Händler von ihnen halten.
Im Endeffekt war es wieder eine Win-win-
Situation für beide Seiten“, so Rocken-

bauer heute. „Denn die Lieferanten erhiel-
ten die genaue Auswertungen und konn-
ten sich in Folge gezielt verbessern.“ 

Davor mussten allerdings noch einige
Industriepartner überzeugt werden, die
sich vor vernichtenden Bewertungen
fürchteten und sogar mit einem Anzeigen-
stopp drohten. Schlussendlich setzte sich
die E&W-Philosophie durch, die immer
darauf abzielte, sowohl den Handel als
auch die Industrie dabei zu unterstützen,
besser zu werden. Damit konnten auch
beim E&W-Fest 1995 die ersten Golde-
nen Stecker überreicht werden. 

Über die Aktivitäten der E&W von
1996 bis zur Gegenwart lesen Sie in der
kommenden E&W 9/2012. 

3

2

1

1    Zum ersten Mal wurden die Goldenen
Stecker 1995 auf dem E&W-Fest verliehen. 
2    Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik mit der ersten Ausgabe des 
Insiders. 
3    Im Oktober 1986 stellte E&W den 
Club E vor. Bis zu 170 Mitglieder nutzten
gleichzeitig die Chance, besser zu sein als
die anderen.

Text: Dominik Schebach 
Fotos: Archiv 
Info.: www.elektro.at
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1964:Die Welt trauert um den
wenige Monate zuvor er-

mordeten JFK, Martin Luther King wird
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeich-
net. – In Wien tritt ein eifriger HTL-Schü-
ler in das Elektro-Geschäft seines Vaters in
der Wiener Alser Straße ein und verdient
sich seine ersten Sporen. – Wolfgang
Krejcik blickt anlässlich unseres 30-Jahr-Ju-
biläums auf fast ein halbes Jahrhundert
Branchengeschehen zurück.  

Ohne Hollodaro

In ein bereits traditionsreiches Unter-
nehmen, das 1896 von seinem Großvater,
noch K&K-Hoflieferant für Lampen,
Blitzableiter und Telefonanlagen, gegrün-
det wurde, steigt der Teenager Mitte der
Sechziger ein: „Während andere auf Hollo-
daro lebten und ins Kaffeehaus gingen, war
ich schon ins Geschäft integriert”, erinnert
er sich ohne Groll an die Ambitionen seines
Vaters. „Er hatte keine Skrupel mich früh-
zeitig ins Geschäft zu holen und dort Bat-
terien schlichten zu lassen.” Die Frage nach
der Berufslaufbahn stellte sich für ihn daher
gar nicht: „Mein Vater hätte sich aus dem
Fenster gestürzt, hätte ich das Geschäft
nicht übernommen.”

Beim libyschen Militär 

1970, nach der HTL-Matura und dem
Bundesheer, übernahm der damals 21-Jäh-
rige aufgrund der schweren Erkrankung
des Vaters schließlich formal das Geschäft.
Und bereits damals wagte Krejcik einen
Blick über den Tellerrand: „Ich habe in
Wien einen Kontakt zum libyschen Militär
gewonnen. In meiner Sturm-und Drang-
Zeit war ich sicher 20 Mal in Libyen in den
Kasernen und habe das Militär mit Video-
rekordern und Fernsehern versorgt. Da
ging es um eine Menge Geld, die Philips
Videorecorder VCR zu je 20.000 Schilling

hab ich denen zu hunderten verkauft...
Und ich glaub, sogar der Herr Gaddafi war
damals Kunde bei mir“, denkt Krejcik
schmunzelnd zurück. – „Aber die Hörner
habe ich mir bald abgestoßen und als
meine Tochter auf die Welt kam, war’s
damit vorbei.”

Die notwendigen
Watsch’n

Fast ebenso lange, wie Krejcik im Ge-
schäft steht, ist er auch schon Funktionär.
Seit 1980 im Landesgremium Wien, seit
1988 im Bundesgremium (siehe Kasten):
„Als Funktionär ist es wichtig, dass man

hinter der Budl steht und seine Watschn
einkassiert“, ist er überzeugt. Daher wusste
er auch stets, wo den Handel der Schuh
drückt, als er sich im Laufe der Jahre in un-
zähligen Belangen – zuletzt einmal mehr
gegen die AKM in Form der Festplatten-
abgabe – stark machte (siehe S. 8).

Vieles konnte erreicht werden: „Ein ent-
scheidender Punkt war sicher auch, dass es
heute selbstverständlich ist, dass für Dienst-
leistungen Gebühren verlangt werden. Da
hat auch Herr Rockenbauer eine wesentli-
che Rolle gespielt, dass es gelungen ist, das
durchzusetzen – auch gegen den Wider-
stand der Industrie. 

48 Jahre hinter der Budl und an vorderster Front: Wolfgang Krejcik blickt zurück

„Sogar der Gaddafi war
Kunde bei mir”
Rekordverdächtige 48 Jahre ist er in der Branche tätig. Seit 32 Jahren kämpft er uner-
müdlich in der Wirtschaftskammer für die Interessen des Elektrohandels und steht trotz
stets neuer Herausforderungen nachwievor mit ganzem Herzen an vorderster Front. –
Wolfgang Krejcik. Anlässlich unseres 30-Jahr-Jubiläums wirft der Branchen-Grande 
einen sehr persönlichen Blick zurück auf seine Sturm-und-Drang-Zeit, zurückgewiesene
Du-Wörter und die notwendigen „Watschen”.

Nachhaltigkeit lautet sein Credo Seit mehr als 115 Jahren exisitert das Geschäft, 
seit knapp 50 Jahren ist er selbst in der Branche.
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Per du sind wir noch
lange nicht

Aber auch einige amüsante Erlebnisse
brachte die Kammerfunktion mit sich, wie
sich der 2001 mit dem Titel Kommerzial-
rat Ausgezeichnete erinnert. So musste
Hartlauer sen. Mitte der 90er-Jahre einen
TV-Werbespot widerrufen, was selbigen
naturgemäß wenig amüsierte. Krejcik: „Er
hat mich dann ins Hotel Schwarzenberg
zum Essen eingeladen und sich in äußerster
Jovialität um mich bemüht, mir Geschich-
ten erzählt, und mir das Du-Wort angetra-
gen – das ich nicht angenommen habe. –
Gerade dass nicht der Zigeuner die Geige
geschwungen hat”, zeichnet er ein einpräg-
sames Bild. Schlussendlich kam Hartlauer
zu seinem eigentlichen Anliegen und ver-
suchte den Funktionär Krejcik umzustim-
men. Krejcik aber blieb hart: „Kommt
nicht in Frage, war meine Antwort und von
einer Sekunde auf die andere war er bös.
Grad, dass ich mein Essen nicht selber zah-
len musste. Am Parkplatz kommt er noch
zu meinem Auto und meint vorwurfsvoll:
,So verwenden Sie also meine Kammerum-
lagen’“... 

Weggefährten

Einige einprägsame Weggefährten sind
Krejcik in Erinnerung geblieben: „Damals
gab es einen gewissen Querfeld. Der hatte
einige Filialen in Wien, in einem Boomjahr
hat er dann sein Geschäft zugemacht und
gemeint, er würde jetzt Kaffeehausbesitzer.
Alle haben ihn damals ausgelacht. – Das
war der Vater vom jetzigen Besitzer des
Café Landtmann und einer Reihe weiterer
Wiener Kaffeehäuser.”

Unvergesslich war auch der Köck: „Er
hat sehr frühzeitig in puncto Marketing
und Verkauf Maßstäbe gesetzt. – Aber er
hat andere Händler in die Knie gezwungen,
das wäre bei den heutigen Wettbewerbsge-
setzen nicht mehr möglich“. Und: „Viele
Händler haben ihm nachgeeifert. Da gab
es eine Firma Weltspiegel Polaczek am Ler-
chenfelder Gürtel, der hat dem Köck alles
nachgemacht, sogar die Türschilder – heute
ist das eine Absteige. Aber auch Woller
Komet, Fernseh Kratky oder den Faulhaber
in der Schönbrunner Straße gibt es nicht
mehr.”  

Die Zeichen der Zeit

Schließlich erkannte auch Köck die Zei-
chen der Zeit: „Ein Jahr bevor der erste
Media Markt in Österreich aufgemacht
hat, hat er mir erzählt, ,Ich war in Deutsch-
land und hab mir die Filialen angeschaut,

da komm ich nicht mit. Ich verkaufe.’ Für
uns war das unglaublich, denn er war ge-
rade am Höhepunkt...”

Rückblickend, räumt Krejcik ein, hätten
viele Media/Saturn lange nicht ernst genug
genommen, „weil wir gedacht haben, Kun-
den die im Fachhandel kaufen, gehen nicht
zum Media...” Ein gewaltiger Irrtum, wie
sich herausstellte. – Nun müsse sich die
Branche dem Thema Internet stellen. Eines
ist für Krejcik klar: „Die Zeiten, in denen
man den Handel nebenbei betreiben kann,
sind sicher vorbei.“

Nachhaltigkeit gesucht

Aber noch eine andere Entwicklung be-
reitet dem Gremialobmann Kopfzerbre-
chen: „Die Kurzlebigkeit der Lieferanten
bringt große Probleme”, moniert er gegen-
über E&W. „Durch die Globalisierung
sind von den europäischen Zentralen hier
Manager als Statthalter mit wenig Kompe-
tenzen eingesetzt, und Österreich hat ein-
fach keine Bedeutung.” Daher gäbe es
kaum noch Manager mit Handschlagqua-
lität: „Denken Sie an einen Herrn Wildho-
fen, Schlechta, Weinzierl oder Graski – wir
haben in der Branche kaum mehr Personen
dieses Schlages.“ – Nachhaltigkeit lautet für
ihn das Gebot der Stunde. Und: Die Er-
folge von Miele würden laut Krejcik Hoff-
nung machen, dass das Pendel der
europäischen Zentralisierung wieder in die
andere Richtung ausschlagen könnte.

Auch wenn noch viele Aufgaben anste-
hen – „wir müssen schauen, dass wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit verbessern – blickt
Krejcik optimistisch in die Zukunft: „Ich
bin nach wie vor überzeugt, in der richtigen
Branche zu sein, und dass wir Zukunft

haben. Denn die Produkte für den Konsu-
menten werden auch weiterhin besonders
attraktiv sein und aufgrund der Komplexi-
tät braucht der Konsument immer öfter
einen, der ihm hilft, sodass unsere Leistung
auch geschätzt wird.” 

Und auch der Fortbestand seines eige-
nen, in fünf Etappen mittlerweile auf
1.000m2 angewachsenen, Geschäfts dürfte
gesichert sein, schließlich sind Sohn Mi-
chael und Tochter Sabine bereits integriert,
was Krejcik besonders stolz macht, denn:
„Ich habe nie jemanden überreden müssen,
mitzuarbeiten ...” 

Landesgremium Wien: seit 1980 Aus-
schuss-Mitglied, seit 1982 Obmann-Stv,
1990-2009 Obmann. 

Bundesgremium: seit 1988 Ausschuss-
Mitglied, seit 1990 Obmann-Stv, seit
1994 Obmann.

2001- Auszeichnung mit dem Berufstitel
Kommerzialrat

einige weitere ausgeübte Funktionen:
Mitglied der Spartenkonferenz Bundes-
sparte Handel, Vorsitzender des Auss-
schuss Berufsgruppe Elektrohandel,
Schiedsrichter in der WKW, Vertreter des
Fonds der Wiener Kaufmannschaft 

sowie: Experte in der Wirtschaftskurie,
Beisitzer im Arbeitsgericht Wien, Gruppe
Handels- u. Verkehrsgewerbe, fachkun-
diger Laienrichter, Beisitzer in der Mei-
sterprüfungskommision der Radio- und
Videoelektroniker

FUNKTIONÄR KREJCIK

Krejcik bei der 1. Goldenen Stecker-Verleihung 1995 mit dem WW-Sieger Rudolf Bogda-
lik (AEG), Sektionsobmann Handel Wien Fritz Aichinger, und Helmut J. Rockenbauer.  

Text: Lilly Neumayer
Fotos: Lilly Neumayer / Archiv
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Auch vor fünf Jahren, anlässlich des 25-
Jahr-Jubiläums der E&W, kam

EP:Chef Friedrich Sobol an dieser Stelle zu
Wort – und am Umstand, dass er von der
Spitze der „Grünen“ nicht wegzudenken
ist, hat sich seitdem nicht wirklich viel ge-
ändert. Ebenso an seinen damaligen State-
ments: „Ich würde keinen anderen Job
machen wollen als den, den ich jetzt
mache. Das ist genau der, der mich inter-
essiert. Das ist so spannend und facetten-
reich wie kein anderer Job – für mich ist
das die Kür.“ Und weiterhin bekräftigt er,
dass er auch nach mittlerweile 34 Jahren
„die Nase noch lange nicht voll“ von der
E-Branche habe: „Es war mir nie fad, in
jeder Phase hab ich unheimlich viel 

gelernt. Und zwar nicht aus Seminaren,
sondern am lebenden Objekt.“ Darunter
etwas ganz Elementares: „Auch auf der Er-
folgswelle muss man immer alles daranset-
zen, dass die Welle nicht zusammenfällt.
Dazu gehört stetes Handeln, man darf sich
niemals am Erfolg ausruhen – und muss
immer an morgen denken.“

„Diese Aussagen bleiben aufrecht“,
würde Sobol all das damals Gesagte heute
genauso wieder unterschreiben. „Definitiv
waren die letzten fünf Jahre sehr interes-
sant für die Branche, denn es waren fanta-
stische Jahre.“

Zeit des Wandels

„Nehmen wir alleine den Siegeszug von
LCD- und LED-TVs. Wir durften miter-
leben, wie eine Sparte erwachsen wird –
und die Internettauglichkeit gab’s oben-
drauf“, nennt Sobol ein bezeichnendes
Beispiel. „Ebenfalls bemerkenswert war der
Aufstieg, den die Korea-
ner Samsung und LG in
den letzten fünf Jahren
hingelegt haben. Oder
auch das von Oliver
Haubrich geprägte Prin-
zip Autobahn und
Schlossallee – das wird von der Industrie
erst jetzt so richtig umgesetzt. Damit zu-
sammenhängend hat eine Welle der Ver-
triebsbindung eingesetzt.“ 

Ein weiterer zentraler Aspekt der jünge-
ren Vergangenheit ist für den EP:Chef das
Thema Internet. „Einige Unternehmen
konnten sich profilieren, wie zB Amazon,
das eine gewaltige Entwicklung genom-
men hat. Andererseits sind viele kleine Fir-
men am Thema eCommerce gescheitert.
Und wir haben eines deutlich gesehen: Die

Großfläche ist keine uneinnehmbare Ba-
stion, sondern sehr wohl unter Druck zu
bringen.“ Etwas Konstantes lässt sich na-
türlich ebenfalls ausmachen: „Eines bleibt
beständig: Der Handel ist Knochenarbeit.“  

Es gibt auch Dinge, die vor fünf Jahren
noch völlig undenkbar gewesen seien –
wobei Sobol hier speziell an Salzburg
denkt: „Vor fünf Jahren hatte jede Koope-
ration noch ihr eigenes Event im Frühjahr,
womit speziell die Industrie ja alles andere
als glücklich war. Mit den Frühjahrsorder-
tagen haben wir als Branche in kürzester
Zeit eine tolle neue Veranstaltung kreiert.“ 

Neue Möglichkeiten

Für Sobol haben die letzten fünf Jahre
außerdem vielfältige Möglichkeiten be-
schert, zu kommunizieren und die Kun-
den zu informieren: „Zunächst sind hier
Internet und Smartphone zu nennen. Aber
ein gutes Beispiel sind auch QR-Codes –

damit konnte vor fünf
Jahren kaum jemand
etwas anfangen. Damals
hat auch keiner gewusst,
was ein iPad ist ... Daran
sieht man, wie neue Ap-
plikationen zu Verände-

rung führen. Oder das Thema Cloud –
wenn einer vor fünf Jahren von einer
Cloud gesprochen hat, hat jeder ans Wet-
ter gedacht. Zu dieser Zeit waren auch nur
3% der Handys Smartphones, heute sind
es 60%. All das zeigt, dass technisch be-
trachtet in den letzten fünf Jahren soviele
tolle Themen aufgekommen sind, wie in
den 30 Jahren davor nicht.“ 

Um das zu untermauern, verweist er auf
das iPhone, das heuer fünf Jahre alt wird.
Ein simples Konzept – bestehend aus

Friedrich Sobol über EP: und die Branche

„Der Handel ist 
Knochenarbeit“
Mittlerweile 34 Jahre ist es her, als Friedrich Sobol in die
Elektrobranche einstieg. Den Spaß und die Freude am Job
hat er in der langen Zeit nicht verloren. Ganz im Gegen-
teil, der EP:Chef steckt ungebrochen voller Tatendrang.
Was sich in den vergangenen fünf Jahren bei „seiner“ 
Kooperation getan hat, welche Veränderungen die Bran-
che geprägt haben und wieso man nie stehen bleiben
darf, erzählt Sobol im E&W-Jubiläumsinterview.

„Wir haben eines deutlich
gesehen: Die Großfläche
ist keine uneinnehmbare

Bastion.”

Friedrich Sobol

Leidenschaft demonstriert Friedrich Sobol
immer augenblicklich dann, wenn er in sei-

nem Element, dem Verkauf, ist – wie hier
auf den heurigen Frühjahrsordertagen. 

STORYLINK: 1207094

Mehr Info auf elektro.at
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Touchscreen und nur einer Taste – sollte
den Handymarkt revolutionieren. 250
Mio verkaufte Apple-Smartphones spre-
chen eine klare Sprache, dass dieses Vorha-
ben geglückt ist. Für Sobol ein kräftiger
Beleg dafür, wie schnell sich die Dinge än-
dern können und dass man daher immer
am Ball bleiben müsse.  

Vorauseilende Freude

Während E&W bereits heuer einen
runden Geburtstag feiert, muss sich EP:
noch bis zum nächsten Jahr gedulden:
2013 steht das zwanzigjährige Österreich-
Jubiläum der Kooperation an. „Die Ent-
wicklung gibt Anlass zur Freude“, bemerkt
Sobol, „Wir sind mit unseren ambitionier-
ten Zielen auf Kurs. Daran freut mich be-
sonders, dass nicht nur die umsatz- und
ertragstechnische Entwicklung positiv ist,
sondern auch wie sich all unsere Service-
und Dienstleistungsangebote, beispiels-
weise das Virtual Shelf, entwickeln.“ Dass
man sich darauf nicht ausruht, liegt wie
eingangs beschrieben in der Natur des
EP:Chefs: „Wir scharren schon in den
Startlöchern, was die
Umsetzung unserer
nächsten Ideen betrifft“,
fügt er hinzu (siehe Ka-
sten unten).  

Allerdings folgt so-
gleich das große Aber: „Der Markt lässt
einem heute nicht mehr allzu viel Zeit für
großartige Partys. Wir wollen unsere 

Erfahrungen einfließen lassen, dh den run-
den Geburtstag der Kooperation eher im
Stillen feiern und dafür nach außen hin

mit neuen Leistungen
und Innovationen
überzeugen.“  

Sobols Outing

Zum 30-Jahr-Jubi-
läum der E&W macht Sobol ein schmei-
chelhaftes Geständnis: „Ich bin
E&W-Leser der ersten Stunde. Es freut

mich, dass diese Qualität und Beständig-
keit, die E&W kontinuierlich liefert, heute
noch möglich ist. Ich wünsche alles Gute
für die nächsten 30 Jahre.“ 

Das vor fünf Jahren geführte Interview
mit Friedrich Sobol (inkl. Werdegang)
gibt’s auf www.elektro.at zum Nachlesen
(einfach den Storylink eingeben).  

„Der Markt lässt einem
heute nicht mehr allzu viel

Zeit für große Partys.”

Friedrich Sobol

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: W. Schalko | Archiv

Damals wie heute steht der EP:Chef zu seiner Aufgabe: „Ich würde keinen anderen Job
machen wollen als den, den ich jetzt mache. Das ist genau der, der mich interessiert.“

M it einer Ankündigung in Sachen
Service lässt EP:Chef Friedrich

Sobol aufhorchen: „Im Bereich Dienstleis-
tung werden wir im zweiten Halbjahr die
größte Kampagne zu diesem Thema über-
haupt starten.“ Dass eine andere Koope-
ration kürzlich eine Initiative in diese
Richtung unternommen hat, sieht Sobol
keineswegs als problematisch: „Je breiter
dieses Thema getrommelt wird, umso
mehr hilft das dem Elektrofachhandel im
Allgemeinen.“ Und dass die Dienstleis-
tung bei EP: sowieso ein Dauerbrenner
sei, macht aus seiner Sicht schon der Slo-
gan deutlich: „Der Spruch ,Service macht
den Unterschied’ kommt ja nicht von un-
gefähr.“ 

Derzeit wird gerade an der Vorberei-
tung der Dienstleistungs-Kampagne gear-
beitet – soll heißen, die EP:Kamerateams
drehen fleißig Filme und Videospots, um
das Thema im Herbst beim Kunden sowie

am POS veranschaulichen zu können.
Den Fachhändlern wird diese Werbe-Of-
fensive als eines der Futura-Highlights
vorgestellt.  Mehr will Sobol zum jetzigen
Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten.
Nur soviel: Dann in Salzburg natürlich
schon fix und fertig, denn greifen soll das
Ganze so richtig im Herbst- und vor allem
Weihnachtsgeschäft. 

Um sich die Zeit bis dahin zu vertrei-
ben, sorgt EP: schon einmal mit einer
Reihe neuer Produktvideos für Kurzweil:
Vom Praxistest des Samsung Galaxy S3
über Einblicke in den Bereich Bodygroo-
ming oder bis hin zum Fotovergnügen mit
Systemkameras reicht die Palette. Insge-
samt acht solcher Spots stehen zur Verfü-
gung – allesamt zu finden sowohl auf der
EP:Webseite www.electronicpartner.at wie
auch auf E&W Online unter www.elek-
tro.at.

NEXT STEPS
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Mit zwei kleinen Fragen begann vor
genau 20 Jahren die Branchenge-

schichte des Peter Osel. „Was ist ein
Deckungsbeitrag?“, wurde der VWL-
Absolvent beim Vorstellungsgespräch
von den Funkberatern gefragt - das war
wohl zum Warmwerden. „Und des hab i
g’wusst“, so Osel. Die Zweite: „Wie
hoch ist Ihre Frustrationstoleranz?“ Mit
der Antwort: „Immer so hoch wie
nötig“, hatte der damals 35jährige wohl
nicht nur die richtige Tonart gefunden,
- sondern auch sein Durchhaltevermö-
gen für die nächsten 20 Jahren definiert.
Und so war er der selbsternannte „April-
scherz“ des Jahres 1992 - denn genau am
1. April startete Peter Osel seine Karriere
in der Branche - als Controller und Lei-
ter des Rechnungswesens beim Funkbe-
raterring. Kurz nach seiner Einstellung
fand er in der E&W seine erste „Nen-
nung“. 

„Franchise-Controller“

„Wie andere Händler, spürte man
auch beim Funkberater die Dumping-
preise. Allerdings beschränkt man sich
bei den Funkberatern nicht auf ’s Weh-
klagen, sondern will etwas dagegen tun:
Seit Oktober letzten Jahres hat der
Funkberaterring ein Franchise-System:
Unter der Bezeichnung Studio F werden
für die Mitglieder Schulungen durchge-
führt, die Mitglieder von einem 
Franchise Controller in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht beraten und es
gibt ein gestrafftes optimiertes Sorti-
ment.“ So heißt es in einem Artikel der
E&W aus dem Jahr 1992. Worte, die
auch 20 Jahre später durchaus vertraut
klingen. Und der Kenner weiß: Der da-
mals noch nicht näher genannte „Fran-
chise Controller“ des Studio F war kein
Geringerer als Peter Osel. So ändern sich
die Zeiten.

Schnaps und Watschen

Vieles hat sich in diesen zwanzig Jah-
ren getan, die eingangs erwähnte 

1982 - 1992: Zwei Jubilare

Jahrestag
30 Jahre E&W - 20 Jahre Peter Osel bei Red Zac: zwei
denkwürdige Jubliäen treffen aufeinander. E&W bat den
Red Zac-Vorstand, seine zwei Jahrzehnte in der Branche
Revue passieren zu lassen. 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
IST FÜR MICH… 
die Off-Taste bei der Kommunikation
dienenden Geräten

DAS MAG ICH AN MIR…
gibt’s was, was ich nicht mögen
sollte?

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN
MIR… 
mein Elefantengedächtnis sowie
mein in Zusammenhang mit Illoyali-
tät fallweise auftretender Blutrausch

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL TRINKEN… 
Fernando Torres

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH… 
nette Leute und nette Gespräche und
ein weiterer Beweis dafür, dass es sich
immer lohnt, an sich zu arbeiten um
besser zu werden!

DAFÜR GEB ICH AM LIEBSTEN 
GELD AUS…  
gutes Essen – no na!

WENN ICH FÜR EINEN TAG MIT 
JEMAND TAUSCHEN KÖNNTE, 
DANN WÄRE DAS… 
mein Hund

DAS WAR MIR SO RICHTIG 
PEINLICH…. 
mein erster Bühnenauftritt bei einer
Funkberatertagung (April 1992)

DAS WÜRDE ICH MICH NIE
TRAUEN…  
sieh Dir doch mein Bild nochmals an,
kann’s irgendwas geben, was sich der
nicht traut?

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ… 
die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter,
unserer Mitglieder und unserer Indu-
striepartner

DAS SOLLTE IN MEINEM 
NACHRUF STEHEN… 
ist mir eigentlich wurscht, denn ich
bin wahrscheinlich der am wenigsten
eitle Mensch in unserer Branche……

DINGE, DIE DIE WELT 
NICHT BRAUCHT… 
Händler, die nicht kalkulieren 
können 

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH… 
Mitglied bei uns werden. Nette
Leute. Voller Service.

MEINE MITARBEITER SIND 
FÜR MICH… 
die Voraussetzung für meinen Erfolg

WORDRAP

Hätten Sie ihn erkannt? Lederjacke,
blonde Haare - so sah Peter Osel als 

fescher Jungspund im Gründungsjahr der
E&W 1982 aus. Mittlerweile sind ihm Ma-
genta & Red Zac ins Gesicht geschrieben.   



„Frustrationstoleranz“ war wohl genauso
nötig wie Optimismus und nicht zuletzt
Durchhaltevermögen. Doch natürlich
gibt es auch lustige Geschichten. So
machte im Jahr 1993 die Schnapsrech-
nung bei Osels erster Funkberater-Ta-
gung auf dem Feuerkogel insgesamt
70.000 Schilling aus. „Da dachte ich mir
schon, wo bin ich denn da gelandet“,
lacht Osel. Auch eine andere Funkbera-
ter-Tagung „war ein Wahnsinn. Da
haben sich ein Vorstand und ein Auf-
sichtsrat abgewatscht – wegen unter-
schiedlichen Auffassungen.“ Und das
„abgewatscht“ ist durchaus wörtlich zu
verstehen. Szenen, die man sich heute
nur mehr schwer vorstellen kann.  Lässt
Osel die letzten zwanzig Jahre Revue
passieren, so kann er auf viele Erfolge 
zurückblicken. So ist er unter anderem
stolz auf das Studio F, der Premium-
Gruppe innerhalb der Funkberater, das
Osel lange Zeit mit- und weiterent -
wickelte. Zum Start 1990 hatten sich
vorerst 18 Funkberater dafür zusammen-
geschlossen, der erste Schritt weg von
der reinen Einkaufskooperation zu
einem großangelegten Strukturwandel.
„Das war ein großer Hit“, so Osel.

Ruefach-Debakel

Weniger ein Hit war freilich „das Rue-
fach-Debakel.“ Die Ruefach-Affaire war
2001 der Skandal der Branche, 160 Rue-
fach-Händler wechselten quasi über
Nacht die Fronten, der großangekün-
digte Kauf der Ruefach durch Red Zac
endete in einer – vorsichtig formuliert –
herben Enttäuschung. Wenn auch die
Red Zacler „finanziell mit einem blauen
Auge davongekommen sind, ohne Ver-
lust. Wir hatten aber sehr wohl einen
Verlust, was das Image betraf“, erinnert
sich Osel an diese stürmischen Zeiten.
Doch Osel vermerkt auch, dass er „unter
den gegebenen Rahmenbedingungen
grundsätzlich alles wieder so machen
würde“, aber „den Ruefach-Deal hätte
man anders machen müssen“. 

Freilich war damals Osel „nur“ als
kaufmännischer Berater für die Koope-
ration tätig. Anfang 2006 übernahm
Osel gemeinsam mit Rainer Slatner die
Agenden von GF Kurt Weiss. Doch Slat-
ner wurde bereits zur Futura desselben
Jahres wieder verabschiedet – und Osel
übernahm drei Jahre lang die Geschäfts-
führung allein, bis ihm im Oktober
2009 Alexander Klaus als Co-Geschäfts-
führer zur Seite gestellt wurde. Für Osel
gilt es für den Handel seit eh und je nach

dem Geschmack des Konsumenten zu
agieren.

Sinkende Margen

Auf die Frage, was sich in den zwanzig
Jahren seiner Ansicht nach am meisten
geändert hat, antwortet Osel prompt:
„Die Margen. Bei einem Fernseher hat-
test du früher 30 - 35%. Aber egal wo:
Wir hatten in allen Bereichen mehr
Spannen. Und es gab mehr Mitarbeiter,
dadurch auch mehr Zeit, Schulungen zu
besuchen, das ist leider heute nicht mehr
so.“ Als einer der Gründe ist hier das In-
ternet zu nennen. „Da waren unsere
Mitglieder die ersten Bösen. Aber bei

uns hat es sich wieder eingespielt. Gene-
rell kann es aber nicht sein, dass ein in-
novatives Produkt wie ein Smart-TV
billiger ist als ein deppater Staubsauger.“
Weshalb Osel nicht zuletzt auch hofft,
dass es der Großfläche gut geht: „Denn
wenn dort das Geschäft schlecht läuft,
dann fangen sie an, mit Preisen um sich
zu hauen.“ Sorgen um das Bestehen des
FH macht sich Osel aber nicht: „Wenn
wir weiterhin auf unsere Säulen Quali-
tät, Kundennähe, Service setzen, dann
wird es uns auch in dreißig Jahren noch
geben.“

7-8/2012 | 97

30 JAHRE E&W

Text: Bettina Paur
Fotos: Osel-Privatarchiv | E&W 
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G erhard Nöhmer ist seit 1974 in der
Branche. Neue Player, Marken und

Geschäftsfelder prägten seither das Ge-
schehen. Fragt man ihn jedoch nach den
großen Veränderungen für den EFH in
den vergangenen Jahren, dann macht er
diese vor allem in der Wertschätzung aus.

E&W: Herr Nöhmer, Sie sind schon
lange dabei. Wie haben Sie die Verände-
rungen in der Branche erlebt?

Gerhard Nöhmer: Ich bin seit 1974 in
der Branche. Damals war im EFH noch
alles Philips und Grundig. Dann sind
nach und nach die Japaner gekommen.
Wie auch immer, die Wertschätzung für
die Produkte war höher. Wenn man sich
zB einen HiFi-Turm kaufen wollte, dann
hat man einmal 25.000 Schilling ge-
spart, damit man es sich leisten konnte.
Meist zu Weihnachten hat man sich das
Produkt gekauft, und dann hat man
damit einmal seine Freude gehabt. Da
hat man noch Monate später seine
Freunde und Nachbarn eingeladen, seine
Neuerwerbung präsentiert. Das war da-
mals noch was wert. Wenn ich mir heute
einen Fernseher kaufe, dann ist der mor-
gen 300 Euro weniger wert. Kein
Mensch weiß, warum. Die Branche hat
heute deswegen einen schlechten Ruf.
Jeder denkt: Was müssen wir verdienen,
wenn morgen das Gerät gleich wieder
um 300 Euro billiger ist. Sobald wir aber
dem Kunden sagen, was wir wirklich an
einem Gerät verdienen, dann glaubt er
uns das gar nicht. Es ist verrückt. Die
Leute haben deswegen keine Freude
mehr, wenn sie sich etwas Hochwertiges
kaufen. Vielleicht ist es bei einem Miele-
Gerät noch so. Da weiß der Kunde, dass
er Geld in die Hand nehmen muss. Aber
er hat eine Feude, weil er weiß, was er
hat. Und ich habe meine Freude, weil
ich weiß, dass es in den kommenden 15
Jahren nicht viel gibt bei dem Gerät.

Aber bei den vielen NoNames, die jetzt
da reinkommen, ist das nicht der Fall.
Und mich macht es betroffen, dass die
gesamte Wertschöpfung abwandert. 

E&W: Ist die Branche auch schneller ge-
worden?

Nöhmer: Ja, teilweise viel zu schnell.
Man hat keine Zeit mehr zum Durchat-
men. Jeder verramscht unsere Dinge und
der Service bleibt auf der Strecke. Den
braucht man nicht mehr, weil alles sofort
weggeschmissen wird. Allerdings waren
früher die Produktzyklen auch länger.
Heute geht alles im Laufschritt. Wenn
man drei Monate aussetzt, dann kennt
man sich schon gar nicht mehr aus. 

E&W: Aber trotz all dieser Veränderun-
gen gibt es die Branche ja noch immer.

Nöhmer: Die wird es auch immer
geben. Denn das ist die innovativste
Branche überhaupt. Neben der Compu-
terbranche sind wir am Puls der Zeit.
Wir sind ja auch ein Kabelbetreiber und
da geht die Post ab – gerade über Glasfa-
ser. Das befruchtet unser Geschäft sehr
stark. Wenn man heute dem Kunden
Hightech ins Wohnzimmer bringt und
der Fernseher auch zum Internet-Termi-
nal wird, an dem der Konsument alles
machen kann, dann ist das schon klass’. 

E&W: Es geht also nicht so sehr darum,
nur ein Gerät zu verkaufen, als Elektro-
händler muss man heute ein ganzes
Paket bieten?

Nöhmer: So ist es. Es geht heute darum,
auch die Dienste dahinter mitzuverkau-
fen. Aber es ist schwieriger geworden,

Gerhard Nöhmer zu einer klassen Branche am Puls der Zeit

Innovativ am Attersee 
Wer an Schörfling am Attersee denkt, denkt im ersten Moment wohl eher an die schöne
Landschaft des Salzkammerguts, denn an Innovationen. Doch für Gerhard Nöhmer, GF
von Expert Nöhmer und Obmann der Expert-Kooperation, sind Innovationen der Treib-
stoff der Branche. Und der Schörflinger ist mit seinem Betrieb am Puls der Zeit. Wenn
sich auch die Branche immer mehr beschleunigt hat und manchmal die Zeit zum Durch-
atmen fehlt, bleibt er dennoch optimistisch für den EFH, wie er in einem persönlichen
Blick auf die Branche für E&W feststellt. 

Den Elektrohandel wird es immer geben, ist Gerhard Nöhmer überzeugt: „Das ist eine
der innovativsten Branchen überhaupt.“
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unseren Kunden das auch beizubringen.
Wir, als Händler, sind stärker im Verkauf
gefordert. Aber eigentlich fängt das Ver-
kaufen ja erst richtig an, wenn der
Kunde „Nein“ sagt. Wenn dann der
Kunde trotzdem kauft und seine Freude
mit dem Produkt und dem dazugehöri-
gen Service hat, dann war es ein Erfolg. 

E&W: Welche Rolle spielen dann die In-
novationen der Branche für Sie?

Nöhmer: Als Schuhverkäufer hätte ich
Winter-, Frühjahr-, Sommer- und
Herbst-Kollektionen und das ist es. Hier
gibt es Neuerungen rund um die Uhr.
Mein Onkel hat vor 40 Jahren gerade
Glühlampen verkauft, und heute verkau-
fen wir Internet-Zugänge über das ei-
gene Glasfasernetz. Dieser Bogen an
Innovation ist gewaltig. – Wir sind zwar
nur ein kleiner Elektrobetrieb am Land,
aber bei der Technologie haben wir alles
mitgemacht. 

E&W: Wie viele dieser neuen Bereiche
haben Sie selbst erschlossen? 

Nöhmer: Da ist einmal das Alarmanla-
gen-Segment, EDV-Verkabelung, jetzt
natürlich Lichtwellenleiter, Mobilkom-
munikation, Haussteuerung übers
Handy, Bus-Systeme und und und. Wir
erschließen laufend neue Geschäftsfelder. 

E&W: Veränderungen gab es jetzt aber
nicht nur bei den Produkten. Welche
Themen haben sich noch verändert? 

Nöhmer: Ein großes Thema für die Zu-
kunft wird sein, dass wir nicht die Lehr-
linge bekommen, die wir benötigen. Die
Konkurrenz ist größer, die Guten gehen
weiter auf die Uni. Wir hatten die ver-
gangenen Jahre sechs Lehrlinge ausgebil-

det. Die haben mit Auszeichnung abge-
schlossen. – Aber wir bekommen keine
Burschen mehr. Vergangenes Jahr habe
ich zwei Lehrlinge gesucht. Von den 17
Bewerbern hat jedoch keiner gepasst.
Was haben wir gemacht? Wir haben uns
auf der Landwirtschaftlichen Fachschule
in Vöcklabruck vorgestellt. – Innerhalb
von drei Wochen kam der Erste
„schnuppern“, der sagte es seinem
Freund und der brachte wieder einen
Freund. Wir haben alle drei genommen,
weil diese sogenannten „Bauern“ nicht
nur zupacken, sondern auch einen un-
schätzbaren Hausverstand mitbringen.
Und am 9. Juli ist für mich Weihnach-
ten, weil dann fangen bei mir drei neue
Lehrlinge an – und davon machen wir
mit mindestens einem einen Superdeal.
Das weiß ich ganz genau. 

Im Handel ist es einfacher. Da kommen
viele Mädels und die darf man nicht un-
terschätzen, die erklären dir jedes Gerät,
TV, Handys, was auch immer, oder bera-
ten zu Internetzugängen perfekt. Wenn
es darum geht, einen TV einzustellen
und mit dem Internet zu verbinden,
dann schicke ich eine von unseren Ver-
käuferinnen und die macht es. Und
dann rufen meine Kunden an und sagen,
es ist toll, was unsere Mädels alles kön-
nen. Dass die Mädchen jetzt so stark in
der Branche verankert sind, das ist eine
ganz gewaltige Veränderung. 

E&W: Herr Nöhmer, Sie sind ein mittel-
großer Händler mit 20 Mitarbeitern. Sie
sind am Land, aber die Ballungsräume
sind nicht so weit entfernt. Wie haben
Sie die Großfläche und das Internet er-
lebt?

Nöhmer: Vor zwei Jahren kam der
Media nach Vöcklabruck, trotzdem stei-

gern wir unsere Umsätze. Die Kunden
kaufen weiterhin bei uns, weil sie bei uns
dieselben Preise sehen und weil sie nach
wie vor den Service schätzen. Wir bemü-
hen uns wirklich. Wir leben auch diese
Expert-Philosophie mit dem sympathi-
schen Problemlöser. Auch unsere Lehr-
linge werden dazu geschult in der
Expert-Akademie. Das gehört dazu. 

Wir sind vielleicht ein wenig atypisch,
weil wir im Sommer hier ein sehr kauf-
kräftiges Klientel haben. Aber die hono-
rieren auch unser Service. Wenn dann
aber diese Sommergäste – hauptsächlich
sind es Wiener – ins Geschäft kommen,
dann sind sie immer von unserem gro-
ßen Angebot erstaunt. Sie kriegen fast
alles, und das schätzen sie. Andererseits
sind manche dieser Familien seit drei
Generationen bei uns Kunden. Und
wenn es nur am Samstagnachmittag
geht, dann bekommt er den Eiskasten
auch am Samstagnachmittag. 

E&W: Sie sind ja auch Obmann von Ex-
pert. Wie hat sich die Rolle der Koopera-
tionen in den vergangenen Jahren
verändert? 

Nöhmer: Die Funktion der Kooperation
hat sich deutlich verändert. Expert ist
nicht nur ein Einkaufsverbund. Mit den
Akademien ist das fast schon eine Kader-
schmiede. Wir hatten Glück mit unse-
rem neuen GF Alfred Kapfer, der sehr
innovativ ist. Der setzt auf unsere Jugend
und hat die Jungunternehmer-Akademie
ins Leben gerufen, weil er weiß, das ist
unsere Zukunft. Unser Nachwuchs wird
nicht nur technisch, sondern auch kauf-
männisch geschult. Es wird dir alles ge-
boten, um ein Unternehmen erfolgreich
führen zu können. 

„Der EFH sollte viel selbst-
bewusster auftreten. Wenn
es hier am Attersee einen
Kongress gibt, dann sorgen
wir dafür, dass die Infra-
struktur passt. Die FH-Be-
triebe müssen mehr über
die eigene Leistung reden
und viel mehr Pressearbeit
in den Lokalzeitungen ma-
chen.” 
Gerhard Nöhmer
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In der Vergangenheit gab es den Spruch,
dass für so viele Kooperationen in Öster-
reich kein Platz sei. Da haben andere
auch Expert mehrmals für tot erklärt.
Heute ist klar, es gibt Platz für drei. Das
passt. 

E&W: Zuerst kam die Großfläche. Da
wusste man noch nicht, wie man damit
umgehen soll. Kaum hat man mit der
Großfläche zu leben gelernt, kam das In-
ternet. Hat man jetzt mehr Routine?

Nöhmer: Ich glaube auch, dass sich die
Großfläche die Hörner abgestoßen hat.
Man kann die Mitbewerber heute besser
einschätzen. Wer im Internet kauft, der
kommt kaum in den EFH. Nur viele
schauen im Netz und kommen dann
trotzdem zu uns. Diese Kunden wollen
nicht nur einen günstigen Preis, sondern
suchen auch Service und Beratung. Und
zu 80% gelingt es uns, dass der Konsu-
ment dann bei uns kauft. Wir haben
damit zu leben gelernt. 

E&W: Aber Internet war auch ein Um-
bruch ...

Nöhmer: Ja, für die gesamte Gesell-
schaft, und ich finde das toll, was alles
möglich wurde (lacht). Natürlich ma-
chen wir auch viele Internet-Anschlüsse
in unserem Kabelnetz – das ist unwahr-
scheinlich, gerade mit Glasfaser. Aller-
dings gibt es kaum noch kleine

Kabelbetreiber, weil viele nicht rechtzei-
tig in die Infrastruktur wie Leerrohre in-
vestiert haben. Die haben den Zug
verschlafen. Heute gibt es deswegen 40%
weniger Kabelbetreiber in Oberöster-
reich als noch vor wenigen Jahren. Wir
haben dagegen immer investiert und die
Synergien mit der Gemeinde genutzt.
Inzwischen sind wir soweit, dass die
Energie AG, die Ferngas und wir uns
beim Aufgraben koordinieren. Da legen
wir unsere Leerrohre mit einer Kostenbe-
teiligung mit rein, und es ist für jeden
einfacher. Heute sind wir soweit, dass
wir miteinander reden. In der Vergan-
genheit waren alle so borniert, dass das
unmöglich war. 

E&W: Wenn man in die Zukunft sieht,
welche Zukunft sehen Sie für den EFH?

Nöhmer: Wir leben schon in der digita-
len Welt. Es wird noch stärker in unser
Leben eindringen, und wir werden in
unserer Arbeit noch viel mobiler. Wir
haben jetzt zB einem Bauträger Fiber-to-
the-Home mit dem Argument Home
Office verkauft. Dh, heute wird Techno-
logie anders verkauft. Aber ansonsten
sind wir ein Nahversorger – und auch
ein wichtiger Arbeitgeber vor Ort.
Damit haben wir für die Region eine
große Bedeutung.

E&W: Sollte daher der FH selbstbewuss-
ter auftreten? 

Nöhmer: Der EFH sollte viel selbstbe-
wusster auftreten. Wenn es hier am At-
tersee einen Kongress gibt, dann sorgen
wir dafür, dass die Infrastruktur passt.
Die FH-Betriebe müssen mehr über die
eigene Leistung reden und viel mehr
Pressearbeit in den Lokalzeitungen ma-
chen. In den Fachzeitschriften vorzu-
kommen ist toll, aber das lesen nur 
die Elektriker. Ich aber lade die Vereine
von der Feuerwehr bis zur Pensionisten-
runde ein. Denn viele Leute wissen 
gar nicht, was hinter unserer Leistung
steckt. Das wird dann an Stammtischen
weitererzählt. Da können wir viel mehr
tun. 

E&W: Spricht man aber heute über die
Situation des Elektrofachhandels, dann
heißt es oft, früher war alles einfacher,
die Konkurrenz war geringer und beim
Verkaufen tat man sich leichter. Sehen
Sie das auch so? 

Nöhmer: Nein. – Wir haben immer
Konkurrenz gehabt. Gesunde Konkur-
renz ist sogar sehr gut. Du wirst nicht
überheblich und du musst dich immer
anstrengen. Ein Mitbewerber, der aller-
dings immer unter der Gürtellinie agiert,
der ist ein Problem. Was ich allerdings
mitbekommen habe, die Handschlag-
qualität zählt heute weniger als früher.
Da hat man sich was ausgemacht mit
dem Baumeister, und dann war das so.
Aber wenn wir jammern, dann auf
hohem Niveau. Wer arbeitet, der kommt
auch zu etwas. Visionen und Rechnen
gehören allerdings dazu, und an der
Spitze des Unternehmens muss ein Kauf-
mann stehen. Die Ausbildung der Schu-
len ist in der Hinsicht leider noch immer
mangelhaft. 

E&W: Trotzdem waren früher die Span-
nen größer.

Nöhmer: Es ist verrückt, dass die Mar-
gen so gering sind. Viel weiter darf es
nicht nach unten gehen, ansonsten sind
wir reine Geldwechsler. Die Geräte brau-
chen wieder einen gewissen Wert. Bei
den Autos funktioniert es auch. Das ist
die heilige Kuh, aber bei der Innovation
sind wir vorne. So gesehen ist der EFH
die besten Branche, die es gibt. Wir brin-
gen Lebensqualität in jedes Haus und
umweltfreundlich sind wir auch. Du
brauchst Strom und es funktioniert. Ich
finde das klasse. 

Text & Fotos: Dominik Schebach 

Die gute alte Zeit war nicht so gut: „Wir hatten immer Konkurrenz. Gesunde Konkur-
renz ist sogar gut. Du wirst nicht überheblich“, so Nöhmer. 



ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
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*  Wenn Sie diesen Barcode scannen, gelten die Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen und Datenschutzbestimmungen des von Ihnen verwendeten  
Barcode Lesers. Zusätzliche Internetkosten können anfallen, bitte prüfen  
Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Mobilfunkanbieters.

mehr Plaque*
Entfernt bis  

zu 100 %

Jetzt herausfinden, welche  
TriZone die richtige für Sie ist!*

NEU

*  Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen 
Handzahnbürste.



| 7-8/2012102

30 JAHRE E&W

E&W: Herr Scheithauer, im Zuge un-
seres Jubiläums reden wir mit „Bran-

chen-Urgesteinen“ über deren
Werdegang. Da sind wir bei Ihnen an
der richtigen Stelle. 

Scheithauer: Ich bin ein Fossil. Ich bin
27 Jahre bei der Siemens AG tätig, zehn
Jahre bei der BSH. Die Siemens AG bot
mir einen unglaublich vielfältigen Strauß
der Unternehmensseite. Ich hatte dort
die Chance, in einem Konzern zu blei-
ben und verschiedenste Funktionen aus-
zufüllen. Erst Kaufmann, dann Vertrieb,
Marketing. Das begeisterte mich an dem
Unternehmen so. Ich habe noch nie eine
Organisation kennengelernt, in der es so
viel Eigenverantwortung gibt. Ich war
von Anfang an, mit meinen 26, 27 Jah-
ren, eigenverantwortlich. 

E&W: Sie haben interessanterweise quasi
Ihr ganzes Berufsleben bei Siemens ver-
bracht. Das ist ungewöhnlich ...

Scheithauer: Es gibt kaum Großunter-
nehmen, die ihren Mitarbeitern letztend-
lich so viele innere Freiheiten geben. Das
ist auch ein Grund, warum ich geblieben
bin. Immer selbstständig, ich sah mich
immer als Unternehmer. Und es waren
unheimlich interessante Aufgaben. So
bin ich zB der Zweitvater der Extra-
klasse. Die Erstväter sind Horst Neu-
böck und Franz Schlechta. Du hast die
Chance, Dinge zu bewegen, diese Kreati-
vität war immer ganz toll. Siemens bzw
die BSH ist grundsätzlich ein soziales
Unternehmen. Nicht laissez faire, aber
wenn jemand wirklich ein Problem
hatte, ließ ihn das Unternehmen nie fal-
len. Natürlich gab es auch genug Um-
strukturierungen. Man setzte aber
niemals Mitarbeiter einfach vor die Türe,
man fand immer Lösungen, hat immer
auf ein soziales Bett geschaut. Darin
deckt sich das Unternehmen mit meiner
eigenen Lebenseinstellung. Der Mensch
ist wichtig, der Mensch als Teil des Un-
ternehmens. 

E&W: Sie haben Wirtschaft studiert ...

Scheithauer: Genau, Schwerpunkt
Marketing, und ich habe relativ lange
studiert (lacht). Während des Studiums
veranstaltete ich Events, Discoabende für
500 Leute. Das liegt mir eigentlich heute
noch, vielleicht hätte ich das damals wei-
ter machen sollen. Mein Onkel war Per-
sonalchef bei Siemens und wie’s halt so
ist, hat mein Vater gesagt: „Da gehst
hin!“ Und so war ich ein halbes Jahr in
einem Traineeprogramm, landete dann
1985 in der Installationstechnik, baute
die Großhandelsorganisation im Installa-
tionsbereich von Siemens mit auf und
übernahm 1987 das Installationscenter
Wien. Aber ich habe mir damals schon
schwer getan. Ich war, wie gesagt, ein
Zahlenklemptner, Kaufmann hieß das so
schön bei Siemens. Die Wiener Haute
Volée der Installateure war immer etwas
gehobener. Zum Beispiel sagte Herr Ing.
Bartosch, er spricht nicht mit mir, weil
ich kein Ingenieur bin. Sag ich: „Was
brauchen’S denn?” – „Verteilerplanung.“
„Das passt schon, ich hab ja einen Mitar-
beiter mit.“ Ich habe mir schon zu hel-
fen gewusst, aber es war nicht einfach.
Man zählte da nur als Techniker. Mein
damaliger Chef war Hans Haider, der
Verbund-Haider, und der fragte mich,
ob ich den Vertrieb ausprobieren will.
Der hat mich quasi dahin gebracht. Ich
war einer der ersten dieser Kaufleute, die
in den Vertrieb wechselten. Generell
hatte ich interessante Persönlichkeiten
aus der Wirtschaft als Chefs. Mein erster
Chef in der Firma war der Freddy Ötsch,
das war nicht nur Sonne, sondern auch
Aua. Der nächste Chef war eben der
Haider, Verbund, dann kam der Post-
Weiss. Dazwischen Walter Wolfsberger
und Albert Hochleitner. Franz Schlechta
hat immer gesagt, wir haben die alle
durchgebracht.(lacht) Wolfsberger fragte
mich dann, ob ich Revisionschef von
Siemens werden will. Das bedeutete na-
türlich auch einen Aufstieg im Unter-
nehmen. Und so war ich 3 ½ Jahre

Während seines Studiums organisierte
Erich Scheithauer Discoabende für 500

Gäste. Die Musik ist ihm im Blut geblie-
ben. Dass es viele lustige Geschichten in

seinen 27 Jahren bei Siemens gab, 
belegen zahlreiche „Beweisfotos“ aus

dem E&W-Archiv. Wie hier der Siemens-
Markenchef mit der „Klampfn“ 

am Frauenflugtag 2011.

Erich Scheithauer – 27 Jahre Siemens

„Ich bin ein Fossil“
„In Bezug auf das Lebensalter bin ich in der großen Weißware fast der Älteste. Nur 
Vanicek, Martini und Henner sind älter als ich. Da hab ich schon ein bisserl Angst, dass
ich in der Branche irgendwann als der alte Trottel gelte“, lacht Erich Scheithauer (52).
Mit E&W sprach der gar nicht alte Siemens-Markenchef über Anekdoten, Enttäuschun-
gen und Erfolge - und ließ nicht nur im Interview die Hosen runter.
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Revisionschef der Siemens AG Öster-
reich.

E&W: Wie sieht so der Job eines Revisi-
onschefs aus?

Scheithauer: Als Revisionschef fahren
Sie herum und schauen, was die anderen
falsch machen (lacht). Da geht’s um in-
terne Kontrolle und Prüfsysteme, die
rechtlich vorgeschrieben sind sowie
Funktionsprüfungen: Ist der Vertrieb
richtig aufgestellt, sind die Kosten im 
richtigen Bereich, wie schaut die Marke-
tingpolitik aus, also eine interne Unter-
nehmensprüfung. Normal machen das
die Alten, bevor sie in Pension gehen. Da
kannst du noch alle Leute verärgern. Ich
war damals Anfang 30, konnte aber
trotzdem meinen Stellenwert behalten,
als Partner, mit dem man sinnvoll kom-
munizieren kann. Es ist generell mein
Stil, einen Konsens zu finden. Gewinnen
kann man nur, wenn beide Seiten gewin-
nen, auf Sicht gesehen. Das war immer
schon meine Prämisse, schon vor Franz
Schlechta. Ab 1993 arbeitete ich mit
Schlechta zusammen und konnte viel
von ihm mitnehmen. Und ich hoffe, er

auch von mir. Wir waren uns sehr ähn-
lich. Wobei auch Pascal Javet eine starke
Regionaldenke hat. Die BSH steht zu
Regionalvertrieben, wäre das nicht so,
würde es in Österreich keine Landesge-
sellschaft mehr geben. Weil theoretisch
könnten wir das auch von Deutschland
aus machen. 

E&W: Wie kamen Sie dann vor rund
zehn Jahren ins Hausgerätegeschäft? 

Scheithauer: Bei Siemens gab es in die-
sem Bereich immer einen Vertriebschef
sowie einen kaufmännischen Chef. Ich
kam 1993 als kaufmännisches Pendant
zum Schlechta, übernahm dann 1995
das Marketing. Ich war immer ein eher
kundenorientierter Kaufmann, was
heute nur mehr sehr selten vorkommt.
Die Controller schauen eben vor allem
auf ihre Zahlen. Ich glaube, Schlechta
und ich waren ein sehr gutes Duo, für
uns beide steht der Kunde im Mittel-
punkt. Ich erlebte mit Schlechta viele
Dinge, lernte die ersten Kunden kennen,
wir sperrten die Braunware zu, dann
machten wir das PC-Geschäft und so
weiter. Für unsere Kunden bin ich aber

noch gar nicht so lange bemerkbar, weil
ich in der BSH erst 2000 in den Vertrieb
wechselte. Ich war nie im Außendienst,
was eigentlich ungewöhnlich ist. Denn
wenn du Hausgeräte verkaufst, musst du
vorher meistens auch mal wirklich keilen
gehen. Das habe ich nie gemacht. Was
sehr schade ist, dass in den letzten drei,
vier Jahren die Zeit beim Kunden immer
weniger wird. Wie es eben in großen
Unternehmen ist, es gibt viele Interna,
Umstrukturierungen. Aber es ist für
mich am schönsten, draußen mit Leuten
zu reden, Ideen aufzunehmen. Durch
diese Gespräche lernt man irrsinnig viel,
gerade auch, was regionale Bedürfnisse
betrifft. Ich versuche zwar, mir die Zeit
zu nehmen, aber mehr als ein Tag in der
Woche ist selten. Das ist eigentlich zu
wenig. Ich bin der Meinung, man sollte
zwei Tage in der Woche draußen sein.
Mein Steckenpferd ist jetzt, mir die La-
dengestaltung anzusehen, wie wird die
Ware präsentiert. Das macht mir Spaß.
Ich war kürzlich bei vier guten Kunden
von uns, die im Umkreis von 50 Kilo-
metern zueinander platziert sind. Kom-
plett unterschiedliche Auftritte - von
professionellst bis hilfsbedürftig. Aber

KOMPETENZ VERBINDET.

SCHRACK TECHNIK GMBH
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der Umsatz spiegelt sich nicht darin.
Dort, wo du sagst, da müsste sich optisch
im Geschäft noch einiges tun, da funk-
tioniert es mit dem Umsatz. Und da, wo
du sagst: „Pfoa, ein tolles Geschäft!“
denkst du dir, wo ist denn der Umsatz
jetzt?- Ich fahre seit einem halben, drei-
viertel Jahr fast nur noch zu Fachhänd-
lern. Ich habe zwar bei Media/Saturn
auch Kunden, die ich sehr schätze, einen
Herrn Kern besuche ich noch. Aber die
Breitflächigkeiten in der Großfläche
überlasse ich meinem Kollegen Harald
Pölzl. Ich versuche, mich mehr dem FH
zu widmen. 

E&W: Deshalb ist die Futura ja so wich-
tig. Wie hat sich diese denn verändert?
Ich höre oft sehr lustige Geschichten ...

Scheithauer: Früher wurde halt mehr
getrunken. Da war die Futura nicht um
18 Uhr aus, du bist bis 22 Uhr am Stand
gesessen und hast gesoffen und gschäftelt.
Der Gaschler war zB für mich einer, über
den ich sagte, das ist ein Unikum. Das ist
heute leider vorbei. Früher waren wir alle
in einem Hotel, natürlich an der Bar. Ich
kann mich erinnern, es war Hugo Regels-
bergers letztes Jahr. Regelsberger war
mein Verkaufsleiter und es gab einen Ter-
min mit dem Kulovits vom Cosmos. Ku-
lovits kam, gleich ein Schnapserl in der
Früh, ein Kirsch. Hugo taucht nicht
auf. – Was ist mit dem Hugo? Der Kulo-
vits-Termin ist vorbei, wir gehen ins
Hotel. Hat der Hugo mit dem Gaschler
bis um sechse in der Früh gesoffen, ver-
schlafen und hat nicht mehr aufstehen
können. Ich sagte dann: „Hugo, bleib lie-
gen, ich mach’ das schon.” Das ging da-
mals, das war ok. Das war 2002. Zehn
Jahre ist das her, so lange ist das noch
nicht. Aber das wird immer weniger, das
verschwindet. Es ist so schnelllebig ge-
worden, die Leute haben so viele Ter-
mine, du bist eigentlich nur mehr im
Smalltalk. 

E&W: Der Kontakt wird weniger ... 

Scheithauer: Er neutralisiert sich. Das
ist schade, die Persönlichkeit geht zuse-
hends verloren. Darum legen wir Wert
auf Schulungen, auf unsere Vereinsveran-
staltungen. Ich war jetzt wieder beim
Forum Küche, wir hatten dann noch eine
kleine Musikperformance von zehn Uhr
abends bis zwei Uhr früh mit einer Elvis-
Band. Der Abend hat dann noch wesent-
lich länger gedauert (lacht). Aber danach
rufen uns alle Kunden an und sagen:
„Das kannst nur mit Siemens machen.“
Wir machen das natürlich im Rahmen
der Compliance, du musst ja heute auf-
passen, was du darfst, dass das nicht zu
teuer ist. Es ist heute alles schwierig, es
gibt aber trotzdem Freiräume, wo die
Händler bereit sind, sich zusammenzu-
setzen. Diese Menschlichkeit müssen wir
wieder mehr in den Mittelpunkt stellen,
auch wieder mehr in die Futura hinein-
bringen. Wir führen auf der Futura viele
Halbjahres- oder Jahresgespräche, aber
eher mit Vertretern von der Großflächen,
gebe ich auch zu. Aber wir sollten danach
trachten, wieder mehr für die kleineren
Fachhändler und für die Verkäufer da zu
sein. Wir müssen ja dort nicht saufen
(lacht). 

E&W: Wenn man diese 30 Jahre, oder 
27 Jahre in Ihrem Fall, Revue passieren
lässt. Was hat sich in der Branche noch 

geändert, zum Positiven als auch zum
Negativen? Ist es schwieriger geworden?
Oder ist es so, dass man die Vergangen-
heit verklärt?

Scheithauer: Es ist anders geworden.
Schwieriger. Jede Zeit hat ihre Eigenhei-
ten, das können freilich auch Chancen
sein. Unsere Gesellschaft ist durch neue
Medien, eMail etc, schnelllebiger gewor-
den. Man findet weniger Zeit, sich mit
den Leuten persönlich zu unterhalten.
Das finde ich menschlich schade. Auf der
anderen Seite bringen diese neuen The-
men Chancenpotenziale, die ein dynami-
scher, flexibler Händler nutzen kann. Es
hat vor 15 Jahren genauso Händler gege-
ben, die ums Überleben rauften, die fi-
nanzielle Nöte hatten. Aber jene, die
immer dynamisch daran arbeiteten, leben
heute noch. Vor zehn, fünfzehn Jahren
haben alle gesagt, die Welt bricht zusam-
men, der Media Markt kommt. Der
Fachhandel hat es überdauert. Es sind
welche gestorben und andere dazuge-
kommen. Jetzt stehen wir da und sagen:
„Jessas, das Internet kommt, wir werden
keinen Fachhandel mehr haben!“ Unsere
Wirtschaft wird sich ändern, aber wenn
der Fachhändler seine Kompetenz, seine
Chance nützt, wird er weiterleben. Nur
muss man in Bewegung bleiben und das
ist damals wie heute die Herausforde-
rung. Auf Seite der Hersteller meine ich,
das Internet ist kein Problem an sich.
Das Problem ist, dass sich die Hersteller
nicht auf den europäischen Markt einge-
stellt haben. Man denkt in Ländern, so-
wohl marktseitig als auch vertriebsseitig.
So richtet man seine Vertriebspolitik aus
und bedenkt nicht, dass der Markt in der
Kommunikation großteils europäisch ist.
Eines der Hauptübel ist hier auch heute
noch sicherlich die Sprachbarriere. 

E&W: Wie sehen Sie die Zukunft der
Branche? Stirbt der Fachhandel langfri-
stig aus?

Scheithauer: 600, 700 werden bleiben.
Ich glaube aber, dass diese nicht weniger
Umsatz machen werden. Bedürfnisse der
Konsumenten, wie Beratung oder Sicher-
heitsdenken, wird es immer geben. Un-
sere Wirtschaft wird sich ändern, aber ich
sage, wenn der Fachhändler seine Kom-
petenzen ausspielt, was er hat an seiner
Persönlichkeit, an Dienstleistungen,
wenn er auch das Netz sinnvoll nützt,
wird es den Fachhandel auch in zehn, 15
Jahren noch geben. 

E&W: Das predigt die E&W schon seit
Ewigkeiten. Wann haben Sie die E&W

DAS MAG ICH AN MIR …
Gespür für andere, so glaube ich

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN MIR
… dass ich die Aussage „Es geht
nicht“ lange nicht akzeptieren
kann

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL 
TRINKEN… mit meinem Vater (lei-
der zu früh verstorben)

DAS WAR MIR SO RICHTIG 
PEINLICH ... als ich einen wichtigen
Termin vergessen hatte und der
Kunde im Café eine Stunde auf
mich warten musste

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH … Extraklasse-
händler direkt neben der Großflä-
che sein

DAS WÜRDE ICH MICH NIE TRAUEN
… von mehreren Metern ins Wasser
zu springen

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
auf meine Familie und dass ich be-
ruflich mit einem super Team im Ver-
trieb arbeiten darf

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN … Handschlagqualität,
haben immer eine gemeinsame 
Lösung gefunden

MEINE MITARBEITER SIND FÜR
MICH …
„Lebensabschnittspartner“

WORDRAP



7-8/2012 | 105

30 JAHRE E&W

eigentlich das erste Mal in die Finger be-
kommen?

Scheithauer: Ich würde sagen, das war
noch vor BSH-Zeiten, das muss irgend-
wann zwischen 95 und 97 gewesen sein.
95 übernahm ich das Marketing und
hatte natürlich mit dem Rockenbauer
Kontakt. Die E&W liefert Gesprächsthe-
men, du kommst zu einem Kunden und
hast gleich etwas, worüber du reden
kannst, wie zB das Geizhals-Thema.
Wurscht, ob du der gleichen Meinung
bist, es polarisiert.

E&W: Ganz wurscht kann Ihnen zumin-
dest die Sache mit der Bundeswettbe-
werbsbehörde wohl nicht sein ...

Scheithauer: Der Handel will gepflegte
Preisstrukturen. Wir als Industrie können
rechtlich nur den Einkaufspreis ansagen,
rechtlich kann ich gar nichts machen.
Wenn ich versuche, vertriebspolitisch im
Rahmen der Partnerprogramme zu ge-
stalten, dann kann das ja nur im Sinne
des Handels sein. Wenn sie das anzün-
den, dann zünden sie ihr eigenes Haus
an. Geizhals bietet eine Plattform, kurz-
fristig war der Erfolg für die Händler
vielleicht da, aber langfristig? Da sage ich
schon zu den Händlern, die auf Geizhals
ihr Gütezeichen haben und diese Platt-
form auch berappen, überlegt euch, was
ihr einzahlt. Jetzt ist ein Punkt erreicht,
wo der Handel sagen muss: „Nein, so
lasse ich nicht mit mir spielen.” Aber sie
können uns bei der Wettbewerbsbehörde
anzeigen, gerne, ich bin schon dort geses-
sen. Kein Problem, dort wieder hinzuge-
hen. Das war damals ein Erfolg, das war
richtig lustig. (lacht) Damals wollte ein
Händler, den gibt’s nicht mehr in der
Handelslandschaft, gegen uns vorgehen.
Ich ging mit Harald Pölzl und unserem
Anwalt Schönherr hin. Die Richterin
wollte den Anwalt hinauswerfen, denn
wir waren dort nur als Zeugen vorgela-
den. Und Zeugen brauchen ja keinen
Anwalt. Denn die BSH war angeklagt,
ich als Scheithauer war Unternehmens-
zeuge. Der Anwalt wollte bleiben, musste
sich dann aber mit dem Rücken zur
Wand in ein Eck setzen. Damit er keinen
Blickkontakt zu mir aufnehmen kann.
Ich hab mir gedacht, wo bin ich denn da,
bin ich da jetzt im Landl oder was.
(lacht) Dann ging’s los mit der Verneh-
mung. Ich versuchte der Richterin Preis-
systeme, Preislisten zu erklären, dass ein
Händler, der weniger kauft, einen
schlechteren Preis bekommt als ein
guter Kunde. Die Richterin meinte, alle
Händler müssen den gleichen Preis 

bekommen, das sei der Gleichheitsgrund-
satz. Also fingen wir zu streiten an. Vier
Stunden ging das Verhör, am Schluss
habe ich der Richterin alle Preislisten
hingeschmissen, das war ein Riesen-Berg.
Zur Durchsicht (lacht). Das war ein
Theater. Das Lustigste war, als die Rich-
terin ihren PC startete - und Disketten
nahm. Keinen USB-Stick, keine Fest-
platte, nein, Disketten. Das ist jetzt drei
oder vier Jahre her. Sag ich: „Wir sollten
aber bei der BWB auch ein bisschen inve-
stieren, Frau Doktor.“ (lacht) Alle An-
schuldigungen haben sich natürlich als
haltlos erwiesen. Eigentlich hat’s Spaß ge-
macht. Ich gehe gerne zu jedem Richter,
kein Problem. 

E&W: Sie haben sicherlich viele Anekdo-
ten auf Lager ...

Scheithauer: Lustige Geschichten gab es
viele. In meinen Anfängen, ich war da-
mals 27, fuhr ich zu einem älteren Händ-
lerehepaar um die 60. Ich stieg aus dem
Auto aus, bin auf einer Eisplatte ausge-
rutscht und habe mir das Kreuz verrissen.
Die alte Händlerin sagte: „So geht das
nicht. Da, legen Sie sich auf das Bett,
geben das Hemd in die Höhe und die
Hose lassen sie ein bisschen hinunter!“
Und dann fing sie dort an, mich mit
einem Hausmittel einzureiben. Was un-
heimlich gebrannt hat. Ich kannte die
überhaupt nicht. Dann legte sie mir
einen Wickel auf und sagte: „Da setzen
Sie sich jetzt hin, jetzt kriegen Sie einen
Schnaps und dann wird’s gleich besser.“
Als ich dann nach Hause kam, fragt
meine Frau, warum ich so stinke. Das
muss man mal erklären können. (lacht)
Das ist schon lange her, ich weiß nicht
mehr, wie die Händlerin hieß. Aber da
hat die alte Dame den jungen Buben ein-
geschmiert. 

E&W: In diesen 27 Jahren – was waren
die Erfolgsmomente?

Scheithauer: Man hat grundsätzlich
viele Erfolgsmomente. Intern gab es für
mich einen besonderen: Die Schließung
der braunen Ware im Jahr 1995 ohne
Mitarbeiterabbau zu schaffen. Wir konn-
ten alle zehn Mitarbeiter weiterbeschäfti-
gen, bei den Kleingeräten. Es fällt mir
schwer, Leute hinauszuschmeißen, die
nichts dafür können, die einen guten Job
machten. Meinen Vertrieb musste ich
2002 auch strukturell umbauen. Wichtig
war mir, dass ich Leuten Jobs vermitteln
konnte, die ein bisschen durch den Rost
gefallen sind. Die haben schlussendlich
nach zwei Jahren gesagt: „Das war super,

ich bin zufrieden.” Das sind für mich die
Erfolgsmomente, weitaus mehr, als ir-
gendeinen Umsatz erreicht zu haben. Als
wir gleich auf mit Miele waren, das war
nice, aber kein Erfolgserlebnis.

E&W: Glauben Sie rückblickend, Sie
haben alles richtig gemacht im Leben?

Scheithauer: Es hat mich schon einige
Zeit getroffen, dass ich mehr aus dem
machen hätte können, wo ich jetzt bin.
Aber letztendlich bin ich zufrieden, bin
gesund und habe die wichtigsten Dinge
richtig gemacht. Ich war an gewissen
Eckpunkten vielleicht zu zurückhaltend
und habe auf Empfehlungen gehört. Da
hätte ich mich mehr mit meiner eigenen
Empfindung durchsetzen müssen. Natür-
lich gibt es Enttäuschungen. Auch auf
Kundenseite. Du investierst in den Kun-
den, du hilfst ihm, du machst alles und
dann haut er dir auf einmal unmotiviert
Werbungen um den Schädel. Macht eine
Werbung, zerreißt nur unsere Produkte.
Das sind Enttäuschungen, die leider oft
vorkommen und mir zeigen, dass du dich
menschlich nicht auf alle verlassen
kannst. Ich hasse es zu feilschen wie am
Basar, wenn ich jemandem vertraue.
Dann bin ich aber doppelt sauer, wenn
ich ihm vertraue, und er mich dann hin-
ten herum legt. Das ist für mich ein per-
sönlicher Misserfolg, das ärgert mich
tagelang maßlos. Da schmeiße ich auch
schon mal Bleistifte und Kugelschreiber
gegen die Wand. 

Text: Bettina Paur
Fotos: E&W Archiv, Scheithauer privat

Dass Scheithauer schon lange in der 
Branche ist, beweist nicht nur die verän-

derte Haarpracht – sondern auch die 
Krawattenmode vergangener Zeiten. 
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B ei Gründung der E&W 1982 war
Hannes Lechner gerade einmal 16

Jahre alt und HAK-Schüler in Graz. Dass
er einmal in der Elektrobranche landen
würde, war nicht geplant, wohl aber das
Studium der Betriebswirtschaft, das er
nach der HAK-Matura 1985 begann.
Mittendrin erfolgte ein Wohnorts- und
Uniwechsel von Graz nach Wien. Das sei
aber keine Entscheidung gegen die steiri-
sche Landeshauptstadt gewesen, sondern
eher eine für Wien. Graz sei eine schöne
und lebenswerte Stadt, aber wenn man
beruflich weiterkommen und eine praxis-
orientierte Ausbildung erhalten wolle, so
Lechner, dann müsse man nach Wien
gehen. Das habe damals gegolten und das
sei auch heute noch so. Besonders, wenn
man eine Karriere in einem internationa-
len Konzern anstrebe – und dieser Plan
war bei Hannes Lechner bereits während
des Studiums zum fixen Vorsatz gereift.
Ein weiterer war: Es mussten Markenun-
ternehmen sein, denen Lechner künftig
seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen
wollte. Keine Marke? Kein Interesse. So
einfach war das. Lechner: „Das zieht sich
rückblickend wie ein roter Faden durch
mein bisheriges Berufsleben. Produkte,
hinter denen keine Marken stehen, inter-
essierten mich damals wie heute nicht.”

Unilever – der erste Job

Das klappte von Beginn an auch wie
am Schnürchen: Gerade von der Uni weg,
schon Produktmanager beim Markenarti-
kel-Riesen Unilever, zuständig für Tief-
kühlkost, Eistee und BiFi, einer Art
vakuumverpacktem Minikabernossi-
Snack. „In den fünf Jahren Unilever habe
ich wirklich viel gelernt, das war ein sehr
gut strukturierter und hervorragend ge-
managter Konzern.” Lechner wurde rasch
Key Account-Manager und rüstete 1996 –
knapp fünf Jahre nach dem Eintritt den-
noch ab: „Eine Zeit lang hat mir der Job
großen Spaß gemacht, da hatte Unilever
noch einige große Produktionsstätten in

Österreich und ich lernte jeden Tag etwas
Neues. Aber irgendwann hat mich die
Lust nach etwas Neuem gepackt.”

Spector Photo –
Aufstieg und Untergang

Die nächste Station war die belgische
Spector Photo Group, damals ein europäi-
scher Riese im Fotoausarbeitungsgeschäft.
Spector hatte 1995 in Österreich Bilder-
land gekauft und war ab 1996 über die
Schweizer Interdiscount am deutschen
Fotofilialisten Photo Porst beteiligt. Kur-
zerhand übernahm Hannes Lechner 1996
zunächst einmal das Bilderland-Marke-
ting und den Vertrieb in Österreich und
wechselte 1998 für zwei Jahre wieder zu-
rück in die Heimatstadt Graz. Mit der Di-
gitalisierung des Fotomarktes kündigte
sich eine radikale Wende am Markt an

und schnell zogen dunkle Wolken am
einst so klaren Himmel des Fotoausarbei-
tungsmarktes auf. Fast über Nacht
schwammen die großzügigen Margen
davon und zwangen die Spector Photo
Group zur Schließung von Großlabors.

Bis 2000 versuchte Lechner noch zu ret-
ten, was zu retten war, betreute eineinhalb
Jahre lang marketing- und vertriebsmäßig
neben dem österreichischen Markt auch
das internationale Ausarbeitungsgeschäft
und musste nicht nur mitansehen, wie das
Kerngeschäft dahinschmolz, sonder auch,
wie der Spector-Vorstand eine weitrei-
chende Fehlentscheidung traf. Lechner:
„Ich kann mich erinnern, dass wir in Öster-
reich ein paar Testgeschäfte mit Handy-
Cornern einrichten wollten, gerade zu der
Zeit, als max.mobil Niedermeyer gekauft
hat. Aber der damalige Vorstand hat das

Mag. Hannes Lechner über 20 Jahre Aufstieg mit Hindernissen

Nie ohne meine Marke
Ein sozial kompetenter Leader müsse man sein als Manager, sagt einer, der im Verhältnis
zu vielen seiner Kollegen fast noch als Branchen-Neuling bezeichnet werden kann. Man
müsse jedoch auch die Größe haben, Fehler zuzugeben und andere um Rat zu fragen,
wenn man nicht mehr weiter wisse, sagt er, trinkt einen Schluck Coke Zero und beob-
achtet seinen Schäferrüden Anton dabei, wie sich der im Hunde-Pool erfrischt. Loewe-
Chef Mag. Hannes Lechner erinnert sich mit E&W an unzeitgemäße Geschäftsmodelle,
Risikofreude und die Lust an der Marke.

Hannes Lechner als Vertriebs- und Marketingleiter bei Spector Photo (1996–2000)
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ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
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www.miele.at

Die Branche kennt man.
Jubiläen feiert man.
E&W liest man.

Miele wünscht E&W alles Gute 
zum 30. Geburtstag!



7-8/2012108

30 JAHRE E&W

Projekt mit den Worten:  „No Mobile Pho-
nes in my shops” kurzerhand abgelehnt.
Das war ein netter Kerl, der leider schon
verstorben ist, aber diesbezüglich hat ihm
einfach die Vision 
gefehlt. Und da die Zeit der Großlabors im
Wesentlichen vorbei war, habe ich mich
wieder einmal nach etwas Neuem umge-
schaut.” Im Nachhinein sei das die richtige
Entscheidung gewesen. Denn schon 2002
verkaufte die Spector Photo Group die Bil-
derland-Labors an Kodak und zog sich zu-
erst aus dem österreichischen, und nach der
Insolvenz von Photo Porst, auch aus dem
deutschen Markt zurück.

Eine fremde Welt

Das schien die richtige Wahl: Von der
Spector Photo Group wechselte Hannes

Lechner 2000 von einem untergehenden
Unternehmen mit unzeitgemäßem Ge-
schäftsmodell zu einem aufgehenden
Stern am Börsehimmel: Er heuerte als
Marketingdirektor bei Betandwin.com
(heute bwin; Anm. d. Red.) an. Lechner:
„Das Unternehmen war im März 2000 an
die Börse gegangen und unheimlich dy-
namisch.” Dennoch währte das Glück
nicht lange: „Das Internet hat mich da-
mals fasziniert, aber nach eineinhalb Jah-
ren habe ich gemerkt, dass das Produkt
Sportwetten so gar nicht meine Welt war.
Der Online-Aspekt war schon okay und
der Markenaufbau beispielhaft, aber das
Thema Sportwetten hat mich einfach
nicht interessiert. Um ein Produkt aber er-
folgreich verkaufen zu können, sollte man
schon eine gewisse Affinität dazu haben.”

Also entschloss sich Lechner Ende
2002 dazu, Betandwin.com zu verlassen
und ein halbes Jahr lang ordentlich auszu-
spannen, Reisen zu unternehmen und
dem Dolce far niente zu frönen. Es kam
anders: „Ich lag gerade am Wörthersee, als
mir im Standard eine Jobanzeige der Ro-
bert Bosch AG aufgefallen ist. Die haben
dort einen Business Unit-Leiter für Loewe
gesucht und ich hab mir gedacht: Die
Marke kenn ich, die hat in Österreich
wenig Bekanntheit und ein eher verstaub-
tes Image. Aber irgendwie hat mich das
interessiert, weil ich mir gedacht habe,
dass man da marketingmäßig viel machen
könnte und ich hab mich beworben.”

Bei Loewe eingecheckt

Nachdem das erste Gespräch mit der
Personalchefin sehr gut gelaufen war, traf
sich Lechner zu einer zweiten Runde mit
dem damaligen Loewe-Vertriebsdirektor
Peter Biok am Wiener Flughafen. Das Er-
gebnis: Hannes Lechner hatte nicht nur
den Job als Business Unit-Leiter in der Ta-
sche, sondern auch die Option, die Öster-
reich-Tochter von Loewe, die 2004 in
Wien gegründet werden sollte, als Ge-
schäftsführer zu leiten. Die Trennung vom
Bosch-Vertrieb war damals bereits be-
schlossene Sache, weil sich Bosch auf die
eigenen Marken konzentrieren und vom
Fremdmarkenvertrieb trennen wollte.

In die Euphorie über den neuen Job
mischte sich aber rasch Ernüchterung, als
sich zeigte, dass sich Loewe in schweren
wirtschaftlichen Turbulenzen befand:
„2003/2004 war Loewe in einer sehr
schwierigen Situation und ich habe mir
die Frage gestellt: Sollte ich das vermeint-
lich sinkende Schiff verlassen oder volles
Risiko nehmen und an Bord bleiben? Die

Situation für Loewe war prekär, aber ich
habe daran geglaubt, dass wir es schaffen
könnten und mich für das persönliche Ri-
siko entschieden.”

Es sei damals viel von Managementfeh-
lern geschrieben worden, resümiert Lech-
ner. Im Nachhinein gesehen seien das
jedoch keine Managementfehler gewesen,
sondern eine tückische Marktdynamik,
die Loewe am falschen Fuß erwischt habe:
„Loewe ist da eher schuldlos hineinge-
rutscht, weil mit Flat-TV eine von den
Medien gehypte, vollkommen neue Tech-
nologie auftauchte, die zunächst jedoch
noch keine Alternative, weil viel zu teuer,
war. Außerdem war die Auswahl an ver-
fügbaren Panel-Größen extrem be-
schränkt. Der Hype rund um Flat-TV hat
aber dazu geführt, dass bei Loewe ein rie-
siges Verkaufsvakuum entstanden ist, weil
unsere Klientel plötzlich ganz massiv auf-
gehört hat, Fernseher zu kaufen. Die
Leute kauften einfach keine teuren Röh-
rengeräte mehr und warteten auf leistbare
Flat-TVs. Diese Situation war schwer zu
managen, man ist mit dem Rücken zur
Wand gestanden und es schien, als würde
alles den Bach runtergehen. Ich würde
dem Management damals keine gravieren-
den Fehler unterstellen, letztendlich hat
man die Krise gut gemeistert. Meiner
Meinung nach haben die Beteiligung von
Sharp und die Cash-Reserven aus dem
Börsegang 1999 wesentlich zur Rettung
des Unternehmens beigetragen.”

Bei der IFA 2004 habe man die Xelos-
Serie präsentiert und im Jahr darauf die
Individual-Serie: „Da ist es dann steil
bergauf gegangen und wir haben wieder
durchatmen können. Plötzlich war auch
das nötige Geld für die POS-Entwicklung
da, wo wir schließlich Millionen investiert

Erster Job Produktmanager bei Unilever. 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT ...
... ist noch nicht (er)gefunden (zB
Zeitmaschinen, ein Impfstoff, für
alle Krankheiten dieser Welt, ...)

DAS BRAUCHT KEIN MENSCH ...
andere Fernseher als die von Loewe  

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS ...
für andere

AUF DIE PALME BRINGT MICH ...
unsoziales Verhalten

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH ...
das monatliche Lesevergnügen über
die UE-Branche (diese Qualität gibt
es sonst in keinem Land)

DAS FÜRCHTEN LEUTE AN MIR...
dass ich nie etwas vergesse (sollte
die meisten aber freuen)

ICH WOLLTE IMMER SCHON MAL ...
Loewe zur TV-Marke Nr. 2 (nach
Samsung) in Österreich machen

ICH WÜRDE NIE ...
Geheimnisse verraten

ICH KANN NICHT LEBEN OHNE ...
Hirn und Herz

TOTAL ÜBERBEWERTET IST ...
Gestensteuerung beim Fernsehen     

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLAS TRINKEN
ein Glaserl trinke ich eigentlich nur
mit Menschen, wenn ich „muss”,
zwei Glaserl und mehr mit meiner
Frau und Freunden

WORDRAP
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haben. Das war ein ganz wichtiger Schritt,
der das Premium-Image im Handel nach-
haltig gestärkt hat.”

Sozial-Kompetenz

An gravierende Fehlentscheidungen
kann sich Hannes Lechner nicht erinnern:
„Im Nachhinein gibt es natürlich hundert
Dinge, die man besser hätte machen kön-
nen, aber wirklich bereuen muss ich keine
meiner Entscheidungen. Ich glaube, dass
ich die wesentlichen Dinge richtig ge-
macht habe.” Auch Vorbilder im klassi-
schen Sinn hat er keine: „Ich hatte nie den
Hang dazu, mir ein Vorbild zu suchen,
dessen Foto ich mir dann über das Bett
hänge. Dieser Typ bin ich nicht. Jedoch
habe ich viele ganz hervorragende Mana-
ger getroffen, vor denen ich großen Re-
spekt hatte, weil sie sowohl sozial als auch
fachlich top waren.”

Die soziale Komponente hält Hannes
Lechner im Management für sehr wichtig
und vielfach unterschätzt: „Ohne soziale
Kompetenz kann man meiner Meinung
nach kein Top-Manager sein, weil man
sich damit nur Nieten als Mitarbeiter her-
anzüchtet. Im Allgemeinen zeichnen sich

Top-Manager dadurch aus, dass sie die
Zügel zwar fest in der Hand haben, aber
rund um sich herum ein tolles Team scha-
ren, den Mitarbeitern Verantwortung
übertragen und eine klare Vision vermit-
teln. Als Manager muss man immer dran-
bleiben und darf nicht ununterbrochen
die Strategie wechseln. Dennoch muss
man die Linie, die man verfolgt, immer
wieder hinterfragen. Man muss Leader

sein und in der ersten Reihe stehen, man
muss aber auch zugeben können, wenn
man einen Fehler gemacht hat. Und man
muss die Größe haben, andere – auch die
eigenen Mitarbeiter – um einen Rat oder
ihre Einschätzung der Situation zu bitten.
Und was man in diesem ganzen Zusam-
menhang nicht vergessen darf, ist der po-
sitive Einfluss eines stabilen
Familienlebens. Ich selbst bin schon 13
Jahre glücklich verheiratet.”

Über die Frage, was er ohne ökonomi-
sche Zwänge beruflich machen würde,
muss er nicht lange nachdenken: „Ich
habe einen Job, der mir großen Spaß
macht, aber wenn ich frei von ökonomi-
schen Überlegungen wählen könnte,
würde ich etwas ganz anderes machen. Ich
würde im Non-Profit-Bereich arbeiten,
weil ich die soziale Komponente als Puffer
zwischen dem Kapitalismus und den
Menschen für extrem wichtig erachte. Das
hält eine Gesellschaft zusammen. Wenn
der ökonomische Druck steigt, bleibt viel
Menschliches auf der Strecke und da muss
man gegensteuern.” 

Text: Andreas Rockenbauer
Fotos: Hannes Lechner

Unzertrennlich Hannes Lechner und sein
Schäferrüde Anton.
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G erne erinnere ich mich noch an
meine Zeit Anfang 1980 zurück.

Meine ersten Branchen-Erfahrungen
machte ich im Rahmen einer Verkaufsaus-
bildung für Elektroprodukte. Mein Ar-
beitsplatz war damals im 23. Bezirk in
Wien, wo ich – in einen weißen Arbeits-
mantel mit Glühbirnen-Männchen auf
der Brusttasche gekleidet – hinter dem
Verkaufspult stand.      

Die Leidenschaft, Konsumenten von
den Vorteilen der Elektroprodukte zu
überzeugen, war von Beginn an da. Zu
unserem Stammsortiment gehörten da-
mals unter anderem Braun-Rasierer und
auch noch HiFi-Anlagen von Braun. Vor
allem das Verkaufen der Heim-HiFi hat’s
mir angetan, und machte auch später –

mit rund neun Jahren Verkaufserfah-
rung – bei Pioneer Österreich noch immer
großen Spaß. 

Herausforderungen

Zwecks theoretischer Unterstützung
meiner Ausbildung musste ich einmal die
Woche die Schulbank drücken. Leider
war der Lehrstoff in Sachen Produktschu-
lungen nicht immer ganz up-to-date, was
aber auch verständlich war, nachdem die
moderne Technik so rasch voranschritt. So
mussten wir uns zum Beispiel noch mit
Inhalten wie diversen Schliffen bei Plat-
tenspielerdiamantnadeln herumschlagen,
während sich schon die Videorecorder in
den Verkaufsregalen stapelten und die

Kassettenrecorder langsam ihren Platz an
die CD-Spieler verloren. 

Ich kann mich noch gut erinnern – un-
bespielte Videokassetten für diverse Auf-
nahmen konnte man damals um 300
Schilling, Scartkabel sogar um mehr als
1.000 Schilling verkaufen. Lustig ging es
auch in unserem „Plattenstudio“ zu – da-
mals noch eine „Muss-Abteilung um Fre-
quenz zu schaffen“, wo wir von singenden
Teenagern bis hin zu unaufgeforderten
„break-dance-Einlagen“ unterhalten wur-
den. Vor große Herausforderungen stell-
ten uns auch manche Kunden in der
Video Verleih-Abteilung. Wir mussten
uns mit Fragen, wie zum Beispiel „Haben
sie den Film mit den Enten?“ herumschla-
gen. In längeren, ausführlichen Gesprä-
chen konnten wir schließlich erfragen,
dass der Kriegsfilm „Die Wildgänse kom-
men“ gesucht wurde. 

Viertel – Halb – Ganz?

Wenn ich heute meinen jungen Kolle-
gen von den damaligen „Viertel-Telefo-
nen“ erzähle, werde ich sehr oft gefragt,
ob es das wirklich gab oder ob das nur ein
„Späßchen“ von mir sei. Sie können sich
einfach nicht vorstellen, dass man sich die
Leitung mit drei anderen teilen und dem-
entsprechend oft lange warten musste, bis
die Leitung für ein simples Telefonat frei
wurde. 

Fachmarktgroßflächen gab es zu diesem
Zeitpunkt noch keine. Damals bekannte
Händlernamen – die heute aus dem Wie-
ner Verkaufsumfeld komplett verschwun-
den sind – waren unter anderem Köck,
Elektrohansa, E-Schwelle, Kaindl und so
weiter. Die Nachfrage nach fast allen elek-
trischen und technischen Neuheiten war
riesengroß und schien nicht aufhören zu
wollen. Das führte relativ oft dazu, dass
wir die verantwortlichen Repräsentanten
der Markenhersteller anrufen mussten,

Thomas Poletin plaudert aus dem Nähkästchen 

Von Glühbirnen-Männchen
und Viertel-Telefonen
Thomas Poletin ist seit mehr als 30 Jahren in der Elektro-Branche tätig. Begonnen hat alles
mit einer Lehre zum Verkäufer von Elektro-Produkten. Heute ist er nicht nur National
Sales Manager Non Food bei P&G, sondern auch Branchensprecher des Elektro-Kleinge-
räte Forums. Anlässlich des E&W-Jubiläums wirft er einen Blick zurück ...

1980  – Der junge Thomas Poletin im weißen Kittel mit Glühbirnen-Männchen auf der
Brusttasche in seinem ersten Ausbildungsjahr zum Verkäufer.



um sie anzuflehen, uns so schnell es geht zu besuchen, damit
wir weitere Bestellungen aufgeben konnten. Die Branche war
zur damaligen Zeit ein Schlaraffenland. 

Schlechter oder besser?

Heutzutage, also in der aktuellen Situation, ist sehr viel per-
sönlicher Einsatz, viel Geduld und auch eine ausgewogene
„Leben-und-leben-lassen-Technik“  gefordert. Ich bin aber fest
davon überzeugt, dass sehr viele Damen und Herren diesen
Außendienst-Job trotzdem lieben und – wie auch ich viele
Jahre – im engen Kontakt mit dem Handel viel Spass und
schöne Stunden im Arbeitsumfeld (und auch in der Freizeit
bei diversen Jubiläen oder Feiern) erleben. 

Ich frage mich oft: Ist die heutige Zeit mit Internet, On-
line-Business, großer Informationsflut, Großflächenanbietern,
etc. schlechter oder besser? – Ich denke keines von beiden!
Meiner Meinung nach herrscht hier eine gewisse Ausgewogen-
heit. Die Entwicklung in allen Branchen hat viele Verände-
rungen mit sich gebracht. Vieles bringt Vorteile, wobei das
selten ganz ohne Nachteile geht. Aber wie so oft muss hier
jeder für sich selbst persönlich abwägen: „Was bringt’s? Was
kostet’s? Und wohin muss ich mich in Zukunft orientieren?“ 

Eine Bereicherung

Für mich waren die mehr als 30
Jahre, die ich bisher in der Elektro-
Branche arbeiten durfte, eine Berei-
cherung. Ich habe sehr viele
freundliche Menschen im Elektro-
Handel und in der Elektro-Indus-
trie kennen und schätzen gelernt
und wir sind gemeinsam oft durch
Höhen und Tiefen gewandert. Von
dem Großteil  dieser Kontakte
wurde und werde ich noch immer
regelmäßig unterstützt und es gibt
ebenso viele, denen ich helfen
konnte ihren Geschäftsbereich zu
entwickeln. In diesem Sinne freue
ich mich schon auf die nächsten Veränderungen in unserer
sehr dynamischen Branche und auf die kommenden 30 Jahre! 

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: Archiv, Poletin 

Die Braun-Innovationsgeschichte: Die meisten von uns können
sich wahrscheinlich noch an einige dieser Produkte erinnern.

Thomas Poletin, wie
wir ihn heute kennen.

www.severin.de

Bereits seit den frühen 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts waren Produkte zur Kaffeezubereitung 
fester Bestandteil des SEVERIN Sortiments.
Diese langjährige Erfahrung macht uns zu einem 
der führenden Anbieter in diesem Produktsegment.

Seit vielen Jahren 

WIR SIND KAFFEE.

DEGUPA-Vertriebsges. m.b.H. | Salzburg
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Nikolaus Tufaro, Geburtsjahrgang 1966,
hat in etwa genauso viele Jahre in und

mit der E-Branche verbracht wie die E&W.
Genau genommen feiert der Sky-VL im
kommenden Jahr seinen „Branchen-30er“. 

E&W: 46 Jahre alt, davon 30 in der Bran-
che – das ist schon etwas ...

Nikolaus Tufaro: Stimmt. Aber ich stehe
zu meinem Alter und habe – im Gegen-
satz zu vielen meiner Bekannten – kein
Problem damit.  

E&W: Wie war denn der Einstig? 

Tufaro: Ich habe fünf Jahre Gymnasium
gemacht und dann gesagt: Ich will das
nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus.
Da gibt’s ja, glaube ich, Parallelen zu ande-
ren Branchenkollegen... (lacht) 

E&W: Dann folgte gleich die Lehre?

Tufaro: Ja. Ich habe mir überlegt, was ich
eigentlich machen will und dann zu su-
chen begonnen. Ich konnte schon immer
gut mit Leuten umgehen, war auch im
Gymnasium Klassen- und Schulsprecher.
Und dann kam zufälligerweise eine freie
Stelle zur Einschulung bei Köck – ich bin
ja ein g’standener Köckianer, denn mich
hat der Herr Köck noch selber aufgenom-
men, damals 1983. Das ist eine Quasi-
Lehre gewesen – der Herr Köck hat
immer gesagt, für ihn ist das nicht so
wichtig, aber die Leute müssen was drauf-
haben, g’scheit und engagiert sein. Naja,
so bin ich jedenfalls einmal ein Jahr im
weißen Mantel beim Köck in Ottakring
gestanden ... 

E&W: Wieso im weißen Mantel? 

Tufaro: Der hat bedeutet, dass man noch
in der Einschulung ist und noch nicht sel-
ber verkaufen darf – ein Jahr lang!! Nach
diesem Jahr, das wirklich lehrreich war,
weil damals beim Köck in Wien vom
Bundespräsidenten bis zum Generaldirek-
tor ja alles ein- und ausgegangen ist, durfte
ich vollwertig in den Verkauf. Fernseher,

Camcorder, Videorekorder – da haben
sich gerade die Systeme VHS, 2000 und
Beta gestritten. Wir waren damals, glaube
ich, zu zwanzigst in einer Abteilung, die
geschätzte 200m2 groß war – kein Ver-
gleich zu heute.  

Insgesamt war ich dann acht Jahre lang
dort und hab’s bis zum Filialleiter-Stellver-
treter gebracht. Relativ gut verdient hat
man auch, weil der liebe Herr Köck
immer gesagt hat, dass wir gerne an seinen
Umsätzen partizipieren können – die
Margen waren noch relativ gut und unter
1–1,5 Prozent Provision gab’s nie irgend
etwas. Ich erinnere mich an einen Lohn,
der war sechsstellig – in Schilling, 
logischerweise. Und in meinem besten
Monat habe ich 7 Mio Schilling Umsatz
geschrieben. Das war echt eine tolle Zeit.

E&W: Wie ging’s weiter?

Tufaro: Es kam ein Anruf der Firma Neu-
mann, einem Personalberater, es gebe eine
Stelle bei Thomson, damals noch Telefun-
ken, im AD für den Osten. Ich wurde Di-
rektor Thiede, der Österreich geleitet hat,
vorgestellt und der hat mich genommen.
Mit einer Mannschaft von fünf, sechs
Leuten haben wir dann drei Jahre lang das
Telefunken-System aufgebaut, das auf
Kommission basierte. Das war ein riesiges
System und hat sehr gut eingeschlagen, bis
dann die Übernahme durch Thomson er-
folgte und wir auch noch die Marken Saba
und Nordmende verkaufen mussten. Das
war ziemlich schwierig und es kamen
immer verrücktere Ideen bei Telefunken –
bis das Ganze einfach nicht mehr möglich
war. Genau zu der Zeit hat Richard 

Nikolaus Tufaro über seine und die Geschichte des digitalen Fernsehens

„Ich zieh’ das Ding durch“
Nikolaus Tufaro ist mittlerweile auch schon fast 30 Jahre in der Branche. Was einen
„g’standenen Köckianer“ ausmacht, wie er gerne in die Geschichtsbücher eingehen
würde und ob er ein Problem mit weißen Haaren hat, erzählt der heutige Vertriebsleiter
von Sky im E&W-Jubiläumsinterview.

Sky-VL Nikolaus Tufaro: „Das Tolle an der Geschichte ist, bei einer Sache dabei zu sein,
die man selbst von der Pike aufbauen konnte. Es gibt keine schönere Erfahrung.”
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Kellner ein Angebot bekommen, eine
ganze Mannschaft für digitales Fernsehen
aufzustellen. Zu mir ist ein Headhunter
gekommen, der gemeint hat, dafür wer-
den gute Leute gesucht – kein Mensch hat
damals gewusst, was digitales Fernsehen
ist. Ich hab mir gedacht: Das klingt inter-
essant und irgendwas werden wir schon
machen – das war im Jänner 1993, ist also
auch schon fast zwanzig Jahre her ...   

E&W: Worin bestand die Aufgabe beim
digitalen Fernsehen? 

Tufaro: Man hat uns herumgeschickt, um
einmal in das Thema hineinzukommen,
und wir sind durch die Weltgeschichte ge-
flogen, um irgendwelche Verträge zu un-
terschreiben. Als wir die endlich alle
hatten, haben wir dann ein halbes Jahr
lang alle Händler in Österreich fotogra-
fiert und Auslagen vermessen – wir
brauchten ja einen Status, mit wem wir
das Ganze machen wollen. Ich habe heute
noch die elendsdicke Mappe mit all den
Händlerfotos bei mir zu Hause ...

So hat das begonnen. Wir waren bei der
Group RTL, also Bertelsmann, dann war
der Wechsel zwischen der Kirch-Gruppe
und Bertelsmann, wobei Kirch die Film-
angebote hatte und Bertelsmann die Re-
ceiver. Die konnten sich ein Jahr lang
nicht einigen, bis es zum großen Krach
kam und Kirch dann eigene Receiver ge-
bracht hat: die D-Box. Nach einigem Hin
und Her waren wir dann 1995 oder 1996
zum ersten Mal mit DF1 auf der Messe in
Wien.   

E&W: Also auf der HIT...

Tufaro: Genau. Das war ein Riesenstand
mit 700m2 oder so, und wir hatten 50
Leute Personal. Ich weiß noch, dass der
Fifi Pissecker und die Sabine Petzl damals
die Präsentatoren waren – und dass eine
D-Box größenordnungsmäßig 10.000
Schilling gekostet hat. 

E&W: Und wie hat der Arbeitsalltag ab-
seits von Messen ausgesehen? 

Tufaro: Wir sind eben durch die Gegend
gefahren und haben Digital-TV an den
Mann gebracht und diese Boxen verkauft.
Fußball war damals noch kein Thema,
aber bei der Formel 1 waren wir stark und
bei Filmen. So hat sich das entwickelt bis
zum Schnitt DF1 – Premiere. Das war die
spannendste Zeit überhaupt, weil es schon
davor immer wieder einmal geheißen hat,
es geht nicht mehr und wir werden alle
nach Hause geschickt ...  

Ich kann mich gut an eine Schulung am
Airport in München erinnern, bei der es
darum gegangen ist, wie man das Thema
weiterbringen kann: Die Leute, die damals
dort waren, haben gesagt, sie wollen in 20
oder 25 Jahren einmal in den Geschichts-
büchern stehen als diejenigen, die digitales
Fernsehen bzw Pay-TV eingeführt haben.
Wir haben damals alle gesagt, wir ziehen
das durch, bis es funktioniert. – Jetzt bin
ich immer noch dabei und es funktioniert
gut. Sky gibt es jetzt seit drei Jahren und
wir sind erstmals auf dem Weg in die Ge-
winnzone. Das hätte uns vor drei Jahren
niemand zugetraut.

E&W: Also gab’s nie die Überlegung, den
Hut draufzuhauen?

Tufaro: Natürlich gibt es immer wieder
Phasen, wo es schwierig ist und man
denkt, es wäre vorbei. Dazwischen hat
man auch immer wieder Angebote, wo
man nachher überlegt, dass man’s viel-
leicht nehmen hätte sollen. Aber ich bin
so ein treuer Mensch und habe meine
Werte – und ich habe gesagt, ich zieh’ das
Ding durch.

Es ist ungewöhnlich für die Branche,
wenn einer zwanzig Jahre bei einer Ge-
schichte bleibt, denn wahrscheinlich ist
das Wechseln von Positionen etwas, wie
man sich besser profilieren und seine Ge-
hälter eher steigern kann. Aber ich stehe
zu dem, was ich mache – und um die
Frage zu beantworten: Nein, nicht wirk-
lich.

E&W: Was waren denn prägende Mo-
mente oder einschneidende Erlebnisse? 

Tufaro: Eine prägende Phase war definitiv
der Beginn mit DF1, denn da waren wir
wirklich präsent am Markt – Geld hat
keine Rolle gespielt und wir haben wirk-
lich geklotzt. Oder das Thema Bundesliga
2004: zum ersten Mal die Bundesliga in
Österreich, das bleibt auch ein unvergessli-
cher Moment! Ich glaube, zu dieser Zeit
haben wir die D-Box zu dritt oder viert
vom LKW runter verkauft – und an man-
chen Tagen über 1.000 Abos gemacht. In
so einer Situation denkt man schon:
Hey – dafür hast du jahrelang gearbeitet.
Das ist schon schön.

Natürlich erlebt man auch negative Pha-
sen, zB dass es zu lange angedauert hat,
bei Premiere offen wie ein Scheunentor zu
sein. Wir wussten es alle und haben es
immer wieder gemeldet, aber in einer AG
gibt man so etwas logischerweise nicht
gerne zu. Frustierend war vor allem, dass

links und rechts von uns die einschlägigen
Receiver verkauft wurden und wir nichts
dagegen tun konnten – wir sollten einfach
weiter Abos bringen. 

Mittlerweile treten diese prägenden Pha-
sen schon quartalsweise auf, denn das
Tempo, das wir bei HD, 3D, Sky Go und
neuen Programmen an den Tag legen, ist
echt irre. Ich kann ruhigen Gewissens
sagen, es hat in den letzten zwanzig Jahren
niemals die Situation gegeben, dass ir-
gendwem von uns langweilig geworden
wäre – speziell mir.   

E&W: Gab es wichtige Persönlichkeiten in
der Laufbahn?

Tufaro: Logischerweise den Herrn Köck,
der war sicher ein Highlight. Aber auch
der Telefunken-Direktor Thiede, denn der
hat mir viel beigebracht – wenn man auf
die andere Seite wechselt, funktioniert
auch das Verkaufen anders. Da habe ich
auch die Disziplin gelernt, nicht gleich
aufzugeben, wenn’s einmal nicht so läuft.
Das ist ein wesentlicher Punkt bei mir:
Aufgeben gibt’s nicht! Es gab immer wie-
der Menschen, wo ich mir dachte: Wow –
der hat eine Art, die gefällt mir! Ich bin
aber keiner, der das dann 1:1 kopiert, son-
dern halt eher in diese Richtung etwas
probiert. Ich habe auch keine echten Vor-
bilder – ich halte mich lieber an mich. 

E&W: Das Projekt digitales
Fernsehen/Pay-TV war zweifelsfrei das
größte – ist es geglückt? 

Tufaro: Also das größte Projekt, das mir
geglückt ist, sind meine sechs Kinder. Das

Tufaro by Bitesnich Diese Aufnahme ist
fast so alt wie die E&W – sie zeigt 

Nikolaus Tufaro im Jahr 1988.
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betrifft zwar den privaten Bereich, aber
wenn man da keinen Rückhalt hat, schafft
man die anderen Dinge auch nicht. 

Beruflich gesehen bin ich fest davon über-
zeugt, dass dieses Projekt geglückt ist. Pay-
TV wird in den nächsten ein bis zwei
Jahren ein Thema werden, das in den
Köpfen der Menschen drin ist – daran ar-
beiten wir ja. Seit den Anfängen hat sich
eigentlich alles geändert und was wir da-
mals aufgebaut haben, hat mit der heuti-
gen Situation gar nichts mehr zu tun – vor
zwanzig Jahren gab’s einen Fernseher, der
war der Mittelpunkt des Wohnzimmers,
und aus. Das heutige, von uns angebotene
qualitativ hochwertige Fernsehen bedeutet
ja nicht, dass die Leute mehr fernsehen,
sondern dass sie das schauen, was sie wol-
len und wann sie wollen. Ich sehe hier
keine Alternative: Kein anderer kann
hochwertigen Content in dieser Breite
und Tiefe anbieten – Sky ist einfach Pre-
mium. Speziell seit dem Zeitpunkt, wo
Sky da war, haben wir auch den Rückhalt,
um den eingeschlagenen Weg weiterzuge-
hen. So einen langen Atem muss man erst
einmal haben – das war das Beste, das uns
passieren konnte, und ich sage: Das kann
gar nicht scheitern. Natürlich hilft uns
hier jeder, der ebenfalls gutes Programm
bietet und dafür Geld verlangt, denn das
stärkt das Bewusstsein beim Konsumen-
ten – von daher ist Pay-TV kein Gegen-,
sondern ein Miteinander.  

E&W: In den ganzen Jahren hat sich sicher
auch die eine oder andere Anekdote zuge-
tragen, oder?

Tufaro (lacht): Schwierig – ich hätte da ei-
nige, aber ob man die schreiben sollte ...?
Zu DF1-Zeiten gab’s jedenfalls regelmäßig
welche. 

Ich kann mich auch an die Phase erin-
nern, als wir Handys bekommen haben.
C-Netz war das, wirkliche Riesendinger –
Wahnsinn! Jedenfalls habe ich mein Ers-
tes, ein Nokia, innerhalb der ersten zwei
Wochen gleich zweimal überfahren – auf ’s
Autodach gelegt und vergessen ...   

E&W: Stichwort E&W – welche Rolle
spielten und spielen wir? 

Tufaro: Die E&W begleitet mich seit 15
oder 16 Jahren – wo ich sie auch bewusst
wahrnehme. Davor hatte ich nicht soviel
damit zu tun. Schade finde ich, dass man-
che Leute in der Branche die E&W nicht
so lesen, wie sie gelesen werden sollte –
denn so viele Fachmagazine gibt es ja
nicht und E&W ist das Medium, das die
Dinge eher auf den Punkt bringt. Deshalb
verpflichte ich auch meine Mannschaft
dazu, E&W zu lesen – um zu sehen, was
sich in der Branche tut. E&W ist eine Be-
reicherung und ich lese das Heft gerne –
auch wenn man sich die Zeit dafür neh-
men muss, weil die Artikel zum Teil doch
herausfordernd sind. Aber das passt schon.

E&W: Wie hat sich die Branche über die
Jahre allgemein entwickelt?

Tufaro: Ich bin aufgewachsen und gelehrt
worden von einem Herrn Köck, der die
Marge und den Deckungsbeitrag im Vor-

dergrund hatte. Im Geschäft gab es Codes
auf den Preisschildern, durch die wir
wussten, welcher Deckungsbeitrag drauf
war – und danach haben wir verkauft,
denn umso höher der war, umso höher fiel
auch die Provision aus. Das ist ein wesent-
licher Punkt, der sich in den letzten Jahren
geändert hat: Jetzt reden wir über Umsatz
und Umsatzsteigerungen. Der Umsatz ist
natürlich wichtig, keine Frage, aber er lässt
sich kurzfristig beliebig steigern, ohne dass
man dabei Geld verdient. Die Schnellig-
keit hat sich ebenfalls verändert: heute gut,
morgen schon alt. Außerdem leiden
Nachhaltigkeit und Handschlagqualität.
Ich bin Handschlagqualität gewohnt, also
Dinge wie besprochen durchzuziehen –
zum Teil geht’s noch, aber da muss man
mittlerweile aufpassen. Und die AGs erle-
digen das Restliche ...

Mit all diesen Veränderungen muss man
lernen umzugehen. Das schaffen einige
nicht bzw wehren sich, so lange es geht.
Das ist auch eine Typsache: Ein Vertrieb-
ler, wie ich einer bin, lässt sich eben nicht
gerne einschränken. Wenn man etwas
durchbringen will, ist das ganze Politische
sekundär – man muss es halt irgendwie
einbauen und einen Kompromiss finden.
Aber Kompromisse sind im Vertrieb mei-
stens nicht gut. 

E&W: Ein schönes Schlusswort. 
Danke für das Gespräch.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: N. Tufaro | W. Schalko

Anfängliche Skepsis begleitete den Start von DF1 – was Tufaro aber trotzdem nie
daran zweifeln ließ, dass dieses Projekt erfolgreich sein würde.

So ändern sich die Zeiten Was diese
MediaBox-Werbung als TV-Freiheit
definierte, sorgt heute bestenfalls 

für ein müdes Lächeln. 
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Im Jahr 1964 – als beim Radio gerade von
der Mittelwelle auf UKW und beim Fern-

sehen von Schwarz-Weiß auf Farbe gewech-
selt wurde – startete Ernst Strobl seine

Laufbahn in der Elektrobranche. Der Lehre
als Ratio- und Fernsehmechaniker folgte re-
lativ bald der Wechsel in die Antennenbran-
che zu WISI/Grothusen, und von dort der
Sprung zu Grundig in den Außendienst.
„Da habe ich zwar gutes Geld verdient, aber
es war fad. Wien hat entschieden, in Wahr-
heit jedoch keine Ahnung vom Gebiet hier
in Salzburg gehabt. Also hab ich mir über-
legt: Was die können, das kann ich auch...“,
erinnert sich Strobl, wie und warum es
überhaupt zur Firmengründung kam. 

Schnell entschlossen

In der Funktion des Messtechnikers hatte
Strobl den Radiohändler Karl Barzal in
Vöcklabruck kennen und als Freund zu

schätzen gelernt. Dass die Vertretung für die
Marke Schwaiger zu dieser Zeit gerade frei
war, muss wohl Schicksal gewesen sein – je-
denfalls trat Strobl mit der Idee, diese zu
übernehmen und selbst in den Großhandel
einzusteigen, an Barzal heran, der dem
Ganzen auf Anhieb etwas abgewinnen
konnte. Die Sache mit der Schwaiger-Ver-
tretung klappte und am 1. Juli 1977 war die
Barzal und Strobl GmbH geboren.

Wagemut & Erfahrung

„Der Anfang hat Spaß gemacht“, so
Strobl, „auch wenn es mitunter schwer war,
weil die Großen wie Hirschmann so stark
waren. Ich war ja selbst erst 27, mein Part-
ner schon 40 und erfahrener – das ergab

ESTRO wird 35 – Firmengründer Ernst Strobl lässt die Jahre Revue passieren

„Was die können...“
„...das kann ich auch.“ Dachte der damals 27-jährige Ernst Strobl, der zu dieser Zeit für
Grundig tätig, mit der Gesamtsituation allerdings unzufrieden war – und gründete zu-
sammen mit Karl Barzal kurzerhand sein eigenes Unternehmen. Das war am 1. Juli 1977.
Es folgten „viele wunderbare, interessante Jahre in einer tollen Branche.“

Damals und heute Links der legendäre Barzal und Strobl-Messebus, rechts der heutige Firmensitz in Elixhausen.

Die letzte Futura als Firmenchef absolvierte Ernst Strobl im Jahr 2007.

1. Juli 1977: Firmengründung Barzal und
Strobl Ges.m.b.H., Marcusstrasse 6 – 4840
Vöcklabruck; Alleinvertrieb für Schwai-
ger Antennenprodukte

1980: Start des Vertriebs von Transmedia
Zubehörartikel

1981: Start des Vertriebs von Euraton
HiFi Lautsprechersystemen

1985: Österreich-Distribution der Kernar-
tikel von Triax Dänemark

1994: 100%-ige Übernahme des Unter-
nehmens durch Mitgründer Ernst Strobl;
Karl Barzal geht in Pension 

1995: Verlegung des Firmenstandortes
nach Salzburg, Oberer Bonauweg 11

1997: Start der Distribution von Koaxial-
kabel der Marke Cavel

Okt. 2004: Generalvertretung der Marke
Humax für Österreich 

Aug. 2008: Übersiedlung von Salzburg
nach Elixhausen, Katzmoosstrasse 26; 
Expansion des Unternehmensgebäudes
auf doppelte Größe

Sept. 2010: Launch der ersten SmartTV
Box für Flat-TVs „WebTube HD“

2011: Re-Launch der Eigenmarke ESTRO 

FIRMENGESCHICHTE
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eine gute Konstellation. Außerdem waren
unsere Klein- und Mittelverstärker eine gute
Nische.“ Einen weiteren wichtigen Faktor
bildete der Standort: „In Vöcklabruck zu
beginnen war hilfreich, denn dort waren die
Mieten deutlich billiger als in Salzburg.“

In den folgenden Jahren wurde das Sor-
timent kontinuierlich ergänzt: „Wir wollten
nicht nur auf einem Bein stehen und haben
Marken wie Euraton dazugenommen“, er-
klärt Strobl, „Weil es damals noch keine Ge-
räte-Sets gab, liefen HiFi-Boxen sehr gut.“

Übernahme & Ausbau

Als Karl Barzal 1994 in den Ruhestand
trat, übernahm Strobl dessen 50%-Anteil:
„Wir waren beide vernünftige Menschen
und haben gewusst, was die Firma wert
war. Er hat seine Vorstellung auf einen Zet-
tel geschrieben und ich habe angenom-
men – ganz unkompliziert und ohne
Anwalt.“ Für den Salzburger Strobl stand
dabei fest, den Firmensitz in seine Heimat
zurück zu verlegen – was für die Außen-
dienstmannschaft naturgemäß kein Pro-
blem darstellte, dem Innendienst war die
Distanz von rund 70 km aber zu groß und
es kam zu einem Austausch der Belegschaft.

Die Zeit des Umzuges war zugleich der
Beginn eines neuen Geschäftsfeldes, in
dem das Unternehmen bis heute erfolg-
reich mitmischt: Satelliten-TV. „Von den
1980er- auf die 1990er-Jahre erfolgte der
Wandel von der Antenne zu Sat. Kurz ana-
log und dann relativ schnell mit digitaler
Technik. Jedenfalls waren wir in der digi-
talen Welt von Anfang an dabei.“ In weite-
rer Folge kam es über diese Schiene zu
einem ebenfalls nicht unwesentlichen
Schritt: den Einstieg ins Endgerätegeschäft.
„Der erfolgte so richtig im Jahr 2004 mit
der Übernahme der Generalvertretung von
Humax – zuvor machten wir nur ein biss-
chen etwas hier, dann wieder ein bisschen

etwas dort, und das mit verschiedenen Her-
stellern“, blickt Strobl zurück. „In der
Phase der Digitalisierung lief das Endgerä-
tegeschäft äußerst gut, allerdings mussten
wir uns irgendwann wieder auf andere Pro-
dukte besinnen, mit denen man den Markt
sinnvoll beackern konnte – also konzentrie-
ren wir uns seither wieder mehr auf den In-
stallationsbereich.“

Persönliche Bilanz 

„Ich bin stolz darauf, dass ich so lange in
einer so tollen Branche arbeiten durfte“, re-
sümiert Strobl seine 46 Branchenjahre. „Ich
hätte ja auch in einer Branche landen kön-
nen, wo man stumpfsinnig wird. So war es
eine wunderschöne, spannende Zeit, in der
es ein unglaubliches Fortschreiten der Tech-
nik zu beobachten gab. Stolz bin ich klarer-
weise auch darauf, den Betrieb ohne
Ausgleich oder Konkurs mit positiven Bi-
lanzen durch 35 Jahre gebracht zu haben.“

Natürlich habe sich über die Jahre eini-
ges verändert: „Früher, in der analogen
Welt, gab’s Riesenspannen. Heute, in der
digitalen Welt, gibt’s dafür ungleich mehr
Produkte. Und die Branche ist immer
schneller geworden: Wir haben jetzt viele
tolle Möglichkeiten, aber es fehlt heute die
Zeit – gerade der Jugend. Wer bespricht
denn heute noch Dinge in Ruhe bei
einem Kaffee? Weil die Zeit fehlt und zu-
gleich der Druck steigt, werden viele die-
ser Möglichkeiten von den Konsumenten
falsch angewandt – das führt ein bisschen
zur Verdummung der Gesellschaft.“ 

Heitere Aussichten 

Um die Zukunft des Unternehmens
macht sich der Gründer keine Sorgen:
„Meine Söhne haben gute Ideen und alles
fest im Griff, deshalb muss ich mir keine
Sorgen machen – und sie sogar eher brem-
sen. Aber wer nichts riskiert, kann keinen
Erfolg haben. Also heißt es: Die Fahnen
hoch und nach vorne schreiten.“ Denn
während man früher auf fünf Jahre planen
konnte, sei heute ein Jahr in der Zukunft
schon weit voraus. „Das macht die Be-
triebsführung natürlich schwieriger. Und
der Umstand, dass es immer weniger pri-
vate Unternehmen gibt, ebenfalls. Nur die
kleinen Firmen müssen selbst gerade ste-
hen – in etlichen großen agieren GFs oder
CEOs, die zwar viel Geld bekommen, aber
leider nichts wert sind.“

Gut gelungen ist aus Strobls Sicht die
Übergabe des Unternehmens an seine
Söhne: „Ich habe 2008 die Geschäftsfüh-
rung eines gesunden Betriebes übergeben –

deshalb war das Ganze sehr einfach. Bis zu
meinem Pensionsantritt am 1. September
2010 war ich zwar noch als Angestellter an
Bord, habe mich aber selbst sehr zurückge-
nommen. Denn wenn die Jungen am
Ruder sind, haften sie auch – und dann hat
der Alte nichts mehr zu sagen.“

Über Estro und E&W 

Richtig durchgestartet ist die Eigen-
marke estro erst im Vorjahr, obwohl sie
schon wesentlich länger existiert. „Die ent-
stand aus dem Logo: Ernst Strobl – ergibt
estro. Wir haben uns unter dem Label zB
Multischalter bauen lassen. Für so eine
kleine Marke ist es immer schwierig gewe-
sen, trotzdem konnten wir damit einige
kleine Erfolge feiern.“

Beinahe die gesamte Unternehmensge-
schichte hat E&W begleitet – „immer
sachlich und vernünftig im Sinne der
Branche“, wie Strobl festhält. „Keine an-
dere Zeitschrift war so präsent und ist so
häufig aufgetaucht – E&W war über all
die Jahre ein netter Wegbegleiter.“

Ernst Strobl in jungen Jahren (o.) und mit
seinem prominenten Freund Karl Moik.

„Die Jugend hat das voll im Griff“ sieht
Ernst Strobl den Betrieb bei seinen Söhnen

Michael (li.) und Christian in guten Händen. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ESTRO | W. Schalko 
Info: www.estro.at 
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E&W: Wie haben sich Ihre Anfänge in
der Branche gestaltet?

Helmut Kuster: Die liegen schon in den
Jugendjahren begründet. Ich habe das
Realgymnasium gemacht, stand dann da
und habe einmal geschaut, was es so an
Jobs gibt – ich bin schnell draufgekom-
men, dass man mit diesem Zeugnis in
der Hand nicht weit hüpft. Allerdings
war schon mit 12, 13 Jahren die Affinität
zur UE massiv da, und wo sich andere
Fahrräder gewünscht haben, ist auf mei-
nem Wunschzettel Verstärker, Boxenset

oder Kassettendeck gestanden. Nachdem
sich das durch die ganze Schulzeit gezo-
gen hatte und ich ja irgendetwas tun
musste traf ich schließlich die Entschei-
dung, in die Elektrobranche einzustei-
gen. Um dort wirklich reinzukommen
und Fuß zu fassen, wollte ich das Ganze
von der Pike auf lernen. 

So landete ich bei den Brüdern Stohlho-
fer, die ja damals in Wien eine Macht
waren und sieben oder acht Filialen hat-
ten. Aufgrund meiner Schulbildung
wurde mir zwar ein Jahr erlassen, aber

ich habe trotzdem zwei verloren. Rück-
blickend würde ich das aber auf jeden
Fall wieder so machen, denn das war
eine spitzen Ausbildung. 

E&W: Was genau haben Sie dort gelernt? 

Kuster: Einzelhandelskaufmann. Ich bin
sehr häufig in die Filiale in der Wiedner
Hauptstraße gekommen, weil dort öfter
wer ausgefallen ist. Als dort jemand auf-
gehört hat, bin ich fix in diese Filiale ge-
wechselt – und irgendwann hat mich
dort der Panasonic-Außendienst 

Helmut Kuster im Jubiläumsinterview

„Eine verrückte Branche“
22 und ein halbes Jahr ist Helmut Kuster mittlerweile bei Panasonic. Angefangen hat er
allerdings auf der „anderen Seite“ bei einem renommierten Wiener Fachhändler und ist
heute froh, beide Perspektiven zu kennen. Im E&W-Gespräch erklärt Kuster, worin die
Eigenheiten der Branche liegen, wieso es aus dem Hamsterrad kein Entkommen gibt
und warum die Österreicher als erstes Wort nicht „Mama“ sagen. 

Von Licht und Schatten wusste Helmut Kuster bei seinem persönlichen Branchen-Rückblick zu berichten. Der ernste Gesichts -
ausdruck auf dem Foto spiegelt nicht die Stimmung beim Gespräch wider – da hatten beide Beteiligten viel Spaß.
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angesprochen, ob ich nicht bei ihnen an-
fangen will. Ich war nicht abgeneigt, es
gab ein Gespräch und dann folgte relativ
schnell der Wechsel zur Industrie. Bei
Panasonic schnupperte ich kurz einmal
in den Verkaufs-Innendienst und dann
habe ich lange Zeit den Import gemacht.
Anschließend wechselte ich für noch län-
gere Zeit ins Marketing, ehe ich die Ver-
triebsleitung übernommen habe. 

E&W: Dh, Sie sind mehr oder weniger in
die Industrie geschlittert...

Kuster: Quasi (lacht). Wäre das damals
nicht so gelaufen, würde ich möglicher-
weise noch immer im Handel arbeiten.

Aber ich bereue es nicht – obwohl der
Handel auch seine Vorzüge hat. Heute
bin ich jedenfalls froh, diese Seite eben-
falls kennen gelernt zu haben, um die so
die Sorgen und Nöte der Händler besser
verstehen zu können. Und um grund-
sätzlich zu wissen, wie’s im Handel ei-
gentlich läuft. 

E&W: Aber Ihre Laufbahn haben Sie bei
Panasonic gemacht – seit 1990, wenn
ich mich nicht irre... 

Kuster: Genau, ich habe im Jänner 1990
bei Panasonic begonnen. Der Wechsel in
den Vertrieb müsste um die Jahrtausend-
wende erfolgt sein. Irgendwann hieß es
dann, es wäre schön langsam an der Zeit
zu übernehmen – zuerst wollte ich ja gar
nicht, aber dann hat man mich irgend-
wie überzeugt (lacht). Und es hat eigent-
lich immer Spaß gemacht, trotz der
Höhen und Tiefen, die ich sowohl im
Markt als auch im Unternehmen durch-
wandert habe. 

E&W: Was waren solche Höhen bzw
 Tiefen? 

Kuster: Also zu den Tiefen zählen defi-
nitiv die beiden großen Umstrukturie-
rungen, die ich miterlebt habe. Einmal
beim Umbruch im Handymarkt – wir
waren ja einmal Marktführer bei
DECT –, als dieser Bereich ziemlich
weggebrochen ist, weil einige technische
Features verschlafen wurden. Die zweite
betraf die Österreich-Organisation, die ja
mittlerweile zu DACH geworden ist.

Höhen gab es einige, oft mit der Einfüh-
rung von neuen Technologien – wobei
Flachbildschirme die wahrscheinlich
wichtigste war, denn das war wirklich re-
volutionär. Und dass es nach den Um-
strukturierungen immer wieder bergauf

gegangen ist und wir massiv zulegen
konnten. Die permanente Höhe ist na-
türlich die Produktqualität, auf die wir
stolz sein können. 

E&W: Nachdem der Anlass des Treffens
30 Jahre lautet – was haben Sie im Jahr
1982 gemacht?

Kuster: Möglicherweise habe ich damals
gerade ein Mischpult selbst gebastelt. 

E&W: Also waren Sie in der Schulzeit ein
Hobbybastler? 

Kuster: Damals habe ich unglaublich
fleißig gebastelt – Platinen geätzt und
gelötet, Schaltungen gebaut und so ver-
rückte Dinge. Ich habe auch schon
Stromschläge über Kopfhörer empfan-
gen... Da weiß man dann, dass man ir-
gendetwas falsch gemacht hat. Mir hat
das jedenfalls einen riesen Spaß ge-
macht – und mein Vater kann ein Lied
davon singen, wie viele Geräte ich zerlegt
habe – und teilweise sogar wieder zusam-
mengebaut... (lacht)

E&W: Basteln Sie heute auch noch? 

Kuster: Nicht wirklich, dafür habe ich
zu wenig Zeit. Obwohl es mich schon
reizen würde... 

E&W: Wie hat sich die Branche in all
den Jahren grundsätzlich entwickelt? 

Kuster: Die Elektrobranche ist eine ver-
rückte Branche. Warum ist sie ver-
rückt? – Weil jedes Jahr Milliarden in
Forschung und Entwicklung gesteckt
werden, wodurch jedes Jahr Innovatio-
nen auf den Markt kommen, und unsere
Branche schafft es, diese beim Preis und
bei der Spanne sofort nach unten zu
kriegen. Also es existiert ein extremer
Neid untereinander, denn bevor ein an-
derer das Geschäft macht, schaut jeder,
dass er es selbst macht – ob man dabei
noch etwas verdient, zählt nicht. Das 
ist schon schade, vor allem wenn man 
es mit anderen Branchen vergleicht: 
Mir fällt keine ein, die das so macht
wie wir. 

E&W: Dafür, dass die Branche so ist wie
sie ist, halten sich die meisten aber ziem-
lich hartnäckig... 

Kuster: Naja, trotz seiner Dynamik ist
der österreichische Markt relativ kon-
stant und überschaubar. Aber damit man
in der Branche überlebt, braucht man
schon einen ziemlich breiten Rücken. 

E&W: Wird heute eigentlich mehr 
gejammert als früher? 

Kuster: Also bitte, der Österreicher ist
doch ein notorischer Raunzer. Das erste
Wort ist nicht „Mama“, sondern
„Raunz“. Selbst wenn’s richtig gut läuft
ist der Österreicher grundsätzlich einmal
geneigt zu jammern. Obwohl’s unserer
Branche eigentlich eh nicht so schlecht
geht. 

E&W: Sie sind ja oft in Deutschland – ist
das bei unseren Nachbarn auch so?

Kuster: Nein, der Österreicher ist schon
ganz anders – da ist immer gleich sehr
viel Emotion mit im Spiel. Die Deut-
schen sehen das eher pragmatisch. Dafür
halte ich die gerühmte deutsche Gründ-
lichkeit mittlerweile für ein Gerücht,
denn die arbeiten ganz ähnlich wie wir.
Sie sind nur größer und mehr. 

E&W: Sind Sie in der Branche auf prä-
gende Menschen getroffen? 

Kuster: Es gibt schon Charaktere, wo
man sagt: Bumm, da kannst du noch
was lernen. Das habe ich natürlich
immer gern aufgenommen. Und das Ge-
genteil gab’s bzw gibt’s auch... 

E&W: Was ja kein Problem ist, solange
man zumindest noch auf einer halbwegs
vernünftigen Basis arbeiten kann... 

Kuster: Stimmt, dann geht’s. Daher sage
ich immer: Wenn ich etwas verspreche,
dann halte ich es, und ich verspreche
nichts, das ich nicht halten kann. Ich
will mich ja morgen noch genauso in
den Spiegel schauen können wie heute –
das ist mein Grundprinzip. Es hilft ja
beispielsweise nichts, negative Dinge zu
beschönigen – einfach grade raus, dann
bleibt man berechenbar. Das wichtigste
ist in Österreich nach wie vor die Hand-
schlagqualität. 

E&W: Und was lehrt einen die Branche?

Kuster: Man lernt verdammt viel, und
zwar jeden Tag. Tagtäglich passiert etwas
Unerwartetes. 

E&W: Sie haben gemeint, es wäre eine
verrückte Branche – schmerzt das nicht
manchmal? 

Kuster: Dem Gemetzel zuzusehen, wie
sich manche mittelfristig selbst das
Leben nehmen, tut natürlich weh, ganz
logisch...
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E&W: Dafür muss man aber auch 
selber mitspielen... 

Kuster: Man kommt ja nicht heraus aus
diesem Hamsterrad – wenn du es nicht
machst, macht’s der Mitbewerb. Und be-
vor’s der Mitbewerb macht, mach ich’s
lieber selber... (lacht). Dann sind wir
wieder genau an dem Punkt, den ich
vorher schon angesprochen habe. Ich
meine, wir machen ohnehin nicht alles
mit, aber man ist schon in dieser Spirale
gefangen. 

E&W: Sie haben deswegen ja auch schon
Gespräche verlassen, zB bei Cosmos...

Kuster: Hat es gegeben – eine Person,
die ich in meinem Leben nicht mehr
treffen will, saß damals dort am Tisch... 

E&W: Können Sie sich noch an Ihren
„Erstkontakt“ mit der E&W erinnern? 

Kuster: Wir haben die E&W damals zu
Stohlhofer in die Firma bekommen und
ich kann mich erinnern, dass wir immer
in der Mittagspause drin gelesen haben.
Aber damals hat sie ja noch ganz anders
ausgesehen.... 

E&W: Und ein allgemeines Statement
zur E&W?

Kuster: Für Euch gibt’s ja nicht viel 
Mitbewerb... Aber Ihr habt Euch am 
besten der Zeit und dem Wandel 
angepasst – und die Storys immer 
interessant gestaltet. 

E&W: Wie zB zuletzt über Geizhals? 

Kuster: (lacht) Ja, die habe ich gelesen.
Aber dazu kein Kommentar. Nur soviel:
Die Branche hat grundsätzlich noch
enormen Aufholbedarf beim Thema
Wettbewerbsrecht – Lieferanten wie
Händler. Bei uns gibt’s dazu seit Jahren
eigene Schulungen.

Wobei der freie Warenverkehr die näch-
ste Sauerei ist: Der ist ja an sich gut und
schön, aber es braucht lokale Gesetze,
um die Rechte und Pflichten zu regeln.
Man muss sich nur ansehen, wie unter-
schiedlich die europäischen Märkte
funktionieren – da gehört Österreich
nicht zu den glücklichsten. 

E&W: Und in weiterer Folge gefährdet es
die österreichische Niederlassung... 

Kuster: Einer der Gründe für unsere
Umstrukturierung war ja der Mitbewerb
aus den anderen Ländern. Wenn man zB
Euro-Zloty Differenzen von zwanzig
Prozent hat, kommt der Mitbewerb
nicht nur von anderen Marken, sondern
auch aus dem eigenen Verbund.

E&W: Das früher nicht so, oder?

Kuster: Nicht so dramatisch. Vor allem
durch das Internet ist alles viel transpa-
renter geworden – heute weiß jeder in-
nerhalb von einer Stunde, wo es welche
Sonderangebote gibt. Die Marktbeob-
achtung – was der Mitbewerb gerade
macht – nimmt heute schon sehr viel

Zeit in Anspruch. Das ist auch der
Grund, warum man in der Industrie
keine 38,5 Stunden-Woche findet. 

E&W: Es gibt doch sicher auch einige
prägende Erlebnisse oder Anekdoten? 

Kuster: Natürlich, da gibt’s einige. Prä-
gend, aber gar nicht lustig ist es immer
wieder hören zu müssen, dass Kollegen
einfach umfallen mit einem Herzinfarkt
oder dergleichen. Persönlich miterlebt
habe ich das bei unserem damaligen Ver-
triebsleiter: Der hat sich im Büro verab-
schiedet, weil er wegen einem Problem
mit seinem Fuß zum Arzt wollte – das
war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen
habe... Die Branche ist hektisch und ex-
trem schnell, dem sind leider schon ei-
nige Kollegen zum Opfer gefallen. 

Witzige Geschichten gibt’s natürlich
auch: Als junger Verkäufer musste ich
immer mitfahren, um Geräte zu liefern
und aufzustellen. Da hat man einiges zu
sehen bekommen, Wahnsinn... Einmal
in der Großfeldfeldsiedlung, als der
Monteur und ich gerade so eine richtig
schwere 82cm-Kiste geschleppt haben,
bemerkten wir ein Tröpfeln. Als wir rauf-
geschaut haben, ist im obersten Stock
einer am Fenster gestanden, der hat sei-
nen Hund beim Fenster hinaus gehalten
und runterpinkeln lassen – wirklich un-
fassbar (lacht). 

E&W: Wie schätzen Sie die weitere Ent-
wicklung von Panasonic bzw der Bran-
che ein?

Kuster: Bei Panasonic können wir uns
auf einige Dinge freuen, denn wir wer-
den ein paar tolle Innovationen bringen.
Die Branche im Allgemeinen wird sehr,
sehr interessant sein zu verfolgen – was
sich da in den kommenden zwei, drei
Jahren tut... 

E&W: Inwiefern? 

Kuster: Wer auf der Strecke bleibt und
wer wachsen wird.

E&W: Gibt’s dafür eine Prognose? 

Kuster: Manche werden ihre Konzepte
radikal umstellen müssen und manche
werden erkennen, dass der Weg, den sie
in den letzten zwei, drei Jahren gegangen
sind, doch nicht der richtige war.

Als noch alles anders war Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2005 – seitdem hat sowohl
in der Branche wie auch bei Panasonic viel getan. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: W. Schalko | Archiv



ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
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Erfahren Sie mehr unter: www.bauknecht.at oder www.bauknecht-welt.at 

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. 
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E&W: Herr Grebien, wann und wie
kamen in die Branche?

René Grebien: Es gab zwei Brüder, dem
einen gehörte das Technische Kaufhaus
Leoben, das kennen sicher noch ältere
Funkberater. Der andere war unkoope-
riert und hatte ein kleineres Elektroge-
schäft. Dort begann ich 1968 als
Elektrolehrling für Verkauf und Phono.
Das hieß damals so, das war die Schall-
plattenabteilung. Ich lernte von der Pike
auf: vom Luster aufhängen, über Fernse-
her zustellen, Antennenbau und Verkauf.
Eben alles, was mit der Elektrobranche zu
tun hat. Dann schloss ich die Lehre ab
und ging nach Wien zum Bundesheer.

E&W: Wieso weg von der Steiermark?

Grebien: Ich meldete mich einfach in
Wien, weil es mich gereizt hat. Ich war in
der Vorgartenstraße bei der Luftschutz-
truppenschule. Ich war ja eh nur im
Büro, aber es war recht lustig. Und Wien
faszinierte mich. Die Firma Kaindl war
damals im Osten Wiens ein sehr großer
Elektrohandel mit vielen Filialen, sie war
zB der größte Abnehmer von Candy
Waschmaschinen in Österreich, im Eisen-
warenbereich war der Kaindl auch sehr
stark. In dem Geschäft, wo jetzt der
Wein&Co am Naschmarkt ist, fing ich
nach dem Bundesheer als Verkäufer an.
Da stand ich noch im weißen Manterl
wie ein Doktor da und verkaufte Weiß-
ware sowie Singer Nähmaschinen. 

E&W: Wie lange waren Sie beim Kaindl?

Grebien: Etwa drei Jahre. Dann wech-
selte ich als Filialleiter zu Elektro Quelle.
Das war ein Betrieb mit einigen Filialen,
vorwiegend in Graz und Kärnten. Ich war
in Wien an der Hernalser Hauptstraße
und versuchte mich weiterzuentwickeln.
Aber es waren etwas eigenwillige Chefs.
Die gingen mit dem Geldkoffer, der Ta-
geslosung, ins Casino, verspielten Un-
summen. Und dann ging man halt
irgendwann in Konkurs. Dieselben grün-
deten ein zweites Unternehmen, das hieß
Konverge – Konkursvermarktungs

GmbH. Die Idee war ja nicht schlecht.
Sie kauften aus Italien ganz 
günstige Kleidung, gleich LKWs voll und
ganze Bahncontainer. Das erste Mal zahl-
ten sie gleich, die nächsten Lieferungen
spät oder gar nicht. Solche Geschäftsge-
bahrungen hatten die. Wie gesagt, die
Idee war gut, aber dann trugen sie wieder
Tageslosungen ins Casino.

E&W: Blieben Sie bis zum bitteren Ende?

Grebien: Nein, zwei Monate, bevor es
wirklich ernst wurde, habe ich mich ver-
abschiedet. Dazwischen war ich noch drei
Jahre bei der Firma Kolm in der Thali-
astraße und dann bin ich zum Halacek.
Das war ein großes Elektrogeschäft und
Installationsbetrieb auf der Floridsdorfer
Straße, Man suchte jemanden für den
Ein- und Verkauf. Dort war ich von 80-
83 und lernte Gerhard Kropik als Vertre-
ter von Braun kennen. Der kam alle
Monate vorbei, wie es halt bei einem Kei-
ler so ist. Er hat verkauft, ich habe einge-
kauft. 1983 rief dann Peter König an, der

war Vertriebsleiter oder Ost-Verantwortli-
cher von Elko. Elko, das waren damals
die Oberhofer-Brüder, vertrieb Clairol-
Föns, Clairol-Fußmassagegeräte und sie
hatten u.a. auch einen Großhandel für
Kleingeräte: Moulinex, Rowenta, Braun,
Philips. König suchte einen Außendienst-
ler im Osten und meinte, ich soll das mal
probieren. Und so schlüpfte ich 1983 das
erste Mal in den Außendienst und fing
an, in Wien mit diesen Artikeln zu fah-
ren. Mit Clairol entwickelte es sich toll,
bis 1987 hatten wir am Wiener Markt
zwischen fünf und zehn Prozent. 

E&W: Sie waren ja dann auch lange bei
Braun. Wie kam das?

Grebien: (lacht) Ich fing bei Elko an,
auch Braun hineinzuverkaufen. Da war
mir Gerd Kropik auch eine Zeit lang bös,
weil ich bei seinen Kunden wie dem
Fleischmann Willi mit den besseren
Braun-Preisen hineingefahren bin. Da la-
chen wir heute noch. Magister Hill von
Braun rief mich dann an und fragte, ob

Friedrich René Grebien: Von der Pike auf gelernt

„Wie es sich halt so ergibt“
Viele „Urgesteine“ haben wir in der Branche ja nicht mehr. Einer, der noch weitaus 
länger als die E&W in der Branche besteht, ist DKB-Chef Friedrich René Grebien. Für uns
lässt er die vergangenen 44 Jahre (!) Branchenerfahrung Revue passieren.

René Grebien hat 1968 eine Elektrohandelslehre in Leoben begonnen. Als die E&W 
gegründet wurde, war der heutige DKB-Chef Ein- und Verkäufer 

bei einem Floridsdorfer Elektrohändler.
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ich nicht wechseln will. So kam ich als
Gebietsleiter Ost zu Braun. Dort hatte
ich leichtes Spiel, denn Kropik ging 1991
und ich wurde Key Account Manager,
und die letzten zwei, drei Jahre dann Ver-
triebsleiter. Ich war dort bis 2000, und
muss sagen, diese 14 Jahre waren mit die
schönsten, erfolgreichsten und lehrreichs-
ten Jahre. Sieben Jahre war ein gewisser
Herr Vanicek mein Chef. Es passierte in
dieser Zeit auch sehr viel: Der große Kon-
sum ging in Konkurs, das war schon ein
schwerer Schock, dann der Kaindl-Kon-
kurs, welcher ein riesengroßer Kunde war.
1991 zog sich Herr Köck zurück und es
war danach einfach nicht mehr die Firma
Köck, die sie einmal war. Köck verkaufte
sicherlich zum richtigen Zeitpunkt, denn
1991 sperrte der erste Mediamarkt in
Österreich auf. Ich kann mich noch erin-
nern, dass viele gelacht haben. Denn es
versuchten ja vorher schon andere deut-
sche Händler in Österreich Fuß zu fassen.
Jeder dachte sich, die österreichische
Mentalität ist irgendwie anders und es
wird eh nichts draus. Damals war von Sa-
turn noch gar keine Rede.

E&W: Die Zeiten haben sich geändert.
Auch das G’schäft war damals ein 
anderes ...

Grebien: Früher war alles einfacher. Im
Sommer als Außendienstler, wenn der
Umsatz stimmte, bist du zu Mittag jeden
Tag ins Hohe-Warte-Bad gegangen. Dort
waren viele aus der Branche. Es gab ja
kein Handy und die Vertreter fuhren zur
Post, die Aufträge abgeben, oder riefen
bei der Post die Firma an, „Gibt’s irgend-
was?“ Und meistens war nichts. So war
das früher, ohne Laptop, Fax oder Handy.
Es war wurscht, denn der Umsatz passte,
quälte dich keiner. Das ginge heutzutage
alles nicht mehr, weil man um die Um-
sätze kämpfen muss. Der Außendienst
war damals auch viel angesehener, du
kamst ja mit einem Auto, da warst du
wer.

E&W: Nach den „goldenen Jahren“ bei
Braun gingen Sie zu Kenwood. Warum
der Wechsel?

Grebien: 2000 hieß es, dass Gillette mit
Braun zu einem Konsortium zusammen-
wächst – und Gillette das Sagen haben
wird. Und wie es sich so ergibt, rief mich
in dieser Zeit ein gewisser Herr Jordan
aus Deutschland an, der auch einmal bei
Braun Deutschland gearbeitet hat und
nun für Kenwood in Deutschland und
Österreich verantwortlich war. Der suchte
einen Prokuristen und Geschäftsführer

für Österreich. Wie es halt bei Kleingerä-
ten in Österreich ist: Beziehung, Erfah-
rung, wer kennt sich aus, wer hat
Kontakte und so weiter. Und so fing ich
am 1. August 2000 bei Kenwood mit
einem 5-Jahres-Vertrag an. Doch dann
kaufte De’Longhi Kenwood, den Herrn
Jordan sägten sie nach zwei Jahren in
Deutschland ab und dann war ein Fran-
zose verantwortlich für Österreich. Dem
passte mein Gesicht nicht – und umge-
kehrt. Vielleicht war es auch die Sprach-
barriere. Jedenfalls warf mich dieser
Franzose sozusagen hinaus und wollte,
dass ich überhaupt nicht mehr in der
Branche arbeite. Wir sind dann sogar vor
Gericht gelandet. Der Richter meinte, es
geht nicht an, dass man jemandem kom-
plett verbieten will, in der Branche zu ar-
beiten. Das war ja meine Basis, was hätte
ich denn sonst nach all den Jahren tun
sollen? Wir einigten uns dann, dass ich
noch sechs Monate angestellt bleibe, aber
nicht mehr arbeite.

E&W: Nicht die schlechteste Lösung...

Grebien: Das war überhaupt super. Ich
machte sechs Monate einfach Urlaub,
Mexiko, und so weiter. In der Zwischen-
zeit kam Michael Lipburger auf mich zu.
Klaus Dotter kannte ich schon, den Lip-
burger noch nicht. Er suchte einen Ver-
triebsdirektor für Saeco Österreich. So
fing ich im Sommer 2002 bei Saeco an.
Und wieder führte mich der Weg mit
Kropik zusammen, denn er war ja für
Spidem verantwortlich. Wir hatten ge-
meinsam das Büro in Brunn am Gebirge.
Saeco verkaufte damals ja nicht nur Voll-
automaten, sondern auch Nespresso-Ma-
schinen  – und das recht gut. Damals gab
es ja Nespresso-Maschinen von
De’Longhi noch nicht. Es gab die Ma-
schinenpartner Turmix über einen Distri-
butor und Saeco, das war der zweite
Maschinenpartner in Österreich, Siemens
gab es auch noch, hatte aber nicht so eine
Bedeutung. Da ergab es sich dann, dass
ich Herrn Howden von Turmix Schweiz
kennenlernen durfte. 2005 kam es dann
zu einem Scheideweg, Lipburger wusste
schon, dass er nach Deutschland gehen
würde. Außerdem hatte ein Finanzkon-
zern aus Frankreich damals schon Saeco
gekauft. Wir bekamen alle mit, dass es
nicht mehr so läuft. Wie es sich ergibt,
kontaktierte mich Alexander Howden, sie
möchten in Österreich eine GesmbH
gründen, ob ich Interesse habe. Saeco
hörte damals mit dem Nespressogeschäft
auf, und 2005 gab es dann einen echten
Schub mit Turmix-Nespresso-Maschinen.

In der Zwischenzeit sind schon wieder
sieben Jahre vergangen.  

E&W: Zwei Jahre geben Sie uns noch in
der Branche ... 

Grebien: Es kommt darauf an, vielleicht
noch drei, wie es halt ist. 2015 ist dann
aber sicher Schluss. Es hat sich wirklich
viel verändert in der Handelslandschaft.
Ich versuche immer, für den Kunden eine
Lösung anzubieten und ihm zu helfen.
Ich glaube, ich habe mir in diesen Jahr-
zehnten schon einen Ruf aufgebaut. Aber
es gibt halt heute keine Handschlagquali-
tät mehr. Klar gibt es noch einen Herrn
Fleischmann, aber wie wir wissen, steht
Willi auch schon zwei Jahre vor seinem
70. Oder auch die Frau Urbanek, Ingrid
ist ja super engagiert, aber auch schon 66.
Oder ein Herr Haas, das war immer eine
Ehre und sensationell, mit ihm ein Jahres-
gespräch oder überhaupt ein Gespräch zu
führen. Der war kompetent und von dem
kannst du immer etwas lernen. Er be-
mühte sich einfach so persönlich. Aber
die Konzerngeschichte von Media/Saturn
bewegte schon einiges in der Handels-
landschaft. Und dann finde ich es traurig,
dass nach wie vor Fachhändler glauben,
mit Internetpreisen bzw nur mit Preisen
gegen die fast 50 Media/Saturns anzu-
kommen. Ich glaube, das ist der falsche
Weg. 

„Die Übernahme von Kenwood durch
De’Longhi bleibt in Österreich ohne Fol-
gen“, berichtete die E&W 2001. Ganz so
war es dann freilich nicht. Als damaliger
Prokurist von Kenwood musste Grebien
nach dem Zusammenschluss relativ bald

den Hut nehmen. 
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E&W: Blicken Sie wehmütig auf die gute
alte Zeit zurück oder gab es diese in
Wirklichkeit gar nicht?

Grebien: Ja schon, die gab es! Weil wir
alle mehr verdienten, sowohl die Industrie
als auch derHandel. Natürlich gab auch
einen gewissen Nachholbedarf. Zu der
Zeit schenkte man der Mami zum Mut-
tertag ein Bügeleisen, ein Elektromesser
oder eine Fritteuse. Zu Tausenden. Oder
es gab eine Zeit, wenn auch nur eine
kurze, als die Ungarn in Österreich Elek-
trogeräte einkauften wie gestört. An der
burgenländischen Grenze mieteten da-
mals Stohlhofer oder Hattinger einen
Stadl oder fuhren mit einem LKW voll
Tiefkühltruhen an die Grenze – und in
der Nacht leer wieder heim. Auf der Ma-
riahilfer Straße gab es in den Seitengassen

eigene Ungarn-Geschäfte, also ungarische
Leute sperrten da auf und verkauften
Fernseher an die eigenen Landsleute. Oft
auch link. Da sagte ein Händler, ich helfe
dir und binde den Fernseher noch auf
dein Auto. Der kam dann über die
Grenze nachhause und ist dort draufge-
kommen, dass nur Steine in der Schachtel
sind. Solche Geschichten gab es auch,
aber das waren wirkliche Ungarn, nicht
österreichische Händler. 

E&W: Bei den Händlerreisen änderte sich
ja auch einiges. Da hast du ein paar Fern-
seher auf der Hit gekauft und bist dafür
eine Woche nach Brasilien geflogen...

Grebien: Der Grund für diese Verände-
rung ist sind sicher in den Spannen zu
finden. Früher hat sich der Händler die
Reise quasi selber gezahlt. Das war halt
mit dabei. Aber ich glaube, mit den heu-
tigen Spannen kannst du diese Kosten-
sprünge nicht mehr machen. Außerdem
gibt es bei den Großkonzernen, ob es
Metro, Media oder Saturn ist, ja Compli-
ance Regeln. Es wurde ja auch viel
Schindluder getrieben. Bei Media-Saturn
ist das schon so seit dieser Wallinger-
Reise, bei der er allen Geschäftsführern
15.000 Euro zahlte. Er war aber schon
auch ein Guter, ich mag ihn wirklich.
Heute wird er über das, was er gemacht
hat, sicher auch anders denken. Angefan-
gen hat er damals ja wirklich klein. Er
fuhr zu den Händlern, stellte ihnen Ma-
schinen zum Probieren hin. Der wirkliche
Boom von den Stückzahlen ist erst 2005
losgegangen. Hätten sie nicht einen
Nestlé-Konzern hinter sich gehabt, wäre
das nicht gegangen. Du brauchst schon
einen wahnsinnig starken Rücken. Wal-
linger war in Österreich sicher erfolgreich,
hat es dann aber mit vielen Dingen über-
trieben. Ich glaube persönlich, er hatte
ein Vorbild am Sandler, dem großen
Media/Saturn-Chef. Dem eiferte er,
glaube ich, nach. 

E&W: Was macht Wallinger jetzt eigent-
lich?

Grebien: Der sitzt in St. Pölten. Alles
haben sie ihm weggenommen und ver-
kauft. Na, das zahlt sich aus. Das waren ja
Berge mit seiner Frau. Er rechnete mit
einer Futura-Abgabe von 500.000 Euro
und steckte sich halt die Hälfte selber ein.
Irgendwann kommt dir da wer drauf.
Seine Frau bekam nur ein Jahr aufge-
brummt, das ist aber noch aufgeschoben,
weil sie Fußfesseln beantragte. Bei Fußfes-
seln muss man gewisse Kriterien erfüllen,

vor allem muss man einen Job haben. Ich
glaube, sie haben sich scheiden lassen,
klar ging das auch den Bach runter.

E&W: Wie würde Ihr Ratschlag an je-
manden, der neu in der Branche ist, aus-
sehen?

Grebien: Man soll menschlich bleiben,
beim Fachhandel immer versuchen, fair
zu bleiben und dem Händler, so weit es
halt geht, zu helfen, ihm eine Lösung bie-
ten. Und ich glaube, mit einer gewissen
Ehrlichkeit ist man noch immer am be-
sten gefahren und weiter gekommen. Es
gibt ja auch andere Methoden, auf „ho-
ruck.“ Aber wenn eine Ware gar nicht
geht, dann müssen wir versuchen, wenn
man schon hineinverkauft wurde, dass
auch abzuverkaufen oder zurückzuneh-
men. Man muss sich immer ein paar
Türen und Wege offen lassen. Ich meine
da eher den Fachhandel. Bei der Großflä-
che hat sich natürlich in den 20 Jahren ei-
niges geändert, auch bezüglich der
Personen. Ich glaube, dass es hier in die
Richtung Zentralisierung geht. Aber der
Erfolg von Media/Saturn war doch eher
die Selbstständigkeit der einzelnen Häu-
ser, ob das Einkauf, Werbung etc betrifft.

E&W: Kannibalisierten sie sich denn
nicht gegenseitig?

Grebien: Das ist eine andere Geschichte.
Aber vor allem gibt es ja Gebiete, wo es
fast keine Fachhändler mehr gibt. Neh-
men wir die Stadt Salzburg. Es gibt dort
einen Media und einen Saturn und die
zerhauen sich trotzdem die Preise, obwohl
es sie so gut wie keinen Mitbewerb
haben. In diesen Gebieten könnte man ja
auch Geld verdienen. 

E&W: In Salzburg ist ja auch das Geld da-
heim. Aber fährt man mit Ehrlichkeit
wirklich am besten? Ich bin mir nicht
ganz sicher, ob ein Grasser oder solche Fi-
guren unterm Strich nicht schlauer sind
als wir ... 

Grebien: Es muss alles im Rahmen sein.
Wenn ich jetzt zurückdenke, bei Braun
war ich halt am längsten. Natürlich gibt
es im einem Betrieb auch Umsatzdruck,
wie das bei Konzernen eben so ist. Ich bin
mit der Methode Ehrlichkeit aber immer
am besten gefahren. Wenn ich damals zu
einem Fachhändler ging und sagte: „Du,
mir geht’s dreckig, ich brauche den Um-
satz, bitte hilf mir.“ Das kann man einmal
im Jahr machen,  nicht öfter. Aber da
merkst du, wer dir hilft. Und umgekehrt

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT?
Das Rad 

DAS MAG ICH AN MIR … 
... Pünktlichkeit sowie Verlässlichkeit

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN 
MIR …
…wer sich vor mir fürchtet, ist selber
schuld!

DAS WAR MIR SO RICHTIG 
PEINLICH ...
... Super Benzin statt Diesel tanken!

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL 
TRINKEN …
Herr Mateschitz oder Herr Lauda

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT …
... bei den teuren E&W-Inseraten-
preisen

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH…
... die beste Info der Branche mit der
besten Redakteurin!

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH …
… zusperren und auf den Malediven
Flossen und Tauchermasken verleihen!

DAS WÜRDE ICH MICH NIE
TRAUEN …
...Bungee Jumping vom Donauturm

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
... auf meinen beruflichen Werde-
gang (ohne Matura)

MEINE MITARBEITER SIND FÜR
MICH …
…sehr wichtig und die Marmelade
auf dem Butterbrot!!

WORDRAP
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habe ich dem auch geholfen, wenn er ein
Problem hatte, beim Zahlungsziel oder
bei einem Gerät. Bei denen, die ein biss-
chen falsch waren, ging das halt nicht.
Aber es gibt ja auch sehr viele Gute in der
Branche.

E&W: Geht das heute immer noch?

Grebien: Ich glaube schon, das Geschäft
machen noch immer die Menschen.

E&W: Widerspricht das dann aber nicht
der angeblich mangelnden Handschlag-
qualität der heutigen Zeit?

Grebien: Handschlagqualität ist für
mich, wenn es zB um Werbung geht. Er
lockt dir was heraus, einen Werbekosten-
zuschuss oder ein Produkt, und dann sagt
er, er macht die Werbung mit dem und
dem Preis. Da ist mir lieber, er sagt mir
keinen Preis, oder er sagt, er weiß es
nicht, als wenn er 100 sagt und dann 80
macht. Das meine ich mit Handschlag-
qualität. Oder er sagt, ich kaufe 500 Ma-
schinen für die Gruppe ein, du kriegst
nächste Woche den Auftrag - dieser
kommt aber nie. Da sollte er gleich sagen,
ich muss mir das überlegen oder beim
Preis schau ich im Internet nach. Da gab
es schon Leute, wie den Haas oder Kulo-
vits von Cosmos, die sagten von Anfang
an, entweder mache ich es so oder 
ich mache es so nicht. Das ist mir zehn
Mal lieber.

E&W: Schauen wir ein bisschen in die
Glaskugel. Wie wird sich die Branche in
den nächsten Jahren verändern? 

Grebien: Tatsache ist, dass Media/Sa-
turn mit seinen 50 Häusern in Öster-
reich eine irrsinnige Bedeutung hat. Ob
die gewinnorientiert arbeiten, ist eine
andere Geschichte. Was mich auch wun-
dert, ist, dass sich in Österreich drei Ko-
operationen halten. Man weiß auch
nicht, ob sich ein Haas erhaltet mit den
Standorten draußen. In Zeiten wie die-
sen ist das schwierig einzuschätzen. Ich
glaube aber sicher nicht, dass jeder im
Internet ein Elektrogerät kauft. Als Platt-
form müssen wir es zur Kenntnis neh-
men, klar. Es wird auch welche geben,
die Kamera, Handys oder sonst was über
das Netz einkaufen. Aber ich glaube,
große Weißware ist hier nicht interes-
sant. Auch bei Nespresso sehe ich es ja,
das geht nach wie vor über Kosten,
Schmecken, Riechen. Und das wird mei-
ner Meinung nach eher mehr. Es geht
nicht alles nur um den Preis. Klar sind

die Internetpreise manchmal nicht dar-
stellbar, aber der Verkauf ist eher eine
Katastrophe. Da gibt es so Schlaue, be-
sonders in Oberösterreich gibt’s zwei, die
am Freitagnachmittag die Internetpreise
herunterhauen, weil da sind die Mitar-
beiter der Industrie bis Montagfrüh
nicht im Büro. Das kann man bei einem
Artikel verfolgen. Aber wenn das so gut
laufen würde, dann müsste er ja am
Montag den Außendienst anrufen und
sagen, ,Ich brauche noch zehn Nespres-
somaschinen, weil ich hab so gut ver-
kauft. Aber glaubst du, das passiert?’
Natürlich nicht. Außer, dass sie wieder
einen Haas, einen Media oder sonst wen
ärgern, der den Preis dann auch wieder
herunterfährt. Und die Kunden kaufen
im Netz dann beim Media oder einem
anderen Großen und nicht bei den Klei-
nen.

E&W: Wenn Sie einem 14-Jährigen, der
nicht genau weiß, was er werden soll,
raten sollten, würden Sie ihm sagen: „Ja,
geh’ in die Elektrobranche“?

Grebien: Ich glaube, es kommt immer
darauf an, wie man sich selbst entwickelt.
Ich glaube aber auf der anderen Seite
nicht, dass ich heute den Job als Ge-

schäftsführer bekommen würde mit 
meiner Schulbildung. Ich bin weder
 Magister, noch habe ich eine Matura, 
ich habe Volksschule, Hauptschule und
meine abgeschlossene Lehre, und ent -
wickelte mich eben vertrieblich perma-
nent weiter. Auf der  anderen Seite glaube
ich, sucht man doch wieder Leute mit
Vertriebserfahrung, Verkaufserfahrung,
und dass es nach wie vor Chancen gibt.

E&W: Würden Sie alles noch einmal so
machen? 

Grebien: Kann ich nicht genau sagen. Ja
sicher, der Schritt damals von der Steier-
mark nach Wien in eine Großstadt. Das
war, glaube ich, schon ok. Du kannst in
der Großstadt mehr erreichen. Wenn am
Land in der Region etwas passiert, bist
du arbeitslos oder musst weghinziehen.
Irgendwann ist es natürlich dein Kapital,
wenn du lange in der Branche bist. Du
tust dir leichter mit Händlern, die du
jahrelang kennst. Und der Händler,
wenn er ein Problem hat, weiß, wen er
anrufen kann, und dass du eine Lösung
findest.

Text: Bettina Paur 
Fotos: Grebien | E&W-Archiv 

„Da gibt es ja so Schlaue, be-
sonders in Oberösterreich
gibt’s zwei, die am Freitag-
nachmittag die Internet-
preise herunterhauen, weil
da sind die Mitarbeiter der
Industrie bis Montagfrüh
nicht im Büro. Das kann
man ja verfolgen bei einem
Artikel. Aber wenn das so
gut laufen würde, dann
müsste er ja am Montag
den Außendienst anrufen
und sagen, ,Ich brauche
noch zehn Nespressoma-
schinen, weil ich hab so gut
verkauft.’ Aber glaubst du,
das passiert? Natürlich
nicht,“ so René Grebien
heute.
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F ranz Schwalb-Schich zählt sicher zu
den Branchengrößen in der österrei-

chischen Mobilkommunikation, und das
nicht nur, weil er schon so lange dabei ist.
Der jetzige UpCom-VL kennt die Mobil-
funk-Szene aus vielen verschiedenen

Blickwinkeln: „Das ist mir auch erst bei
der Zusammenschau bewusst geworden.
Ich habe Hardware verkauft bei ITT und
Ericsson, habe einen Netzbetreiber von
Stunde Null bis nach dem Verkauf beglei-
tet, dann die Integration mitgemacht und
erlebe jetzt sozusagen den dritten Bereich,
die Distribution mit ihrer Dienstleistung
für den Handel. Ich kenne jetzt ad hoc
niemanden, der diese drei Bereiche ab-
deckt. Das schärft die Sicht auf den Han-
del.“ 

Mobiltelefon – 8 kg,
100.000 Schilling

Was Schwalb-Schich noch immer an
der Mobilfunk-Branche fasziniert, ist ihre
rasante Entwicklung, hat er doch die
Branche quasi seit ihrer Entstehung be-

gleitet. Als er 1975 nach seiner Ausbil-
dung an der HTL für Nachrichtentechnik
bei ITT anfing, war gerade das B-Netz ein
Jahr in Betrieb: „Ich war damals für den
Verkauf der B-Netzgeräte zuständig und
habe innerhalb kurzer Zeit sage uns
schreibe acht Geräte verkauft. – Man
muss dazu sagen, dass so ein B-Netz-Tele-
fon nicht nur rund acht Kilogramm
schwer war, sondern dass es auch ziemlich
genau 100.000 Schilling gekostet hat. –
Damit habe ich ein Incentive gewonnen.
Auch das gab es damals schon. Der Käufer
war die österreichische Pop-Gruppe EAV.
Mit denen war ich befreundet und das
war der Aufhänger für das Geschäft. Nur
wäre damals fast die Freundschaft daran
zerbrochen. Denn zu der Zeit musste man
noch wissen, wo dein Gesprächspartner
war und eine Vorwahl wählen – und das

Franz Schwalb-Schich:  

„Man braucht auch Glück“
Für einen Rückblick mit E&W auf mehr als 37 Jahre Telekommunikation hat Franz
Schwalb-Schich für unsere Jubiläumsausgabe ein wenig in seinem privaten Fundus 
gestöbert. Genau genommen begann die Telekom-Laufbahn des heutigen UpCom-VL 
ja schon 1975 bei ITT, als er noch B-Netztelefone verkaufte. Für E&W gab er seinen 
persönlichen Überblick über die Entwicklung der Branche, Handschlagqualitäten, die
Möglichkeit Fehler zu machen und den Reiz der Innovation.

Hardware zu B-Netz-Zeiten, Netzbetreiber von Stunde Null bis zum Verkauf und nun Distribution –
Franz Schwalb-Schich kennt die Mobilfunkbranche wie kaum ein Zweiter. 

VOM B-NETZ ZUM SMARTPHONE
Seit 37 Jahren ist Franz Schwalb-Schich in
der Telekommunikations-Branche. 

DREI BEREICHE
Dabei lernte Schwalb-Schich die Branche
von der Seite der Hardwarehersteller,
Netzbetreiber und aus Sicht der Distribu-
tion kennen. 

AM PUNKT
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sorgte für eine schwere Verstimmung.
Heute denkt man darüber nicht mehr
nach.“

Die Freundschaft ist zum Glück nicht
zerbrochen. Aber die Episode wirft für
Schwalb-Schich ein Licht auf den techni-
schen Fortschritt im Mobilfunk: Anfäng-
lich war das B-Netz noch eine recht
exklusive Sache. Nach zehn Jahren Be-
trieb, 1984, kam das Netz an seine Kapa-
zitätsgrenze – mit 1.770 Teilnehmern. Das
C-Netz bot da schon mehr Platz: anfäng-
lich 30.000, ab 1988 sogar 50.000 Benut-
zern. Trotzdem schaltete die Post das
B-Netz erst 1995 ab. Zwei Jahre nachdem
das erste GSM-Netz den Sendebetrieb
aufgenommen hatte. Anfänglich war die-
ses Netz für 10.000 Kunden ausgelegt. Zu
dem Zeitpunkt war der heutige UpCom-
Manager nach einer Station bei Siemens,
wo er 1982 bei der Entwicklung der
ORF-Übertragungswägen beteiligt war,
bereits VL bei Ericsson.

Rasende Veränderung

„Im Rückblick fallen die Veränderun-
gen viel stärker auf: 1995 erst kam das
erste Handy mit Farbdisplay – das war
mehr schlecht als recht. 1996 war der
Renner von Motorola das StarTAC, ein
Klapphandy, das dem Communicator aus
Star Trek nachempfunden war. 1997
brachte Nokia seinen Communicator als
mobilen Computer. 1998 kam das erste
Dualband-Gerät auf den Markt, und
1999 das erste Handy mit Bluetooth, das
Ericsson T39. Ab dann ging es Schlag 
auf Schlag und es wurde eingebaut, was
ging“, lässt Schwalb-
Schich die Entwicklung
Revue passieren. Dass
diese manchmal auch
auf „Abwegen“ war, 
löst bei Schwalb-Schich
heute noch ein
Schmunzeln aus: So gab
es „Ausflüge“ wie Lady-
phones, mit Zykluska-
lender und Kalorienzähler, oder Fashion
Lines wie die kurzlebigen Siemens Xelibri-
Handys. Kein Erfolg war auch Handy-TV
mit DVB-H oder auch der Nokia N-Gage
beschieden. Dafür zeigte das Motorola
RAZR mit seiner gelaserten Tastatur den
Wert von Design, bevor 2007 schließlich
der Einstieg von Apple das Smartphone
neu definierte. 

Netzbetreiber-Jahre 

Aber nicht nur die technische Entwick-
lung, auch der Mobilfunk-Markt als sol-

cher zeichnet sich nach Einschätzung von
Schwalb-Schich durch eine besondere Dy-
namik aus. Und da hatte der Mobilfunk-
Veteran mit seinem Wechsel auf die

Netzbetreiberseite eine
wahre Hochschaubahn-
fahrt erlebt.

„Meine Wahrneh-
mung ist natürlich auch
von meiner Zeit bei Te-
lering geprägt. Dort bin
ich 2000 eingetreten.
Als wir starteten, hatten

bereits mehr als 50% der Österreicher ein
Handy und A1 und Max.Mobil hatten
eine Netzabdeckung von mehr als 97%.
Neben den drei Betreibern A1, Max und
One sah man da wenig Platz für uns. Wie
ich zum Betreiber kam, gab es in meinem
Büro gerade einen Bretterboden, einen
schönen Holztisch und zum Draufsetzen
nur eine Bierkiste – leider leer“, schildert
Schwalb-Schich seinen Beginn bei Tele-
ring.

Auch sonst waren damals die Arbeits-
bedingungen eher spartanisch, die Hei-

zung funktionierte nicht und die gesamte
Mannschaft musste in der Kälte aushar-
ren. Doch die Begeisterung ließ damals
die Mitarbeiter durchhalten und selbst am
Wochenende arbeiten. Trotzdem ging der
Start ziemlich daneben, wie sich Schwalb-
Schich erinnert: „Es war eine der schwie-
rigsten Phasen in meinem Berufsleben.
Wir hatten ein Riesenproblem. Wir
machten hohe Verluste und es gab lei -
der keine erkennbare Positionierung am
Markt. Mannesmann wollte die Deutsch-
land-Strategie 1:1 auf Österreich übertra-
gen. Das musste schiefgehen und es ist
schiefgegangen.“

Rausg’haut beim Media 

Dieser Unterschied zwischen Deutsch-
land und Österreich führte immer wieder
zu skurrilen Situationen, die auch einmal
aus dem Ruder laufen konnten, wie sich
Schwalb-Schich erinnert. „So hatte zB
einmal der damalige Vertriebs-GF Hagen
Meißner ohne Rücksprache mit dem
Team den MediaMarkt gesperrt. Auch
MediaMarkt-GF Gerhard Sandler erfuhr
erst über die Märkte von dieser Maß-

„Dann kam es noch zu
einem kurzen Dialog, aber
nach gefühlten einer Mi-

nute und 25 Sekunden hat
uns Sandler gebeten, das

Haus zu verlassen.”

Franz Schwalb-Schich

1    Für das Gespräch mit E&W hat Franz
Schwalb-Schich in seinem privaten Fun-
dus gestöbert und so manche Perle zu
Tage gefördert, wie diese Erinnerung an
seine Telering-Zeit: Das Cover der E&W
11a/2005 mit dem Führungstrio CMO
Peter Nebenführ, Schwalb-Schich und
dem CEO Michael Krammer am Titelbild. –
Die Sondernummer erschien kurz nach-
dem der Übernahmedeal von T-Mobile
unter Dach und Fach war. 

2    Bei 37 Jahren in der Branche kommt
einem auch einiges an „Mobilfunk-Ge-
schichte“ unter, wie dieses Bild von der
heutigen deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel mit einem Handy aus der
Frühzeit der Mobilkommunikation. 
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nahme, worauf er uns zu einem Gespräch
bat. Dort angelangt begrüßte uns Sandler
ernst und meinte, das könne man mit
Media nicht machen. Darauf antwortete
Meißner, dass er das sehr wohl machen
könne. Wenn man den Herrn Sandler
kennt, dann weiß man, das konnte keine
Antwort sein. Dann kam es noch zu
einem kurzen Dialog, aber nach gefühlten
einer Minute und 25 Sekunden hat uns
Sandler gebeten, das Haus zu verlassen.
Der hat uns auf Wienerisch ausseg’haut.
Telering wurde vom MediaMarkt ausgeli-
stet, weil ein Topmanager meinte, er kann
jeden sperren, auch den MediaMarkt,
ohne dass er die Information weitergibt.
Da war die Hölle los. – Ich habe dann ein
Programm ausgearbeitet. War vier, fünf
Mal ohne Termin beim Media und habe
auf den Sandler gewartet. Manchmal hat
er mich gesehen. Irgendwann hat er ge-
sagt, ,Ich habe noch nie jemanden gese-
hen, der so hartnäckig ist wie Sie,
kommen’S rein.’ Das war der Beginn einer
neuen Einlistung.“

Der Konflikt der Kulturen zeigte sich
aber auch bei der Einschätzung der Bran-
che. Da konnte es schon einmal vorkom-
men, dass ein erfahrener Vodafone-
Vorstand und Mobilfunkpionier aus der
Zentrale vollkommen ungläubig auf den
Markt reagierte. „Zu dem Zeitpunkt hatte
Hartlauer eine Kampagne. – Ein Vertrag
mit Handy und ein zweites Handy dazu. –
Ich präsentierte diese Werbung und dieser
Gott-Oberste fing im Meeting an:
,Schwalb-Schich, hören Sie auf mit diesen
Geschichten.’ Er hat geglaubt, das ist eine
getürkte Werbung, weil das hatte er in sei-
nem Leben noch nicht gesehen. Tatsache,
es war so“, schildert Schwalb-Schich den
Unterschied zwischen lokalem Wissen
und institutionalisierter Erfahrung. 

Sanierungsfall
wird Senkrechtstarter 

Die Folge der unterschiedlichen Ma-
nagement-Erfahrung und fehlenden Posi-
tionierung war allerdings, dass Telering
bereits 2001 ein Sanierungsfall war. Das
operative Ergebnis lag 134 Mio Euro im
Minus. Die Wende kam erst mit dem
neuen Eigentümer. Western Wireless
kaufte 2001 das Unternehmen um sym-
bolische zehn Euro und zwischen 2002
und 2003 schaffte der Betreiber den le-
benswichtigen Turnaround. Der zweite
gravierende Einschnitt aus der Sicht von
Schwalb-Schich war allerdings der Ein-
stieg von Michael Krammer als CMO, der
im Jahr 2004 vom damaligen CEO Hu-
bertus Hochkirchner ins Unternehmen

Nach Ansicht von Schwalb-Schich
war Telering immer ein innovativer Be-
treiber. Der Mobilfunker brachte als Ers-
ter Tarife mit einem integriertem
Gesprächsguthaben in alle Netze – wenn
auch heute bescheidene 20, 60 oder 150
Minuten. Ein Favorit des damaligen Te-
lering-VL war allerdings das Prepaid-
Produkt Twist: „Einige werden sich noch
an die Werbung mit dem Nackerten in
der Badewanne mit den Eiswürfeln erin-
nern. Von 22 bis 6 Uhr in der Früh kos-
tenlos im Twist-Netz telefonieren. Intern
hatten wir das den ,Hurentarif ’ ge-
nannt. – Nur das Setup hat nicht ge-
passt. Wir haben Miese gemacht.“

Zur DNA des Betreibers gehörte
auch die Werbung, wie sich Schwalb-
Schich erinnert: „Unsere Werbung hat
polarisiert. Zum Schluss – schon unterm
Krammer – haben die Speckmännchen
und der Slogan ,Weg mit dem Speck’ das
auf die Spitze getrieben. Die einen waren
die totalen Fans und andere fanden sie
einfach ungustiös. Wie wir die Speck-
Männchen aber auf die Mariahilferstraße
geschickt haben, ist dort der Verkehr zu-
sammengebrochen. Als die Studenten in
den Kostümen dort herumgehupft sind,
war das ein Riesenspaß. Das waren
schöne Tage.“

Wachstumsmotor 
Mit diesen innovativen Tarifen hat Te-

lering immer wieder zum Marktwachs-
tum beigetragen. Dass der Betreiber
dabei Gewinne einfuhr, war allerdings
nur durch eine Konzentration auf die ei-
genen Stärken möglich: „Wir hatten
nachweislich nicht das beste Netz. Aber
man kann nicht überall der Beste sein.
Du musst dir den Bereich suchen, wo du
der Beste bist. Für uns war es das
Preis/Leistungsverhältnis. Das war die
Grundidee. Wenn man sich fokussiert,
dann kann man aber nicht überall Num-
mer eins sein. Das ist eine Wunschvor-
stellung von Uni-Abgängern. Wir haben
die Nische gesucht, alle haben daran ge-
glaubt und ein wenig Glück war auch
dabei. Aber du musst die Nische sehen,
einschätzen können und schließlich dich
auch trauen. Heute haut man einfach ein
paar Leute raus. Das ist eine Unkultur.“  

Dass die Umstellungen in der Strate-
gie nicht immer einfach sind, ist klar.
„Das wird manchmal für die Mitarbeiter
schnell schirch und sie verstanden das
nicht, wenn ein Unternehmen kurzfristig
die Strategie änderte. Aber man muss
immer etwas Neues probieren, bis man
sein Erfolgsrezept gefunden hat.“ 
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Miese gemacht: Erst unter den neuen Eigentümern stimmte das Setup. Von 2002 auf
2003 schaffte Telering den Turnaround und das EBITA drehte sich erstmals in Plus. 

Hausintern der „Hurentarif“
Dass aus Telering doch noch eine Erfolgsstory wurde,
verdankt der Betreiber nach Ansicht von Franz Schwalb-
Schich der Konzentration auf seine Stärken. 

INNOVATIONEN
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geholt wurde. Innerhalb kürzester Zeit
bekam die Telering eine neue Ausrich-
tung: „Die war aus heutiger Sicht relativ
einfach: – Kosten- und Preisführerschaft,
und keine Mascherln.“

Der Ruf, der dem neuen CMO aller-
dings vorauseilte, war alles andere als be-
ruhigend, wie Schwalb-Schich heute noch
amüsiert feststellt: „Da kommt einer von
der Militärakademie, wurde gemunkelt,
der hat Panzer auf seinem Schreibtisch.“
Das erste Meeting entwickelte sich dann
allerdings zu einem Drei-Stunden-Ge-
spräch und der Ruf stellte sich als unbe-
rechtigt heraus, wie Schwalb-Schich
betont. Denn statt eines Militaristen saß
da ein Manager, der mit offenen Ohren
zuhörte und die Probleme des Betreibers
entschlossen anging. In relativ kurzer Zeit
wurde das „Setup“ angepasst, die Mitar-
beiterzahl sank, während sich die Kunden-
basis verdoppelte. 

„Das war nur möglich durch ein abge-
stimmtes Gesamtsystem, – aber im End-
effekt kam diese Verdopplung aus dem
Sales. Ich kann mich erinnern, da hat alles
geglüht. Da waren die Leute bis zur Er-
schöpfung unterwegs und die Systeme
kamen an die Grenze ihrer Belastbarkeit.
An den stärksten Tagen hatten wir 4.300
Anmeldungen. Da haben wir alle Endor-
phine ausgeschüttet, die es überhaupt nur
gibt“, so Schwalb-Schich. „Da sind wir an
die Grenzen gegangen, menschlich und
im System, aber die Verdoppelung ist ge-
lungen. Das Schöne war, das EBITA
drehte damit ins Positive, trotz weniger
Mitarbeiter. Ich bin stolz darauf, damals
Teil dieses effizienten Teams gewesen 
zu sein und das Sales-Team leiten zu dür-
fen. Man kann alles pushen, aber wenn
die Effizienz steigt, dann ist das ein Zei-
chen, dass da ein ganz gutes Team am
Werken ist.“

Aus heiterem Himmel 

2005 passierte allerdings etwas, womit
Schwalb-Schich nicht gerechnet hatte: Te-
lering wurde von T-Mobile übernommen.
Dass ein Verkauf anstand, war nach der
Übernahme von Western Wireless durch
Call Tel klar, der Zuschlag für T-Mobile
kam dann allerdings doch überraschend.
„Ich kann mich erinnern, wir saßen beim
Levantiner an der Ecke und mir ging es
nicht gut. Das ging mir ziemlich nahe,
und ich habe vielleicht sogar feuchte
Augen bekommen. Das war aber auch
völlig klar, weil so viele Emotionen drin-
nensteckten. Ich war von Anfang an
dabei, dann waren wir schon ganz unten

und haben uns hinaufgearbeitet, da ist
man mit dem Unternehmen verbunden“,
schildert Schwalb-Schich den Verkauf von
Telering aus seiner Sicht. Trotzdem ent-
schloss er sich zu bleiben, nicht zuletzt
wegen eines Angebots des damaligen T-
Mobile-CEO Georg Pölzl, die Integration
des SalesTeams in die Vertriebsorganisa-
tion parallel zum damaligen VL Wolfgang
Lesiak zu leiten. „,Wolferl, was machen
wir jetzt, damit wir das derheben?’, hab
ich ihn damals gefragt”, so Schwalb-
Schich. „Die Zusammenarbeit mit Wolf-
gang Lesiak war ja deswegen spannend,
weil wir vorher Konkurrenten am Markt
waren. Und der Wettbewerb war hart,
aber auch fair.“ 

Der große Unterschied zwischen den
Betreibern bestand damals vor allem in
den unterschiedlichen Kulturen. Da der
große Konzern mit der international ab-
gestimmten Strategie, dort „das kleine
Torpedoboot, schnell und wendig“ mit
flachen Hierarchien. Im Rückblick ist
Schwalb-Schich überzeugt, dass die Inte-
gration des Sales-Teams trotzdem gelun-
gen ist – auch wenn er nach einem halben
Jahr T-Mobile verlassen hat, um sich eine
Auszeit zu gönnen.

Distributionsphase

Nach ein paar Monaten jedoch meldete
sich Schwalb-Schich wieder zurück. Er

wechselte zu UpCom unter Martin Leh-
mann. „Das Dreamteam“ titelte E&W
damals 2007. Dabei ergab sich dieser
Schritt recht zufällig, wie sich Schwalb-
Schich erinnert: „Nach meiner Auszeit
habe ich einen alten Partner wieder getrof-
fen. Alter Partner deswegen, weil ich habe
zu Telering-Zeiten mein erstes Geschäft
mit dem Christian Blumberger von HB
gemacht, wo Martin Lehmann damals VL
war. Martin Lehmann erzählte mir da-
mals, er will seine Firma UpCom etwas
umbauen. Wie ich ihn fragte, was er sich
vorstelle, war er ein wenig ungläubig. ,Was
du bei uns?’, fragte er mich. – Nicht aus-
gesprochen, schwang da ein ,Du warst bei
einem Betreiber in einer Top-Position,
und jetzt willst du in die Distribution und
auf einer vollkommen anderen Ebene ar-
beiten’ mit. Doch für mich geht es nicht
darum, auf welcher Ebene ich arbeite,
sondern ob es zu mir passt und Spaß
macht. Nach fünf Jahren macht es noch
immer Spaß, und ich denke, wir haben ei-
niges in der Distribution bewegt.“ 

Dazu gehört nicht nur, dass UpCom
immer am Puls des Handels ist und dessen
Sorgen sowie Bedürfnisse versteht, wovon
unter anderem drei Goldene Stecker
sowie ein Goldener Stecker für Innovation
und die höchste Bewertung bei einer
Händler-Zufriedenheits-Umfrage gemein-
sam mit T-Mobile zeugen. Dazu gehörte
ebenfalls, dass UpCom auch vollkommen

Das Dreamteam titelte E&W 2007, als Schwalb-Schich bei UpCom begann. „Nicht aus-
gesprochen schwang da ein ,Du warst bei einem Betreiber in einer Top-Position, und

jetzt willst du in die Distribution’ mit“, schildert er sein erstes Gespräch dazu mit
UpCom-GF Martin Lehmann.
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neue Produkte für die Distribution ent-
wickelt hat wie die „Edition-Geräte“, die
dem FH maximale Flexibilität geben, oder
„Cash for Handy“. Besonders auf das
Rückkaufsystem ist Schwalb-Schich stolz:
„Ich denke, wir haben weit mehr gemacht
als die klassische Distribution. Das war
eine wichtige Tätigkeit für den Handel.
Spannend wird aber, wie es weitergeht. Da
tue ich mir schwer, das einzuschätzen.
Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich
war immer offen für Neues. Ich bin kein
Bewahrer und schaue einmal, was die Zu-
kunft bringt.“

Handschlagqualität 

Unbestreitbar sei allerdings, dass das
Vertrauen nicht mehr so ausgeprägt ist.
Wobei gerade der erste Deal mit HB für
Schwalb-Schich noch immer ein gutes Bei-
spiel ist: „Damals hat der Christian Blum-
berger gesagt: ,Du Franz, ich arbeite
wirklich gern mit euch. Aber eins musst du
mir versprechen. Wenn wir die Händler
aufbauen, und sie sind dann groß und
stark, dann darfst du sie uns nicht wegneh-
men.’ Meine Antwort war damals ,Chri-
stian, ich kann dir das versprechen, solange
ich in dieser Position bin.’ Und wir haben
das mit einem Handschlag besiegelt. Das
war’s. Es gab damals viel Vertrauen. Man
hat nicht seitenlange Verträge gemacht,
um sie dann nochmals querchecken zu las-
sen. Stattdessen hat man gesagt, ,Was ist
dir wichtig?’, das hat man sich ausgemacht,
ein Memo geschrieben und mit einem
Handschlag besiegelt.“ 

Geistige Trägheit 
Dass jetzt über jeden Punkt ellenlange

Verträge abgefasst werden, führt der
UpCom-VL auf das heute herrschende Si-
cherheitsdenken zurück. Diese Einstel-
lung und nicht der harte Wettbewerb
entwickle sich allerdings zunehmend zu
einer Belastung für die Branche, ist
Schwalb-Schich überzeugt: „Das Business
war immer hart. Als Telering gestartet ist,
haben mir die Händler bei meinen Touren
durch Österreich gesagt, dass sie keinen
vierten Betreiber bräuchten – mit drei hät-
ten sie schon genug zu tun gehabt. Trotz-
dem ist es nach und nach eine Erfolgsstory
geworden. Also, man braucht sich nicht
ausreden. Klar, die Penetration ist höher,
aber es geht trotzdem. Vielmehr glaube
ich, dass wir heute eine geistige Trägheit
in uns haben. Die hindert uns daran,
etwas wirklich Neues zu machen, neue
Ansätze zu entwickeln, die auch die Ethik
des klassischen Business erfüllen.“

Aus diesem Grunde greifen auch viele
Manager lieber auf bewährte Strategien
zurück. Man fahre die Kosten runter und
segle noch härter am Wind, aber ansons-
ten erstarre alles. Es fehlen neue Ansätze,
ist Schwalb-Schich überzeugt: „Mir ist lie-
ber, man testet zehn neue Ansätze durch
und von denen ist einer gut. Genauso wie
mit der ,No Frills-Strategie’ zu Telering-
Zeiten. Das hat funktioniert. Wir haben
anderes ausprobiert, das hat nicht funk-
tioniert. Allerdings braucht es auch cha-
rismatische Leute, die das Vertrauen in
sich und das Team haben, die an die neue

Strategie glauben und diese beim Eigen-
tümer durchbringen. Diese Leute ziehen
den Markt an, nur gibt es die kaum mehr.
Wer allerdings über neue Strategien nach-
denkt, die Bedürfnisse des Marktes ab-
wiegt, der beginnt die Gegenwart zu
verändern. Wenn du dann noch den
Mumm und das Charisma hast dem
Leben einzuhauchen, dann ist die Weiche
zu einem möglichen Erfolg gestellt.“ 

Zwar sei damit der Erfolg noch lange
nicht garantiert, wie auch der Mobilfunk-
Insider bekräftigt, aber zumindest werden
die Fundamente für neue Geschäftsmo-
delle gelegt. Allerdings brauche es deutlich
mehr Energie „einen Zug in Bewegung zu
setzen“ als auf einen fahrenden aufzu-
springen, wie Schwalb-Schich besonders
auch im Hinblick auf seine persönlichen
Erfahrungen mit „Cash for Handys“ fest-
stellt. 

Fehler müssen 
erlaubt sein

Damit dies aber funktioniert, müssen
nach Überzeugung von Schwalb-Schich
auch Fehler erlaubt sein – zumindest in-
nerhalb eines gewissen Rahmens. Denn
wer in seinem Leben keine Fehler zulasse,
nehme sich auch die Chance für Verände-
rung. „Wenn du in deinem Firmenkon-
zept oder auch in deinem Privatleben die
Einstellung hast, man darf keine Fehler
machen, dann bist du nicht lebendig.
Durch Fehler lernst du“, so der ehemalige
Telering-VL. „Wir hatten auch nicht von
Anfang an Erfolg. Wir haben viel ver-
sucht. Aber wir hatten dann die Kraft, das
richtige Konzept durchzuziehen. Da
haben wir das Richtige zur richtigen Zeit
gemacht. Würde heute Hutchison eine
Kopie von Telering versuchen, dann wür-
den sie scheitern. Heute gibt es andere Er-
folgsformeln.“

Rückwirkend würde Schwalb-Schich
jedenfalls nichts anders machen. „Da
könnte man böse sein, zu sich und ande-
ren. Aber ich würde aus heutiger Sicht
nichts anders machen, weil ich glaube, wir
haben zum jeweiligen Zeitpunkt immer
die richtigen Schritte gesetzt. Aber man
muss ehrlich sein. Es ist nicht alles plan-
bar, und nicht alles lässt sich in Charts
aufzeichnen. Man braucht auch das not-
wendige Glück.“ 

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

Integration bei T-Mobile: „Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Lesiak war ja deswegen
spannend, weil wir vorher Konkurrenten am Markt waren.” 
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ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
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Machen Sie mehr aus über 18 Millionen Songs mit der Deezer App. Mit dem 
Smartphone, das alle begeistert: das neue Samsung Galaxy S III mit 4,8 Zoll HD 
Super AMOLED-Display. Jetzt bei T-Mobile, dem Smartphone-Experten.

Für jede Situation
der passende Song.

Basispaket � 20,� jährlich. Aktivierungskosten � 49,90. 24 Monate MVD. Endgerätepreis gültig bei Anmeldung von Zusatzpaketen mit Hardwarevorteil. Gerätepreis nicht gültig für das im 
T-Mobile Shop erhältliche Hardwarefinanzierungsangebot. Infos und Entgelte unter www.t-mobile.at/deezer. connect-Ausgabe 07/12.



ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifikation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofilme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
EINEN SPITZENPLATZ

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

NEN SPIE
IMMER GUT FÜR 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

TZENPLAINEN SP
IMMER GUT FÜR 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

TZNPLAAT
IMMER GUT FÜR 
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30 Jahre E &  W bedeuten drei Jahrzehnte kritischen und unabhängigen, aber stets auch

partnerschaftlichen und fairen Branchenjournalismus, der den Consumer Electronics-Markt

in Österreich nicht bloß beschrieben, sondern immer auch mitgestaltet hat.

Seit nunmehr 30 Jahren ist  E & W schon der kompetente Chronist und Berater unserer

Branche – ein Berater, der das Vertrauen des Fachhandels wie auch der Industrie besitzt 

und so auch eine wichtige Mittlerfunktion erfüllen kann. 

Kurz gesagt: E &W ist im österreichischen Consumer Electronics-Markt längst unverzichtbar.

In diesem Jahr, in dem Bose „15 Jahre Partner 2000“ in Österreich feiert, freue ich mich ganz besonders auf die

Zusammenarbeit mit E & W.

Deshalb noch einmal: Herzlichen Glückwunsch – und weiter so!

Ihr

Anton Schalkamp
Regional Manager Bose Europe
Geschäftsführer Bose GmbH
und Bose Ges.m.b.H. 

Herzlichen Glückwunsch, E&  W!




