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Erfolgsgarant.
Bietet Chancen. Im Geschäft 
und im Gewinnspiel.
Loewe Connect ID. Gestalten Sie mit Ihren Kunden deren persönli-
chen Fernseher. Kombinieren Sie 4 Bildschirmdiagonalen, 12 Farb-
kombinationen und eine Vielzahl an Aufstelllösungen zum exklusi-
ven Einzelstück. Jetzt auch mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale bereits 
ab Euro 2.900.

Gewinnen Sie im Loewe Gewinnspiel einen Loewe Connect ID 55, 
eine Loewe SoundBox oder iTunes Gutscheine im Wert von jeweils 
Euro 50. Finden Sie in dieser Ausgabe von E&W vier Hinweise auf 
das Lösungswort und nehmen Sie auf www.elektro.at/loewe 
am Gewinnspiel teil. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Loewe

Connect ID 55 

gewinnen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Mitarbeiter der Loewe AG, Loewe Opta GmbH und der Loewe Austria GmbH sowie deren Angehörige 
oder Partneragenturen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht im Gegenwert in bar ausgezahlt. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn kann von der Abbildung abweichen. Das Gewinnspiel auf www.elektro.at/loewe endet am 
04.11.2012.





Wie erhält Ihr Kunde das Vorteilsangebot?
1. Der Kunde kauft in Ihrem Geschäft einen Smart LED TV der Serie 7 von Samsung.
2. Lassen Sie das Vorteilspaket von Samsung und Sky mit dem Gutschein direkt bei Ihnen im Geschäft 

freischalten.
3. Sky Smartcard und CI Plus-Modul (zur Leihe) Ihrem Kunden gleich mitgeben. Dieser kann die  

Fernsehvielfalt sofort zuhause genießen.
4. Bitte weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate Gebühren 

in Höhe von 16,90 Euro/ Monat zu zahlen sind. 

Ersparnis:

Euro  202,80 

Euro    99,00

Euro    29,00

Euro    20,70

 Euro  351,50

Das Vorteilspaket von Samsung und Sky enthält:

Sky Welt für 12 Monate kostenlos*  

CI Plus-Modul zur Leihe     

Aktivierungsgebühr

HD Austria für 3 Monate kostenlos**

Sie sparen

Zusätzlich sparen Sie mit der ORF-Freischaltung auf der Sky Smartcard die ORF 
Anmeldegebühr  in Höhe von 18 Euro!

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

Sie sparen

Zusätzlich spar
Anmeldegebühr  in Höhe von 18 Eur

 
 

  

 

  

     

en Sie mit der ORF-FrZusätzlich spar
Anmeldegebühr  in Höhe von 18 Eur

 
 

  

 

  

     

eischaltung auf der Sky Smartcaren Sie mit der ORF-Fr
o!Anmeldegebühr  in Höhe von 18 Eur

 
 

  

 

  

     

 Euro  351,50

d die ORF eischaltung auf der Sky Smartcar

 
 

  

 

  

     

 Euro  351,50

d die ORF 

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

 
 

  

 

  

     

ie erhält Ihr Kunde das VW
 
 

  

 

  

     

ie erhält Ihr Kunde das V
 
 

  

 

  

     

or   de das V     Vorteilsangebot?
 
 

  

 

  

     

orteilsangebot?
 
 

  

 

  

     

orteilsangebot?
 
 

  

 

  

     

1. Der Kunde kauft in Ihr
2. Lassen Sie das V

eischalten.fr
3. d und CI Plus-Modul (zur Leihe) IhrSky Smartcar

nsehvielfalt sofort zuhause genießen.Fer
4. Bitte weisen Sie Ihr

in Höhe von 16,90 Eur

 
 

  

 

  

     

em Geschäft einen Smart LED TV der Serie 7 von Samsung.Der Kunde kauft in Ihr
orteilspaket von Samsu          V   Vorteilspaket von Samsung und Sky mit dem Gutschein dir

d und CI Plus-Modul (zur Leihe) Ihr
nsehvielfalt sofort zuhause genießen.

en Kunden darauf hin, dass nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate GebührBitte weisen Sie Ihr
o/ Monat zu zahlen sind. in Höhe von 16,90 Eur

 
 

  

 

  

     

em Geschäft einen Smart LED TV der Serie 7 von Samsung.
orteilspaket von Samsung und Sky mit dem Gutschein dir

em Kunden gleich mitgeben. Dieser kann die d und CI Plus-Modul (zur Leihe) Ihr
nsehvielfalt sofort zuhause genießen.

en Kunden darauf hin, dass nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate Gebühr
o/ Monat zu zahlen sind. 

 
 

  

 

  

     

em Geschäft einen Smart LED TV der Serie 7 von Samsung.
ekt bei Ihnen im Geschäft orteilspaket von Samsung und Sky mit dem Gutschein dir

em Kunden gleich mitgeben. Dieser kann die 

en Kunden darauf hin, dass nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate Gebühr

 
 

  

 

  

     

ekt bei Ihnen im Geschäft 

em Kunden gleich mitgeben. Dieser kann die 

en en Kunden darauf hin, dass nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate Gebühr

 
 

  

 

  

     

eines Abos mit Sky W*Bei Abschluss 
dem Kundenkonto gutgeschrieben. Allfällige vom Abonnenten getätigte gesondert kostenpflichtige Filmabrufe bzw
nenten zu bezahlen. Eine Kündigung des Abos ist alle 12 Monate unter Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist schriftlich z

WSky für sind Monat 13. dem 
. (Im Falle eines DirEigentum von Sky

Sender vom jeweiligen Kabelnetzbetr
eischaltung der HD Austria Sender endet nach 3 Monaten automatisch. Danach können Sie die Sender gegen eine Servicegebühr iHvkostenlose Fr

ertragspartner für die HD-Austria-Sender ist die M7 GrV
1) Gültig ausschließlich beim Kauf eines Samsung Smart LED TVs der Serie 7 im stationär

 
 

  

 

  

     

elt bei einer Mindestvertragslaufzeit eines Abos mit Sky W
dem Kundenkonto gutgeschrieben. Allfällige vom Abonnenten getätigte gesondert kostenpflichtige Filmabrufe bzw
nenten zu bezahlen. Eine Kündigung des Abos ist alle 12 Monate unter Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist schriftlich z

zu mtl. 16,90 o Eur. iHven Abogebührelt W
ektversands des Moduls, ggf. Smartcar. (Im Falle eines Dir
eiber ab. Angebotscode kann nicht im Kabelnetz von UPC, LIWEST und A1 TV eingelöst werSender vom jeweiligen Kabelnetzbetr

eischaltung der HD Austria Sender endet nach 3 Monaten automatisch. Danach können Sie die Sender gegen eine Servicegebühr iHv
oup S.A. in Luxemburg.ertragspartner für die HD-Austria-Sender ist die M7 Gr

1) Gültig ausschließlich beim Kauf eines Samsung Smart LED TVs der Serie 7 im stationär

 
 

  

 

  

     

Abogebührden Ihnen die von 12 Monaten werelt bei einer Mindestvertragslaufzeit 
dem Kundenkonto gutgeschrieben. Allfällige vom Abonnenten getätigte gesondert kostenpflichtige Filmabrufe bzw
nenten zu bezahlen. Eine Kündigung des Abos ist alle 12 Monate unter Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist schriftlich z

Abonnenten dem d wirLeih-Modul Das entrichten. 
ersandkostenpauschale an.) Bei Kabelempfang hängt die Empfangbarkeit der o 9,90 Vd, fallen Eurektversands des Moduls, ggf. Smartcar

eiber ab. Angebotscode kann nicht im Kabelnetz von UPC, LIWEST und A1 TV eingelöst wer
eischaltung der HD Austria Sender endet nach 3 Monaten automatisch. Danach können Sie die Sender gegen eine Servicegebühr iHv

oup S.A. in Luxemburg.
o-Fachhandel: UE40ES7080/UE46ES7080/UE55ES7080.eischen Elektren österr1) Gültig ausschließlich beim Kauf eines Samsung Smart LED TVs der Serie 7 im stationär

 
 

  

 

  

     

o 16,90 mtl. für 12 . Eurelt iHven für Sky WAbogebühr
ogrammpakete sind vom Abon. zusätzlich abonnierte Prdem Kundenkonto gutgeschrieben. Allfällige vom Abonnenten getätigte gesondert kostenpflichtige Filmabrufe bzw

um Ende eines Kalendermonats möglich. Ab nenten zu bezahlen. Eine Kündigung des Abos ist alle 12 Monate unter Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist schriftlich z
überlassen Abos seines Dauer die für Abonnenten 

ersandkostenpauschale an.) Bei Kabelempfang hängt die Empfangbarkeit der 
den. Das Angebot gilt bis 31.1.2013. **Die eiber ab. Angebotscode kann nicht im Kabelnetz von UPC, LIWEST und A1 TV eingelöst wer

o 6,90 mtl. dazu buchen. . Eureischaltung der HD Austria Sender endet nach 3 Monaten automatisch. Danach können Sie die Sender gegen eine Servicegebühr iHv

o-Fachhandel: UE40ES7080/UE46ES7080/UE55ES7080.

 
 

  

 

  

     

Monate auf o 16,90 mtl. für 12 
ogrammpakete sind vom Abon-

um Ende eines Kalendermonats möglich. Ab 
im bleibt und überlassen 

ersandkostenpauschale an.) Bei Kabelempfang hängt die Empfangbarkeit der 
den. Das Angebot gilt bis 31.1.2013. **Die 

o 6,90 mtl. dazu buchen. 

o-Fachhandel: UE40ES7080/UE46ES7080/UE55ES7080.



HB Austria electronic products Vertriebs GmbH | Pfarrgasse 52 | A-1230 Wien | Tel: 01/610 48-500 | Fax: -550 | www.hb-europe.com | www.hbshop.at

Mit Samsung und Sky über 350 Euro sparen!
Beim Kauf eines Samsung Smart LED TVs der Serie 71) erhält Ihr Kunde das  
Samsung & Sky Pack mit bis zu 48 Sendern aller Sparten, 11 davon in HD und  
brillanten Farben, kostenlos.

UE40ES7080 / UE46ES7080 / UE55ES7080

LED TV 7080 Serie

Aktion gültig von 01.11.2012 - 31.12.2012

Gutschein einlösbar bis 31.01.2013 (für Endkonsumenten)

& Sky PACK

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Samsung & Sky      
brillanten Farben, kostenlos.
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Einige Sender von Sky Select, Sky Sport, Sky Fußball Bundesliga oder Blue Movie wer
Möglichkeit Bildoptionen, Bildauswahl etc. zu veränder
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Erfahren Sie mehr unter: www.bauknecht.at 

TECHNOLOGIE UND DESIGN IN PERFEKTION!  
 
Bauknecht Haushaltsgeräte vereinen hochklassiges Design mit innovativer Technologie und fügen sich an-

sprechend in jedes Wohnambiente ein. Ihre inneren Werte tragen dazu bei, das Leben Ihrer Kunden noch schöner 

zu gestalten. Innovative Technologien bieten maximale Bedienerfreundlichkeit, sorgen für Energie- und Kosten-

ersparnis und schonen die Umwelt. Und das bei perfekten Ergebnissen. Für mehr Wohlbefinden und Komfort, damit 

Ihre Kunden das tun können was wirklich wichtig ist – heute leben.

Technologie mit Zertifizierung. Die neuen Bauknecht EcoStyle Waschmaschinen wurden vom TÜV Rheinland ge-

prüft und für Ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zertifiziert. Die Bauknecht Waschmaschinen sind die ersten und 

einzigen* Waschmaschinen weltweit, die das TÜV Rheinland Zertifikat „geprüfte Lebensdauer“ erhalten haben. 

                         *In der Haushaltsgeräte Industrie (Stand 03.2012).



S chön langsam geht mir das Gejammere über
die niedrigen Internetpreise gewaltig auf

den Geist. Nicht, dass ich behaupten wollte, das
würde dem Handel nicht zusetzen. Nein, das ist
natürlich ein großes Problem – ein existenzielles
gar in vielen Fällen. Aber nicht angehen kann,
dass die unerfreuliche Preisentwicklung für
sämtliche Versäumnisse des stationären Handels
herhalten muss. Dass den Schleuderpreisen alles
in die Schuhe geschoben wird, obwohl der
Handel vielfach an wesentlich tiefer gehenden
strukturellen Problemen leidet. Weit über un-
sere Branche hinaus.

Die kleine Geschichte, die ich jetzt erzählen
möchte, ist eine, die sich – ich behaupte das
mal – tagtäglich tausendfach wiederholt und gar
nicht spektakulär ist, aber exemplarisch für die
Kundenverachtung, die im Handel an allen Ecken lauert (übri-
gens in immer höherem Maß auch bei den Herstellern). Voraus-
schicken möchte ich, dass der Besuch von Baumärkten eher
nicht zu meinen Leidenschaften zählt, wobei ich Elektrowerk-
zeugen jedoch einen gewissen Sex-Appeal zugestehe. Einem ele-
ganten Akkuschrauber etwa, einer kräftigen Bohrmaschine oder
einer schneidigen Stichsäge. Das stand aber alles nicht auf mei-
nem Einkaufszettel, mit dem ich vor etwa zwei Wochen ins
 Bauhaus pilgerte. Dafür stand dort Pflegeöl für etwa 50 Qua-
dratmeter geölten Parkettboden. Nicht sehr sexy.

Gleich zu Beginn ein An-
fängerfehler: Ich versuchte
einen Verkäufer zu finden.
Nach minutenlangem Um-
herirren erbarmte sich
schließlich eine ältere Dame
und erklärte mir, dass „in der
Holzabteilung nie ein Verkäufer” zu finden sei. Das sei hier ganz
normal. Ich wollte schon die gefühlten 100 Meter zur Abteilung
Farben und Lacke wechseln, als ich beschloss, nicht so schnell
aufzugeben und mit dem strukturierten Durchkämmen der Ver-
kaufsfläche nach intelligentem Leben zu beginnen.

Und siehe da, plötzlich wuchs eine Rotjacke direkt vor mir
aus dem Boden, das lebendige Exemplar eines Bauhaus-Verkäu-
fers. Meine Verblüffung kostete mich wertvolle Sekunden, die
meinem Gegenüber fast die Flucht ermöglicht hätten. Da sich
an dessen Jacke jedoch bereits ein Kunde festgekrallt hatte,
wurde die Flucht zum Glück eher zu einer Zeitlupenstudie und
ich konnte zum entscheidenden Erstschlag ausholen. Ich drängte
mich also ran an den Mann, schubste den an seiner Jacke hän-
genden Kunden zur Seite, nahm all meinen Mut zusammen und
fragte, wo ich Pflegeöl für geölte Parkettböden finden könne.
Rotjacke musterte mich mit ausdrucksloser Miene und mur-
melte anschließend etwas, das wie „bei die Lacke” klang.

Das artige „Danke” meinerseits erreichte den Empfänger nicht
mehr, da es vom sich bereits wieder entfernenden Rücken zu-
rückgeworfen wurde. Ich überlegte noch kurz, ob ich dem Mann
nachlaufen und meinem Dank auf geeignete Art und Weise Aus-
druck verleihen sollte, zum Beispiel mit einer herzlichen Umar-

mung, entschied mich jedoch dagegen und
machte mich auf den Weg zu „die Lacke”.

Dabei wäre ich am Ziel beinahe gegen eine
ganze Zusammenrottung von Rotjacken ge-
prallt, die sich beide hinter einem Regal ver-
steckt hielten. Da mussten wohl gerade etwa
fünf Abteilungen ohne Verkäufer auskommen,
schoss es mir durch den Kopf, und ich nutzte
die Chance: Ich fragte nach Pflegeöl. Die Ant-
wort kam leicht genuschelt, hörte sich aber nicht
aggressiv an. Das war schön und ich freute mich.

Ich wurde zwei Regale weiter geschickt,
„dort, wo die grünen Kanister stehen” und
machte mich ohne weitere Frage aus dem
Staub, so wie sich das gehört. In den grünen
Kanistern war zwar kein Pflegeöl für geölte Par-

kettböden, sondern Versiegelungslack für zu versiegelnde Par-
kettböden, aber in einem kleinen Eckerl, ganz unten wurde ich
dann doch fündig. Happy Bauhaus-End gab’s dennoch nicht:
Nachdem ich zwei Flaschen für 15 Euro pro Stück gekauft hatte,
quälten mich arge Zweifel, ob das nun das richtige Mittelchen
war. Also habe ich das Zeug jetzt im Internet bestellt – für 49,90
den Liter. Zuzüglich Versandkosten, versteht sich. Aber auf der
Webseite war eine genaue Anleitung zur Anwendung des Pro-
duktes zu finden. Außerdem brauche ich weder Parkplatz noch
Verkäufer suchen und mich nicht an der Kassa anstellen. Es lebe

das Internet!

Es ist schön, wenn etwa
Martina Kühne, die Leiterin
der Studie „Verführung für
Fortgeschrittene” am Gottlieb
Duttweiler Institut (GDI)
davon überzeugt ist, dass „es

auf die Beziehung zwischen Händler und Kunde mehr ankommt
als auf das Produkt”, und die „Points of Langeweile”, wie sie „im
herkömmlichen Handel leider zu finden seien” keine Zukunft
hätten. Aber bis zu allen Handels unternehmen scheint sich das
noch nicht durchgesprochen zu haben. Dabei wäre es so einfach,
auch im Internetzeitalter viele Kunden glücklich zu machen und
ans Unternehmen zu binden: Man bräuchte nur ihre Fragen zu
beantworten – freundlich und kompetent. Und das Ganze mit
gutem Service würzen. So wie das Wolfgang Pelz in der vorigen
E&W und Walter Kreisel in dieser Ausgabe ausführen ... Und gar
nicht überraschend Erfolg damit
haben.

Der Handel sollte jedem ein-
zelnen Kunden dankbar sein, der
ins Geschäft kommt. Und es ihm
zu zeigen, ist wohl auch nicht
ganz verkehrt.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Also machte ich mich auf den Weg und
wäre „bei die Lacke” beinahe gegen eine
ganze Zusammenrottung von Rotjacken

geprallt, die sich beide hinter einem Regal
versteckt hielten.

Neulich im
Bauhaus ...

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt�s auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone
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Wie E&W unmittel-
bar vor dem Redakti-
onsschluss erfahren hat,
wird derzeit über einen
Verkauf mehrerer Toch-
tergesellschaften der
Stöhr Holding verhan-
delt. Es geht um die
Standorte Wiener Neu-
stadt, Baden und
Neunkirchen, für die es
einen Interessenten
gibt. Laut dem Masse-
verwalter der Stöhr
Holding GmbH, Dr.
Gernot Hain, könnte eine Entscheidung bereits bis Ende Okto-
ber fallen. Derzeit liegt der Antrag zum Verkauf der Tochterge-
sellschaft beim Landesgericht Wiener Neustadt und wurde auch
der Stöhr Holding zu einer Stellungnahme übermittelt. Stöhr-
GF Guido Wolfram war für eine Stellungnahme zum Stand des
Verfahrens nicht zu erreichen. Während so aus der Stöhr Hol-
ding die Filetstücke herausgeschnitten werden, gehen auch die
Konkursverfahren für die Töchter weiter. Nächster kritischer Ver-
handlungstermin ist der 8. Oktober, an dem die Gläubiger über
den Sanierungsplan der Wiener Neustädter Tochter entscheiden.

In letzter Minute: Stöhr

Vor dem Verkauf?

Der zur Metro-Gruppe gehörende Online-Händler Redcoon
geht auf Angriffskurs. Mit dem am 4. Oktober in Erfurt eröff-
neten neuen Zentrallager (Investitionssumme 58 Mio Euro)
kann die Versandkapazität massiv erweitert werden. 53.000 Qua-
dratmeter Lagerfläche auf mehreren Ebenen sollen dazu die
 logistische Grundlage bilden. Allerdings denkt der Online-
Händler derzeit auch darüber nach, eigene stationäre Filialen zu
eröffnen. – Aus einkaufstechnischen Überlegungen, wie Vor-
stand Reiner Heckel gegenüber deutschen Medien erläuterte.
Heckel will damit selektive Vertriebsmodelle der Industrie auf-
brechen.

Wie die Industrie auf die Pläne des Redcoon-Vorstandes
 reagiert, bleibt abzuwarten. Zumindest ein Partner ist eher
 konsterniert, verlangte doch der Online-Händler brieflich einen
Sonderbonus von seinen Lieferanten zur Finanzierung des neuen
Lagers (Schreiben liegt der Redaktion vor). Zu den Verhandlun-
gen mit seinen Lieferanten wollte Redcoon allerdings keine Stel-
lungnahme abgeben.

Redcoon:

Angriffskurs

„Der Handel sollte versuchen, Marktlücken zu finden und
seine Dienstleistungen so verkaufen, dass die Leute gerne be-
reit sind, auch dafür zu bezahlen. Weil anders wird er es nicht
schaffen. Und die Dienstleistung muss perfekt sein.“ Klare
Worte von E&W-Mutter Hannelore Rockenbauer, die ich
 gebeten habe, ihr profundes Wissen als GF mehrerer erfolg-
reicher Unternehmen mit den Lesern der E&W zu teilen. 
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Walter Kreisel persönlich
kennt. Sie hätte aber ihre Freude mit ihm. Im Exklusiv-Inter-
view mit E&W hält der ehemalige Red Zacler und AERA-
Preisträger der Branche einen Spiegel vor. 

„Das wichtigste ist, seine Mitarbeiter und Kunden viel stärker
an das Unternehmen zu binden. Sie sind kein notwendiges
Übel, sie sind das einzige Werkzeug, um erfolgreich zu sein“,
lautet nur einer seiner treffenden Kommentare. Bei seiner
pointierten Schilderung, wie ein typischer Kauf eines Fernse-
hers für den Kunden aussehen kann, habe ich Tränen gelacht.
Noch eines hat Kreisel sehr gut erkannt: „Dort, wo der Elek-
triker aufhört und der Elektrohandel anfängt, ist ein großes
Loch. Es kümmert sich keiner so wirklich um die Bedienung
der Technik im Leben der Menschen.“ Nun füllt er diese
Marktlücke mit seiner neuen Firma hometec erfolgreich aus.

„Es wird nicht reichen, dass wir nur weiße Kisten verkaufen.
Wir müssen querdenken und neue Dienstleistungen und
 Lösungen finden“, predigt auch MK-Chef Horst Neuböck
stets. Und Recht hat er. Denn eine sichere Wohlfühlzone gibt
es für die meisten Elektrohändler nicht mehr. Sinkende Mar-
gen und Preisverrisse, mangelnde Dienstleistung von Seiten
der Industrie, dubiose Abgaben etc – die Liste der Ärgernisse
ist lang. Auf der anderen Seite wird man sich um Walter
 Kreisel oder Händler wie EP: Ramert, der nicht nur als bester
Kleinbetrieb für sein Engagement in Osteuropa, sondern
auch noch mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet
wurde, nur wenig Sorgen machen müssen. Eines haben diese
(und noch viele weitere) Beispiele aus der Branche gemein-
sam: Die Intelligenz, Marklücken als solche zu erkennen
und – was fast noch wichtiger ist – den Mut, den Gedanken
auch Taten folgen zu lassen. 

Wie sagte einst der Top -
manager und Volkswagen-
 Vorstandsvorsitzende Daniel
Goeudevert so treffend? „Es
gab neulich eine Umfrage
unter Löwen. Ergebnis: Sie
lehnen den Käfig ab, wollen
aber weiter eine gute Verpfle-
gung.“ Wobei ich der Über-
zeugung bin, dass man gerade
außerhalb des Käfigs des Alt-
hergebrachten reichlich Ver-
pflegung finden kann.

Von Löwen und
Marktlücken 
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K „... kann und darf nicht

Wirklichkeit werden.“

Seite 12

„Das Problem ist, viele
Händler glauben, sie sind
Nahversorger und es geht
nicht ohne sie.“
Seite 14

Wird Stöhr in Wiener Neustadt ver-
kauft: Bei Gericht wartet ein Verkaufs-

antrag auf seine Genehmigung.

Bettina Paur 

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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E s geht sprichwörtlich ums Ganze.
Denn der erste Entwurf zur Neuge-

staltung der Urheberrechtsabgabe inklu-
sive Festplattenabgabe, der nun aus dem
Jus-tizministerium vorliegt, stellt die ge-
samte bisherige Diskussion auf den Kopf:
Nicht nur, dass das Ministerium unter
Beatrix Karl anscheinend in Richtung
Festplattenabgabe tendiert, in dem Ent-
wurf werden auch viele bestehende Ver-
einbarungen wieder aufgeschnürt, sodass
nun auch Speicherkarten (so zB auch Fo-
tospeicherkarten) und Smartphones mit
URA-Abgaben belastet würden. 

Durch diese gesetzliche Ausweitung 
der Urheberrechtsabgabe würden je nach
Ausgestaltung für die österreichische Be-
völkerung zusätzliche
jährliche Belastungen
von zumindest rund 50
Millionen Euro entste-
hen. Allein eine Abgabe
auf Festplatten würde,
berechnet nach derzeiti-
ger durchschnittlicher
Tarifhöhe, basierend auf
aktuellen Verkaufszahlen, rund 30 Millio-
nen Euro ausmachen, bei Handys rund 20
Millionen Euro. 

Mobilmachung 

„Wir lehnen daher eine gesetzliche
 Ausweitung der Urheberrechtsabgabe aus-
drücklich und entschieden ab und arbei-
ten intensivst mit höchstem Einsatz auf
allen Ebenen, um diesen immensen Scha-
den abzuwenden“, so Krejcik.

Aber auch die Künstler machen mobil.
Unmittelbar nach dem Redaktionsschluss
dieses Heftes planen die Vertreter von
„Kunst hat Recht“ einen Marsch auf die

WKO – und da die AK derzeit auch gegen
die Festplattenabgabe eingestellt ist, soll
der Demonstrationszug auch am Sitz der

Arbeiterkammer vorbei-
ziehen. 

Krejcik will aller-
dings nicht bei der Po-
sition des Gremiums
zurückweichen, aber
auch nicht provozieren.
„Wir werden sicher

nicht von unserem klaren Standpunkt ab-
rücken und werden weiterhin alle uns zur
Verfügung stehenden Ressourcen einset-
zen, um bei der Politik und in den ent-
sprechenden Gremien die stark negativen
Auswirkungen für die österreichische Be-
völkerung und die existenzbedrohenden
Wettbewerbsnachteile einer URA-Aus -
weitung aufzuzeigen und diese nach
 Möglichkeit auch abzuwenden“, so der
Bundesgremialobmann. Die von den
Grünen ins Spiel gebrachte Abgabe auf
Breitband-Zugänge findet er dagegen zu-
mindest diskussionswürdig.

Auch Ringfoto-GF Gerhard Brischnik
zeigt sich von dem Ansinnen von Austro-

Festplatten waren der Anstoß – inzwischen geht es um alle digitalen Speichermedien. So könnten in einem neuen Gesetz zur 
Abgabenpflicht auch Speicherkarten und Smartphones erfasst werden. 

„Wir lehnen daher eine 
gesetzliche Ausweitung 
der Urheberrechtsabgabe 

ausdrücklich und 
entschieden ab.”

Wolfgang Krejcik

HEISSER HERBST
Künstlerverbände und Verwertungsge-
sellschaften erhöhen den Druck für eine
Festplattenabgabe.

ENTWURF
des Ministeriums stellt eine weitere Belas-
tung für den EFH dar, da zusätzlich bisher
noch nicht erfasste Produkte abgaben-
pflichtig werden sollen.

AM PUNKT 

STORYLINK: 1210012

Mehr Info auf elektro.at

Festplattenabgabe und URA: Heiße Phase 

Es geht ums Ganze
In der Diskussion um die Neugestaltung der Urheberrechtsabgabe und der Festplatten-
abgabe gehen die Emotionen hoch. Die Rechteverwerter und Künstler rufen zum
Marsch auf die Wirtschaftskammer auf. Das erste Arbeitspapier aus dem Justizminis -
terium, das die Abgabepflicht weit über die Festplatte ausdehnen will, gibt ihnen
 zusätzlich Oberwasser. Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik gibt sich dennoch
kämpferisch und will nicht vom bisherigen Standpunkt abrücken.
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mechana und Künstlern wenig erfreut:
„Der Wunsch der Verwertungsgesellschaft
Austromechana, Urheberrechtsabgaben
auf Speicherkarten einzufordern, kann
und darf nicht Wirklichkeit werden.
Denn hier handelt es sich um Speicher-
karten, die in Digitalkameras und Cam-
corder verwendet werden, um Fotos und
Videos für private Zwecke festzuhalten.
Schon jetzt hat der österreichische Handel
durch hohe Urheberrechtsabgaben bei
manchen Produkten massive Wettbe-
werbsnachteile gegenüber anderen euro-
päischen Ländern. Wir brauchen also
keine Diskussion über eine weitere Pro-
duktgruppe, die durch ungerechtfertigte
Abgaben unter wirtschaftlichen Druck
gerät“, schreibt er in einem Kommentar
an E&W.

„Qualität vor Tempo“

Im Justizministerium geht man die
Sache allerdings etwas langsamer an.
„Derzeit werden noch mit allen Seiten Ge-
spräche geführt. Noch sind wir in der
Phase, wo alles auf den Tisch kommt“, er-
klärte Sven Pöllauer, Sprecher der Minis-
terin für Justiz, Beatrix Karl. 

„Es wird allerdings schwierig, hier einen
Interessensausgleich zu finden“, erklärte
Pöllauer im Hinblick auf die gegensätz -
lichen Positionen. Auf einen Zeitplan,
und ob der endgültige Entwurf noch die-
ses Jahr fertig wird, wollte sich Pöllauer
nicht festlegen lassen. „Jetzt geht einmal
Qualität vor Tempo“, so der Sprecher der
Ministerin.

Aufruf an den EFH 

Das beruhigt Krejcik allerdings keines-
wegs. Denn alles deutet in Sachen Fest-
plattenabgabe auf einen heißen Herbst
hin, auch eine Überraschung von Seiten
des Ministeriums ist nicht auszuschließen.

Nachdem die Künstlerverbände und
die Verwertungsgesellschaften gezielt an
die Öffentlichkeit gehen, appelliert nun
der Bundesgremialobmann an die Fach-
händler, im Kundengespräch klar Position
gegen die Erweiterung der URA zu bezie-
hen. Dazu hat das Gremium auch einen
Argumentationskatalog und entsprechen-
des POS-Material zum Download ins
Netz gestellt. „Jede Unterstützung ist uns
sehr willkommen“, so Krejcik.

Bleibt noch das Verfahren vor dem
OGH gegen die Festplattenabgabe zu er-
wähnen: Dieses wurde unterbrochen. Das
Gericht will eine Entscheidung des EuGH
abwarten, inwieweit EU-Recht das öster-
reichische Urheberrecht betrifft. Eine Ent-
scheidung wird für 2013 erwartet.

Text: Dominik Schebach
Foto: Marcus Stark, pixelio.de | 
Dominik Schebach
Info: www.wko.at 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
will bei der Festplattenabgabe nicht 

zurückweichen.
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E&W: Du bist seit genau einem Jahr
selbstständig. Warum hast du diesen

Weg gewählt und wie sahen deine ersten
Schritte aus?

Walter Kreisel: Ich hatte tolle 16 Jahre
in unserem Familienbetrieb, mit meinen
alten Kollegen bei Kreisel GmbH und
bei den „Funkberatern“. Mein Vater hat
mir immer viel Vertrauen geschenkt und
so hatte ich neben dem Tagesgeschäft
Zeit, große Projekte zum Thema Multi-
media umzusetzen. Dadurch habe ich er-
kannt, dass dort, wo der Elektriker
aufhört und der Elektrohandel anfängt,
ein großes Loch ist. Es kümmert sich kei-
ner so wirklich um die Bedienung der
Technik im Leben der Menschen. Spe-
ziell jene, die wir im Alltag brauchen und
benützen, die Spaß macht und Menschen
verbindet, die Sicherheit bietet und nach-
haltig ist. Der AERA hat mir gezeigt, wie
viel Potenzial eine straffe, zielorientierte
und geplante Geschäftsidee hat. Nach-
dem mir unser Familienbetrieb die Aus-
bildung zum „Master of Business
Alumini - MBA“ ermöglichte, war ich
bereit, eine neue Geschäftsidee zu star-
ten. Die europaweite Car Hifi-Distribu-
tion der Marke Digital Designs wurde
erfolgreich an einen Mitarbeiter verkauft,
der eine neue Firma gründete. Die restli-
che Kreisel-Mannschaft war ebenfalls von
der neuen Geschäftsidee „Systemintegra-
tion“ begeistert und unterstützte mich
sehr stark in den ersten Monaten. Ich bin
mir sicher, dass meine Familienmitglieder
die Kreisel GmbH toll weiterführen und
meine Ex-Kollegen Freunde bleiben.

E&W: Wie ist deine neue Firma aufge-
stellt?

Kreisel: Ich gründete die „Hometec“ im
Jänner 2011, bis April 2012 hatte ich
mein Büro zuhause, nun haben wir unse-

Das E&W-Exklusiv-Interview mit Walter Kreisel

Master of Business
Er war der innovativste Elektrohändler des Jahres 2010, bereits als Teenager erfolgreich
mit der europaweiten Car Hifi-Distribution der Marke Digital Designs, sorgte mit quer-
gedachten Lösungen zB bei der Elektroschrott-Debatte für Diskussionen und ist zudem
doppelter Weltmeister: der Oberösterreicher Walter Kreisel. 2011 verließ er das 
Familienunternehmen Elektro Kreisel in Freistadt und machte sich mit der Firma Home-
tec selbstständig. „Jede Veränderung hat auch Vorteile“, so der sympathische Branchen-
kenner in einem früheren E&W-Interview. Mit uns spricht der Workaholic nun über seine
neuen Unternehmungen – und hält dabei gleichzeitig der Branche einen Spiegel vor.

„Ganz ehrlich, ich stellte es mir wesentlich leichter vor. Von absolut Null anzufangen –
und ich meine wirklich Null. Weder Finanzen noch Computer oder eMail-Adresse
waren vorhanden. Halt, doch: Meine Family, mein Haus, mein Handy und meine

Freunde waren geblieben“, so Walter Kreisel über seine ersten Schritte mit Hometec.

| 10/201214
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ren Standort mit 120m2 Fläche im Tech-
nologiezentrum Freistadt. Meinen ersten
Mitarbeiter stellte ich im Juni dieses Jah-
res ein, David Aigenbauer war bereits ein
Weggefährte aus meiner Car Hifi-Zeit,
sein Know-how, seine Fähigkeit und sein
Wissen waren für die Hometec sehr
wichtig. Seit 1. Oktober ist auch Günter
Enzenhofer bei uns im Team, er macht
gerade die Ausbildung zum Elektromeis-
ter und wird im Mai 2013 fertig sein.
Aktuell suchen wir eine Team-Assisten-
tin, die uns im Büro unterstützt. Bis Mai
2013 möchte ich mit der Hometec eine
GmbH gründen. Solch ein Schritt wäre
aber ohne eine so tolle Frau, wie ich sie
habe, nicht möglich. Melitta ist die beste
Frau der Welt, wie sie unseren Haushalt,
die Kinder und ihren Job als Bilanzbuch-
halterin meistert, ist unglaublich. Und
nebenbei hilft sie auch so gut es geht in
der Hometec mit, einfach klasse! Leider
hat man im Stress zu wenig Zeit, seinem
Partner das zu sagen.

E&W: Was genau ist nun das Aufgaben-
gebiet von dir bzw Hometec? 

Kreisel: Systemintegration und Automa-
tisierung, oder einfach erklärt: Ich küm-
mere mich um alles, was in Gebäuden
elektrisch ist, intelligent automatisiert
und einfach gesteuert werden soll. Es gibt
eine ganz klare Vision: Einfaches Leben
im Haus zu ermöglichen. Technik so ein-
zusetzen, dass wir so lange und sicher wie
möglich in unseren vier Wänden Leben
können  – und nebenbei auf Komfort
und Lebensqualität nicht verzichten
müssen. Wenn Technik unbemerkt unser
Leben vereinfacht, ist diese richtig einge-
setzt. In meiner Vorgehensweise akzep-
tiere ich einfach Dinge nicht wie „das
haben wir immer schon so gemacht,
darum machen wir’s auch noch immer
so“. Durch mein Querdenken sind meine
Konzepte einfach anders. Die Kunden
sind von den Ideen begeistert und genie-
ßen es, „einfach zu leben“. Oft ist weni-
ger mehr, aber g’scheit muss es gemacht
sein! 

E&W: Was sind so g’scheite Projekte von
dir?

Kreisel: Ein tolles Projekt ist zB die
Braucommune Freistadt, dort ist 2013
die Landesausstellung zum Thema „Hop-
fen, Malz & Cyberspace“. Und rate, mit
welchem Punkt ich die multimediale
Umsetzung ausführe! Neben der gesam-
ten Beschallung lassen wir dort die 55”
Displays um 360 Grad drehen, wo an-
schließend das Bier aus den Displays

läuft und die Flasche rausrutscht! Ein
cooles Projekt setzten wir in Grado/Ita-
lien und Cannes/Frankreich um, wo ein
Besitzer seine Feriendomizile mit Elek-
trotechnik und Multimedia ausstattete.
Um nicht nur Temperatur und Sicherheit
von der Ferne zu kontrollieren, sondern
Musik und TV gemeinsam zu vernet-
zen – das heißt, du kannst, egal wo du
bist, auf deine Aufnahmen und Musikti-
tel zugreifen. Für die Caritas planten wir
eine Lösung, die alten Menschen ein län-
geres Leben in ihren vier Wänden ermög-
licht. Hier waren Sicherheit und
Einfachheit die Themen, wie Zutritt und
Rufstation, Abschaltung von E-Herd,
Bügelstation, etc. Wir begleiteten auch
die Einführung von 160 Stück iPads
samt eigenem App für die Vertriebs-
mannschaft des größten Backmittel-Her-
stellers Europas, wo wir Hardware und
Zubehör liefern durften.

E&W: Wie schaut so ein typischer Tag im
Leben des Walter Kreisel aus?

Kreisel: Huh, ich denke mal, wie bei
allen Workaholics mit Familie (lacht). Ich
habe einen 3-Jahres-Aufbauplan mit mei-
ner Firma, und da ist am Anfang leider
die Work-Life-Balance nicht im Gleich-
gewicht. Meist arbeite ich 15-16 Stunden
am Tag, wobei mir das Wochenende aber
heilig ist: Das dient jedoch meiner Di-
plomarbeit, mit der ich bis Jahresende
fertig sein möchte. 

E&W: Wo gab es Schwierigkeiten, viel-
leicht auch solche, mit denen du nicht
gerechnet hast?

Kreisel: Tja, ganz ehrlich, ich stellte es
mir wesentlich leichter vor. Von absolut

Null anzufangen – und ich meine wirk-
lich Null. Weder Finanzen noch Compu-
ter oder eMail-Adresse waren vorhanden.
Halt, doch: Meine Family, mein Haus,
mein Handy und meine Freunde waren
geblieben. Richtige Schwierigkeiten hatte
ich eigentlich nicht, oder habe ich die
vielleicht links liegengelassen? (lacht) Das
Schwierigste bei einem kompletten Neu-
start ist, den Weg nicht zu verlassen. Es
geht sehr langsam bergauf und oft sehr
schnell bergab. Wichtig ist aber, nach
jedem Hinfallen wieder aufzustehen, und
vor allem immer gerade nach vorne zu
blicken. Man hat viele Einflüsse durch
Familie, Freunde, Geschäftspartner und
Kunden, es ist sehr leicht, vom Weg ab-
zukommen. Mit seinen Gedanken und
Emotionen umzugehen war nicht leicht,
speziell am Anfang. Heute sehe ich, dass
das, was mein Vater und Onkel, oder an-
dere Unternehmer aufgebaut haben, echt
eine gewaltige Leistung war und ist.
Dabei glaube ich nicht, dass es früher
einfacher war, im Gegenteil!

E&W: Ein Jahr gilt als die magische
Grenze, ab dieser das Geschäft laufen
soll. Direkt gefragt: Kannst du davon
leben? 

Kreisel: Ich hatte 10.000 Euro Rahmen
beim Start auf der Bank, den ich am An-
fang auch brauchte. Es war sehr straff
kalkuliert und nicht leicht, mit diesem
Rahmen hauszuhalten. Das Erste, was
ich kaufte, war ordentliches Werkzeug,
Computer, Server samt CRM-System
und einen A3 Laser/Drucker/Kopierer.
Das Wichtigste ist, diese wesentlichen
Dinge in Funktion zu haben, ein
Wurschteln kann man sich nicht leisten.
Dafür ist die Zeit zu kostbar! Nach der

Vorzeigeprojekte wie diese generieren weitere Kundschaft. Dieses Haus im Bezirk 
Freistadt wurde im Frühjahr dieses Jahres mit viel Schweiß und Intelligenz fertiggestellt.

10/2012 | 15



HINTERGRUND

Büroeinrichtung im Technologiezentrum
brauche ich nun auch zwei weitere Fir-
menautos, also es gibt genug zu investie-
ren (lacht). Mein erster Jahresumsatz
waren knapp 900.000 netto (August/Au-
gust). Die meisten Projekte sind im Mo-
ment zwischen 8.000 und 25.000 Euro.
Wobei die Abschlüsse unserer vier größ-
ten Projekte bis zum Jahresende noch vor
mir liegen, da ist das größte knapp
180.000 Euro! Ich selber und meine Fa-
milie leben gut, wir halten unsere Fixkos-
ten in den ersten Jahren sehr straff und
sind mit eigentlich mit wenig sehr zufrie-
den. Weniger ist mehr, wir leben auch so,
wenn wir uns aber etwas leisten, dann
was Ordentliches, das haben mir meine
Eltern so beigebracht. Aber Gott sei
Dank habe ich zu wenig Zeit um Geld
auszugeben.

E&W: Du betonst immer, man muss Lö-
sungen verkaufen, nicht reine Produkte.
Kannst du das erläutern?

Kreisel: Differenzieren, sich klar von der
Masse absetzen, Lösungen schaffen,
einen Mehrwert bieten – und dieser muss
dem Kunden sensibel nähergebracht wer-
den. Es muss einfach und nachvollzieh-
bar sein. Er muss sich beraten fühlen,
und nicht bedrängt!

E&W: Ist deine jetztige Berufung schwie-
riger oder einfacher als dein Leben als
Elektrohändler?

Kreisel: Ich glaube, es ist egal, in welcher
Branche du bist. Das Wichtigste im
Handel ist die Zwischenmenschlichkeit,
man muss die Menschen, da meine ich
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, so
akzeptieren, wie sie sind und daraus das
Beste machen. Stärken fördern und die
Menschen dort einsetzen, wo sie gerne
und gut sind! Zuhören, Zeit lassen, Hirn
einschalten und handeln – das ist immer
besser als Schnellschussaktionen.

E&W: Was sind die großen Unterschiede
zwischen einem klassischen Händler und
Problemlöser à la Kreisel?

Kreisel: Der Kunde ist genau der Glei-
che, wobei ich nun zu ihm fahre und
mich für ihn interessiere, ich mich seinen
Problemen stelle und anschließend eine
individuelle Lösung anbiete. Ich verkaufe
keine lagernde Ware, die mir mein Lager
anfüllt und das Konto leerräumt. Ich
habe im letzten Jahr etwa 60 Fernseher
verkauft, aber nur einen einzigen ausge-
stellt.

E&W: Hättest du mit deinem heutigen
Wissen Dinge als Händler anders ge-
macht? 

Kreisel: Das Problem ist, viele Händler
glauben, sie sind Nahversorger und es
geht nicht ohne sie. Und die Kunden
müssen eh froh sein, sie zu haben. Ich
glaube, dass heute das Internet der
schnellere und günstigere Nahversorger
ist. Der stationäre Handel ist zum Fern-
versorger geworden, schauen wir uns mal
einen Konsumenten des klassischen
Händlers an: Du brauchst mal einen hal-
ben Tag Urlaub, willst beim Händler an-
rufen, ob sie offen haben, ein
unkompetenter Techniker, der sich ge-
stört fühlt, hebt nach 21 Mal läuten ab,
fragt unhöflich, was los ist. Er sagt, nach-
dem du ihm alles erklärt hast, dass er
nicht zuständig ist, verbindet dich, dann
hängst du zwölf Minuten in der Schleife,
bis du endlich aus der Leitung fällst. Nun
musst du im Stau zu ihm fahren, dann
findest du keinen Parkplatz, meist ist so-

wieso grad Mittagspause, wenn du es zu
den Öffnungszeiten schaffst, dann war-
test du 30 Minuten, damit du bedient
wirst, der Verkäufer hört nicht wirklich
zu, die Kompetenz mangelt ebenfalls,
und zum Schluss musst du das überteu-
erte Gerät noch selbst hinausschleppen,
hast vielleicht noch einen Strafzettel in
der Kurzparkzone, haust dir eine Delle in
den Kotflügel, fährst im Stau wieder
nach Hause, packst das Gerät aus und
musst feststellen, dass es nicht original-
verpackt war, die Fernbedienung fehlt,
und beim Einstellen bist du wieder auf
das Internet angewiesen, da keine Be-
schreibung mehr mitgeliefert wird. Auch
wenn es sich etwas überspitzt anhört, es
ist echt sehr oft wirklich so. Das System
des stationären Handels ist meiner Mei-
nung nach komplett veraltet. Die Händ-
ler, die hart daran arbeiten, die
vielgenannten kleinen Puzzleteile so gut
wie möglich zusammen zu bauen, bei
denen läufts (noch?!). Jene, die weiterhin
nur das Puzzle in der Schachtel umher-
schütteln, sollten das letzte Geld lieber
anlegen, falls noch welches da ist! Das
Wichtigste ist, seine Mitarbeiter und
Kunden viel stärker an das Unternehmen
zu binden. Sie sind kein notwendiges
Übel, sie sind das einzige Werkzeug, um
erfolgreich zu sein. Genau dieser Bereich
zwischen Mitarbeiter und Kunden ist der
sensible. Dort muss Zeit und Geld inve-
stiert werden.

E&W: Du arbeitest stark mit Elektrikern
zusammen. Wo siehst du Potenzial bzw
wo gibt es deiner Meinung nach Verän-
derungsbedarf?

Kreisel: Wir haben nun bei jedem Pro-
jekt mit Elektrikern zu tun, Gott sei
Dank haben wir sehr viel Einfluss, wel-
cher Elektriker den Auftrag bekommt.
Aber auch immer mehr Elektriker möch-
ten unsere Dienstleistung und Lösungen
anbieten, wo wir auch als Lieferant auf-
treten. Ein paar gute Elektriker gibt es,
mit denen wir, wie gesagt, schon zusam-

SO RICHTIG TRÄNEN GELACHT
HABE ICH ... bei diesem Interview,
speziell beim Teil mit dem TV-Kauf
vom Nahversorger. 

DIESE MENSCHEN HABEN MICH
NACHHALTIG GEPRÄGT … 
mein Vater, Herbert Haas als AERA-
Coach und Thomas Moser (Loxone
CEO) 

WENN ICH EIN KOOPERATIONS-
CHEF WÄRE, DANN WÜRDE ICH …
Bettina abwerben, damit sie keinen
Bericht mehr über mich schreiben
kann ;-)

WENN ICH EINEN LOTTO-6ER
MACHE, DANN …
kauf ich mir einen Bauernhof

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
meine Frau! 

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN …
Danke, Ihr Anliegen wird ab sofort
nicht mehr bearbeitet! 

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH …
Pressefreiheit

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT …
sind leider am teuersten!

DAS MÖCHTE ICH UNBEDINGT
NOCH ERREICHEN …
Wetten, dass ..? zu moderieren

WORDRAP

Das Problem ist, viele 
Händler glauben, sie sind
Nahversorger, und es geht
nicht ohne sie. Und die
Kunden müssen eh froh
sein, sie zu haben. Ich
glaube, dass heute das 
Internet der schnellere und
günstigere Nahversorger
ist. Der stationäre Handel
ist zum Fernversorger 
geworden. 
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men tolle Projekte abwickeln! Es ist lei-
der traurig, dass viele Elektriker sich zum
klassischen Rohbauarbeiter deklassieren.
Jene, welche auf der Baustelle arbeiten,
bekommen keinen Rückhalt vom Chef
oder deren Vorgesetzten, sie werden ohne
Hinweis auf grundlegende Dinge rausge-
schickt, es sind oft Kleinigkeiten bzw Ba-
sics, die fehlen, Dinge die ich zuhause
auch nicht akzeptieren würde. Das Auto
schaut aus, als wenn es 2.000.000 Kilo-
meter draufhat, Arbeitsschuhe und Klei-
dung wie beim schweren Maurer, keine
Hausschuhe oder ordentliche Fleecedek-
ken zum Abdecken, der Staubsauger wird
vergessen oder nicht benützt, und die
Jausenpapierln werden auf den Boden ge-
schmissen, die Kartons nicht entsorgt,
etc. Da soll der Kunde Spaß dran haben?
Ich glaube, dass hier am falschen Fleck
gespart wird, ein T-Shirt pro Mitarbeiter
ist zu wenig, hier fehlt einfach die nötige
Kalkulation und Budgetierung, damit
auch für diese Dinge Geld in die Hand
genommen wird.

E&W: Was schlägst du also vor?

Kreisel: Der Chef muss mit gutem Vor-
bild vorangehen. Es wird verlangt, dass
die Mitarbeiter Überstunden machen
müssen, obwohl das Unternehmen keine
ausbezahlt. Oft soll sich der Mitarbeiter
in seiner Freizeit eine neue Sache zB Pro-
grammierung ansehen. Das finde ich ja
noch gut, aber er darf sich das Teil dann
nicht mitnehmen, da ist es ja dann ausge-
packt, nebenbei hat er nicht mal einen
Firmenlaptop! Es ist oft, als wenn sich
die Katze in den eigenen Schwanz beißt!
Potenzial sehe ich bei Elektrikern, wenn
sie organisiert vorgehen und ein perfektes
Auftreten haben, geschult sind, sich Zeit
für ein Projekt nehmen, die guten Mitar-
beiter fördern und mehr als den Kollek-
tivvertrag zahlen! Dann können sie mehr
produktive Zeit um einen angebrachten
Stundensatz verrechnen, der Kunde
wird’s zahlen, wenn er zufrieden ist. So
hat er mehr zufriedene Kunden, bessere
Mitarbeiter und produktivere Projekte,
kann dadurch mehr investieren und wei-
ter wachsen!

E&W: Es gibt also noch verdammt viel zu
tun... 

Kreisel: Mich wundert es, dass sich dar-
über niemand wirklich Gedanken macht,
weder die Kooperationen noch die Liefe-
ranten. Es wird einfach der Markt be-
dient, ohne wirklich darüber
nachzudenken. Oft kommt es mir vor,
als wenn nur mehr an der Aufrechterhal-

tung des Systems gearbeitet wird, das ja
angeblich zum Scheitern verurteilt ist,
außer das Internet würde verboten oder
abgedreht werden! Bleiben wir beim
Fernseherbeispiel, ich kenne noch keinen
Händler, der TV-Geräte nur in einem
Komplett-Rundum-Sorglos-Paket anbie-
tet. Das könnte wie folgt aussehen: „TV-
Gerät zum Tagespreis 611 Euro +
4-Jahres-Vollgarantie mit Zustellung in-
klusive Wartungsvertrag bis hin zur Ak-
tualisierung der Senderliste pro Quartal,
etc. um 177 Euro = 788 Euro. Nur mit
Service Paket erhältlich. Weil uns Ihre
Zufriedenheit wichtig ist!“ Das Beispiel
ist bei jedem großen Gerät sehr einfach
zu argumentieren, die Kunden, die einen
Internetpreis ohne Service wollen, kom-
men sowieso bald nicht mehr, und wenn
doch, bleibt ja eh nix über. Ich selber
nutze das Internet sehr stark und könnte
es mir ohne diese Transparenz am Markt
nicht vorstellen. Wir bieten den Service
ganz offiziell an, egal wo das Gerät her
ist. Wichtig ist, hier nicht die beleidigte
Leberwurst zu spielen. Das Problem ist
meist, dass Techniker aus Mangel an
Kenntnis das Gerät beim Kunden nur in
Betrieb nehmen und sich dann schnell
aus dem Staub machen, damit sie nicht
auffliegen, wenn Fragen gestellt werden.
Ich bin in den ersten Monaten mit jedem
Auftrag selbst rausgefahren. Du brauchst
pro Fernseher, wenn du es g’scheit
machst und ihn dann noch erklärst, drei
bis vier Stunden. Nur muss der Techni-

ker mit dem Kunden sprechen und ihn
darauf hinweisen, welchen Vorteil er
davon hat: Dass er sich nicht zwei Tage
damit spielen muss, dann zahlt er das
auch gerne. Die meisten verkaufen sich
und ihre Leistung unterm Wert, wenn
die Leistung passt, dann zahlt doch jeder
gerne. Ich als Konsument habe Spaß am
Shoppen. Und dass der Mensch handelt
und Preise vergleicht, das war schon vor
dem Internet so!

E&W: Was muss die Industrie in der
Partnerschaft mit dem Handel verän-
dern?

Kreisel: Ich glaube, dass sich die Indus-
trie noch stärker verändern muss als der
Händler. Heute sollte ein Reisender mehr
wissen, als wo die Preisliste am Server ge-
speichert ist. Es gibt leider nur ein paar
Vertriebe, die sich mit dem Thema Pro-
dukte und ihre Lösungsansätze beschäfti-
gen. Es wird weit mehr Zeit und Geld
vom Vertrieb für Kostenrechnung und
Preislisten als für Innovation, Produkte
und deren Nutzen investiert. Ich brauche
meinen Außendienst nur wegen Informa-
tionen, schneller Informationen! Nicht
um Kilometer abzuspulen und mich
dann bei meiner Arbeit aufzuhalten.
Mein Ansprechpartner sollte mehr, besser
und einfacher erreichbar sein, mehr tech-
nische Kenntnisse haben, über den
Markt besser Bescheid wissen und Liefer-
zeiten und Kennzahlen besser transpor-

„Potenzial sehe ich bei Elektrikern, wenn sie organisiert vorgehen und ein perfektes
Auftreten haben, geschult sind, sich Zeit für ein Projekt nehmen, die guten Mitarbeiter

fördern und mehr als den Kollektivvertrag zahlen! Dann können sie mehr produktive
Zeit um einen angebrachten Stundensatz verrechnen, der Kunde wird’s zahlen, wenn

er zufrieden ist. So hat er mehr zufriedene Kunden, bessere Mitarbeiter und 
produktivere Projekte, kann dadurch mehr investieren und weiter wachsen!“
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tieren. Ich persönlich nutze bereits viel
Videochats zB Skype mit meinen Liefe-
ranten, das spart Zeit, Kosten, ist sicher
und ist nebenbei noch gut für die Um-
welt! Leider ist noch die Kultur zur digi-
talen Kommunikation bei manchen
etwas unterentwickelt. Man sollte doch,
bevor man auf Senden drückt, Korrektur
lesen und ein Danke oder Bitte nicht ver-
gessen! Die Preis- und Konditionspolitik
der Lieferanten ist leider so aufgestellt,
dass die Qualität des Händlers nicht
wirklich Einfluss hat. Solange nur Stück-
zahlen und der Umsatz wichtig sind,
wird die Industrie noch mehr im Internet
haben wollen und müssen, da dort das
größte Potenzial steckt. Vereinzelte Liefe-
ranten machen schon verpflichtende
Schulungen, Testkäufe, Kundenzufrie-
denheitsanalysen und Referenzmeldun-
gen, um den Kunden die Sicherheit zu
geben, dass das Produkt vom Händler
richtig eingesetzt wurde. Bei positivem
Feedback bist du dann ein besserer Ver-
tragspartner und hast auch einen Mehr-
wert und Rückhalt beim Lieferanten wie
zB einen besseren Preis. Mir ist wohl klar,
dass dies nicht bei Standardprodukten
zutrifft, aber vielleicht ist sogar das Sor -

timent zu hinterfragen. Die Firma Lo-
xone zB ist hier ein Vorreiter, die haben
hier eines der besten Konzepte, die ich
kenne.

E&W: Wo geht dir aus heutiger Sicht
manchmal das G’impfte auf?

Kreisel: Wenn jemand nicht ehrlich ist
und seinen Informationsmangel mit un-
angebrachten Kommentaren füllt und
genau darum Innovation bremst. Es ist
keine Schande, etwas nicht zu wissen, es
ist nur Faulheit, sich nicht zu erkundi-
gen, und es ist Dummheit, es zu leugnen.
Weiters ist ein großer Fehler, den viele
machen, lieber nichts zu sagen. Ich bin
der Meinung, Fernhalten von Informa-
tionen ist das Gleiche wie lügen!

E&W: Was ist dein Ziel – mit Hometec
und generell?

Kreisel: Ein Ziel zu formulieren ist nicht
leicht, das sollte jeder mal probieren. Ich
dachte, das ist Umsatz oder Geld, Ge-
winn oder irgendwelche Kennzahlen.
Aber nein, das sind nur ein paar Punkte
eines Zieles. So hab ich meines ganz klar
niedergeschrieben: „Gemeinsam mit den
besten Mitarbeitern und Partnern arbei-
ten wir daran, Österreichs Nr. 1 Betrieb
zum Thema Home Automation & En-
tertainment zu werden. Den Hometec-
Mitarbeitern einen tollen Arbeitsplatz zu
bieten, unseren Familien, Kunden und
Freunden ein besseres und sicheres Leben
zu garantieren, gesund zu bleiben, Werte
zu schätzen und gemeinsam Spaß am
Tun zu haben, dafür steht Walter Kreisel
und sein Team von Hometec!”

E&W: Wo trifft man dich? Bist du noch
bei Branchenevents etc?

Kreisel: Bei Branchenevents bin ich lei-
der nicht mehr so oft. Das hat zwei
Gründe: erstens Zeit, zweitens wird mir
dort zu viel Weihrauch geräuchert, meist
werden diese Events nur zur Selbstbe-
wunderung genützt. Es gibt leider viel zu
wenig professionelle und zielgruppenori-
entierte Veranstaltungen. So ähnlich ver-
halten sich dann auch die Händler, viel
Standard für wenig Lösung und keinen
wirklichen Mehrwert. Die IFA, Light &
Building und ISE sind die Messen, die
wir fix auf unserem Kalender haben wer-
den. Dort werden alle Mitarbeiter mit
sein, denn es dient auch der Motivation
und Innovation. Auch Messebesuche ge-
hören marketingmäßig ausgenützt, der
Kunde will wissen, dass sein Händler
immer am neuesten Stand ist! Hier ist

das Internet ein sehr günstiges Werbemit-
tel. Sehr produktiv ist auch unser
Stammtisch, der ABC11, da sind wir elf
Unternehmer vom Mühlviertel bis Wels,
vom Architekten bis Baumeister, also aus
interessanten verwandten Bereichen aus
der Region, wo wir Innovation und neue
Ideen austauschen. Und wenn einer dem
anderen nur einen Auftrag vermitteln
kann, hast du elf Aufträge pro Jahr zu-
sätzlich. Das Tolle ist: sogar wesentlich
mehr, denn es wird so gut wie jeden
Monat jedem ein Auftrag vermittelt.

E&W: Hast du manchmal an dem Schritt
gezweifelt? 

Kreisel: Zweifel ist doch gut, somit bist
du am Hinterfragen und arbeitest ständig
am Unternehmen. Man sollte sich nie zu
sicher sein, betriebsblind wird nur der, der
nicht zweifelt. Rundum zufrieden ist eine
Einstellung, das bist du oder bist du nicht!
Wer mich kennt, weiß, ob ich das Glas
halbleer oder halbvoll sehe (lacht). So freut
es mich, dass du, Bettina, mit mir nach
einem Jahr das Interview machst, das
letzte Mal sahen wir uns in so netter Stim-
mung bei meiner Polterei (lacht). Danke
für das Wiedersehen, ich hoffe, es gibt
eine weiteres! Ich hoffe, ich konnte alle
Leser dieses Interviews etwas zum Nach-
denken bewegen. Und ein riesengroßes
Danke nochmal an meine so tolle Frau, an
meine zwei supercoolen Jungs, die mir
jeden Tag neue Kraft geben!

Interview: Bettina Paur 
Fotos: Kreisel/Martin Proll
Info: www.hometec.at

Heute sollte ein Reisender
mehr wissen, als wo die
Preisliste am Server 
gespeichert ist. Es geht
nicht darum, Kilometer ab-
zuspulen und mich dann bei
meiner Arbeit aufzuhalten.

„Dort, wo der Elektriker aufhört und der Elektrohandel anfängt, herrscht ein großes
Loch. Es kümmert sich keiner so wirklich um die Bedienung der Technik im Leben der

Menschen. Speziell jene, die wir im Alltag brauchen und benützen, die Spaß 
macht und Menschen verbindet, die Sicherheit bietet und nachhaltig ist.“ –

So entstand die Geschäftsidee, die hinter hometec steht.
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Bose VideoWave II – der immer noch bestklingende 
Fernseher der Welt.
smart homes 5/2012

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt in Ihr erfolgreiches Home Entertainment Geschäft.
Sprechen Sie mit Ihrem Bose Außendienstmitarbeiter.

TESTERGEBNISSE

Heimkino 10-11/2012 überragend

video 10/2012 sehr gut 

HiFi Test 5/2012 sehr gut

Satvision 9/2012 sehr gut

Das neue VideoWave® II Entertainment System von Bose ist viel mehr als ein gewöhnlicher 
Flatscreen-TV. Und es ist auch viel mehr als ein Home Cinema Sound System.
Im neuen VideoWave® II Entertainment System verbindet die Bose Forschung das Beste aus 
zwei Welten und setzt ganz neue, zukunftsweisende Maßstäbe für das große Home Cinema- 
und Musikerlebnis in jedem Wohnzimmer. Es ist jetzt im eleganten Design mit hochwertigem 
Aluminiumrahmen und mit 46“ oder 55“ Bildschirmdiagonale erhältlich.
Unvergleichbar, weil es nichts Vergleichbares gibt– das bestätigen auch kritische Fachjournalisten:

NEU VideoWave® II Entertainment System
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Für HB war die Futura unterm Strich
genial“, zog HB-Chef Christian Blum-

berger nach vier Messetagen eine sehr po-
sitive Bilanz. „Wir haben mehr Besucher
bei uns begrüßen dürfen als je zuvor – was
sicher an den vielen ehemaligen Moni-
tors&More-Kunden liegt, aber auch an
den neuen Kunden bei der Weißware.
Man merkt den Trend, dass die weiße
Ware bei HB stärker wird.“ Doch nicht
nur deshalb spielt die Futura für HB eine
zentrale Rolle: „Viele sagen, die Futura
wäre keine Ordermesse – für uns aber
schon! Wir schreiben hier viele Aufträge
und daher ist die Futura für uns unver-
zichtbar.“ 

Rundum-Blick 

Als besonders relevant – für HB im
Speziellen wie für die Futura im Allgemei-
nen – bezeichnete Blumberger die Präsenz
von Loewe: „Das war wirklich wichtig.
Bei uns steigt die Marke ständig und wir
konnten das große Ziel, hundert Händler
an Bord zu holen, erreichen. Die betreuen
wir mittlerweile mit zwei Mann, neben
Gerold Ott ist Walter Müller ins AD-
Team gekommen.“ 

Für zahlreiche
Aha-Erlebnisse
habe der Auftritt
von Toshiba ge-
sorgt, wie der HB-
Chef berichtete:
„Viele Händler
haben das Line-up
einfach nicht ge-
kannt – und es
hat regen Zu-
spruch erfahren.
Dazu hat sicher
die auf fünf Jahre
ausgeweitete Ga-
rantie für motto
ii-Geräte einiges beigetragen, die HB ex-
klusiv gewährt – die kommt beim Fach-
handel sehr gut an und damit wird auch
der Qualitätsanspruch weiter unterstri-
chen.“ Denn für Blumberger ist die For-
mel bei den Fachhandels-Produkten von
Toshiba denkbar simpel: „Kein Internet,
große Marge – Geld verdienen im hoch-
wertigen Bereich.“ 

Ein entscheidender Aspekt sei hier, sich
mit den TV-Marken nicht zu kannibali-
sieren: „Loewe ist klarerweise oben,
Schaub Lorenz unten und Samsung sowie
Toshiba dazwischen positioniert. Und die
Market Shares von Toshiba sollen ja zu
jenen von Samsung dazukommen – da
muss man wirklich aufpassen“, so der HB-
Chef zu diesem Kunststück. Allerdings:
Wer glaubt, Samsung wäre mittlerweile
ein Selbstläufer, der irrt gewaltig, wie
Blumberger ausdrücklich betonte: „Wir
arbeiten wie die Tiere, um auf dem Ni-
veau über 30% Marktanteil zu bleiben –
da geht nichts von selbst.“ Ganz im Ge-
genteil, gerade hinter den Kulissen pas-
siere enorm viel: „Hier geht’s extrem in die

Tiefe. Wir wollen die Qualität im Vertrieb
immer weiter steigern – und zwar von
allen Beteiligten.“ 

Solide Performance 

Mit Schaub Lorenz zeigte sich Blum-
berger ebenfalls zufrieden: „Mit den
Schaub Lorenz TV-Geräten sind wir im
Fachhandel gut unterwegs. Bei 26-Zöllern
beispielsweise sind wir die Nummer
zwei – das zeigt uns, dass die Positionie-
rung richtig ist.“ Dass es zur Futura keine
großartigen Fernseher-News von Schaub
Lorenz zu berichten gab, sei nicht weiter
problematisch: „Die Message lautet nach
wie vor: Schaub Lorenz bietet ein schma-
les Programm von 22 bis 46 Zoll, und alle
Modelle sind ORF-zerifiziert, verfügen
über einen Triple-Tuner und bieten USB-
Cloning.“ 

Ein wenig anders sah das bei Tablets
aus, wo nach dem kleineren Modell nun
auch das „große“ SL Pad PA912B mit 9,7-
Zoll Multitouch-Display verfügbar ist.
„Das ist ein geiles Ding und mit Sicher-

Starker Futura-Auftritt von HB

Probat 
positioniert
Umgeben von den distribuierten Marken
Samsung, Loewe und Toshiba gestaltete
HB heuer den Messeauftritt in Salzburg.
Bei den Standbesuchern konnte man mit
Bewährtem – Samsung – ebenso punkten
wie mit Neuem – Toshiba – und dem erst-
mals in dieser Breite gezeigten Bereich IT
und Heimkino. 

HB-Chef Christian Blumberger ließ sich die Sonne nur für ein 
Futura-Foto auf den Bauch scheinen, sonst prägt eher knallhartes

Business seinen Alltag – um zu bleiben, wo man ist: oben. 

DIE FUTURA
war für HB ein Erfolg – sowohl bei den
Besuchern als auch den Bestellungen. 

MIT SAMSUNG
werden bei den Serien 7 und 8 „Evolu-
tion Kit”-Promotions gefahren. 

NEUER WEBSHOP 
geht Ende Oktober in Betrieb. Im No-
vember wird die Homepage erneuert. 

AM PUNKT
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heit das Tablet mit dem besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis am Markt – da scheuen
wir keinen Vergleich“, so Blumberger. 279
Euro (UVP) kostet das 9,7“ Android-Tab
(Version 4.0), das mit 1,2 GHz Prozessor
und 8 GB internem Speicher sowie Fea-
tures wie 3G, WiFi und USB-Anschluss
ausgestattet ist. 

Herbst-Highlights 

Schon auf der Futura – und in den Wo-
chen danach erst recht – richtete HB den
Fokus auf das herannahende Weihnachts-
geschäft, für das einmal mehr Samsung
eine zentrale Rolle spielt, genauer gesagt
Samsungs Smart Evolution Kit: „Das Evo-
lution Kit ist im Moment DAS Alleinstel-
lungsmerkmal von Samsung. In Wahrheit
sind das die einzig zukunftssicheren Fern-
seher – womit Samsung erneut die Tech-
nologieführerschaft beweist. Und der
Fachhändler hat ein tolles Argument am
POS: Lieber Kunde, du kaufst heute
schon das Modell 2013.“ Zur Erinnerung:
Samsung stellte das Evolution Kit-Kon-
zept bereits im heurigen Frühjahr vor. Im
Prinzip handelt es sich dabei um einen
speziellen Slot an der Rückseite der Smart
TVs ab der Serie 7, über den ein Hard-
und Software-Update des Geräts möglich
ist – via Evolution Kit, das im Frühjahr
2013 erstmals in den Handel kommt und
in etwa die Größe einer Smartcard hat
(voraussichtlicher UVP: 199 Euro). Fünf
Jahre lang wird jedes Jahr ein neues Kit für
die jeweils aktuellste Technologie aufge-
legt – wobei auch einzelne Jahre „ausge-
lassen“ werden können. Zu dieser
Thematik werden zwei Promotions gefah-
ren: 

• Für Smart-TVs der Serie 7 gibt’s bei
Kauf im Aktionszeitraum 1. November
2012 bis 31. Jänner 2013 das Evolu-
tion Kit kostenlos dazu – einzulösen
im März 2013. 

• Für Smart-TVs der Serie 8 hat HB eine
Aktion on Top gesetzt (bis 31. Okto-
ber) und bietet dem Fachhandel zu
jedem Gerät einen Gutschein für ein
Smart Evolution Kit, den der Händler
verschenken oder dazu verkaufen
kann – ganz nach seinem Ermessen. 

Ergänzend werden in Verbindung mit
TV-Geräten auch die neuen Audio Docks
von Samsung promotet: Zu jedem 65
Zoll-TV kann der Kunde für einen gerin-
gen Aufpreis eine solche Docking Station
erwerben, die als einzige für Android- und
Apple-Geräte geeignet ist.

Abseits der Smart-TVs von Samsung
hat Blumberger ebenfalls schon einen
„Geheimfavoriten“ gefunden, der seines
Erachtens ein echtes Highlight darstellt:
den Blu-ray-Player BD-E6300S. „Das
Produkt steht total im Hintergrund und
ich weiß nicht, warum – denn das ist ein
echter Alleskönner.” Womit der HB-Chef
durchaus Recht hat, wie ein näherer Blick
beweist: Der smarte Blu-ray Player BD-
E6300S ist für die Wiedergabe von 3D-
Inhalten geeignet und ganz nebenbei auch
ein vollwertiger HD-Sat-Receiver – ORF-
zertifiziert und PVR-Ready via USB. Au-
ßerdem bietet das Gerät einen offenen
Webbrowser und kabelloses Streaming
von Inhalten aller Art via Samsung All-
Share – sogar die Senderliste ist klonbar.
„Und all das gibt’s zu einem empfohlenen
Verkaufspreis von 199 Euro – neben einer

Variante für Sat
auch als Kabelmo-
dell“, zeigte sich
Blumberger ver-
wundert, dass der
6300S noch nicht
zum Verkaufs-
schlager geworden
ist. 

Alles neu
im Web 

Ende Oktober
wird der neue HB
Shop in Betrieb
gehen. „Unser
Webshop erhält
ein komplett
neues Back- und
Front-end – und
ist dann richtig
mächtig“, zeigte

sich Blumberger schon voller Vorfreude.
„Seriennummern-Tracking, Produktver-
gleich- und -alternativen, passendes Zu-
behör, etc. Kurz: Da ist alles drin.“
Zentrales Element des Webshops ist die
umfangreiche Produktübersicht, die aus
Gründen der Übersichtlichkeit und bes-
seren Vergleichsmöglichkeit in tabellari-
scher Form erfolgt – die gewohnte
Navigation mit dem Kategorie- bzw Her-
steller-Menü links bleibt (in verbesserter
Form) bestehen. Durch die direkte Anbin-
dung an das ERP-System liefert der Shop
nicht nur aktuelle Lagerstände und Ein-
kaufspreise, sondern wandelt die Bestel-
lung auch vollautomatisch in einen
Auftrag um. Außerdem bietet das Bestell-
Tool sämtliche Informationen über offene
Bestellungen und/oder Rückstände, eine
Belegübersicht macht die getätigten Be-
stellungen jederzeit nachvollziehbar.

Dem nicht genug scharrt schon das
nächste Projekt in den Startlöchern: Nach
dem Webshop soll die HB-Webseite selbst
neu gestaltet werden: „Wir planen einen
komplett neuen Web-Auftritt – mit dem
wir im November online gehen wollen“,
erklärte Blumberger. Auch für das erste
Quartal 2013 gibt es schon Vorhaben: Mit
dem Projekt Customer Relation Manage-
ment (CRM) soll ins neue Jahr gestartet
werden. Und die eine oder andere Sorti-
mentserweiterung (betreffend Samsung
und Toshiba) befindet sich ebenfalls be-
reits in Vorbereitung. 

Mit Loewe betreut neben Gerold Ott (re.) nun auch Walter Müller
die mittlerweile über hundert Fachhändler bei HB. 

IT und Homecinema gab’s auf dem HB-
Stand in voller Breite – darunter auch die

neuen Tablets, wie IT-Key Account 
Manager Michael Strnad präsentierte. 

Text + Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.hbshop.at
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Notwendig wäre es nicht gewesen, was
Alexander Eisenmann bei der Futura

2011 getan hat: auf Unternehmenscoach
Manfred Missbach zuzugehen und sich
über ein betriebsbegleitendes Coaching-
projekt zu unterhalten. „Es ist ja nicht so,
dass das Geschäft nicht gelaufen wäre.
Aber ich war schon immer einer, der sei-
nen Horizont erweitern wollte“, erinnert
sich der Inhaber von EP:Eisenmann im
Salzburger Hallein heute. Heute, das ist
ein ganzes Jahr später und die Futura 2012
läuft gerade. Zum x-ten Mal binnen zwölf
Monaten sitzen Eisenmann und Missbach
an einem Tisch. Diesmal allerdings nicht,
um über den Betrieb und seine Zukunft
zu sprechen, sondern um auf das gemein-
sam Erreichte zurückzublicken. 

Wille trifft Erfahrung 

„Mein Umsatz ist jetzt nicht sprunghaft
um 50 Prozent angestiegen – das hätte ich
auch nicht erwartet –, aber mir war die
Sicht von außen wichtig. Denn die liefert
neue Inputs“, schickt Eisenmann voraus.
Für die Entscheidung, Manfred Missbach
als externe Kraft ins Boot zu holen, war
ein Aspekt zentral: „Ich habe das schluss-
endlich nur deshalb gemacht, weil es sich

um ein begleitendes Projekt handelte.
Manfred Missbach hat unseren Betrieb
ein Jahr lang begleitet, in dem wir min-
destens einmal pro Woche Kontakt hatten
und er regelmäßig persönlich vor Ort
war – das war eines der Grundprinzipien.“
Überzeugt zeigen sich beide davon, dass
punktuelles Coaching – zB wenn ein Be-
rater nur einen Tag im Unternehmen ver-
bringt – nicht sonderlich zielführend sein
kann, um ein umfassendes und nachhal-
tiges Ergebnis zu erzielen. „Schon alleine
deshalb, weil man viel zu sehr unter Er-
folgsdruck steht“, erklärt Missbach.

Mit einem Fragebogen von Manfred
Missbach, der alle für einen Fachhandels-
betrieb relevanten Themen umfasste (außer
Steuern und Finanzen), startete also im
Herbst 2011 das Projekt. Eruiert wurden
dabei zunächst Grundsatzaspekte wie 
etwa die lokale Wettbewerbssituation, das 
Sortiment, die Wahrnehmung durch die 

Kunden oder die Mitarbeiterführung. Als
logischer nächster Schritt folgte die Erstel-
lung eines Konzeptes inklusive Zeitplan:
Was soll verändert werden? Wie und wann?
Welche Dinge soll man stoppen? Welche
neuen Gebiete soll man betreten? Anhand
solcher Fragen wurde die To-do-List kon-
kretisiert. Manfred Missbach fungierte
fortan als „personifiziertes schlechtes Ge-
wissen“ von Eisenmann, wie dieser be-
schreibt: „Manfred Missbach hat sehr
hartnäckig darauf gedrängt, Deadlines
auch einzuhalten. Aber noch viel entschei-
dender ist, dass er mir geholfen hat, die
dringenden und wichtigen Dinge zu iden-
tifizieren – also die Prioritäten richtig zu
setzen. Er hat mich definitiv auf einen Weg
gebracht, der mich in den nächsten Jahren
noch persönlich beeinflussen wird. Man
merkt einfach, dass er ein alter Hase ist und
viel Erfahrung besitzt, denn am Ende
waren es viele kleine Dinge, die zum Ge-
samterfolg des Projekts beigetragen haben.“

EP:Eisenmann und Manfred Missbach ziehen nach einjährigem Unternehmenscoaching Bilanz

Chefsache
Wenn das Geschäft läuft, sind viele Unternehmer versucht, möglichst wenig am Status
quo zu verändern – warum auch? Man will ja ein funktionierendes Werkl nicht aus den
Fugen bringen ... Mit derartigen Überlegungen gab sich EP:Eisenmann, genauer gesagt
Inhaber Alexander Eisenmann, allerdings nicht zufrieden und nahm externe Dienste in
Anspruch. Denn verbessern lässt sich immer etwas – wie sich im Rahmen eines zwölf-
monatigen Coaching-Projekts mit missbach consulting bestätigte.

Von Futura zu Futura Ein ganzes Jahr lang hat Coach Manfred MIssbach (re.) den
Halleiner EP:Händler Alexander Eisenmann in seinem betrieblichen Alltag begleitet.

MISSBACH CONSULTING
Manfred Missbach verfügt über mehr als
30 Jahre Erfahrung mit Kundenbezie-
hungen, die er in den unterschiedlichs-
ten Funktionen erworben hat. Als
Unternehmens-Coach und zertifizierter
Wirtschafts-Trainer bietet er Analysen,
Fachtrainings, Workshops uvm. 

EP:EISENMANN
Das Unternehmen wurde 1973 in Hallein
gegründet und übersiedelte 2009 an den
aktuellen Standort am Praschweg 9.
Egal, ob Unterhaltungselektronik, Klein-
oder Haushaltsgroßgeräte – die Devise
von Alexander Eisenmann lautet: „Erst
der Mensch. Dann die Technik.”

AM PUNKT
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Volle Sicherheit 

Natürlich hätte Eisenmann auch seine
Fachhandels-Kollegen nach deren Erfah-
rungen fragen können. Aber: „Professionel-
les Coaching ist etwas ganz anderes als sich
mit Kollegen zu unterhalten. Denn einer-
seits stellt sich die Frage, ob der Gesprächs-
partner mit der ganzen Wahrheit heraus-
rückt, und andererseits gab es keinen, dem
ich in all diesen Belangen zu 100% vertraut
hätte.“ Vertrauen und Vertraulichkeit sind
ein weiteres Grundprinzip: „Viele The-
men – bei EP:Eisenmann zB die Frage, ob
ein Webshop sinnvoll ist – lassen sich an-
hand von Beispielen aufrollen. Aber genau-
sowenig wie gegenüber Herrn Eisenmann
ein anderer Name gefallen ist, kann er sich
sicher sein, dass auch seiner nicht woanders
genannt wird“, so Missbach.

Elementarer Bestandteil des Coachings
ist die kritische Selbstbetrachtung des Un-
ternehmers – hier nur an Zeitmanage-
ment und Mitarbeiterführung zu denken,
wäre allerdings zu kurz gegriffen. „Es geht
um die Sensibilisierung, auch hinter die
Dinge zu blicken. ZB haben wir bei Herrn
Eisenmann festgestellt, dass er sich selbst –
also seine Dienstleistung – zu billig 

verkauft hat“, erklärt Missbach. „Ich habe
gelernt, dass ich mich mehr als Chef sehen
muss, mich weniger mit dem Tagesge-
schäft als vielmehr mit der tatsächlichen
Führung des Unternehmens und bei-
spielsweise der Strategie zu beschäftigen.
Dh, ich hatte früher die falschen Prioritä-
ten“, ergänzt Eisenmann. „Das Projekt hat
mir außerdem persönlich geholfen: zwar
kritisch mit sich selbst zu sein, aber nicht
immer alles perfektionieren zu wollen.“ 

„Ein Berater kann seinem Klienten auch
die Angst vor Entscheidungen nehmen“,
bringt Missbach noch etwas ins Spiel, „denn
oftmals scheuen Chefs Entscheidungen des-
halb, weil sie Angst vor den Konsequenzen
haben. Also entwirft man gemeinsam das
Worst-Case-Szenario, und falls dieses er-
träglich erscheint, lautet die Devise: ma-
chen. Danach sollte man sich gar nicht
länger den Kopf darüber zerbrechen – denn
dieses Problem wird vermutlich nie eintre-
ten, und wenn doch, gibt es ja einen
 Lösungsansatz.” Grundsätzlich lehrt der
Coach, in längeren Zeiträumen zu denken:
„Die Industrie neigt dazu, Probleme als
 spezifisch für den einzelnen Händler dar -
zustellen, aber ich weiß, dass es bei anderen
genauso ist. Man muss einfach Geduld

haben – wie wir am Beispiel der neu einge-
richteten Kaffee-Lounge gesehen haben.“
Bis diese angenommen wurde, habe es rund
sechs Monate gedauert: „Ich glaube nicht,
dass ich ohne Coach so lange gewartet und
dem zugesehen hätte“, so Eisenmann.

Fazit 

Eisenmanns Resümee fällt „auf alle Fälle
positiv“ aus: „Das Projekt hat sich so ent-
wickelt, wie ich es mir erwartet habe: Es hat
mir persönlich etwas gebracht und der
Firma ebenfalls, es hat sich auch positiv auf
den Umsatz ausgewirkt und ich selbst bin
motivierter.” Auf die Frage, ob er es wieder
machen würde, kommt wie aus der Pistole
geschossen ein „Ja“. Denn unabhängig von
der Betriebsgröße könne so ein Projekt
jedem etwas bringen, vor allem durch den
langen Zeitraum. „Ich hatte und habe ja
selbst viele Ideen und starke Projekte, aber
damit steht man sonst alleine da. Der
Coach war wichtig für das Feedback – und
das Ganze wurde dadurch zum Meilenstein
in unserer Entwicklung.“

Text + Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.eisenmann.at | 
www.missbach.at
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Im ausgeprägten Vorarlberger Dialekt,aber „ausgesprochen freundlich, fast
fröhlich” begrüßte Michaela Mäser ihren
Kunden. Und das an einem Sonntag. – Es
war das Finale des Junior Sales Award im
Rahmen der Futura und der Kunde war
Lehrlingscoach Robert Dunkl. Ihm galt es
im fingierten Verkaufsgespräch einen
LED-Fernseher der Marke Schaub Lorenz
zu verkaufen. Dunkl zeigte sich von Mäser
beeindruckt:„Sie ist sehr interessiert am
Kunden, hat viele Fragen gestellt und ihre
Freundlichkeit wirkt nicht gespielt.” Die
Jury (neben Dunkl bestehend aus David
Henmüller von Seiten der HB Austria
und Lilly Neumayer von E&W) sah das
genauso. Und so konnte die 22-Jährige
den Wettbewerb um den besten österrei-
chischen Nachwuchs-Verkäufer im EFH
für sich entscheiden. Mäsers Freude über
den Sieg war dementsprechend groß,
schließlich war sie sogar mit ihrem „Fan-
club” angereist: „Chef und Chefin, alle
sind da”, freut sich die seit Juli Ausge-
lernte. Ihr Geheimnis: „Der Umgang mit
dem Kunden macht mir einfach Spaß.
Ständig neue Geräte und neue Leute ken-
nenzulernen, das gefällt mir sehr gut.”

Auf den Plätzen folgten Cornelia Stad-
ler von Expert Oberklammer aus Waid -
hofen und Stephan Ebenbauer von
Klangfarbe e-guitars aus in Wien.

89 Lehrlinge

Insgesamt 89 Lehrlinge hatten sich im
Laufe der vergangenen Monate österreich-
weit bei Lehrlingscoach Dunkl um die
Auszeichnung des besten EFH-Lehrlings
beworben. Nach den Bundesländervor-
ausscheidungen stellten sich die besten
Neun schließlich am Futurasonntag in
Salzburg dem Finale. 

HB langjähriger Sponsor

Die Preise (einen LCD-TV von Schaub
Lorenz 32LT581CT/SI 32” sowie je ein

SL Pad (E-Media-Testsieger 05/12) stellte
auch heuer wieder der langjährige Sponsor
HB Austria zur Verfügung. Nicht ganz
uneigennützig, wie GF Christian Blum-
berger bei der Preisverleihung im Rahmen
der Futura-Schlussverlosung am Sonntag
Nachmittag verkündete. Schließlich brau-
che der Handel mehr denn je gute Ver-
käufer, um die hochwertigen Produkte
auch entsprechend verkaufen zu können.

Die Finalisten

Für die Endausscheidung ebenfalls qua-
lifiziert hatten sich:

• Melanie Kainbacher von EWF Elektro-
technik & Warenhandel in Frastranz

• Julia Biber von Expert Gamsjäger in
Purgstall 

• Helmut Franz von RW Elektrohandel
GmbH aus Fohnsdorf

• Martina Hechenberger von Etec-Elek-
trotechnik GmbH in Kirchberg 

Ebenso nominiert, aber kurzfristig er-
krankt waren Patrick Siedl von Radiodok-
tor Franz NOVOTNY GmbH & Co KG
in Krems und Christian Viszaleg von den
Stadtwerken Mürzzuschlag in Krieglach.
Die Vorausscheidungen für den JSA 2013
starten im Frühjahr. 

Junior Sales Award 

Test the Best
Im Rahmen der Futura ging auch heuer wieder das Finale des mittlerweile 14. Junior
Sales Awards über die Bühne. Von den 89 Bewerbern österreichweit konnte sich dabei
Michaela Mäser von Expert Schelling aus Dornbirn durchsetzen.

Robert Dunkl und David Henmüller von der Jury (hinten) mit den Finalisten (v.l.): 
Julia Biber, Stephan Ebenbauer, Cornelia Stadler, Michaela Mäser, 

Melanie Kainbacher, Martina Hechenberger und Helmut Franz. 
Text + Fotos: Lilly Neumayer
Info: www.elektro.at 

Michaela Mäser (Bildmitte) ging vor Cornelia Stadler (Elektro Oberklammer aus Waidho-
fen/Ybbs) und Stephan Ebenbauer (Klangfarbe e-guitars aus Wien) als Siegerin hervor. 
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Mit der Einführung von intelligenten
Stromzählern (Smart Meter) in den
kommenden Jahren ergeben sich zig
Möglichkeiten für neue Energielösun-
gen und Tarifmodelle – basierend auf
dem tatsächlichen Verbrauch, wie zB
Flatrates oder pay per use. Beim ehe-
maligen Computerriesen IBM, der mitt-
lerweile vorwiegend von IT-Dienstleis-
tungen lebt, steht dieses Thema derzeit
weit oben auf der Agenda: „Wir sehen
in IBM-Smart-Metering-Projekten welt-
weit, dass intelligente Netze privaten
Verbrauchern helfen, rund zehn Pro-
zent Strom zu sparen und die Last zu
Spitzenzeiten um bis zu 15 Prozent zu
reduzieren“, erklärt dazu Christian
Leichtfried, Smart Metering-Experte bei
IBM Österreich. „Die Strombranche
steht da, wo die Telekoms vor zehn, 15
Jahren gestanden sind. Wenn man
nachdenkt, was sich auf dem Telekom-
sektor getan hat, kann man erahnen,
was sich bei Strom tun kann.” 

Smart Metering und der Umbau des
Stromnetzes zur „intelligenten Ver-
sion” Smart Grid öffnet somit Tür und
Tor für Quereinsteiger. Ein solcher, noch
dazu ein höchst ambitionierter, ist
Suchmaschinen-Primus Google. Das Un-
ternehmen denkt aktuell ganz offen

darüber nach, Strom zu „verschenken”,
wenn der User im Gegenzug seine Ver-
brauchsdaten zur Verfügung stellt.
Leichtfried erörtert, wie’s funktioniert:
Wer Google erlaube, seine Stromver-
brauchsdaten via Smart Meter im Se-
kundentakt auszulesen, bekomme im
Gegenzug elektrische Energie. Was der
Suchmaschinenriese davon hat? Mit-
hilfe der Stromverbrauchsdaten wolle
Google versuchen zu erkennen, welche
Geräte ein Haushalt besitzt („Wasser
hineinpumpen, Wasser erwärmen, es
ist eine Miele-Waschmaschine!“). Die-
ses Wissen wolle Google dann weiter-
verkaufen – etwa an Haushaltsgeräte-
hersteller – und damit den „Gratis-
strom“ finanzieren. 

Im Grunde handle es sich um eine
 Weiterentwicklung des ursprünglichen
Geschäftsmodells: „Sie brauchen 17
Suchanfragen um zu erkennen, dass 
Sie Sie sind. Das schenke ich Google,
dafür kann ich gratis suchen“, so
Leichtfried.

Gratisstrom von Google 

Der japanische Hightech-Konzern 
Hitachi stellte kürzlich einen Daten-
speicher aus Quarzglas vor, der das si-
chere Ablegen digitaler Information
über Zeiträume bis zu 100 Mio Jahren
ermöglichen soll. Das extrem wider-
standsfähige Material Quarzglas ist
wasserfest, strahlungsresistent, hitze-
beständig (getestet mit über 1.000°C)
und unempfindlich gegenüber vielen

Chemikalien,
Lediglich ein
Brechen der –
extrem harten
– Speicher-
platte würde
zum Daten-
verlust führen.
Der quadrati-
sche Prototyp
misst zwei mal

zwei Zentimeter und ist nur zwei Mil-
limeter dick. Die Daten werden mit
einem Laser in Form von Binärcode als
Punkte in das Quarzglas geschrieben.
Er enthält vier Speicher-Schichten aus
lasergeschriebenen Punkten, was in
etwa der Datendichte pro Fläche einer
CD (40 MB pro Quadratinch) ent-
spricht. Die Entwickler sind aber über-
zeugt, dass sie ohne Probleme weitere
Schichten hinzufügen können, um die
Kapazität zu erhöhen. Zum Auslesen
der Daten genügen ein optisches
 Mikroskop und ein Computer, der mit
Binärcode umgehen kann – ein ent-
sprechendes Programm ist einfach
 herzustellen.

Nachteile: Wegen der relativ hohen
Kosten nicht massentauglich und
zudem nur einmal beschreibbar.

Speicher für 100 Mio Jahre

Kurz notiert:

D: DVB-T2 nicht vor 2016

Seitens des deutschen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks hat die ARD
zum terrestrischen Nachfolge-Stan-
dard DVB-T2 mitgeteilt, dass ein Ein-
stieg frühestens zwischen 2016 und
2018 erfolgen werde. Insgesamt
strebe man für die zukünftige ter-
restrische TV-Verbreitung ein Hy-
bridsystem an, bei dem die mobile
Verbreitung beispielsweise über
WLAN oder Mobilfunk erfolgen soll.
Zudem sei für den Markterfolg von
DVB-T2 auch die Verfügbarkeit der
privaten Fernsehprogramme zwin-
gend erforderlich. Eine Positionie-
rung der privaten Anbieter zu
DVB-T2 steht jedoch noch aus.

FB: Für eine Handvoll Dollar

Facebook zeigt sich beim Finden
von Einnahmequellen kreativ: Seit
Anfang Oktober können ausge-
suchte Facebook-User in den USA
zum Preis von sieben Dollar ihre Sta-
tus-Updates auf die besten Plätze
der Timeline ihrer Kontakte pushen.
In über 20 Ländern besteht diese
Möglichkeit zwar schon seit Mai,
der Testlauf im Mutterland dürfte
dieses „Feature” jedoch zu einem
zentralen Bestandteil der neuen
 Facebook-Strategie machen – um
endlich Geld zu verdienen. Zugleich
verabschiedet sich das soziale Netz-
werk damit vom Prinzip, User nicht
für Kernanwendungen bezahlen zu
lassen. Ein bezahltes Posting wird
laut Facebook 3,8 Mal häufiger ge-
sehen als ein unbezahltes – zum
Nutzen des Angebots muss der User
aber auch seine Kreditkarteninfor-
mationen herausrücken. 

Zocken um Gold

Videospiele sollen olympisch wer-
den: Immer mehr Videospiel-Enthu-
siasten fordern, dass E-Sport als
Sportart anerkannt und bei den
nächsten Olympischen Spielen in Rio
de Janeiro zugelassen werden soll.
In China und Korea gilt E-Sport be-
reits als offizieller Sport, in unseren
Breiten stoßen die digitalen Sportler
auf wenig Gegenliebe. ZDF-Kultur
überträgt pro Jahr rund 100 E-Sport
Turniere – mit durchschnittlich
300.000 Zuschauern.

Kurz notiert:

D: DVB-T2 nicht vor 2016

Seitens des deutschen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks hat die ARD
zum terrestrischen Nachfolge-Stan-
dard DVB-T2 mitgeteilt, dass ein Ein-
stieg frühestens zwischen 2016 und
2018 erfolgen werde. Insgesamt
strebe man für die zukünftige ter-
restrische TV-Verbreitung ein Hy-
bridsystem an, bei dem die mobile
Verbreitung beispielsweise über
WLAN oder Mobilfunk erfolgen soll.
Zudem sei für den Markterfolg von
DVB-T2 auch die Verfügbarkeit der
privaten Fernsehprogramme zwin-
gend erforderlich. Eine Positionie-
rung der privaten Anbieter zu
DVB-T2 steht jedoch noch aus.

FB: Für eine Handvoll Dollar

Facebook zeigt sich beim Finden
von Einnahmequellen kreativ: Seit
Anfang Oktober können ausge-
suchte Facebook-User in den USA
zum Preis von sieben Dollar ihre Sta-
tus-Updates auf die besten Plätze
der Timeline ihrer Kontakte pushen.
In über 20 Ländern besteht diese
Möglichkeit zwar schon seit Mai,
der Testlauf im Mutterland dürfte
dieses „Feature” jedoch zu einem
zentralen Bestandteil der neuen
 Facebook-Strategie machen – um
endlich Geld zu verdienen. Zugleich
verabschiedet sich das soziale Netz-
werk damit vom Prinzip, User nicht
für Kernanwendungen bezahlen zu
lassen. Ein bezahltes Posting wird
laut Facebook 3,8 Mal häufiger ge-
sehen als ein unbezahltes – zum
Nutzen des Angebots muss der User
aber auch seine Kreditkarteninfor-
mationen herausrücken. 

Zocken um Gold

Videospiele sollen olympisch wer-
den: Immer mehr Videospiel-Enthu-
siasten fordern, dass E-Sport als
Sportart anerkannt und bei den
nächsten Olympischen Spielen in Rio
de Janeiro zugelassen werden soll.
In China und Korea gilt E-Sport be-
reits als offizieller Sport, in unseren
Breiten stoßen die digitalen Sportler
auf wenig Gegenliebe. ZDF-Kultur
überträgt pro Jahr rund 100 E-Sport
Turniere – mit durchschnittlich
300.000 Zuschauern.
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N ach den Orderta-
gen im Frühjahr

hat sich Wertgarantie
die Latte hochgelegt,
wie VL Thilo Dröge
zur Futura erklärte:
„In Folge des Früh-
jahrsevents haben wir
50 neue Partner ge-
wonnen. Das wollen
wir mit dieser Futura
toppen. Dazu haben
wir auch schon unsere
Info-Veranstaltungen
bis November festge-
legt.“ 

Der Garantie-
dienstleister verfolgt
derzeit europaweit
einen Wachstumskurs.
Da ist es nicht verwunderlich, dass auch
Österreich im Fokus steht. Für die weitere
Expansion hier zu Lande will Wertgaran-
tie laut Dröge sein Team um Martina
Scherer und Klaus Witting weiter aus-
bauen. Mittelfristig soll die Wertgarantie-
mannschaft in Österreich vier Köpfe
zählen. „Die Versicherungsbranche
wächst. Die Geräte wie großformatige
LCD, Smartphones oder Tablets werden
immer mehr wert. Da wächst auch beim
Kunden das Bedürfnis nach Sicherheit
und er will dazu auch beraten werden“, so
Dröge und setzt gleich nach. „Wenn das
nicht geboten wird, dann geht der Kunde
mit nicht erfüllter Erwartung aus dem Ge-
schäft.“

„Das Bewusstsein der Kunden hat sich
gewandelt, sie sind gegenüber einer Versi-
cherung offener“, bekräftigt auch Regio-
nalleiterin Martina Scherer. „Unsere
Aufgabe ist es daher, den Handel mit den
notwendigen Informationen zu versorgen,
damit er jedem Kunden die richtigen Ga-
rantieprodukte anbieten kann.“

Für jeden etwas 

Denn mit den jüngst eingeführten Pro-
dukten könne Wertgarantie den gesamten

Markt abdecken. Der neu eingeführte Ge-
räteschutz „Basis” und „Komfort” bedient
die Kunden, die eine Einmalprämie be-
vorzugen. Mit dem neu gestalteten Kom-
plettschutz „3 für 2” zusammen mit den
neu gestalteten Kombinationsmöglichkei-
ten, unter denen eine Kombination von
Endgeräten als ein Posten gerechnet wird,
hat Wertgarantie nach Ansicht von Dröge
ein besonders attraktives Produkt im Port-
folio. Nicht zuletzt, weil der Komplett-
schutz nun auch für professionell genutzte
Geräte verwendet werden kann. 

„Da haben wir auf die Forderung des
Handels reagiert. Mit drei Kombinatio-
nen sind da bis zu 15 Geräte für 16 Euro
im Monat geschützt. – Damit kann man
ein Kleinunternehmen absichern“, so
Dröge. 

Aber auch sonst hat Wertgarantie für
starke Verkaufsargumente gesorgt. So fällt
bei Tablets der Selbstbehalt und bei TV-
Geräten wurde der Komplettschutz um
Einstellungsarbeiten sowie Software-Up-
dates erweitert. 

Wertgarantie mit Österreichfokus

Herbstoffensive 
Auf der Futura hat Wertgarantie seine Herbstoffensive ge-
startet. Mit einer Informationskampagne will der 
Garantiedienstleister in den kommenden Wochen neue
Partner gewinnen. 

Wertgarantie-VL Thilo Dröge (M.) mit den Regionalleitern
Martina Scherer und Klaus Witting. Der Garantiedienstleister

will sein Team in Österreich noch weiter ausbauen.

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

Comtech

Alles im Griff 

EDV-Entwickler Comtech hat auf
der Futura seine neue Lösung für das
Management von Kundenbeziehungen
vorgestellt. Cominfo bietet dem Benut-
zer einen Überblick über die gesamte
Kommunikation mit einem Kunden.
Anstatt im Bedarfsfall eMails und Ge-
sprächsnotizen zusammenzusuchen,
Ordner nach Angeboten und Rechnun-
gen zu durchforsten oder den Termin-
kalender zu kontrollieren, werden bei
dieser CRM-Lösung für KMU alle In-
formationen zu einem Kunden in einer
Übersicht gesammelt dargestellt. 

„Cominfo bietet eine bisher unvor-
stellbare Übersicht über alle Informa-

tionen. Egal, ob Geschäftspartner oder
Geschäftsfälle, ob Telefonate, Rechnun-
gen, offene Posten oder Projekte – ein
Klick auf ein Mail, Termin etc. genügt
und der gesamte Kunden-, Lieferanten-,
Projektakt etc. erscheint“, beschreibt
Comtech-Geschäftsführer Franz Ret-
tenbacher die Stärken der neuen Soft-
ware. 

Cominfo wurde nahtlos in Microsoft
Outlook integriert – der Anwender ar-
beitet also in einer vertrauten Umge-
bung und muss sich keine neuen
Software-Kenntnisse aneignen. Gleich-
zeitig erlaubt das CRM-System den
Zugriff über mobile Endgeräte wie Ta-
blets oder Smartphones, sodass auch
Mitarbeiter im Außendienst das Tool
nutzen können. Eine Server-basierte
Datenbank- sowie Programmstruktur
erleichtert schließlich die Fernwartung
der Lösung. Laut Rettenbacher lässt
sich Cominfo über Schnittstellen auch
mit Warenwirtschafts- und Buchhal-
tungsprogrammen verknüpfen, womit
das System zur Steuerzentrale für alle
Geschäftsprozesse innerhalb eines Un-
ternehmens wird.

| 10/201226
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AM 9.&10. NOVEMBER
ruft der MK den Waschtag aus. Für die
Konsumenten gibt’s 200 Euro Bonus. 

2013 FOLGEN TAGE FÜR
Trocknen, Spülen, Kühlen, Kochen.

MIETE BEI LINIE
macht auch teure SbS attraktiver. 

MK-BILDUNGSAKADEMIE
wird ab Frühjahr 2013 wieder ins Leben
gerufen. 

AM PUNKT

Wir werden teilweise schon als selbst-
verständlich erachtet”, ortet Mittel-

standskreis-Power-Frontmann Horst Neu -
böck da und dort mangelnde Euphorie.
Dabei zeigt der kreative Kopf selbst nach
17 Jahren Mittelstandskreis keine Ermü-
dungserscheinungen und hat sich auch für
diesen Herbst eine Marketingaktion über-
legt, die sich wortwörtlich gewaschen hat.
Ab heuer kann sich der MK-Händler den
9./10. November nämlich rot im Kalender
eintragen. An diesen beiden Tagen ist
„Waschtag“ und Kunden, die eine bewor-
bene Waschmaschine der Siemens Extra-
klasse oder von Bosch Exclusiv kaufen,
erhalten nicht nur 100 Euro (für ein Jahr
Strom und Wasser) auf den UVP gutge-
schrieben, sondern auch Waschmittel im
Wert von knapp 100 Euro dazu. Ein ent-
sprechendes Package samt Flugblatt rund-
herum – mit allem, was dazu gehört – soll
die gebührende Aufmerksamkeit erregen.
Neuböck: „Wir liefern dazu eine Wäsche-
leine in Originalgröße – so wie sie im
Süden oft zu sehen ist – weiters Wäsche-
klammern, Wettex, Wäschenetze.” – Und
für alle Nostalgie-Fans: Der Mittelstands-
kreis sucht im Rahmen dieser Aktion auch
die älteste Waschmaschine. –Trittbrettfah-
rern will der MK-Frontmann jedoch den
Wind aus den Segeln nehmen: „Wer beim
Flugblatt nicht dabei ist und die 100 Euro
vom Preis trotzdem abzieht, muss sie selber
brennen.”

Bei den Händlern kommt die Aktion,
die auf IFA und Futura präsentiert wurde,
jedenfalls „unheimlich gut an”, wie Neu-
böck berichtet. Kein Wunder also, dass
man diese Idee auch auf weitere Segmente
im kommenden Jahr ausdehnen will:

„Eine Trockenperiode,
Hitzewelle, Kälteperiode
und Glanzzeit wird es im
nächs ten Jahr auch geben”,
so Neuböck – selbstver-
ständlich mit einem ent-
sprechenden Paket dazu. –
Und zumindest der
Waschtag soll dann auch
jährlich zum Fixtermin
werden.

Bis es gar ist ...

Ebenfalls im aktuellen
Flugblatt, das Ende Okto-
ber erscheint: 100 Euro
Eintausch-Bonus für aus-
gewählte Einbau-Produk -
te. Neuböck: „Das passt
gut zu unserer 10-Jahres-
Eintausch-Aktion für Spü-
len und Wärme, die jetzt auch rausgeht.
Diese 100 Euro Bonus kommen noch
dazu!”

Die 10-Jahres-Eintauschaktion für Wa-
schen/Trocknen und Kühlen/Gefrieren
läuft unterdessen noch bis Jahresende.
Hier liege man zwar hinter den Erwartun-
gen, doch, so Neuböck: „Wir müssen
 warten, bis die Sache gar ist. Erfahrungs-
gemäß warten viele bis zum letzten Mo-
ment, um den Gutschein einzulösen. In
jedem Fall sind wir in den Köpfen der
Menschen, denn oft werden wir darauf
angesprochen...”

Kleine bei Ordertagen

Zuwarten heißt es derzeit auch noch
beim Thema Kleingeräte, denn die zur
Futura anvisierte Ausweitung der Range
wurde aufgrund des Weggangs des verant-
wortlichen Marketing-Managers auf das
Frühjahr verschoben. 

Gut im Plan liegt man hingegen bei der
Miete von Liniengeräten. „Auffällig ist,
dass es auch im SbS-Bereich sehr gut
funktioniert”, so Neuböck.

Bildungsakademie neu

Und noch eine Neuigkeit hatte Neu-
böck mit dabei: „Die Bildungsakademie
wird ab kommenden Frühjahr wieder ins
Leben gerufen. Dabei wird allerdings nicht
nur branchen- oder produktbezogen ge-
schult.” – Einige Blicke über den Teller-
rand sind also garantiert – und Langeweile
auch in Zukunft sicher kein Thema.

Mittelstandskreis bleibt auf Touren

Was lange währt, ... 
Schiller hin oder her, beim Mittelstandskreis gibt’s auch
nach 17 Jahren noch Steigerungsmöglichkeiten und man
müsste sagen: „... wird noch kreativer” – Denn mit dem „Waschtag” liefert der Händler-
verein rund um Horst Neuböck und sein Team wieder eine Marketingaktion, die sich
 gewaschen hat.

Mittelstandskreis-Leader Horst Neuböck tritt auch
 weiterhin ordentlich in die Pedale – nicht nur für 
die aktuelle Almdudler-Kampagne bei Constructa.

Text: Lilly Neumayer
Fotos: L. Neumayer, Mittelstandskreis
Info: www.waschtag.info

Die Wäscheleine am Beispiel Siemens.
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E ines zeigte sich bei Baytronic auch in
diesem Jahr ganz klar: „Für uns ist die

Futura eine Ordermesse“, erklärte GF
Franz Lang, „und die Frequenz war an
allen Tagen – auch schon am Donners-
tag – sehr gut.“ Diese Aussage deckt sich
in jedem Fall mit den Geschäftszahlen,
von denen Lang zu berichten hatte: „Wir
haben – so unglaublich das klingen mag –
im heurigen Jahr zweistellige Umsatzzu-
wächse zu verzeichnen. Hier zeigt sich,
dass sich LG spürbar etabliert hat und die
Qualität anerkannt wird. Dazu kommt
der sensationelle Erfolg der Marke Nabo,
wo wir ebenfalls ganz klar auf Qualität
und Preisstabilität setzen – dieses Bemü-
hen für den Händler wird geschätzt.“  Für
den GF bedeutet das aber noch etwas:

„Unterm Strich macht
nicht immer der Billigste
das Geschäft, sondern der,
wo das Gesamtpaket
stimmt.“ In diesem Sinne
wolle und werde man die
Marke Nabo natürlich
weiterhin profilieren –
nicht zuletzt mit den zahl-
reichen (Sat-)Neuheiten,
die unter dem Label in
Salzburg Premiere feierten. 

Akzente setzen 

Nabo spielte allein wegen der zahlrei-
chen Produkt-Neuvorstellungen, aber
auch aufgrund des bisherigen Erfolges der

Marke, auf der Futura eine zentrale Rolle.
Denn was mit den Kühl- und Gefrierge-
räten sowie mit dem Sat-Receiver Nabo
HD Star bereits gelungen ist, soll in Zu-
kunft auf weitere Segmente ausgedehnt
werden. Große Hoffnungen ruhen hier
auf dem Sat-Bereich, in den man auf der
Futura mit Nabo einstieg – und der ja zur
Kernkompetenz der Astener zählt: Aus
vier HD-fähigen Digital-LNBs (Nabo
Single 100, Twin 200, Quad 400 und
Quattro 404), drei Multischaltern (Nabo
MSW 58 – 5 in 8, MSW 512 – 5 in 12
und MSW 516 – 5 in 16, alle Quad-
LNB-tauglich), dem 80cm Alu-Sat-Spie-

Baytronic bleibt auf Schiene

Vorwärtsdrang
Über Besuchermangel konnte sich das Team von
Baytronic auf der diesjährigen Futura ebenso
wenig beklagen wie über Auslastungslücken –
das bewährte „Rücken-an-Rücken“-Konzept mit
LG fruchtete auch diesmal. Allerdings gab es
noch weitere gute Gründe für einen Besuch am
Messestand, wie etwa die neue Audio-Marke
Scansonic und ganz besonders die zahlreichen
Neuheiten der Eigenmarke Nabo. 

Nabo Goes Sat Zur Futura wurde unter der Eigenmarke
ein komplettes Sat-Technik-Programm vorgestellt.

M it den Frühjahrsordertagen begin-
nend setzte LG heuer zu einem re-

gelrechten Höhenflug an – und konnte
seine Marktposition deutlich ausbauen,
wie ein Blick auf die GfK-Zahlen verrät.
„Wir haben den Trend von den Früh-
jahrsordertagen fortgesetzt, wo wir viele
große Fachhändler als Partner gewinnen
konnten. Auch jetzt sind wieder einige

dazugekommen, und viele davon sagen
uns, dass die Marke LG heuer den größ-
ten Schritt nach vorne gemacht hat“, zog
LG-VL Markus Monjau (siehe Foto)
eine zufriedenstellende Futura-Bilanz.
Maßgeblichen Anteil daran hatte „natür-
lich“ der OLED-TV: „Das ist keine Evo-
lution, sondern eine Revolution – das
Bild ist unfassbar. Und obwohl wir noch
keinen Launchtermin haben, ist es eine
klare Message, dass er hier in Salzburg
steht.“ Schließlich wollten viele Fach-
händler die Ersten sein, die das – voraus-
sichtlich rund 12.000 Euro teure – Gerät
haben. Ebenfalls für Furore sorgte der
84-Zoll 4K-TV, der aller Voraussicht
nach um rund 20.000 Euro zu haben
sein wird. Für Monjau schürt das alles je-
denfalls die Erwartungen: „Wir haben
die Distributionsbreite kontinuierlich er-
weitert, die Produkte sind da und die
Nachfrage ebenfalls – daher rechne ich
mit einem guten Weihnachtsgeschäft.“

RÜCKENWIND FÜR LG

LG LED-Lichttechnik fand bei den Baytro-
nic-Partnern regen Zuspruch – und soll in

nächster Zeit kräftig forciert werden. 

| 10/201228
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gel Sat Star (in den Farben Hellgrau, An-
thrazit und Ziegelrot) sowie diversem Zu-
behörmaterial (u.a. 2-fach und 4-fach
Aluminium Multifeedhalter, Wandhalter,
Balkonständer, Dachmontagesets und Ab-
isolierwerkzeug) besteht das vorgestellte,
bereits verfügbare Sortiment. Gemeinsam
ist den neuen Produkten eines: „Wie von
Nabo gewohnt handelt es sich auch beim
Sat-Sortiment um durchwegs hochwertige
Produkte“, erklärte Lang. 

Weiter bringen 

Während LG-TVs – trotz nach wie vor
vorhandenen Potenzials nach oben – mitt-
lerweile gut im Markt verankert sind, ist der
Weg dahin in der Weißware, vor allem aber
in der noch jungen Produktgruppe LED-
Lichttechnik noch ein gehöriges Stück wei-
ter. „Die Qualität der LED-Produkte von
LG ist sensationell, wie uns Profis aus dem
Fachhandel bestätigt haben. Deshalb wollen
wir dieses Thema in nächster Zeit pushen“,
führte Lang dazu aus. In Salzburg wurde das
komplette – hier zu Lande exklusiv über
Baytronic erhältliche – neue Line-up ge-
zeigt: 7,5 (40-Watt-Ersatz), 12,8 und 14
Watt (beide 60-Watt-Ersatz) E27-Retrofit-
LED-Lampen mit einer Lebensdauer von

über 25.000 Stunden für den Consumer-
Bereich, daneben Lösungen für professio-
nelle Anwendungen. LED-Downlights (8,
15, 23 und 37 Watt) mit Farbtemperaturen
von 3.000, 4.000 oder 5.000 Kelvin und
40.000 Stunden Lebensdauer sowie LED-
Flatlights (40, 50, 53 und 60 Watt) mit
einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bei
Farbtemperaturen von 3.000, 4.000, 5.000
und 5.700 Kelvin. Ein großer Schritt gelang
kürzlich, als LG und die DIAL GmbH, ein

Dienstleistungsunternehmen für Gebäude-
technik und Licht, eine Technologiepart-
nerschaft bekanntgaben. Somit werden
LED-Produkte von LG in das DIAL-Licht-
planungssystem DIALux integriert, wo-
durch Planern virtuelle Darstellungen und
realitätsnahe Simulationen möglich sind. 

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

Links: Mit Scansonic hat man sich einen Hersteller von High-
Quality Radios ins Boot geholt, die GL Hubert Fessel hier

präsentiert. Oben: Genauso cool wie die Nabo-Kühlgeräte
gab sich GL Hans Peter Delmarco beim Fotoshooting. 



30 JAHRE E&W

E&W: Sie sind die Mutter der E&W,
waren bis 2006 die Geschäftsführerin.

Glauben Sie, dass es die E&W in 30 Jah-
ren auch noch gibt?

Hannelore Rockenbauer: Ob es die
E&W so lange geben wird, weiß ich
nicht, weil ich nicht weiß, ob es den Elek-
trohandel noch in dem Sinn geben wird.
Wenn die Elektrobranche weiterhin so
ideenlos verkauft wie jetzt, dann wird das
Ganze wahrscheinlich wirklich nur mehr
über das Internet laufen. 

E&W:Was hat sich in dem Zeitraum von
30 Jahren verändert?

Rockenbauer: Die Produkte haben sich
maßgeblich geändert. Dadurch haben
sich in der Elektrobranche auch neue
Geschäftszweige aufgetan. Es gab kein
Handy, kein Internet, keinen Computer,
keine digitale Fotografie. Gleichzeitig hat
sich der Elektrohandel mit dieser Ent-
wicklung unglaublich viel aus der Hand
nehmen lassen. Der EFH hat das kom-
plette Computergeschäft und große Teile
des Handygeschäfts verschlafen. Wenn
der Elektrohandel gscheiter gewesen
wäre, dann hätten die ganzen Netzbe -
treiber nicht so viele eigene Shops auf -
gemacht, die hätten sie dann nicht
gebraucht. Man muss ja bedenken, die
müssen Geschäfte kaufen oder mieten,
Personal einstellen, etc. Das rechnet sich
für die Netzbetreiber ja sehr lange nicht.
Das hätte alles der EFH übernehmen
können, aber er ist viel zu kurzsichtig in
seiner Denke. 

E&W:Was müsste geschehen?

Rockenbauer: Der Handel sollte versu-
chen, Marktlücken zu finden und seine
Dienstleistungen so verkaufen, dass die
Leute gerne bereit sind, auch dafür zu be-
zahlen. Weil anders wird er es nicht schaf-
fen. Und die Dienstleistung muss perfekt
sein. Man sollte sich nach Möglichkeit
keine Fehler erlauben. Und wenn man
einen Fehler macht, dann sollte man es

dem Kunden sagen, bevor er selber drauf-
kommt. 

E&W: Das Finden von Marktlücken ist
eines Ihrer Erfolgsgeheimnisse. Stichwort:
Bilanzveröffentlichungen, Filmproduk-
tion, Richterzeitung usw. War das Zufall
oder Kalkül?

Rockenbauer: Bei allem, was wir ge-
macht haben, haben wir versucht, eine
Marktlücke zu finden. Die Richterzeitung
ist uns eher zufällig in den Schoß gefallen.
Es gab da vorher immer Probleme mit
den Medieninhabern. Wir haben sie jetzt
bereits seit 30 Jahren. Oder wir haben zB
einmal für die Autobranche Konkurrenz-
beobachtung gemacht und von jedem

Modell, das es auf dem Markt gab, sämtli-
che Daten erhoben. Dafür haben wir ein-
mal im Jahr eine Pauschale verrechnet.
Das Problem war nur, dass die Autoliefe-
ranten sehr viel mitarbeiten mussten, weil
sie uns mit dem Material versorgen muss-
ten und das ist dann irgendwann wieder
eingestellt worden. Aber bis dahin haben
wir ganz gut daran verdient. Auch hier
haben wir geschaut, wo die nächste Lücke
ist. Wir haben immer versucht, uns nie
dorthin zu setzen, wo schon ein paar sit-
zen, sondern dorthin, wo wir Neues aus-
probieren konnten. Ein Beispiel sind die
Bilanzen in der Wiener Zeitung. Die sind
damals in Riesenlettern veröffentlicht
worden, seitenweise. Wir machten damals
die Werbung für den Versicherungsver-

Interview mit der jahrzehntelangen E&W-Geschäftsführerin Hannelore Rockenbauer

Am besten Lückenstopfer
Wenn man die „E&W-Mutter“ Hannelore Rockenbauer zum Interview bittet, dann
könnte man natürlich in Nostalgien schwelgen. Wollen wir aber nicht. Weil es weit mehr
Sinn macht, wenn man mit einer Frau, die ihr Leben lang erfolgreich die Geschicke 
mehrerer Unternehmen führte, über aktuelle Branchenprobleme spricht.

„Der Handel muss Marktlücken finden und Dienstleistungen verkaufen. 
Weil anders wird er es nicht schaffen“, so Hannelore Rockenbauer. 

| 10/201230
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band, der dortige Pressechef hat gefragt,
ob man das nicht auch billiger machen
kann, die Versicherungen zahlen so un-
glaublich viel Geld an die Wiener Zeitung.
Dann haben wir uns überlegt, wie man
das besser machen kann und eine Lösung
gefunden. Nach den Versicherungen
haben wir diese Dienstleistung sämtlichen
AGs angeboten und riesigen Erfolg damit
gehabt. Es gab damals sogar eine parla-
mentarische Anfrage, ob man das eh darf,
dass man der Wiener Zeitung so das Geld
wegnimmt (lacht). Aber es war eine Win-
win-Situation, die AGs haben weniger ge-
zahlt, die Wiener Zeitung hat sich à la
longue viel Personal erspart und wir haben
etwas verdient.

Oder der Club E, wieder eine Marktlücke.
Damals standen die vielen kleinen Elek-
trohändler, die nicht kooperiert waren, ja
quasi ohne Marketing da. Von uns gab’s
Mysteryshopping, Vorträge, Schulungen.
Die Kooperationen waren ja damals nur
mikroskopisch vorhanden. Und so haben
eben wir diese Funktion übernommen.
Genauso muss man eben schauen in sei-
ner Branche: Wo ist eine Lücke und wie
kann man diese füllen. 

E&W: Glauben Sie, dass in unserer trans-
parenten Zeit diese Lücken immer kleiner
werden oder ist das nur eine Ausrede von
Leuten, die diese nicht sehen?

Rockenbauer: Nein, ich glaube nicht,
dass sie kleiner werden. Die Bedürfnisse
der Menschen ändern sich, damit ergeben
sich wieder neue Lücken. Am besten ist,
man wird zum Lückenstopfer. (lacht) Wir
machen das ja noch immer: Mein jüngerer
Sohn Ronald hat mit der Fernsehproduk-
tion angefangen, weil es keine Motorsen-
dung im österreichischen TV gab, dann
hat ihn Sat.1 gesucht und gefunden, jetzt
macht er den Flottenguide, eine Internet-
plattform für Fuhrparkmanager. Auch das
hat noch keiner zuvor gemacht. Zuvor
musste man sich alle Informationen von
den einzelnen Autofirmen holen. Jetzt
geht man auf Flottenguide und bekommt
alle Daten zu den Autos auf Knopfdruck
inkl Berechnungen, was diese Modelle un-
term Strich kosten. Das ist auch aus der
Branche heraus entstanden. Ich muss wis-
sen, wo sind die Bedürfnisse in meiner
Branche. Werden sie wirklich befriedigt?
Wenn ich dann draufkomme, dass es da
noch ein Loch gibt, dann muss ich das
füllen.

E&W: Sie haben einmal gesagt, Sie ver-
zichten eher, als unter dem Preis zu ver-
kaufen.

Rockenbauer: Ja, weil es bringt nichts.
Sie können ja nie mehr wieder den vollen
Preis verlangen. Wenn Sie einmal jeman-
dem Rabatt geben, dann geben Sie den
immer her. Wenn wir arbeiten, dann wol-
len wir etwas verdienen. Es gibt auch ein
paar Kunden, für die arbeite ich nicht.
Diese Freiheit nehme ich mir. (lacht)
Ronny und ich, wir sind uns da sehr ähn-
lich, für uns ist das ganze Geschäft ein
Spiel. Und das Spiel wollen wir gewinnen.
Dadurch macht es uns auch Spaß. Natür-
lich kommt es vor, dass es auch Ärger gibt.
Aber im Grunde genommen macht es
Spaß, und wenn es Spaß macht, dann
macht man es gut. Deswegen ist es auch
unsinnig, wenn man ein Kind zwingt,
etwas zu tun, was ihm gar nicht liegt.

E&W: Sie gelten – und die Hersteller
 können ein Lied davon singen – als harte
Verhandlungsgegnerin. Es kursieren Ge-
schichten, wo sie auch großen Kunden
wegen ein paar Euro mit dem KSV ge-
droht haben ...

Rockenbauer: (lacht) Naja, ganz so ist es
nicht. Man muss zwei Sachen unterschei-
den. Es gibt in jeder Firma einen, der in-
tern sitzt und den die anderen ganz gern
als den Buhmann benützen. Immer, wenn
es irgendwelche Wickel gab, sagte jeder:
Die Chefin hat das g’sagt! Ich wusste mit-
unter gar nichts davon ... Dann gab es na-
türlich schon Situationen, wo ich mir
einige Kämpfe geliefert habe. Ein lieber
Freund wollte einmal einen Rabatt von
uns für alle Firmen, bei denen er GF war.
Ich hab gesagt, das geht nicht. Da müsste
ich ja bei einer Zusammenarbeit mit Por-
sche – die haben 150 Firmen in Öster-
reich – auch jedem einen Rabatt geben.
Das geht so nicht. Da haben wir lang hin
und her getan – gewonnen hab dann ich
(lacht).

E&W: Wenn Sie ein Händler wären, wür-
den Sie bei Geizhals und anderen Preis-
dumping-Aktionen mitmachen?

Rockenbauer: Ich würde versuchen,
mein Geschäft mit Qualität und Dienst-
leistung aufzubauen. Ich würde versuchen,
in meinem Einzugsgebiet so anzubieten,
dass die Leute gar nicht mehr schauen, ob
sie es irgendwo billiger bekommen. Weil
sie bei mir das ganze Service bekommen.
So wie bei uns kürzlich, als die Putzfrau
einen Stecker ruiniert hat, kein Fernseher
gegangen ist, mein Mann zuhause saß,
dringend ein Fußballmatch sehen wollte
und alle hektisch wurden – ich als Händ-
ler würde dann auch kommen und das re-
parieren. Das ist richtige Dienstleistung.

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
IST FÜR MICH … 
der Computer

DAS MÖCHTE ICH UNBEDINGT
NOCH ERREICHEN …
jedes Loch im Par spielen

DA HAT ES MIR ORDENTLICH DIE
HAARE AUFGESTELLT …
Philips Pressekonferenz in Eindho-
ven, die erste CD wird präsentiert. In
der ersten Reihe sitzen einige pro-
minente E-Händler und schlafen,
einer davon schnarcht laut vor sich
hin.

DAS MAG ICH AN MIR …
meine Direktheit

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN 
MIR … 
meine Direktheit

MIT DIESEN MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL 
TRINKEN …
Vladimir Horowitz, Ricardo Muti,
Rolando Villazon

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH …
mein Mann

DIESE MENSCHEN HABEN MICH
NACHHALTIG GEPRÄGT ...
meine Familie

SO RICHTIG TRÄNEN GELACHT
HABE ICH BEI …
einer Pressekonferenz einer Ko-
operation. Der Vortragende sagt
 irgendeinen Schwachsinn, mein
Sohn Andreas schaut mich an, ich
schaue ihn an und wir beginnen
beide zu kichern, kichern ohne
Ende, bis uns die Tränen kommen,
schauen weg und uns wieder an
und lachen, lachen, lachen, bis ich
schnellstens den Raum verlasse.

WENN ICH EIN HÄNDLER WÄRE,
DANN WÜRDE ICH … 
Marktnischen suchen

MEIN LIEBLINGSWORT IST … 
geschafft

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
auf unseren Familienzusammenhalt

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT …
Kanonen, Raketen, Landminen etc.

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN …
Wir vermissen sie

WORDRAP
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Über den Preis bringt es nichts. Wenn ich
zu Geizhals gehe und jeden unterbiete
und dann bleibt mir nichts über – wozu
habe ich dann gearbeitet ...? 

E&W: Manche glauben halt, sie kommen
ohne Präsenz auf so großen Plattformen
nicht aus.

Rockenbauer: Ich habe kürzlich eine Ka-
mera gebraucht, war zufällig grad in der
Nähe vom Mediamarkt. Der hatte zwar
die Kamera im Sortiment, aber nicht la-
gernd. Dann hab ich mich mal vors Inter-
net gesetzt und nachgeschaut. Der billigste
Anbieter auf Geizhals war aus Frankreich,
das ist hinfällig. Dann habe ich einen
Händler in der Nähe gesucht, der es la-
gernd hat – und was ist rausgekommen?
Der Niedermeyer und der Mediamarkt ...

E&W: Die Großen matchen sich und die
Kleinen sind die Steigbügelhalter ...

Rockenbauer: Ja, genau so ist es.

E&W: Oft scheint es, viele arbeiten nur,
um ausgelastet zu sein ...

Rockenbauer: Ja, aber was bringt denn
das? Man muss ja auch einen Unterneh-
mergewinn einkalkulieren. Und das ma-
chen viele nicht. Diese Elektrohändler
leben dann praktisch von nichts, bis sie
dann irgendwann draufkommen, dass es
sich nicht mehr ausgeht.

E&W: Sie haben einmal in einem Inter-
view gesagt, das Schwierigste ist, gutes
Personal zu finden. Gerade bei Verkäufern
sei die Luft sehr dünn.

Rockenbauer: Es war immer eine Katas-
trophe. Gute Verkäufer findet man ganz
ganz schlecht. Ich glaube, es gibt ganz ein-
fach zu wenige Menschen, die gut verkau-
fen können. In der Schulzeit ist es ja so,
dass das Nicht-Aufmucken und Sich-
nicht-Rühren gefördert wird. Die, die
brav sind, bekommen die besseren Noten
als jene, die dauernd den Mund aufreißen.
Aber gerade die, die dauernd den Mund
aufreißen, sind später jene, die verkaufen
können. Jetzt unterdrückt man den natür-
lichen Drang der Kinder, sich mitzuteilen,

und dann gibt’s eine ganze Generation,
die nicht verkaufen kann. Wobei ja gute
Verkäufer wirklich viele Karrieremöglich-
keiten haben und gut verdienen. 

E&W: Im EFH kommt oft das Problem
hinzu, dass die wirklich guten Verkäufer
in den Vertrieb wechseln ...

Rockenbauer: Aber man darf ja auch
nicht nur Wien anschauen, sondern muss
auch ans Land denken. Man muss halt zu-
sehen, dass die Leute nicht in die Stadt ab-
wandern. Es gibt ja genug, die froh sind,
wenn sie dort, wo sie aufgewachsen sind,
arbeiten dürfen. Es will ja zB nicht jeder
Oberösterreicher nach Linz pendeln müs-
sen. Oder die ganzen Burgenländer, die
nach Wien oder bestenfalls nach Eisen-
stadt pendeln. 

E&W: Ich bin aus dem Waldviertel ... Die
Leute verdienen dort halt auch weniger.

Rockenbauer: Ja, aber sie brauchen auch
weniger. Und die Leute haben dann wirk-
lich ihren Job ein Leben lang, wenn sie
sich bemühen. Die können die Dienstleis-
tung am besten anbieten, weil in der
Großstadt ist es natürlich schwierig. Da
gibt es sehr viel Konkurrenz. Man müsste
sich halt dann auf einen kleinen Bereich
beschränken und diesen gut machen. 

E&W: Worauf achten sie beim Einstellen
von Mitarbeitern, wenn wir mal fachliche
Kompetenz voraussetzen?

Rockenbauer: Wichtig ist natürlich, dass
die menschliche Chemie stimmt. Mein
Mann ist starker Pfeifenraucher, wie jeder
weiß. Eine Dame, die sich vorstellen
wollte, kommt ins Zimmer und sagt gran-
tig: ,Da kann man ja die Luft zerschnei-
den.’ Da haben wir gewusst, das Gespräch
können wir kurz halten, mein Mann kann
nie und nimmer mit der arbeiten. (lacht)
Ein andermal kam sich jemand vorstellen,
der gemeint hat, er ist nur sehr selten
krank. Er war im letzten Jahr eh nur 30
Tage im Krankenstand. Da haben wir ge-
wusst, das geht sich nicht aus (lacht). Also
entweder ist er dumm, wenn er sowas
sagt. Und ich brauch’ ja keine dummen
Mitarbeiter. Und wenn’s wahr ist, ist es
auch schlimm ... Was bei uns auch immer
ein No-Go war, wenn jemand 30 verschie-
dene Arbeitgeber im Lebenslauf hatte.
Man braucht eine gewisse Zeit, um dem
neuen Mitarbeiter seine Firmenphiloso-
phie beizubringen. Wenn man sieht, dass
der alle paar Monate wechselt, hat man
das Gefühl, der wird bei mir ja auch nicht
lange bleiben, dann bemüh ich mich auch

nicht, dem das weiterzugeben. Letztend-
lich, da man in einen Menschen nicht
reinschauen kann, ist es halt immer auch
eine Glückssache. 

E&W: Hatten Sie als Frau je Schwierigkei-
ten in dieser männerlastigen Branche?

Rockenbauer: Nein, überhaupt nicht.
Ich bin auch gegen diese Quotenfrauen,
weil ich finde, wenn man nicht durch ei-
gene Leistung etwas erreicht, dann ist das
nichts. Ich würde keine Quotenfrau sein
wollen. Und ich habe auch wirklich nie
Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht hat es
den einen oder anderen Mitarbeiter gege-
ben, der nicht akzeptieren konnte, dass er
eine Frau als Chefin hat. Aber der war
dann auch bald wieder weg. Dem kannst
eh nicht helfen. (lacht)

E&W: Hatten Sie Vorbilder?

Rockenbauer: Nein, wobei als Mädchen
hat mich Madame Curie unheimlich be-
eindruckt. Denn die hat es geschafft, in
einer Männerdomäne groß zu werden, zu
einer Zeit, als Frauen nicht mal studieren
durften. Aber es war nie so, dass ich mir
gedacht habe, ich will wie die oder die
werden. Ich war mir selbst genug. Aber
ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre
älter und gescheiter als ich. Aber das
dürfte mich so gestört haben, dass ich mir
gedacht habe, ich werde besser als er ...

E&W: Und, ist es aufgegangen?

Rockenbauer: (lacht) Ja. 

E&W: Sie waren die Finanzchefin der
E&W. Wie weit waren Sie auch in das
journalistische Konzept involviert?

Rockenbauer: Ich war Zeit meines
E&W-Lebens immer in alles involviert,
ich habe jahrelang die ganze Zeitung gele-
sen, ich habe jeden Journalisten rein auf-
grund der Formulierung erkannt. Als ich
aufhörte, hat jeder gesagt, ich werde es
nicht schaffen, mich nicht mehr einzumi-
schen. Aber wenn ich was will, dann geht
das auch. Und ich habe es tatsächlich ge-
schafft. Wenn Andreas kommt und mich
was fragt, gebe ich Auskunft. Aber sonst
würde ich nie hingehen und sagen, mach
das und das besser. 

E&W: Das ist für viele nicht so einfach ... 

Rockenbauer: Man muss einfach sagen,
diese Firma ist jetzt nicht mehr mein Kind,
das ist jetzt vorbei – und abschalten. Wobei
ich mir natürlich leicht getan habe, weil

Wenn die Elektrobranche
weiterhin so ideenlos 
verkauft wie jetzt, dann
wird das Ganze wahrschein-
lich wirklich nur mehr über
das Internet laufen. 
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ich als weiteres Unternehmen und „Baby“
die Motopress habe, das muss ich auch
sagen. Mit jeder Menge Arbeit. Wenn ich
gar nichts mehr zu tun gehabt hätte, dann
wär mir wahrscheinlich sehr fad gewesen.
Doch man muss akzeptieren, dass sich die
Zeiten ändern. Jeder muss auf seine Art
und Weise versuchen, ein Produkt gut zu
machen. Bei uns zu Hause war das immer
ein Thema, unsere Kinder sind mit dem

Verlag groß geworden. Das hat ja nicht auf-
gehört, wenn wir am Abend nach Hause
gekommen sind. Deshalb wollte Andreas
ja anfangs gar nicht in die Firma. Wir haben
immer gesagt, die Kinder sollen tun und
lassen, was sie wollen, wir haben keinen ge-
zwungen. Als Andreas zu Alcatel gegangen

ist, haben wir ihm ein Jahr Zeit gegeben.
Entweder er kommt wieder oder nicht.

E&W: Dann wäre jetzt ihr zweiter Sohn
Ronny nicht der Sat.1-Motorexperte, son-
dern Herausgeber der E&W ...

Rockenbauer: Ja, aber Print hat ihm
nicht zugesagt. Er hat eine Zeitlang die
Autozeitung gemacht, aber das wär nicht
sein Metier gewesen, das hat ihm nicht
 gefallen. 

E&W: Lustig ist, Andreas hat gesagt, er
übernimmt die E&W, solange er nichts
verkaufen muss und Ronny meinte, wenn,
dann will er nur verkaufen.

Rockenbauer: Ronald ist fünf Jahre jün-
ger als Andreas und hat’s schon im Alter
von vier Jahren geschafft, Andreas einen
Kalender zu verkaufen – der dem Andi
schon gehört hat. (lacht) Ronny war
immer schon ein Verkäufer. Andreas hat
auf dem Wifi einen Managementkurs ge-
macht, weil wir gesagt haben, er braucht
auch das kommerzielle Rüstzeug. Das hat
man ja nicht, wenn man in die AHS geht
und auf der TU studiert. Da bleibt das
ganze Kaufmännische außen vor. Wir

haben geschaut, dass jeder die Ausbildung
hat, die er braucht. 

E&W: Haben Sie ein Erfolgsgeheimnis?

Rockenbauer: Man braucht Handschlag-
qualität. Wenn sich mit mir jemand was
ausmacht, dann braucht er kein Papier
dazu. Sogar wenn mir im Nachhinein auf-
fällt, dass das für mich gar nicht so ange-
nehm ist, steh ich zu meiner
Vereinbarung. 

E&W: Glauben Sie, ein Familienbetrieb
hat Vorteile gegenüber Konzernen?

Rockenbauer: Ja, weil sie flexibler sind.
Wenn wir eine Entscheidung treffen,
dann streiten wir uns vielleicht und dann
machen wir’s halt. Mitunter von einer
Stunde auf die andere. Probieren Sie das
mal in einem Großkonzern. Aber es
kommt immer auf die handelnden Perso-
nen an. Uns hat es Spaß gemacht, für uns
war der Job keine Belastung. Wenn es eine
Belastung gewesen wäre, dann hätten wir
es nicht gemacht.

Interview und Foto: Bettina Paur

Wenn Sie einmal jemandem
Rabatt geben, dann geben
Sie den immer her. Wenn
wir arbeiten, dann wollen
wir etwas verdienen. Es
gibt auch ein paar Kunden,
für die arbeite ich nicht.
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M itte der 90er hatte sich der Club E
überlebt (siehe E&W 7-8/2012).

„Damals waren wir der Meinung, dass im
EFH die Grundlagen für eine moderne
Geschäftsführung endgültig da waren.
Außerdem hatten damals die Kooperatio-

nen mehr und mehr die Funktion des
Club E übernommen. Sie boten Akade-
mien und Unterstützung beim Marketing,
damit waren die Ziele des Club E erreicht
und wir haben dieses Projekt eingestellt“,
schildert Magazingründer Helmut 
Rockenbauer die Entwicklung.

Doch Helmut Rockenbauer, damals
auch Herausgeber der E&W, sah bald
neue Aufgaben für die Zeitschrift. Denn
mit der Wende zum neuen Jahrtausend er-
höhte sich auch immer mehr der Druck
auf den Elektrofachhandel.

„Es läuft was falsch ...“

„Wir kamen zur Ansicht, es läuft was
falsch im Fachhandel. Viele Händler
 verfolgten eine Vogel-Strauß-Politik und

verschlossen vor den Veränderungen der
Branche die Augen. Wir wollten zumin-
dest einen Blick in die Zukunft werfen
und riefen mit Herbert Haas eine Runde
aus Händlern, Kooperationen und Indus-
trie ins Leben“, so Rockenbauer.

Die Idee zur Zukunftswerkstatt war ge-
boren. Die erste Veranstaltung startete am
5. Mai 2003 mit einer Runde unterschied-
lichster Händler – vom kleinen feinen
„Boutique“-Betreiber bis zum Großflä-
chenanbieter – , Vertretern der Industrie
und der Kooperationen im Seminarhotel
Gmachl, von dem sich auch später der
Name der Veranstaltung ableitete. Gemein-
sam nahm man die Trends im Einzelhandel
sowie die dahinter liegenden gesellschaft -
lichen Veränderungen und damit verbun-
dene Verbraucherverhalten unter die Lupe.

E&W-Aktionen, Teil II: Von der Gmachl-Runde bis Plugged 

Die EFH-Zukunftswerkstatt 
Immer wieder hat die E&W Aktivitäten zur Unterstützung des EFH gesetzt. In den ersten
15 Jahren der Zeitschrift standen bei Aktionen wie dem Club E die Verbesserung der 
Leistung im täglichen Geschäft im Mittelpunkt. Seit 1998 hat sich dieser Schwerpunkt
verschoben. Ab nun ging es darum, den Fachhandel fit für die Zukunft zu machen. 

Die Gmachl-Runde brachte die unterschiedlichsten Händler an einen Tisch, um über die Zukunft des EFH zu diskutieren. 

GMACHL-RUNDE
diskutierte über die neuen Herausforde-
rungen und formulierte Konzepte zur
Zukunft des Handels. 

PLUGGED 
Das Branchenfest wurde auf Anhieb das
Networking-Event der Branche. 

E&W ALS PLATTFORM
für Initiativen für den EFH. 

AM PUNKT
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Damit verbunden wurden die Chancen
und Risiken für den Fachhandel unter-
sucht. In der zweiten Runde ging es bereits
ans Eingemachte: die Umsetzung. Themen
von der Zielgruppendefinition, über die
Analysemethoden bis zu den Ergebnissen
der Hirnforschung wurden behandelt. Als
Ergebnis präsentierte die Runde eine Reihe
möglicher Betriebstypen, zusammen mit
den jeweiligen Anforderungen, die auch
mit den Lieferanten diskutiert wurden.
Eine Facette, die damals von der Gmachl-
Runde ins Spiel gebracht wurde, war eine
stärkere Rolle der Kooperationen, bis hin
zu einem Franchise-System. Die Überle-
gung war eine Stärkung des Fachhandels
gegen die Großfläche und das aufkom-
mende Internet.

Die Endergebnisse der Gmachl-Runde
wurden von der E&W im Sommer 2004
präsentiert und lösten auch heftige Dis-
kussionen in der Branche aus. Auch diese
konnte man in der E&W 7-8/2004 nach-
lesen. Höhepunkt war eine öffentliche
Diskussion auf der Futura 2004, wo die
Meinungen aufeinanderprallten. „Die
Gmachl-Runde hat viele Entwicklungen
im EFH vorweggenommen. Leider haben
nicht viele Fachhändler unsere Thesen
übernommen“, so Helmut Rockenbauer
im Rückblick. 

MaXday

Die Dynamik der Branche hat seither
nicht nachgelassen. Als Martin Kaufmann
eine jährliche Tagung für den Fachhandel
vorschlug, griff daher auch E&W-Heraus-
geber Andreas Rockenbauer die Idee auf.
Gemeinsam organisierte man den Max-
day. In der Vösendorfer Pyramide stieg
2007 die erste Veranstaltung, um Themen
wie moderne Shopgestaltung, Entwick-
lung im Handelsumfeld und die neuesten
Technologien für den Shop unter die
Lupe zu nehmen. Das Echo war vor allem
auf der Seite der Industrie sehr groß. We-
niger Aufmerksamkeit fand die Veranstal-
tung auf Seiten des Handels, weswegen
der Maxday nach der zweiten Auflage im
Jahr 2008 auf dem Wiener Kahlenberg
nicht mehr weitergeführt wurde. Andreas
Rockenbauer ist heute noch vom Ansatz
des Branchentages überzeugt: „Ich bin
heute noch der Meinung, dass der Max-
day die richtige Idee war. Leider ist sie am
mangelnden Interesse der Zielgruppe ge-
scheitert.“

Andere Aktivitäten 

Aber auch abseits von Gmachl-Runde
und Maxday war das E&W-Team immer

wieder aktiv, wenn es um die Zukunft der
Branche ging. So veranstaltete E&W
einen Round Table um alle Stakeholder
im Handy-Service an einen neutralen
Tisch zu bringen. 

Um die Zukunft des Telekom-Fach-
handels ging es im Sommer 2009, als
E&W eine Runde aus Vertretern der Ver-
triebsorganisationen der Netzbetreiber
und des Fachhandels nach Altlengbach
einlud. Das Ergebnis wurde von E&W-
Herausgeber Andreas Rockenbauer in 15
Thesen zusammengefasst, und von uns im
vergangenen Jahr nochmals überprüft.
Das Ergebnis überraschte nicht, auch die
Vorhersagen dieser Diskussionsrunde tra-
fen überwiegend ein. 

Plugged 

Eine Übersicht über die Aktivitäten
von E&W ist ohne Plugged – das Fest,
unvollständig. Das erste Branchen-Fest
wurde im November 2008 im Jugendstil-
theater am Steinhof aus der Taufe gehoben
und etablierte sich auf Anhieb zum Net-
working-Event der Branche. Gleichzeitig
gab Plugged den schillernden Rahmen für

die Verleihung der Goldenen Stecker ab.
„Entstanden ist die Idee bei einer 3-Ver-
anstaltung unter der Beteiligung von
3Handels-VL Karl Schürz, AKL-Mana-
ging Director Kurt Dojaczek und Tom
Oberbauer, einer der GF der Agentur
Diem Oberbauer. Wir wollten ein cooles
Fest für die Branche. Dass wir richtig
lagen, zeigte das erste Fest. Da kamen auf
Anhieb 500 Gäste“, erinnert sich E&W-
Herausgeber Andreas Rockenbauer. „Und
da wir schon die Jahre zuvor über einen
entsprechenden Rahmen für den für die
Branche bedeutenden Goldenen Stecker
nachgedacht haben, ergab sich die Kom-
bination von alleine.“ Und natürlich ist
auch der Name des Events eine Referenz
an den Goldenen Stecker. 

Organisiert wurde das Event für die
E&W von der Agentur Diem Oberbauer,
an durchwegs spektakulären Locations.
Anfänglich noch alleine, wurde das Club-
bing die vergangenen zwei Jahre zusam-
men mit dem Kurier veranstaltet. 

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

Näheres demnächst in Ihrer E&W.

v

Maxday kommt wieder!
Donnerstag 29. Mai 2008!

Impressionen 

vom Maxday:

www.maxday.at

1    Plugged war seit seiner ersten Auf-
lage 2008 das Networking-Event der
Branche. Das bisher einmalige unterneh-
mensübergreifende Branchenfest gab in
den vergangenen Jahren auch den schil-
lernden Rahmen für die Verleihung des
Goldenen Steckers. 

2    Als Elektrohandelstagung war der
Maxday geplant. Die Veranstaltung sollte
Antworten auf die Dynamik des EFH
geben. Das Interesse war groß – auf
 Seiten der Industrie. Weniger Aufmerk-
samkeit fand der Maxday auf Seiten des
Handels, weswegen das Event nach der
zweiten Auflage im Jahr 2008 nicht fort-
geführt wurde. 
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E&W: Du gehörst ja definitiv zu den
Leuten mit Branchenerfahrung…

Gerhard Grill: Branchenerfahrung?
(lacht) Das ist nett formuliert. 

E&W: Was hast du vor 30 Jahren ge-
macht? 

Grill: Vor 30 Jahren war ich Verkäufer bei
Kastner & Öhler in Graz. Da hat es eine
ziemliche große technische Abteilung ge-
geben, wo alles von der Braunware bis zur
Weißware auf etlichen hundert Quadrat-
metern zusammengefasst war. Für dama-
lige Verhältnisse eigentlich ein Riesending
und am Grazer Markt recht gut verankert.
Ich hab dort in der HiFi-Abteilung –
Überraschung – HiFi verkauft. 

E&W: Und auch dort gelernt?

Grill: Ja, das war mein Einstieg in die
Branche. Ich bin als Einzelhandelskauf-
mann zum Kastner & Öhler gekommen
und habe dort Wünsche äußern dürfen –
allerdings ohne Anspruch, dass sie auch
erfüllt werden. Im Grunde genommen
hätte ich also auch in der Sockenabteilung
landen können. 

E&W: War die Technikabteilung ein
Wunsch? 

Grill: Einer davon – Sport wäre der zweite
gewesen. Ja, und so hat sich die Branche
mich „eingetreten“ vor über 30 Jahren… 

E&W: Was kam dann? 

Grill: Aus dem damals als relativ öd emp-
fundenen Verkäuferdasein hat es wenige
Auswege gegeben – es sei denn über den
Außendienst. Das war so der klassische
Weg, den in der Branche ja sehr viele ge-
gangen sind: vom Einzelhandel zur Indu-
strie, sozusagen in die „große weite Welt".
Da kamen immer Repräsentanten, Ge-
bietsleiter, Vertreter oder wie immer man
es nennen will, vorbei und der Bernd
Graßl, der lange bei TDK war und jetzt
bei HB Weißware macht, war damals

mein Kollege und wir haben die Außen-
dienstler immer gefragt, ob sie nicht einen
Job wissen, weil wir beide da raus wollten.
Der Bernd hat dann ein Jahr früher den
Absprung gemacht, und irgendwann hat
mir einer gesagt, dass B&O jemanden
sucht. Ich bin dann relativ keck in der
Mittagspause zum Telefon gegangen, habe
bei B&O angerufen und gemeldet, dass
sie soeben den gesuchten AD-Mitarbeiter
gefunden haben (lacht). Die waren zwar
ein bisschen überrascht, was für ein
Wahnsinniger da anruft, aber so hat sich's
ergeben, dass ich mit etwas über 24 Jahren
bei B&O im Außendienst eingestiegen
bin. Für den Einstieg nicht unbedingt das
leichteste Produkt, und ich muss zugeben,
es hat eine Lernphase gegeben. Wenn du
bei einem Händler reintrampelst, bist du
nicht immer gern gesehen – zumindest,
wenn du als „Frischg'fangter” daher-
kommst. In Sachen B&O waren damals
auch eher gesetztere Herren unterwegs, die

haben mit dem Jungspund Grill eine zeit-
lang nur wenig anfangen können – da hat
man sich das Standing erkämpfen müssen. 

E&W: Wie ist das weitergegangen?

Grill: Ich war bis 1991 bei B&O und habe
dann ein bisschen die Liebe zum „Natio-
nalen Wanderzirkus” entdeckt – das klingt
jetzt blöd, deshalb muss ich's erklären: Ich
bin eine gewisse Zeit zwischen Wien, Graz
und Villach herumgezogen – ich hatte ein
Angebot in Kärnten, wo ich aus privaten
Gründen hinziehen wollte. Von elektra -
bregenz, wo ich zugesagt hatte und in einer
ruhigen Minute gesessen bin und mir
überlegt habe: Jetzt redest du dann über so
komische Dinge wie Schleudertouren oder
Waschprogramme ... Während ich noch
überlegt habe, ist ein anderes Angebot von
Panasonic gekommen. Dann war's für
mich relativ klar und habe – wobei ich zu-
geben muss, dass das nicht die feine Engli-

Gerhard Grill lässt seine Branchenjahre Revue passieren

„Ein geiler Job“
Mit 17 Jahren ist Gerhard Grill zur Branche gestoßen – als Einzelhandelskaufmann bei
Kastner & Öhler. Dem Verkäuferdasein kann er bis heute etwas abgewinnen, obwohl er
auf der Karriereleiter einige Treppen nach oben genommen hat. Warum Lernen essen-
tiell ist, streiten erlaubt sein muss und man Fehler braucht, erklärt er im E&W-Interview. 

Aufgetischt hat Gerhard Grill jede Menge Erkenntnisse aus über 30 Branchenjahren.
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sche war – noch 1991 bei Panasonic ein-
gecheckt. Dort blieb ich bis 1995, als im
November der schicksalshafte Anruf von
Richard Kellner kam, der eigentlich
Thomson- und Telefunken-Vertrieb
machte. Ich bin gerade bei einem Kunden
gestanden – an einem Freitag Vormittag.
Da läutet das Telefon und der Richard,
von dem ich schon länger nichts mehr ge-
hört hatte, ist am Apparat und fragt, was
ich mache. Ich sage: Panasonic – ich steh
grad bei einem Kunden in Villach. Wor-
auf er sagt: Du, wir machen ab Jänner di-
gitales Fernsehen, bist du dabei? Und ich
habe geantwortet: Klingt spannend – was
ist das? (lacht). So kam's dann, dass ich
beim digitalen Fernsehen eingestiegen bin
– was eigentlich eine wilde Zeit war, weil
sich keiner so richtig ausgekannt hat…
Die ganze neue Technik, zB mit der D-
Box, und der Kampf zwischen Bertels-
mann und Kirch um die Vorherrschaft im
digitalen Fernsehen, das war dann schon
eine interessante Zeit, wo man auch ziem-
lich viel gelernt hat. 

Nur bin ich dann 1997 in der Situation
gewesen: Passiert da irgendwann irgend-
was? Kirch und Bertelsmann haben sich
die Köpfe eingeschlagen. Wir hatten zuge-
gebener Maßen ein schönes Leben – das
alles war nur höchst unproduktiv. Dann
habe ich lustigerweise einen Anruf von
B&O erhalten, die jemanden gesucht
haben und mich wieder zurückhaben
wollten – und so bin ich von 1997 bis
1999 nochmals bei B&O fremdgegangen.
Bis dann 1999 wieder ein Anruf kam, dass
man einen VL für Premiere suchen würde. 

E&W: Bei Premiere ging es ja dann berg-
auf, auch mit den Kundenzahlen, oder? 

Grill: Schon. 1999 bei der Fusion von
DF1 und Premiere waren es in Österreich
immerhin 80.000 Kunden. Aber Premiere
war natürlich ein harter Kampf – wir
haben von der Kirch-Krise bis zur Kirch-
Pleite alles durchlebt… Zeitweise hast du
um neun in der Früh nicht gewusst, ob's
dich um elf noch gibt. Obwohl man sagen
muss, dass wir in Österreich immer recht
gesund waren. Es war in jedem Fall eine
sehr schöne, interessante Zeit, wo ich auch
viel lernen durfte, weil ich immer mit
Leuten zusammengearbeitet habe, von
denen man viel lernen konnte – das ist
auch heute noch so. Aber wenn man offen
genug ist, lernt man von jedem. 

E&W: Sprich, man muss wollen… 

Grill: Natürlich – das gilt wie beim Lernen
auch im Job. Die Bereitschaft muss da

sein. Ich halte es ja noch immer für einen
total geilen Beruf, Verkäufer zu sein – der
leider Gottes nicht die Anerkennung hat,
die er haben sollte. Letztendlich ist der
Verkäufer das Bindeglied zwischen Marke
bzw Produkt zu dem, von dem wir eigent-
lich abhängig sind – zum Konsument. Ob
wir alle, die wir etwas zu verkaufen haben,
letztendlich erfolgreich sind, entscheiden
nicht Investoren und nicht die Märkte –
wer sind die überhaupt? – sondern es ent-
scheidet der Konsument. Im Grunde sind
wir oft Diener von den Märkten bzw In-
vestoren – aber man kann den Investor
und den Konsumenten nicht gleicherma-
ßen glücklich machen. Ich habe immer
gerne verkauft und tu's auch heute noch
gerne – es ist ein super-Beruf… Das habe
ich in meinem großen E&W-Interview
2004 auch schon gesagt: Verkäufer ist ein
geiler Job. Nur hast du heute leider das
Problem, dass du im Verkauf der Arsch
vom Dienst bist. 

E&W: Aus welchen Gründen?

Grill: Es ist natürlich so, dass es eine nicht
anerkannte Berufsgruppe ist – das macht
man halt, wenn man's sonst zu nichts ge-
bracht hat. Und es passiert draußen natür-
lich auch, dass man auf wenig qualifizierte
Verkäufer trifft. Das ist das nächste, das
wir so oft vergessen: Sobald wir unseren
Arbeitsplatz verlassen, sind wir Konsu-
menten – und als solche wohl sehr kri-
tisch. Wenn in einem Lokal das Essen
nicht gut ist, gehen wir nicht mehr hin.
Wenn das Essen gut ist, aber der Kellner
ein Vollgummi, gehen wir auch nicht
mehr hin – wir wissen ganz genau, wie wir
als Konsument behandelt werden wollen.
Es gibt aber Gottseidank auch welche, die
das sehr gut machen. Und man muss dazu
sagen: Wirtschaftliche Betrachtung, Pla-
nung und Strategie ist ja alles gut und
schön, aber es gehört auch ein bisschen
Emotion dazu. Der Kunde kauft in den
meisten Fällen emotional und bei dem
Händler, wo er sich am besten aufgehoben
fühlt – und natürlich dort, wo er einen
vernünftigen Preis erzielt, das können wir
auch nicht wegdiskutieren. Aber ich
glaube nicht, dass der Preis über alles geht. 

E&W: Das ist ja auch die subjektive Ent-
scheidung: Wer bekommt mein Geld? 

Grill: Genau, und ich glaube, dass der
Konsument da immer kritischer wird –
gerade in den Zeiten, auf die wir da zu-
steuern. Obwohl ich da nicht so pessimi-
stisch bin wie viele andere. In dem
Augenblick, wo das Geld ein bisschen
knapper bzw die Verunsicherung größer

wird, schaut man genauer hin, wem man
sein Geld gibt – denn emotionslos kaufe
ich mir einen Liter Milch, aber kein Pro-
dukt in unserer Branche. 

E&W: Da ist man dann wieder beim Ver-
käufer – der muss die technischen Daten
in verständliche Sprache übersetzen.

Grill: Genau – erlebbar machen. Im Ideal-
fall bringst du den Kunden in eine Situa-
tion, die er nachvollziehen kann, die er
kennt. Wenn wir alle, die von dieser Bran-
che leben, immer warten müssten, bis ein
Gerät kaputt ist, wär das ein bisschen
wenig...(lacht) Wir müssen diese Begeiste-
rung vor allem auch zum Konsumenten
bringen – und wenn Leute mit Emotio-
nen bei der Sache sind, dürfen auch ein-
mal die Fetzen fliegen.

E&W: Wäre man sonst zu „aalglatt"?

Grill: Ja, aber das hat sich unter dem
Deckmäntelchen „professionell" einge-
schlichen – nur keine Wellen schlagen.

E&W: Weil professionell heute oft bedeu-
tet, keine Fehler zu machen...

Grill: Dabei ist ein Fehler eigentlich das
Beste, das dir passieren kann – denn die
Frage ist: Was tut man damit? Es ist ex-
trem wichtig, diesen Fehler zu reflektieren
– warum ist was passiert? Denn wie ent-
wickelt man sich, wenn man tatsächlich
der Meinung ist, keinen Fehler gemacht
zu haben – das ist das erste. Und das
zweite, dass die vermeintlich größten

Ausgegraben hat Grill so einiges an Erin-
nerungen – und in diesem Fall das, was

auf der nächsten Seite zu sehen ist.
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 Niederlagen vielleicht das wichtigste wa -
ren, was passiert ist. Auch große Erfolge
haben sich ein paar Monate später als gar
nicht als so groß heraus gestellt – in Wahr-
heit bestätigt sich etwas immer in einer ge-
wissen Zeitspanne und nie in einem
Augenblick. Wenn etwas schief geht – was
ja oft genug vorkommt – wirst du dazu
gezwungen, darauf zu reagieren. Diese Re-
aktion kann das Beste sein, das du je ge-
macht hast. Erfolge wie auch Misserfolge
hat man immer in der Gemeinschaft, und
alle haben den gleichen Anteil daran: Es
kommt einer mit einer Idee um die Ecke,
der nächste lässt sie zu und der Dritte setzt
sie um – wer war jetzt wichtiger?

E&W: Eine philosophische Frage…

Grill: Aber es ist so. Ich habe mir mit der
Zeit angewöhnt, einfach nur die Füße am
Boden zu behalten. Völlig egal, was pas-
siert – ob grandios gut oder furchtbar
schlecht – weitermachen! Fehler passieren
– Leute, die immer sagen, alles ist super,
sind irgendwie suspekt…

E&W: Was gab es für große Momente
oder prägende Erfahrungen? 

Grill: Die Frage habe ich befürchtet, aber
eigentlich schon beantwortet: Dass sich
das, was mich am meisten hineintheatert
bzw getroffen hat, am Ende als halb so
schlimm oder sogar als gut dargestellt hat.
Es gibt zwei Dinge, die mich freuen:
 erstens eben, dass ich immer wieder mit
Leuten zusammen arbeiten durfte – unab-

hängig von der Hierarchie –, wo ich das
Gefühl hatte, dass ich mich weiterent -
wickeln konnte. Zweitens, dass es Leute
gibt, die mich jetzt knapp 30 Jahre ertra-
gen und noch immer mit mir reden (lacht).
Ich glaube daran, dass am Ende des Tages
immer zwei Menschen ein Geschäft mit-
einander machen – und es scheint einfach
Leute zu geben, die erfreulicherweise nach
so vielen Jahren noch immer mit mir zu
tun haben wollen. Das ist einfach schön.
Dinge sind oft nicht so, wie sie aus-
schauen, das lernt man. Und dass man
 alleine in Wahrheit gar nichts erreichen
kann. Es freut mich, dass ich bei ein paar
Dingen dabei sein konnte – es war Pre-
miere keine leichte Geschichte, es ist HD
Austria keine leichte Geschichte. Es treibt
mich an, weil es mir wichtig ist, dabei zu
sein und mein Teilchen beizutragen. 

E&W: In den 30 Branchenjahren müssen
sich zwangsläufig auch witzige Geschich-
ten und Anekdoten angesammelt haben? 

Grill: Vieles Lustiges sogar (lacht). Die
Frage ist aber, ob es nicht auch dort blei-
ben sollte, wo's lustig war… Vieles ist ein-
fach nur im Augenblick lustig – davon
abgesehen gibt es über mich auch einige
Anekdoten, die ich nirgends lesen möchte.
Und ein bisschen diplomatischer bin ich
über die Jahre ja auch geworden.

E&W: Ein Statement zum E&W-Jubi-
läum?

Grill: Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jah-
ren! Eine offensichtlich gute Idee zu
haben, ist eines. Die Eier in der Hose zu
haben, sie auch umzusetzen, ist das zweite.
Und das Ganze über 30 Jahre erfolgreich
zu halten, ist das dritte – ja, ich find's gut.
Inhaltlich ist die E&W immer wieder in-
teressant, witzig und auch kontroversiell.
Aber man kann und soll ja nicht immer
mit allen gut Freund sein. Man soll sich
eine vernünftige Gesprächsbasis bewahren
– was nicht immer eine große Stärke von
mir war, sich aber geändert hat. Kontro-
verse ist wichtig, auch im Privaten. 

Definitiv hat E&W etwas bewegt – mal
mehr, mal weniger. Was klar ist, denn es
geht ja nicht darum, absichtlich an etwas
zu zündeln, sondern gegebenenfalls etwas
zu initiieren oder Leute zum Nachdenken
bringen. Ich glaube, dass man als Print -
medium Leute nicht ändern kann, doch
man kann sie zum Nachdenken anregen.
Das ist gut, das ist die Funktion – abge -
sehen vom Informationscharakter. Aber
wäre der nicht da, würde es die E&W eh
nicht mehr geben… 

E&W: Du hast mit Alles Digital ja auch
die andere – unsere – Seite kennenge-
lernt… 

Grill: Naja, die andere Seite… Das
kommt aus einer Verbundenheit zu Bran-
che. Man macht einfach etwas, wo sein
Herzblut drinnen steckt, was man gerne
macht – mit Begeisterung und Emotion.
Ich hatte ja am Anfang Nüsse Ahnung.
Das einzige, das ich über ein Printmaga-
zin gewusst habe, war, dass es gedruckt ist
– aber das wissen die meisten. Ich bin
jetzt zwar noch immer kein Profi, aber ich
habe eine gewisse Basis, wie's funktio-
niert. Und ich bin nicht reich geworden
damit – werd' ich auch nimmer. Aber ich
hatte und habe Spaß daran und etwas ge-
lernt. 

E&W: Und der erste Kontakt mit E&W? 

Grill: War in meiner ersten B&O-Phase,
so 1986-87 müsste hinkommen – ich
kenn's auf jeden Fall schon lange. Apro-
pos: Da fällt mir eine Anekdote ein … 

E&W: Welche denn?

Grill: Wie ich den Andi Rockenbauer
kennengelernt habe. Ich bin am 1. Sep-
tember 1999 als Vertriebsleiter von Pre-
miere World akquiriert worden und am
2. September, glaube ich, auf die Futura
nach Linz gefahren – und hatte keine Ah-
nung von irgendetwas, weil es ja erst der
zweite Arbeitstag nach zwei Jahren Aus-
zeit war (lacht). Am ersten Messetag hat
sich's irrsinnig abgespielt und plötzlich
steht einer – unbekannterweise – vor mir,
der behauptet, er ist der Andreas Rocken-
bauer von der E&W und will einen Inter-
viewtermin für den nächsten Tag. Ich
habe – leichtfertigerweise – für 10 Uhr
zugesagt, obwohl ich nicht einmal eine
Ahnung hatte, ob oder was ich überhaupt
sagen durfte. Dummerweise haben wir an
diesem Abend eine Händlerveranstaltung
gemacht, die ziemlich desaströs war
(lacht). Die ist so dermaßen schlecht ge-
laufen, dass wir nachher bis fünf in der
Früh unterwegs waren. Ich hab' nur ein
Glück gehabt: Um vier Uhr morgens ist
mir der Herr Rockenbauer in einer
Kneipe untergekommen – also hat er es
auch nicht leicht gehabt –, aber er ist um
10 Uhr bei mir auf der Matte gestanden.
Wir hatten beide knallrote Augen und ich
habe ihn gefragt: Das brauchen wir heute?
Und er hat gemeint: Da müssen wir jetzt
durch.

Abgehoben ist Grill in seiner Vergangen-
heit öfters – zB nach Dänemark zu B&O.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: G. Grill | W. Schalko
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TELEKOMMUNIKATION

Erich Kurz hat sich überraschend
vom Vorsitz des Telekom-Ausschusses
zurückgezogen. Dort hat er immer mit
vollem Einsatz die Interessen der klei-
nen Händler vertreten. Jetzt will sich
Kurz wieder verstärkt um sein eigenes
Geschäft kümmern. „Mir ist die Ent-
scheidung nicht leicht gefallen. Aber
die Zeiten haben sich geändert: Im Te-
lekom-Ausschuss haben wir unsere
Ziele erreicht, andererseits haben sich
viele traditionelle Elektrohändler aus
diesem Segment zurückgezogen. Da
lohnt sich der Aufwand nicht mehr“,
so Kurz zu E&W. In der Interessens-
vertretung nahm er sich seit der
„Stunde 0 der Mobilkommunikation”
der Telekom-Branche an. Da konnte er zahlreiche wichtige Er-
folge erreichen. Besonders erwähnenswert ist hier sein Verdienst
um die Ausarbeitung eines kundenorientierten Servicesystems,
kombiniert mit dem Aufbau eines Schutzbriefes als neue Versi-
cherungsvariante. Sein Nachfolger an der Spitze des Telekom-
Ausschusses wird TFK-GF Franz Reitler.

Erich Kurz 

Rückzug

Erich Kurz hat nach langen Jahren an der Spitze des Tele-
kom-Ausschusses der WKO sein Amt zurückgelegt. Nach-
dem er sich immer wieder für die Anliegen des Fachhandels
in der Telekommunikation engagiert hatte, geht jetzt das ei-
gene Geschäft vor. Die Branche kann ihm nur für seinen
langjährigen Einsatz danken. Nicht zuletzt die Lösung des
ewigen Serviceproblems ging auf seine Initiative zurück.
Kurz selbst hat sich die Entscheidung nicht einfach gemacht.
Aber nachdem er sah, dass sich immer mehr Fachhändler aus
der Telekom verabschieden, sah er für sein Engagement kei-
nen Sinn mehr. 

Und damit kommen wir zu einer durchaus problematischen
Entwicklung der Gegenwart. Denn während viele Fachhänd-
ler im Telekom-Sektor das Feld räumen, weil die Margen
nicht mehr stimmen, der Markt sich von einem Verkäufer-
zu einem Käufermarkt gedreht hat, oder einfach die Ent-
wicklung zu schnell geworden ist, sodass man die Telekom
nur noch als Spezialist oder mit spezialisierten Mitarbeitern
bewältigen kann, haben dieses Monat gleich zwei besonders
bemerkenswerte Entwicklungen stattgefunden – abgesehen
von einer ganzen Reihe weiterer wichtiger Ereignisse: 

1. Die Telekom Austria launchte ihr überarbeitetes A1 TV-
Angebot, einschließlich Video on Demand, Highend-Set
Top Boxen usw. Womit IP-TV in Österreich einen wichtigen
Schritt vorwärts macht. 

2. Unmittelbar vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe eröff-
neten Orange und Samsung den ersten gemeinsamen Shop
am Stephansplatz – und dieser beschränkt sich nicht nur auf
Telekommunikation. Ganz im Gegenteil: Die Kunden kön-
nen dort Konvergenz-Angebote von Telekommunikation, IT
und UE ausprobieren und auch gleich kaufen. 

Beides sollte man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Zum einen wird ein Netzbetreiber zum immer wichtigeren
Content-Lieferanten für den UE-Gral des Fachhandels, zum
anderen expandiert ein Betreiber in den ureigensten Kernbe-
reich des Fachhandels und bringt dort seine Stärken als Filia-
list – Shop-Abdeckung,
bestens geschultes und durch-
gesteuertes Personal sowie Ser-
vice-Stärke und Logistik zum
Tragen. Für Samsung ist das
Angebot offensichtlich attrak-
tiv. Der Konzern will – wie
andere auch – die Konver-
genz-Karte spielen. Für den
Fachhandel kann das nur ein
Weckruf sein, sich seiner Stär-
ken in diesem Bereich zu be-
sinnen und sich ebenfalls
dieses Themas anzunehmen.

Nicht das Feld 
räumen

Am 15. Oktober hat der erste Samsung
Shop-in-Shop bei Orange eröffnet. Im
Orange-Shop am Stephansplatz (Archivbild)
können Kunden in Zukunft nicht nur Sam-
sung-Smartphones, sondern auch IT- und
UE-Produkte ausprobieren und kaufen.
Samsung und Orange wollen dabei vor allem
auch Konvergenz-Szenarien forcieren.

In letzter Minute: UE beim Netzbetreiber

Konvergenz-Shop

E
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B
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C
K „Das ist der wichtigste

Produktlaunch für uns in
diesem Jahr.”

Seite 46

„Wenn diese Übernahme
nicht erfolgreich ist, dann
wird ganz Österreich ver-
lieren, ...”
Seite 54

Erich Kurz hat überra-
schend den Vorsitz im

Telekom-Ausschuss der
WKO zurückgelegt. 

Dominik Schebach
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Nokia 
Martin-Hannes
Giesswein,

bisher Country
Manager Austria,
hat im Zuge der

Reorgansiation der europäi-
schen Vertriebsgebiete nach
Budapest gewechselt und dort
die Position des Head of Marke-
ting für Central and Eastern
Europe übernommen.

Nokia
Michael 
Gubelmann

Österreich, im
neuen Organisati-
onsschema der

Vertriebsregion West und Nord-
europa zugeschlagen, wird in
Zukunft von Michael Gubel-
mann verantwortet. Gubelmann
ist seit 2009 Country Manager
Schweiz und wird beide Organi-
sationen zusammen leiten. 
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E s ist eine beeindruckende Statistik. In
den etwas mehr als acht Jahren hat

UpCom ... 

• mehr als eine Million Transaktionen
(Neukunden und Vertragsverlängerun-
gen) durchgeführt,

• mehr als eine Million Handys ausgelie-
fert, 

• insgesamt mehr als fünf Millionen Ar-
tikel bewegt, 

• mehr als 175.000 Kundenbesuche mit
dem Außendienst absolviert 

• und drei Goldene Stecker gewonnen. 

Doch mit Jahresende ist es damit vor-
bei. Denn Ende September hat GF Mar-
tin Lehmann seine Entscheidung zum
Rückzug aus dem Distributionsgeschäft
sowie aus dem Handyvertrieb bekanntge-
geben. 

„Wir hatten nach Alternativen gesucht.
Aber nachdem T-Mobile seinen Kurs
durchzieht, war es für uns klar, dass
UpCom in dieser Form wirtschaftlich
nicht weitergeführt werden kann“, be-
schreibt Lehmann die Situation im Ge-
spräch mit E&W. „Es ist in diesem
Zusammenhang obsolet, über strategische
Entscheidungen der Vergangenheit zu
sprechen. Unter den jetzigen Vorausset-
zungen gab es kein Szenario, mit dem wir
diese Krise durchtauchen könnten und in
sechs bis zwölf Monaten eine neue Nische
besetzen. Deswegen musste eine Entschei-

dung gefällt werden. Alles andere wäre
fahrlässig gewesen.“

Lehmann betonte gegenüber E&W,
dass es sich bei UpCom um ein wirt-
schaftlich gesundes Unternehmen handle,
das in seiner achtjährigen Geschichte nie
Verluste geschrieben hätte. Doch der Ver-
lust eines so großen Geschäftsfeldes lasse
sich nicht ausgleichen. Unter diesen Um-
ständen gehe es darum „das Schiff sicher
in den Hafen zu bringen“ (© VL Franz
Schwalb-Schich) und keinen falschen
Hoffnungen hinterherzulaufen.

Keine Alternativen

Eine der Möglichkeiten, nämlich dass
UpCom die Distributionsbetreuung für
die kleinen Händlern außerhalb des Core-
Programms übernehme, schied für Leh-
mann frühzeitig aus. Denn unter diesen
Umständen hätte das Unternehmen zwar
weiterhin die Kosten eines massiven Au-
ßendienstes gehabt. Die möglichen Ein-

nahmen standen allerdings in keinem
 Verhältnis zum Aufwand. Deshalb hat
sich UpCom auch nicht mehr an der End-
ausschreibung für die Distribution betei-
ligt. 

Mutige Maßnahmen 

Persönlich sei ihm die Entscheidung
trotzdem sehr schwer gefallen, betonte
Lehmann gegenüber E&W. Aber UpCom
befindet sich in einer besonderen Situa-
tion und das erfordert rechtzeitig „mutige
Maßnahmen“, solange das Unternehmen
noch handlungsfähig sei, und eine offene
Kommunikation, um spätere Turbulenzen
zu verhindern. 

Betrieb bis zum Schluss

Damit ist aber auch klar, dass die meis-
ten der 20 UpCom-Mitarbeiter ein-
schließlich VL Franz Schwalb-Schich mit
Jahresende ihren Hut nehmen müssen.
Dass diese bis dahin trotzdem an Bord

Veränderung in der Distribution – UpCom wirft das Handtuch

Technisches K.O. 
T-Mobiles Entscheidung, die Betreuung seiner „Core-Partner“ selbst zu übernehmen, hat
dramatische Auswirkungen auf den langjährigen Exklusivpartner UpCom. Dieser verliert
damit einen Großteil seines Umsatzes und wird sich deswegen aus dem Distributionsge-
schäft zurückziehen. 

RÜCKZUG
Die Reorganisation von T-Mobile im In-
direktvertrieb veranlasst UpCom zum
planmäßigen Rückzug aus dem Distribu-
tionsgeschäft. Das Althandygeschäft
bleibt bestehen. 

JAHRESWECHSEL
Lieferfähigkeit und Betrieb sind bis Jah-
reswechsel zu „100%“ gesichert. 

AM PUNKT

UpCom-GF Martin Lehmann und VL Franz Schwalb-Schich haben bis zuletzt an einer
Lösung gearbeitet, letztendlich blieb nur der Rückzug aufs Althandygeschäft.
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bleiben und den Betrieb in der Weih-
nachtszeit im vollen Umfang bis zum
Schluss fortführen wollen, lobt der
UpCom-GF  in diesem Zusammenhang
ganz besonders. „Unter den gegebenen
Umständen ist die Stimmung sensationell
und die Mitarbeiter sind entscheidend
dafür, dass alles funktioniert“, so Leh-
mann. 

Bis zum Jahresende werde UpCom
daher noch in gewohnter Manier Vertrieb,
Auslieferung und Provisionsabrechnung
aufrechterhalten. „Der Vertrieb ist zu
100% bis zum 31. Dezember gesichert.
Wir haben eine Vereinbarung mit T-Mo-
bile, sodass wir die Verfügbarkeit bis zum
Schluss sicherstellen können“, bekräftigt
Lehmann, auch im Hinblick auf das an-
stehende Weihnachtsgeschäft. Über diesen
Zeitpunkt hinaus bleibt das Rechnungs-
wesen besetzt, um alle Fragen der Partner
im Zusammenhang mit der Verrechnung
zu beantworten. 

Reaktionen 

Auf die Entscheidung zum Rückzug
aus der Distribution haben Lehmann und
Schwalb-Schich einige Reaktionen aus

dem Handel bekommen. „Bei uns haben
sich einige Händler gemeldet und gefragt,
wie es mit der Betreuung weitergeht.
Manche machen sich Sorgen um ihr Ge-
schäft, andere fragen sich wegen dem Ser-
vice“, so Schwalb-Schich. „Diese Fragen
kann allerdings nur T-Mobile beantwor-
ten.“

Cash für Handy 

Nicht betroffen vom Rückzug aus der
Distribution ist das Sammelgeschäft für
die Althandys. Hier konnte UpCom zu-
letzt einige zusätzliche große Kunden wie
3 oder Niedermeyer gewinnen. Auch läuft
dieses Business über eine externe Logistik
und UpCom konzentriert sich auf den Be-
trieb und die Weiterentwicklung der On-
line-Plattform. 

Hier sieht Lehmann noch Potenzial für
UpCom, weswegen das Unternehmen
auch in einem kleineren Rahmen und ab
März 2013 auch an einem neuen Standort
fortgeführt wird.

Text + Foto: Dominik Schebach 
Info: www.upcom.at

Daniel Daub, Senior Vice President
Sales und Services T-Mobile, dankte in
einer Aussendung an E&W UpCom
ausdrücklich für die langjährige Zusam-
menarbeit und begründete den Schritt
mit der Reorganisation im Vertrieb: „T-
Mobile hat sein Partnerentwicklungs-
programm neu strukturiert. Eines der
zentralen Themen sind die neue Fach-
handelsbetreuung und damit Verände-
rungen bei der direkten Betreuung von
T-Mobile zu seinen Core Partnern. Dies
wird mit dem Jahreswechsel vonstatten-
gehen. Durch die geänderten Rahmen-
bedingungen wird die langjährige
Zusammenarbeit mit unserem bisheri-
gen Exklusivdistributor zu Jahresende
beendet. Wir danken Upcom für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren. Beide Unterneh-
men werden das intensive Weihnachts-
geschäft und das gesamte 4. Quartal in
der gewohnt hohen Qualiät für den
Fachhandel abwickeln. Über die Details
der Repositionierung der Distribution
werden wir unsere Partner zeitgerecht
und ausführlich informieren.”

T-MOBILE
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D ie Netzinfrastruktur ist der Grund-
stein des Business. Ohne dieser geht

einmal gar nichts. Ein gutes Ergebnis bei
einem Netztest ist dann auch immer eine
willkommene Botschaft. Insbesondere
dann, wenn es sich um einen so umfassen-
den Netztest wie jenen von Connect han-
delt. Das Mobilfunkmagazin hat auch
dieses Jahr wieder seine Messwägen durch
Österreichs Städte und über die Autobah-
nen sowie Verbindungsrouten geschickt.
Dabei war gegenüber dem Vorjahr schon
die Routenführung anspruchsvoller. So
wurden gezielt auch kleinere und größere
Städte sowie das Umland von Wien und
der Landeshauptstädte angefahren, um
auch dort die Übertragungsqualität zu
messen. Ausgetestet wurden auch die
schon bekannten LTE-Standorte. Dies
floss allerdings nicht in die Wertung ein,
sondern diente mehr dazu, die Neugierde
der Connect-Crew zu befriedigen. Nicht
getestet wurde die Indoor-Versorgung.

Die Wertung 

Im Endeffekt konnte sich 3 den ersten
Platz in der Connect-Wertung mit 466
Punkten vor A1 mit 458, T-Mobile mit
439 und Orange mit 414 Punkten sichern.
Gegenüber dem Vorjahr haben 3 und A1
ein wenig bei der Punktzahl eingebüßt
(476 und 472 Punkte), während sich 
T-Mobile und Orange verbesserten. 3 
und A1 konnten sich vor allem bei
Smartphone-Daten und mobile Broad-
band durchsetzen. A1 setzte sich zB bei
YouTube-Streaming in den Städten durch.

In den meisten Einzeldisziplinen, beson-
ders auf den Autobahnen, lag jedoch 3
vorne. Kräftig aufgeholt gegenüber dem
Vorjahr hat T-Mobile. Dieser Betreiber
konnte nach umfassenden Investitionen in
sein Netzwerk bei den Sprachdiensten die
Wertung gewinnen. Bleibt anzumerken,
dass Orange mit einem Ergebnis von 414
und der Bewertung „Gut“ im internatio-
nalen Vergleich ein passables Ergebnis hat,
im lokalen Wettbewerb aber zurückbleibt.

Auswirkung

3, A1 und T-Mobile waren dann auch
schnell dabei, das Ergebnis zu feiern und
in ihre Kommunikation einzubauen. So
bildet das Ergebnis für 3 – wie auf der Fu-
tura von 3CCO Rudolf Schrefl angekün-
digt – eines der Hauptelemente seiner
Herbstkampagne. 3CEO Jan Trionow
sieht den ersten Platz dann auch als eine
Bestätigung für die Arbeit der vergange-
nen Jahre. Doch er will sich nicht auf der
Lorbeer ausruhen, wie er versichert: „Wir
werden auch in Zukunft weiter stark in
den Ausbau des neuen 3MegaNetzes in
Österreich investieren und mit den besten
Angeboten, zum besten Preis, im besten
Netz die Richtung am heimischen Mobil-
funkmarkt vorgeben.“ 

Reserven 

A1 Technik-Vorstand Marcus Grausam
betont wiederum, dass A1 trotz der vielen
Kunden im Netz ein so gutes Ergebnis
einfahren konnte: „A1 hat mit mehr als
5,2 Millionen Benutzern das größte und
meistgenutzte Mobilfunknetz in Öster-
reich. Obwohl das Datenvolumen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 30% gestiegen ist,
konnten wir das sehr hohe Niveau der
Netzqualität halten.“ Die Werte bei Da-
tenservices und Videostreaming bewiesen
seiner Einschätzung nach, dass das A1-
Netz noch Reserven habe.

Sprung nach vorne 

Einen großen Sprung nach vorne hat
auch T-Mobile erzielt. Ein Netz-Upgrade

im laufenden Jahr ermöglichte dem Be-
treiber, den Abstand zur Spitze deutlich zu
verkleinern. T-Mobile nutzte dies gleich
für seine Speed-Kampagne in diesem
Herbst. „Wir freuen uns über das sehr
gute Abschneiden beim heurigen Connect-
Test. Unsere Investitionen in unsere Netz-
werkinfrastruktur, die beinahe abgeschlos-
sene 2G-Netzmodernisierung und ständi -
ge Netzoptimierungen schlagen sich trotz
strengerer Testkriterien mit einer sensatio-
nellen Steigerung von 40 Punkten nieder,
während andere Marktbegleiter Punkte-
verluste verzeichnen mussten“, erklärte
CTO Rüdiger Köster für T-Mobile. Be-
sonders freut er sich über die guten Werte,
die T-Mobile bei Erreichbarkeit, Stabilität
und Rufaufbauzeiten erreichen konnte. 

Mobilfunknetze im Test

Die Zeugnisverteilung
Im vergangenen Jahr hat 3 mit seinem ersten Platz beim Netztest des Mobilfunk-
magazins Connect einen Überraschungssieg gelandet. Auch dieses Jahr konnte der 
Betreiber wieder die höchste Punktezahl für sich verbuchen. Aber auch A1 und T-Mobile
bekamen jeweils ein „Sehr gut“ für ihre Infrastruktur. 

Die Netzinfrastruktur ist die Grundlage:
Im Connect-Netztest erhielten gleich drei

Betreiber dafür ein „Sehr Gut“.

TEST 
unter verschärften Bedingungen. Erst-
mals wurde auch in kleineren Städten
gezielt getestet. 

HÖCHSTNOTE SEHR GUT 
wurde drei Mal vergeben. 

3
setzte sich vor allem bei den Datenver-
bindungen durch.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: A1
Info: www.a1.net | www.drei.at |
www.t-mobile.at
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S eit 2003 bietet A1 IP-TV an. In dieser
Zeit wuchs die Anzahl der teilneh-

menden Haushalte von 3.000 auf mehr
als 200.000 an. Damit ist A1 auch einer
der größten „Kabelbetreiber“ in Öster-
reich. Jetzt hat der Netzbetreiber A1 TV
einer tiefgreifenden Reform unterzogen.
Neben mehr Auswahl, mehr Unterhal-
tung und mehr HD-Content wurde vor
allem das User-Interface erneuert. Die
neue TV-Plattform zusammen mit den
dazugehörigen Set-Top-Boxen soll ab 16.
Oktober verfügbar sein. Und da die tech-
nischen Systeme im Hintergrund ebenfalls
erneuert wurden, soll es auch möglich
sein, dass bestehende Set-Top-Boxen auf
den neuen Standard upgraden. 

Der wichtigste Launch 

A1 misst TV einen sehr hohen Stellen-
wert zu, wie auch bei der Vorstellung der
neuen Plattform deutlich wurde. „Das ist
der wichtigste Produktlaunch für uns in
diesem Jahr“, erklärte Alexander Sperl, A1
Vorstand Marketing, Vertrieb und Service
bei der Präsentation. „Die TV-Nutzung
bleibt trotz Internet hoch. Allerdings wird
immer mehr Interaktivität gefordert. Auf
diesen Trend setzen wir.“ 

Was Sperl hier nicht ansprach, aber
trotzdem immer mitschwang, ist natürlich
die Hoffnung auf ein stärkeres Breitband-
geschäft. Schließlich kann A1 TV nur mit
einer fixen und möglichst leistungsfähigen
Breitbandanbindung umgesetzt werden.
Das bedingt auch, dass der Handel sich

verstärkt des Festnetz/Breitband-Geschäfts
annimmt. 

Ein Jahr Vorbereitung 

Wie bisher kann A1 TV nur mit den
vom Betreiber gestellten Set-Top-Boxen
genutzt werden. Geändert hat sich wie ge-
sagt das Benutzerinterface. Für die verbes-
serte Usability arbeitete A1 mit der
Universität Salzburg zusammen, die die
Entwicklung der neuen Version begleitete
und ua eine umfassende Befragung für
den Betreiber durchführte.

Die wichtigste Veränderung betrifft die
Menüleiste, die nun am unteren Bild-
schirmrand platziert ist und intuitiver zu
bedienen ist. Erst wenn der User in den
elektronischen Programm Guide oder auf
die Kanalübersicht wechselt, nimmt die
UI den gesamten Schirm ein. Gleichzeitig
wurde das Angebot an TV-Kanälen auf
180 erweitert, einschließlich 35 HD-Ka-
nälen. Für diese ist allerdings ein Zusatz-
paket notwendig. Auch wurde der
Kanalwechsel beschleunigt. Die Online-

Videothek hat A1 um 2.000 Filme und
Serien aufgestockt. Die elektronische Pro-
grammzeitschrift bietet eine 10-Tages-
Vorschau und erlaubt Aufnahmen per
Knopfdruck aus dem Programm heraus. 

Neue Boxen, neue Apps

Einen Generationswechsel gibt es auch
bei den Set-Top-Boxen. Mit dem neuen
DLNA-fähigen A1 Mediabox Recorder mit
integrierter 400 GB Festplatte erlaubt A1
TV auch Time Shift sowie die Aufnahme
von Filmen im Hintergrund. Wegen der
Rechtesituation ist es allerdings nicht mög-
lich, digitalen Content aus dem Mediabox
Recorder zB auf eine externe Festplatte zu
exportieren. Neu gestaltet wurde auch die
A1 TV App (noch im Beta-Test), womit
der Benutzer von seinem Smartphone auf
den EPG zugreifen und mit einem Klick
eine Aufnahme programmieren kann. 

Das neue A1 TV ist mit 16. Oktober
gestartet. Neukunden erhalten das Service
sechs Monate gratis. Danach kostet das
Basispaket 6,90 Euro/Monat. Dazu kom-

A1: Neue IP-TV-Plattform

Zweite Klappe für A1 TV
Bereits mehr als 200.000 Haushalte in Österreich nutzen A1 TV. Mit der Anfang Oktober
vorgestellten neuen TV-Plattform erhofft sich der Betreiber einen weiteren Schub. Für
den Handy/Smartphone-lastigen Telekom-Fachhandel bedeuten dies ein zusätzliches 
Betätigungsfeld in Richtung Breitband und Services. 

Alexander Sperl, A1 Vorstand Marketing, Vertrieb und Service, stellte Anfang Oktober
die neue A1 TV-Plattform vor. 

NEUER SCHUB
Mit der neuen Plattform will A1 mehr
TV-Kunden gewinnen. 
USER INTERFACE 
Intuitivere Bedienung steht im Mittel-
punkt der Neugestaltung. 

BESTANDSKUNDEN
sollen in den kommenden Monaten in
den Genuss des Updates kommen. 

AM PUNKT
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men 2,90 für die Standard-Set-Top-Box,
die A1 Mediabox, bzw 9,90 Euro für den
A1 Mediabox Recorder mit integrierter
Festplatte. Das HD-Paket kostet noch-
mals 6,90 Euro zusätzlich. Voraussetzung
ist immer ein Breitband-Zugang. 

Perspektive für den EFH

A1 TV war auch auf der Futura ein
Thema, wenn auch die neue Plattform
noch nicht zu sehen war und das A1-Ver-
triebsteam die Messe vor allem als Kom-
munikationsevent angelegt hat. „Wir
zeigen hier zwar zB Powerline und A1 TV,
aber in erster Linie geht es darum, mög-
lichst viele Händler in möglichst kurzer
Zeit zu sprechen“, erklärte Alexander
Kren, Leitung Key Account/Account Ma-
nagement, auf der Messe. „Wir haben
einen starken Außendienst, aber hier kön-
nen wir mit dem Handel von Angesicht
zu Angesicht kommunizieren.“

Und das ist notwendig, denn seiner An-
sicht nach stehen sowohl Mobilfunkbetrei-
ber als auch der Fachhandel vor großen
Herausforderungen im Telekom-Markt.
Denn der Markt hat sich von einem Ver-
teiler- zu einem Verkäufermarkt verändert.

„Unter diesen Umständen geht es immer
mehr in Richtung Spezialisierung. Die Ver-
käufer werden immer wichtiger. Das ist für
viele Fachhändler kein leichter Weg. Aber
auch die Netzbetreiber stehen unter einem
großen Kostendruck. Daher gewinnen für
sie die Partner, die das gesamte A1-Sorti-
ment verkaufen können, immer mehr an
Bedeutung. Gerade Themen wie A1 TV
könnten da für den Fachhandel besonders
wichtig werden. Denn man darf nicht ver-
gessen, dass die Basis hier immer das A1
Festnetz-Breitband ist.“

Folgt man dieser Überlegung weiter,
dann bewegt sich der Telekom-Fachhan-
del in Richtung UE und Konvergenz mit
TV-Geräten am POS. Denn eines ist klar,
ein Service wie A1 TV lebt von der Prä-
sentation. Zusätzlich kann der Fachhandel
in Verbindung mit solchen Breitband/ IP-
TV-Paketen seine Services zur Heimver-
netzung anbieten. 

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.a1.net

Das neue User Interface verspricht eine intuitivere Benutzerführung.

Auch 3 lockt der TV-Markt. Am 16.
Oktober, gab 3 seinen Einstieg in das TV-
Segment bekannt. Allerdings verfolgt 3
einen anderen Ansatz. Mit der 3Media-
Box bringt der Mobilfunker einen digita-
len SAT-Receiver mit zwei CI-Slots und
integriertem WLAN auf den Markt, der
sich über das 3MegaNetz mit dem Inter-
net verbindet.

Weltpremiere

„Mit der Vorstellung der neuen 3Me-
diabox definieren wir nicht nur die Rah-
menbedingungen einer gesamten Branche
neu, sondern feiern zugleich auch eine
echte Weltpremiere“, so 3CCO Rudolf
Schrefl. „Die 3Mediabox ist der längst
 fällige Brückenschlag zwischen Fernsehen
und Breitband-Internet und eröffnet da -
mit die neue Welt der stetig wachsenden
On-Demand-Inhalte am TV-Gerät.“

Gleichzeitig werden alle Inhalte von
Planet3 wie Filme, Serien oder News &
Wetter nicht nur wie bisher am PC, Lap-

top oder Smartphone erhältlich
sein, sondern auch über TV ab-
rufbar. „Das Unterhaltungserleb-
nis von Handy, Tablet, PC und
Fernseher verschmilzt miteinan-
der“, so Schrefl, „so kann der
Kunde einen Film via Handy un-
terwegs starten und zuhause mit
der 3Mediabox an der Stelle wei-
tersehen, wo er mobil aufgehört
hat.“

Zusatzfeatures

Dabei hat 3 ausdrücklich die rund zwei
Millionen SAT-Haushalte in Österreich
im Visier. Diese will der Netzbetreiber
unter anderem auch mit Zusatzfeatures
der 3MediaBox wie die Aufnahmefunk-
tion „watchmi“ ansprechen. Diese lernt
vom Seherverhalten des Nutzers und gibt
auf dieser Basis Empfehlungen für ähnli-
chen Content. Die 3Mediabox wird da-
durch zum mitdenkenden Videorecorder,
der beispielsweise tagsüber für den Nutzer
interessante Sendungen selbständig auf-

zeichnet und abends eine reichhaltige
 Auswahl an gespeicherten Inhalten anbie-
tet.

Die 3MediaBox ist mit den Tarifen
3Data SuperFlat, 3Data SuperSpeed Flat
und 3Data Entertainment Flat & Flat XL
ab 0 Euro erhältlich. 

In letzter Minute: Auch 3 steigt in den TV-Markt ein 

Kampfansage an UE?

Mit der 3MediaBox steigt 3 ins TV-Geschäft ein und
bringt sein Content-Portal auf die Mattscheibe.

Text: Dominik Schebach
Foto: 3 
Info: www.drei.at
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N achdem T-Mobile die vergangene Fu-
tura ausgelassen hatte, war es für Ver-

triebsleiter Daniel Daub seines erste
FH-Messe in Salzburg. Vor allem das
Konzept der Telekom World fand dabei
seine Zustimmung. „Mit einem Besuch
hat der Händler hier alle seine Gesprächs-
partner erreicht. Details könnte man zwar
besser machen, aber die Messe und die
Hersteller haben sehr professionelle Auf-
tritte“, so Daub. 

T-Mobile selbst hatte jedenfalls einiges
mit seinen Partnern zu besprechen. Star-
tete doch der Betreiber seine Highspeed-
Kampagne für mobiles Breitband
unübersehbar auf der Futura. Speed ist ein
wichtiges Thema für uns und die Kampa-
gne wird hier sehr positiv aufgenommen“,
bemerkte Radszuweit, Vice President Re-
tail Sales. „Musik ist wiederum ein Mehr-
wert für den Kunden und führt die
Diskussion weg vom Preis. Beides kann
man am POS zeigen, wie wir hier demon-
strieren.“ 

Von 0 auf 100

Die optische Umsetzung der Speed-
Kampagne mit einer Ducati 848 Evo la-
ckiert in Magenta und Schwarz am Stand
von T-Mobile suchte jedenfalls ihres Glei-
chen. Dies kam bei den Fachhändlern
nicht nur gut an, sie nutzten auch gerne
die Möglichkeit, gleich an der Verlosung
der Ducati teilzunehmen. Diese war dann
auch Mittelpunkt des Endkunden-Ge-
winnspiels zur Kampagne von T-Mobile.

Auf dem Markt ist die Speed-Offensive
in den vier Wochen seit der Futura voll
durchgestartet, über alle Kanäle, wie
Radszuweit nach der Messe nochmals ver-
sicherte. So konnten in einzelnen Berei-
chen sogar dreistellige Zuwachsraten
verzeichnet werden. Den Grundstein dazu
hat T-Mobile mit einer Leistungssteige-
rung in seinem Netzwerk gelegt (siehe
auch S. 44). Vor allem in den ländlichen
Regionen hat der Betreiber seine Kapazi-
täten weiter ausgebaut. Aber auch durch
seine Kooperation mit 3 will der Betreiber
bei Mobile Broadband profitieren. 

Nicht leicht greifbar 

Beim Thema Musik und Deezer sieht
Radszuweit noch einiges Potenzial: „Wir
glauben, dass man dieses Thema nicht
einfach von heute auf morgen durchzie-
hen kann. Da muss man am Ball bleiben,
besonders am POS. Denn Deezer und
Musik sind kein leicht greifbares Thema.
Das muss der Kunde erleben.“ 

Bleibt allerdings anzumerken, dass sich
T-Mobile Austria und seine Partner zu-

mindest im internationalen Vergleich bei
der Einführung des Musikdienstes nicht
so schlecht geschlagen haben. Denn in der
Startphase war der Betreiber im interna-
tionalen Vergleich ganz vorn dabei.

Reorganisiert 

Reorganisiert hat sich T-Mobile inzwi-
schen im Vertrieb. Das beginnt mit einer
Neuaufteilung der Verantwortung in der
Führung, die seit Oktober gültig ist. VL
Daniel Daub erhält in Zukunft als Senior
Vice President Consumer Sales und Ser-
vice auch die Verantwortung über das
Kundenservice. Jens Radszuweit, bisher
für den Fachhandel verantwortlich, leitet
in Zukunft als Vice President Retail Sales
den gesamten Retail-Bereich mit Indirect
Sales, Franchise und Shops. Gleichzeitig
werden die Vertriebsregionen von vier auf
zwei reduziert. Regionalleiter Ost wird
Bernhard Hirschmüller-Frais. Den Wes-
ten übernimmt Dietmar Hametner. 

Bis zum Jahreswechsel soll dann auch
das „Partnerentwicklungsprogramm Neu“
vollständig umgesetzt werden. Im Rahmen

T-Mobile mit scharfer Kampagne auf der Messe

Highspeed-Start auf der Futura
Viel zu besprechen hatte T-Mobile mit seinen Partnern auf der Futura. Schließlich 
organisiert der Betreiber derzeit seinen Handelsvertrieb neu. Produktseitig stellte 
T-Mobile in Salzburg Speed und Musik in den Mittelpunkt. Themen, die auch bei der 
anstehenden TopSeller-Roadshow im vierten Quartal den Schwerpunkt bilden werden.

Highspeed auf der Futura: VL Daniel Daub und Vice President Retail Sales 
Jens Radszuweit war die optische Umsetzung des Themas Speed 

auf der Futura offensichtlich gelungen. 

SPEED-OFFENSIVE
Nach dem Start auf der Futura sorgt die
Kampagne inzwischen für deutliche Zu-
wachsraten in allen Kanälen. 

DEEZER
Dranbleiben am POS und damit weg von
der ewigen Preisdiskussion.

REORGANISATION 
im Vertrieb mit neuen Zuständigkeiten. 

AM PUNKT

| 10/201248



dessen beendet T-Mobile die Zusam-
menarbeit mit Distributor UpCom mit
Jahreswechsel und übernimmt einen Teil
der bisherigen Distributions-Händler in
die Direktbetreuung. Die Betreuung der
weiteren T-Mobile-Partner im FH soll
dann ein neuer Distributor durchführen
(mehr dazu in der E&W 11/2012). Die
offizielle Entscheidung zum neuen Dis-
tributionspartner stand zum Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe noch aus. 

Roadshow

Die Futura-Themen, die Neuaufstel-
lung in der Distribution sowie der Start
der Weihnachtskampagne für T-Mobile
und Telering sind auch die Highlights
der TopSeller-Roadshow, die auch diesen
Herbst wieder in der ersten November-
woche auf Tour geht. Die Stationen sind
5. November in Innsbruck, 6. Novem-
ber in Graz, 7. November in Linz sowie
am 13. November in Wien, wobei die
Veranstaltungen dieses Jahr an besonders
aufregenden Locations stattfinden sol-
len.

TELEKOMMUNIKATION

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

Neue Regionalleiter: Bernhard Hirsch-
müller-Frais ist seit Oktober für Ost-,
Dietmar Hametner für Westösterreich 

verantwortlich. 

10/2012 | 49

Möchte man mit einem
Wort das Futura-

Motto von 3 beschreiben,
dann ist es wohl „Bezie-
hungspflege“. Denn konse-
quent will 3 weiter auf den
Fachhandel setzen und stellte
das auch ins Zentrum des
Futuraauftritts, wie 3CCO
Rudolf Schrefl auf der Futura
versicherte: „Wir wollen den
EFH jedenfalls weiter forcie-
ren. Das zeigen wir auch mit
unserem Auftritt hier. Strate-
gische Partner sind zu halten.
Aber das ist keine Einbahn-
straße. Die Partner müssen
auch ihrerseits in uns inves-
tieren und ihr Interesse an
uns zeigen.“

Dazu gehöre aber auch, dass der Fach-
handel das Informationsangebot des Be-
treibers wie die Futura so intensiv wie
möglich nutzt. Denn hier wurden die
Schwerpunkte für das vierte Quartal mit
den Partnern festgenagelt: Neben Netz
und Daten-Angeboten will 3 in den kom-
menden Monaten auch das Business-
Thema betonen. 

Messe hat noch Potenzial 

Ausdrücklich positiv beurteilte Schrefl
das Konzept der Telekom World auf der
Futura. „Das passt. Beim Feintuning gibt
es noch Potenzial. Aber jetzt sind Händler
und Industrie gefordert. – Mehr Action
von Seiten der Industrie und mehr Enga-
gement der Händler auf der Messe.“ 

Auch Christian Sturm, Head of Sales
Brightpoint, zeigte sich vom Konzept der
Futura überzeugt. Besonders begrüßte er,
dass für den Fachhandel fast alle relevan-
ten Ansprechpartner vor Ort waren. „Als
Distributor begrüße ich das. Da kann ich
mit dem Kunden direkt zum Hersteller
gehen und wir können unsere Kompetenz
einbringen.“

Lifecycle-Management

Brightpoint selbst zeigte auf der Futura
Stärke mit 3 in Form von Messe-Angebo-
ten zu SuperSIM-Bundles. Dabei bot der
Distributor auch SIM-free-Geräte an, die
nicht im Portfolio von 3 sind. Daneben
präsentierte Brightpoint in Salzburg sein
„Lifecycle“-Management von Smartpho-
nes, womit das Unternehmen für den
Fachhandelspartner alle Abschnitte im
Leben eines Smartphones von der Pla-
nung bis zu Wiederverwertung abdecken
will. Bei dem Distributor wird diese Kette
mit Forecast, Market (Know-how beim
Marktzugang), Customize (Anpassen an
Kundenwünsche), Move (Logistik) und
Recover zusammengefasst. 

„Das beherrschen wir und das macht
uns als Distributor aus“, so Sturm. „In den
kommenden zwölf Monaten wird es
immer wichtiger, hier Kompetenz zu zei-
gen, denn in Zukunft wird sich für den
Handel alles um innovative Lösungen dre-
hen.“

3 und Brightpoint gemeinsam auf der Futura

Im Kombipack
Den gewohnten gemeinsamen Auftritt von 3 zusammen
mit Exklusivdistributor Brightpoint gab es auch dieses Jahr
wieder auf der Futura. Während der Betreiber hier vor
allem seine Partner aufs Weihnachtsgeschäft einstimmte,
ging es für den Distributor auch noch um seine „Lebens-
begleitung“ für Smartphones. 

Zeigten auf der Futura gemeinsam Flagge: 3CCO 
Rudolf Schrefl, Brightpoint Head of Sales Christian

Sturm und 3Handels-VL Karl Schürz.

Text & Foto: Dominik Schebach 
Info: www.drei.at | 
www.brightpoint.at 
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S eit der Übernahme von AKL durchBrightstar Europe, einem Joint Ven-
ture der internationalen Distributionsrie-
sen Brightstar und Tech Data, stand die
Umbenennung des Unternehmens im
Raum. Jetzt wurde das Rebranding voll-
zogen. Doch anstelle des ursprünglich ge-
planten Brightstar prangt nun Tech Data
Mobile Austria auf dem Briefkopf des Un-
ternehmens. Der Grund ist leicht erklärt:
Tech Data hat mit 11. September alle An-
teile von Brightstar an dem Joint Venture
übernommen und danach seine Aktivitä-
ten im europäischen Telekommunikati-
onsmarkt unter „Tech Data Mobile“
zusammengefasst. Für die Übernahme der
Brightstar-Anteile sowie aller für das Joint
Venture ausgegebenen Darlehen hat Tech
Data 165,6 Mio Dollar in bar locker ge-
macht. 

„Wir konnten bisher schon die Struk-
turen von Tech Data nutzen. Jetzt gehören
wir auch in der Außenwirkung dazu. Das
macht Sinn, denn damit werden wir für
international agierende Lieferanten und
Kunden als österreichische Niederlassung
von Tech Data Mobile sofort sichtbar“, so
Dojaczek. Auf das Tagesgeschäft werde die
Änderung kaum einen Einfluss haben.

Akzeptanz beim Zubehör

Der Distributor werde nun unter
neuem Namen mit vollem Elan ins Weih-
nachtsgeschäft gehen. Die Eckpunkte
dazu hat Dojczek auf der Futura abge-
steckt. „Da die größten Hardware-Partner
und Netzbetreiber vor Ort waren, konn-

ten wir viele Business-Partner bei ihrem
Besuch in der Telekom World auf SIM-
free-Geräte und vor allem Zubehör an-
sprechen“, so Managing Director Kurt
Dojaczek. „Die Akzeptanz im Zubehör ist
inzwischen deutlich gewachsen. Besonders
das iPhone5 ist ein heißes Thema, bei
dem wir bereits eine ganze Palette von
Produkten vom Cover bis zu Taschen alles
bieten können.“ 

Seiner Ansicht nach bleibt Zubehör ein
Emotionskauf, wo für den Kunden der
Preis zweitrangig ist. Ganz besonders gilt
dies bei Smartphone-Taschen, wo Dojaczek
einerseits auf Eigenmarken wie Fontastic
andererseits auf A-Brands wie Red Bull
Racing oder Coca Cola setzt.

Android 60+

Daneben präsentierte der Distributor
die Mobiltelefone von Doro, die das Un-
ternehmen exklusiv im Vertrieb hat. Für
Aufsehen auf der Messe sorgte das Unter-
nehmen auch mit dem Doro PhoneEasy
740, einem Android-Smartphone für die
Zielgruppe über 60. Allerdings hat dieses
Gerät eine „seniorengerechte“ Oberfläche,

mit übersichtlich angeordneten Funktio-
nen. Der Clou bei dem Gerät sind die
Funktionen zu Remote Control und die
webgestützte Notruf-Lokalisierung. So
können bei dem Smartphone Einstellun-
gen vom PC über das Netz vorgenommen
werden. Wird ein Notruf abgesetzt, dann
erfolgt eine Ortsbestimmung anhand der
Zelle, und der Empfänger des Notrufes
sieht in seinem Browserfenster den unge-
fähren Aufenthaltsort des Benutzers. „Das
ist leicht zu erklären und ich bin über-
zeugt, dass wir im Weihnachtsgeschäft
damit viele Käufer finden werden“, so
 Dojaczek. 

Futura

Die Besucherfrequenz auf der Futura
sieht Dojacek realistisch: „Es kommen
immer dieselben Händler, meistens am
selben Tag. Wir müssen aber alles daran
setzen, sie auf unsere Stände zu bringen.“
Er begrüßt deswegen das Konzept der Te-
lekom World, da sie dem Händler einen
kompakten Messebesuch erlaubt.

Aus AKL wird Tech Data Mobile Austria

Distributor-Metamorphose 
Auf der Futura war es schon greifbar, jetzt endlich ist der Namenswechsel erfolgt. Aus
AKL wird Tech Data Mobile Austria. Für Managing Director Kurt Dojaczek ergeben sich
damit vor allem neue Chancen gegenüber internationalen Lieferanten und Kunden. 

Kurt Dojaczek, Managing Director Tech Data Mobile, erwartet sich von der Umben-
nung vor allem bei internationalen Lieferanten und Kunden Vorteile. 

NEUER NAMEN
Als Tech Data Mobile anstatt AKL fir-
miert in Zukunft der Distributor.

ZUBEHÖR
Akzeptanz steigt – emotionale Produkte,
für die der Kunde Geld ausgeben will. 

DORO
Android-Smartphone für spezielle Ziel-
gruppe im Weihnachtsgeschäft. 

AM PUNKT

Text + Foto: Dominik Schebach
Info: www.techdatamobile.at 
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Natürlich kann man sich mit dem zufriedengeben, was man erreicht hat. Wir tun das nicht. 
Deshalb haben wir auch heuer wieder den unabhängigen connect-Netztest gewonnen.

Das 3MegaNetz ist das beste Netz Österreichs.



B ei uns steht alles auf der Futura im
Zeichen des Zubehörs“, erklärte dann

auch Emporia Österreich-GF Herbert
Schwach. Besonders bei den Smartphone-
Taschen setzen die Linzer auf Individuali-
tät. Dazu nimmt Emporia exklusiv
Glöckler-Taschen ins Sortiment auf, die
in Deutschland derzeit ein „totaler Hype“
sind. Daneben setzt das Unternehmen auf
ungewöhnliche Materialen wie Holz für
Tablet- und iPhone-Covers, sowie kräftige
Farben und Fashion-Trends bei den Ta-
schen.

Gleichzeitig wird Emporia auch regio-
naler und setzt sozusagen auf den Lokal-
patriotismus: In Kleinserien will Emporia
dazu Taschen aus seiner Trachten-Serie
mit den Wappen der österreichischen
Bundesländer auflegen. 

Leichtgewicht

Neu vorgestellt wurde in Salzburg auch
das Headset BT-Universe, das mit der
Messe auf den Markt kam. Mit fünf
Gramm ist es eines der leichtesten Blue-
tooth-Headsets auf dem Markt. Dabei er-
möglicht es bis zu 150 Stunden
Standby-Betrieb sowie bis zu fünf Stun-
den Gesprächszeit und ist Multipoint-
fähig.

FH-Lösung 

Auf der Futura hat aber Emporia auch
seinen neuen Aufsteller vorgestellt. Dieser
kann sowohl an der Wand als auch frei im
Raum platziert werden und wird spezi-
fisch für die einzelnen FH-Partner in Ab-
stimmung mit dem Emporia-AD
bestückt. 

„Wir können diese Aufsteller sofort
ausliefern und sie je nach Anforderungen
im Shop gestalten“, so AD-Leiter Günter
Auer. „Das Grundkonzept sieht pro Ele-
ment ca. 40 verschiedene Artikel vor,
womit das Grundbedürfnis abgedeckt sein
sollte. Natürlich kann man das Konzept
beliebig erweitern.“ 

Als Verkaufshilfe hat Emporia daneben
auch ein neues „Taschenmess-System“
präsentiert. Anstatt jede Tasche aus der
Verpackung zu nehmen und danach wie-
der zu verpacken, damit der Kunde das
richtige Modell für sein Smartphone fin-
det, lässt sich die richtige Größe schnell
mit einer Schablone feststellen, selbst
wenn sich die unterschiedlichen Modelle
und die dazugehörigen Taschengrößen
nur um wenige Millimeter unterscheiden.
Derzeit ist das Emporia-Taschensortiment
in die Größen 2 bis 7 eingeteilt. Als Größe
8 kommt nun eine Schablone für das
iPhone 5 hinzu. 

TELEKOMMUNIKATION

Emporia: Im Zeichen des Zubehörs 

Lokalpatriotismus
International forciert Emporia seine Mobiltelefone für die
Zielgruppe 50+. Hier zu Lande ist dieser Bereich durch-
wegs etabliert, weswegen sich Emporia auf der Futura vor
allem auf das Zubehör konzentrierte, was auch anhand
des Standbaus leicht zu erkennen war. 

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

Österreich-GF Herbert Schwach und AD-
Leiter Günter Auer setzten in Salzburg

einen Zubehörschwerpunkt.

Zeitersparnis am POS: Mit dem 
Schablonen-System von Emporia ist schnell

die richtige Taschengröße gefunden. 

Research in Motion 

Flagge zeigen

Rundum zufrieden zeigte sich Daniel
Nemetschek (Bild), Country Marketing
Manager Research in Motion, vom ers-
ten Futura-Auftritt des Unternehmens.
Für den Blackberry-Hersteller ging es
auf der Salzburger Messe in erster Linie

um Kontaktpflege bzw neue Kontakte
zu knüpfen, und dies sei eindeutig ge-
lungen. „Wir waren erstmals für den
Handel greifbar, was wir bisher nie so
waren“, erklärte Nemetschek. „Wir hat-
ten viele Fachhändler am Stand und
konnten auf der Messe einige neue Part-
ner gewinnen, sowie den Kontakt zu be-
stehenden Partnern intensivieren.
Unsere Ziele für die Messe wurden
damit eindeutig übertroffen.“

Nachdem BlackBerry in den vergan-
genen Jahren beständig an Marktantei-
len verloren hat, will RIM nun verstärkt
im Fachhandel präsent sein, und die
Messe war in dieser Hinsicht nur ein
Schritt in diese Richtung. Dazu passend
gab es bei RIM-Distributor Brightpoint
auch ein Messeangebot. Gezeigt wurde
auf der Messe das gegenwärtige Sorti-
ment an BlackBerry 7-Smartphones
sowie das Playbook. „Viele Händler wis-
sen gar nicht, welche Geräte wir im
Portfolio haben“, so Nemetschek. 
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Agfeo

Fläche gefragt

Geht es im Business um Sprachquali-
tät und Funktionalität, dann bleibt die
Kombination aus Nebenstellenanlage
und Festnetz unverzichtbar, ist Christian
Wallisch, Leiter Großkundenvertrieb

Süd/Ost, Österreich Agfeo, überzeugt.
Weswegen der Nebenstellenspezialist für
diesen Herbst sein Marketing in diese
Richtung verstärken will. „Wir machen
jetzt viel Unterstützungsarbeit für unsere
Partner im Fachhandel. So ist Agfeo jetzt
in Social Media aktiv und wir stellen das
Unternehmen auf YouTube vor“, er-
klärte Wallisch auf der Futura. Zusätz-
lich gibt es jetzt für den Fachhandel
eigens kreierte kostenlose Branchenflyer,
mit denen die Partner gezielt Apothe-
ken, Rechtsanwälte, Hotels und andere
KMU ansprechen können. Zusätzlich
kann der Händler auf vorgefertigte An-
schreiben von Agfeo für Mailings zu-
rückgreifen.

Agfeo nutzte die Messe auch, um
seine DECT-IP-Lösung nochmals dem
Fachhandel vorzustellen. Diese ist seit
einem dreiviertel Jahr auf dem Markt
und wird derzeit mit dem ersten Soft-
ware-Update um zusätzliche Funktionen
erweitert. „Bei den Kunden ist Fläche-
Deckung gefragt. Mit unserer DECT-
IP-Lösung können bis zu 40 Basis-
Stationen im Netzwerk verwaltet werden.
So können unsere Partner mit Agfeo-
Anlagen flächenmäßig große Betriebe
wie Speditionen abdecken und haben
trotzdem immer genügend Potenzial
nach oben“, so Wallisch. Die DECT IP-
Basis wird über das bestehende LAN an
die Agfeo-TK-Anlage angebunden.
Gleichzeitig synchronisieren sie sich aber
für das „Handover“ über Funk, sodass
der Benutzer sich frei im Gebäude von
Sendebereich zu Sendebereich bewegen
kann, ohne dass das Gespräch abbricht.

M it dem Desire X haben wir sicher
das interessanteste Android-

Smartphone in der Einsteiger-Kategorie.
Daneben decken wir mit HTC One X
sowie One S den Markt ab, und da wir das
HTC One X nun auch in einer 16 GB-
Version anbieten, konnten wir auch hier
unsere Palette abrunden. So können wir
auch in diesem Segment preislich sehr at-
traktiv sein“, erklärte Country Manager
Eric Matthes. 

Frühstart bei WP8

Aber auch bei Smartphones mit dem
Betriebssystem Windows Phone 8 will
HTC dieses Weihnachtsgeschäft eine
große Rolle spielen. Bereits Anfang bzw
Mitte November – und damit vor den
Modellen der Konkurrenz – sollen die un-
mittelbar nach der Futura präsentierten
Smartphones Windows Phone 8X und
Windows Phone 8S in den heimischen
Handel kommen. „Die Gesamtstory bei
Windows Phone stimmt jetzt. Das System
bietet jetzt das passende Gesamterlebnis
für den Kunden“, so Matthes. 

Dabei positioniert sich HTC hier im
Mid- und Highend-Segment. So kommt
das Top-Gerät, das Windows Phone 8X,

auf einen UVP von 549 Euro, während
das gut ausgestattete Windows Phone 8S
mit einem Preis von 299 Euro UVP ins
Rennen geschickt wird. Gleichzeitig will
HTC im vierten Quartal auch in Sachen
Marketing aktiver werden. Geplant sind
Branding-Aktivitäten am POS, um die
Marke stärker zu positionieren. 

Alleinstellungsmerkmale

Viel stärker betonen will HTC in Zu-
kunft seine Alleinstellung in Sachen Audio
durch die Zusammenarbeit mit Beats by
Dr. Dre für natürlicheren und satteren
Sound. „Das nutzen wir noch zu wenig“,
ist der Country Manager überzeugt. Für
die Zukunft will HTC daneben die The-
men LTE und NFC in den Vordergrund
rücken. Damit soll vor allem auch die ei-
gene Position als innovativer Produzent
weiter gestärkt werden. Allerdings ist das
Unternehmen da auch auf die Netzbetrei-
ber angewiesen. So hat zwar HTC One XL
auf den Markt gebracht, der Rollout der
vierten Mobilfunkgeneration erfolgt aller-
dings langsamer als erhofft.

HTC positioniert sich für den Herbst

Story stimmt jetzt
Auf der Futura zeigte das Unternehmen in erster Linie
seine Fokus-Produkte Desire X und HTC One-Familie. Wel-
che Schwerpunkte der Smartphone-Produzent sonst noch
für den Herbst setzen will, schilderte Country Manager
Eric Matthes in Salzburg.

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

Das HTC-Team auf der Futura: POS Ambassador Ekrem Mahsenoglu, Country Manager
Eric Matthes, Regional Sales Manager Farnaz Palali und Sales Manager Austria

Leopold Zvitkovits (vlnr.).
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B rüssel ziert sich. Der jüngste Letter of
Objection der EU-Kommission for-

dert weiter Zugeständnisse von 3 für eine
Genehmigung der Übernahme von
Orange, weswegen selbst der oberste Boss
von 3, Hutchison Whampoa Managing
Director Canning Fok, nach Wien kam,
um Stimmung für die Übernahme zu ma-
chen. Er wollte sich nach Kräften bemü-
hen die Bedenken der Kommission – ein
Zusammenschluss führe zu weniger Wett-
bewerb – zu zerstreuen. Denn 3 selbst
wolle den Wettbewerb weiter stimulieren,
wie Fok versicherte: „Dazu ist ein starker
dritter Player besser in Lage als zwei kleine
schwache.“

Dass die Kommission trotzdem ihr Pla-
zet weiter hinauszögert, spricht jedoch für
den anhaltenden Widerstand in Brüssel,
aber auch bei der heimischen Bundeswett-
bewerbsbehörde gegen den Zusammen-
schluss. Dabei hat 3 auf die Bedenken der
Behörden bereits mit weitgehenden Zuge-
ständnissen reagiert. Der wichtigste Punkt
dabei ist die Öffnung des eigenen Netzes
für zwei virtuelle Netzwerkbetreiber.
Sprich UPC und Tele2 sollen beide mo-
bilfunkmäßig aktiv werden. UPC hat sich
bereits festgelegt und am 8. Oktober eine
MVNO-Vereinbarung mit 3 unterzeich-
net.

Weitere Auflagen wie die Abtretung
von weiteren Frequenzen will die Füh-
rungsspitze von 3 dagegen nicht akzeptie-

ren, da sonst der Merger nicht mehr ren-
tabel sei. Stattdessen will Fok mit einem
ganz speziellen Angebot die Wettbewerbs-
behörden überzeugen. „Wenn diese Über-
nahme nicht erfolgreich ist, dann wird
ganz Österreich verlieren, denn dann wird
der Wettbewerb erst recht stagnieren.
Wird dagegen die Übernahme genehmigt,
dann verpflichten wir uns zum LTE-Aus-
bau auf dem gleichen Level wie unser 3G-
Netzwerk“, so Fok vor Journalisten in
Wien. „Im Gegensatz zu anderen Playern
sind wir entschlossen in Österreich zu
bleiben. Das haben wir bereits bewiesen.“ 

Der Betreiber hätte dazu auch den not-
wendigen finanziellen Rückhalt, wie Fok
versicherte. Der Ausbau des LTE-Netzes
soll innerhalb von zwei Jahren nach dem
Closing des Deals erfolgen.

Präzedenzfall 

„Die EU muss sich entscheiden, ob sie
mehr Wettbewerb in Österreich haben
oder den Markt einfrieren will“, erklärte

auch 3Österreich-CEO Jan Trionow. „In
so einem kleinen Markt wie Österreich
wird der Wettbewerb auch durch drei Be-
treiber und zwei starke MVNOs aufrecht-
erhalten.“ Das von 3 veröffentlichte
Angebot für MVNO in seinem Netzwerk
gehöre jedenfalls zu den besten in Europa,
und man sei deswegen durchaus auch mit
anderen Anbietern im Gespräch.

Auch komme 3 nach einem erfolgrei-
chen Zusammenschluss trotzdem nur auf
etwas mehr als 22% Marktanteil, weswe-
gen das Argument des verringerten Wett-
bewerbs eher hohl klingt. Daher vermutet
man auf Seiten des Betreibers, dass die
EU-Kommission bei ihren Überlegungen
gar nicht so sehr den österreichischen
Markt im Auge hat, sondern die ganze
Sache von europäischer Ebene aus sieht.
Denn auch in Deutschland, Spanien und
Großbritannien stehen derzeit Merger
zwischen dem dritt- und viertplatzierten
Betreiber an, und anscheinend will die
Kommission hier keinen Präzedenzfall
schaffen.

Die Orange-Übernahme steckt in den Mühlen der EU-Kommission fest

Marathon statt Sprint
Bei der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht gingen allen Beteiligten von einem raschen
Verfahren vor den Wettbewerbsbehörden aus. Inzwischen zieht sich die Übernahme von
Orange durch 3 wie der sprichwörtliche Strudelteig. Selbst ein Scheitern des Deals wird
nicht mehr ausgeschlossen, und Gerüchte – woher sie auch immer kommen mögen –
malen sogar das Schreckgespenst einer Pleite von Orange an die Wand. 

Canning Fok, Managing Director Hutchison Whampoa (Mitte), kam selbst nach Wien
und Brüssel um zusammen mit Jan Trionow, 3Österreich-CEO (l.) und Europa-Chef 

Christian Slabaing (r.) Stimmung für die Orange-Übernahme zu machen. 

ZEITDRUCK
Übernahme-Vereinbarung läuft aus,
aber die EU-Kommission verzögert.

VORBEHALTE
Frequenzen und Wettbewerbsdenken
als Stolpersteine

PRÄZEDENZFALL
Übernahme könnte einen Präzedenzfall
für Europa schaffen.

AM PUNKT
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Die Zeit drängt 

Die EU-Kommission hat einmal bis
Ende November Zeit eine Entscheidung
zu fällen. Für 3 drängt allerdings die Zeit.
Die Übernahme-Vereinbarung läuft bald
danach aus – spätestens bis Jänner muss
der Deal unter Dach und Fach sein, wie
aus Kreisen rund um das Unternehmen zu
vernehmen war. Das ist allerdings auch
der maximale Fristenlauf, wenn Brüssel
alle Möglichkeiten des Verfahrens aus-
schöpft.

Fortgesetzte Opposition kommt auch
von T-Mobile. Der Betreiber stimmt zwar
dem Zusammenschluss per se zu, verlangt
allerdings weiterhin eine Neuaufteilung
der Frequenzen. Ein No-Go für 3. Denn
mit der Übernahme von Orange gewinnt
der Betreiber erstmals Frequenzen im Be-
reich 900 und 1800 MHz, die sich bei
einem Refarming des Spektrums, der
Nutzung der Frequenzen für neue Tech-
nologien wie LTE, als Goldes-wert erwei-
sen könnten.

Daneben hat für 3 die Übernahme für
die weitere strategische Ausrichtung große

Bedeutung. In den vergangenen Jahren
hat der Mobilfunker pro Jahr rund einen
Prozentpunkt Marktanteil gewonnen. –
Was ein äußerst mühsamer Prozess gewe-
sen sei. Mit der Übernahme von Orange
(ohne Yesss!) kann der Marktanteil dage-
gen mit einem Schlag auf mehr als 22%
angehoben werden. Das ist aber nur ein
Zwischenschritt, denn das erklärte Ziel
des Betreibers ist es, bis zum Jahr 2015
einen Marktanteil von 30% zu erreichen. 

Orange in der Klemme?

Inzwischen sahen einige Tageszeitungen
Orange schon in der Klemme und warn-
ten vor einer möglichen Pleite des Betrei-
bers, sollte die Übernahme nicht zustande
kommen. Demnach hätte Orange nicht
mehr genügend Kapital für den weiteren
Betrieb. Auf Seiten des Mobilfunkers
kann man diese Meldungen nicht ganz
nachvollziehen. „Wir gehen weiterhin von
einer positiven Entscheidung der Wettbe-
werbsbehörden aus, weil dies das Beste für
die Kunden und den Wirtschaftsstandort
Österreich ist“, so Orange-Sprecherin
Petra Jakob grundsätzlich. „Aber es gibt
natürlich ein Szenario für den Fall, sollte

die Übernahme nicht zustande kommen.
Die Finanzierung ist jedenfalls gesichert.“ 

Auch investiere der Betreiber sehr wohl
weiterhin in die Infrastruktur – rund 40
Mio Euro dieses Jahr. Allerdings würden
zukunftsträchtige Investitionen wie die
Vorbereitung des LTE-Ausbaus derzeit
hintangehalten.

Fazit 

Die – vielleicht naive – Hoffnung bei
der Anmeldung der Übernahme auf ein
schnelles Verfahren hat sich gründlich zer-
schlagen. Wenn man einmal grundsätz -
liche Obstruktion von Seiten der
EU-Kommission ausschließt, weil man
einem chinesischen Unternehmen nicht
so viel Einfluss in Europa gönnen möchte,
bleiben trotzdem noch starke institutio-
nelle Widerstände gegen die Übernahme
von Orange Österreich. Das wird in der
veröffentlichten Meinung der EU deut-
lich. Damit wird sich das Verfahren wohl
noch bis weit in den Winter schleppen.

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.drei.at | www.orange.at
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Mit einem starken August konnte sich
Loewe klar als Marktführer im Segment
über 2.000 Euro behaupten – die Position
wurde sogar ausgebaut und der Abstand zu
Samsung weiter vergrößert. Bemerkenswert: Dieses Segment
wächst nach wie vor deutlich zweistellig. Auch im Segment über
3.000 Euro nimmt Loewe ganz klar die Spitzenposition ein, am
Gesamtmarkt liegt der Premium-Hersteller bei 7,5%. „Das
heißt, dass unsere Aktivitäten beim Individual Compose und die
Einführung des Connect ID super funktionieren“, kommen-
tierte Loewe-GF Hannes Lechner die positive Entwicklung. 

Damit der Aufwärtstrend anhält, legt Loewe jetzt noch einmal
kräftig nach und unterstützt den Fachhandel nicht nur mit einer,
sondern gleich mit einer handvoll Hinausverkaufs-Aktionen –
aus jeder Produktgruppe eine:
– Farbwechsel für den Connect ID (bei Kauf bis 31.12.)
– Ein Jahr Sky inklusive für den Individual oder Connect ID ab
40 Zoll Bildschirmdiagonale (bis 30.11.)
– Exklusives Zubehör mit 500 Euro Preisvorteil und 5 Jahre 
Garantie für den Individual ab 32 Zoll (bis zum 31.10.)
– iTunes-Gutschein zu jedem Loewe Audiodesign Produkt
– Gewinnspiel

Alle Details zu den Aktionen sowie zum Gewinnspiel finden
Sie „seitenweise“ in dieser E&W, beginnend auf Seite 2, sowie
im Web auf der Microsite www.elektro.at/loewe.

Die klangBilder,
Österreichs Messe für
alles, was an Unter-
haltungs-Elektronik
fasziniert, stellt vom
16. bis 18. November 2012 die Créme de la Créme der Szene
mit ihren neuesten Trends im Hotel Hilton Vienna Plaza am
Schottenring vor. An diesem Erlebnis-Wochenende erwarten die
Besucher spannende Klangvergleiche, swingende Livemusik,
tolle Künstlerpräsentationen, geschmackvolle Weinverkos -
tungen, und vieles mehr – wie etwa das Fachhandels-Special am
16. November. Sprich: Drei Tage lang findet man Sehens- und
Hörenswertes bei Top-HiFi- und Netzwerk-Geräten ebenso wie
bei TV und Musikinstrumenten – inklusive Test der Wohnraum-
tauglichkeit. Öffnungszeiten: 16. + 17. November von 11 bis 20
Uhr, 18. November von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt’s unter
www.klangbilder.eu.

Augen auf, Ohren auf!

klangBilder|12

Wann auch immer ein Geschäftsführer, Vertriebsleiter oder
für einen anderen Bereich Verantwortlicher entweder weiß,
dass eine zukünftige Entwicklung nicht gerade erfreuliche
Auswirkungen auf sein Unternehmen haben wird oder
wenn er tatsächlich nicht einschätzen kann, wie sich etwas
in der Zukunft verhalten wird (ein Fall, der in der Praxis
nicht annähernd so oft eintritt wie der erste), dann gibt es
dafür eine sehr schöne Formulierung: „Das wird spannend.“
Hört man diesen Satz, so lässt sich mit 99-prozentiger
Wahrscheinlichkeit daraus ein „Oje“ schließen. 

Überdurchschnittlich häufig wurde die „spannende“ Formu-
lierung auf der diesjährigen Futura verwendet, ganz konkret
in Halle 7. Dort also, wo die Sat- und Antennenbranche
ihre Zelte bzw Stände aufgeschlagen hat. Noch geht’s den
Beteiligten ja gut, den meisten sogar sehr gut, denn die
Astra-Analogabschaltung im Frühjahr hat für einen dicken
Speckpolster gesorgt, der bei manch einem wohl die Erinne-
rung an die DVB-T-Umstellung wach werden lässt. Der
Rest des Jahres ist daher – überspitzt formuliert – beinahe
bedeutungslos, denn die Ergebnisse 2012 sind gesichert, was
jetzt noch kommt bloße Draufgabe.

Viel weiter als bis Weihnachten wollen die meisten Vertreter
dieser Branche derzeit auch gar nicht nach vorne blicken,
denn was sich da auftut, ist gähnende Leere – nichts. Und
tatsächlich befindet man sich in der Zwickmühle: Von der
einen Seite graben die TV-Hersteller immer fleißiger am
 Boxengeschäft (Stichwort integrierte Tuner), von der ande-
ren Seite sorgen neue Technologien mit den dazugehörigen
Anbietern (Stichwort IP) dafür, dass der Kuchen als ganzes
kleiner wird und zu guter letzt werden auch im professionel-
len Bereich kostenintensive – und daher margenreiche –
 Lösungen immer seltener eingesetzt (Stichwort Kopfstelle).
Die Bedrohung, aufgerieben zu werden, ist aktuell größer
als die Suche nach einträglichen neuen Geschäftsfeldern
fortgeschritten ist. Die Augen vor diesem Dilemma – was ja
nur allzu gerne als „Herausforderung“ bezeichnet wird – zu
verschließen ist mit Sicherheit genauso zum Scheitern verur-
teilt wie die Variante, auf ein Wunder zu hoffen. Die sich

seit Jahren hartnäckig hal-
tende Prognose, dass im
 darauffolgenden Jahr der eine
oder andere Halle 7-Aussteller
nicht mehr in der Branche
weilen würde, scheint sich
somit endlich zu bewahrhei-
ten – unerfreulicherweise!
Daher wäre es für mich – wie
sicher auch für jeden Händ-
ler – so richtig spannend zu
erfahren, wie sich eine ganze
Branche selbst zu retten ge-
denkt.

Eine Branche
im Ungewissen

Hinausverkaufsunterstützung von Loewe 

Starke Stücke
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schreckend niedrig und
Neukunden aus dem EFH
gibt es so gut wie keine.”
Seite 76

„Was will der Fachhandel
sonst verkaufen, wenn
nicht seine neuen 
Storys?”
Seite 64

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Die Gesichter Siziliens faszinieren. Genau wie die 
 LUMIX G5 mit ihrem geräuschlosen Auslöser und 
extrem schnellen Autofokus.
Architektur-Fotograf Christian Stoll tauschte die statische Welt gegen das pulsierende
Leben Siziliens. Begleiten Sie ihn und zwei weitere Profi -Fotografen auf ihrer Reise zu
neuer Inspiration unter www.panasonic.at/lumixg5

BESONDERE MOMENTE 
 GERÄUSCHLOS FESTHALTEN
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QR-Code scannen und 
mehr erfahren!
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A ls am 23. September die 32. photo-
kina ihre Pforten schloss, stand fest:

Der Foto- und Video-Boom ist ungebro-
chen. Rund 185.000 Besucher aus 166
Ländern bescherten der Kölner Weltleit-
messe ein Plus von 2% gegenüber 2010,
noch deutlicher fiel das Ergebnis bei den
Fachbesuchern aus, deren Anteil fast die
Hälfte ausmachte. Dass 42,5% davon aus
dem Ausland kamen (+7,5% gegenüber
2010) bestätigte den wachsenden interna-
tionalen Charakter der photokina. Auf
Seite der Aussteller beteiligten sich 1.158
Unternehmen aus 41 Ländern an der dies-
jährigen World of Imaging. 

Mehr Möglichkeiten 

Mobile Imaging, Apps, Cloud, Movie,
Connectivity, Interactive oder Living Pic-
ture – all diese Entwicklungen unterstrei-
che die Dynamik der Imaging-Branche.
Im Hardware-Bereich fällt zunächst eines
auf: Die Pixelzahlen scheinen sich einge-
pendelt zu haben und anstelle hoher
 Pixeldichten bei kleinen Sensoren zeigt
der Trend klar zu den Vorzügen großer
Bildsensoren – die sich in Bildqualität
 (geringeres Rauschen), höheren ISO-
Empfindlichkeiten, schnellerer Bildverar-
beitung bzw kürzeren Bildfolgen sowie
gesteigerten kreativen Möglichkeiten (zB
selektive Schärfe) äußern. Während mit
gehöriger Verspätung nun auch Canon als
letzter der großen Kamerahersteller in das
Segment der Systemkameras eingestiegen

ist (EOS M), arbeiten andere, wie zB
 Panasonic mit der GH3, an der zuneh-
menden Professionalisierung dieses Seg-
ments – mittlerweile deutlich über das
„Ersatzprodukt“ für die Einsteiger-DSLRs
hinaus. APS-C Sensoren und hervorra-
gende Video-Eigenschaften werden er-
gänzt von Anschlüssen für externe
Mikrofone sowie für Kopfhörer, Touch-
Bedienung und WiFi-Funktionalität für
die Fernauslösung/Fernsteuerung der Ka-
mera bzw deren Einbindung in Netz-
werke, etwa um die geschossenen Bilder
gleich im Web zu teilen. Und: Wie vom
Smartphone bekannt, halten Apps nun
auch auf den ersten Kameras Einzug.

Das hat zur Folge, dass im DSLR-Be-
reich das 35-mm-Vollformat gepusht
wird, beispielsweise von Nikon mit der
D600 – die mit einem Preis von gut 2.000
Euro (Gehäuse) auch in dieser Hinsicht
ein neues Kapitel aufschlägt. Damit ein-
hergehend kommen zahlreiche neue Ob-
jektive, die zwei Maximen folgen: extrem
lichtstark und/oder extrem großer Zoom-
bereich, denn Festbrennweiten sind der-
zeit ebenfalls angesagt. 

Weiter-Entwicklung 

Mit dem Speichern oder Teilen eines
Fotos ist es heutzutage in der Regel nicht
getan: Großformatige Fotos auf Lein-
wand, Alu-Dibond oder Fine-Art Papie-
ren erfreuen sich ebenso wachsender

Beliebtheit wie das – nach wie vor im Auf-
wärtstrend befindliche – Fotobuch. Diese
sind durch stetige Softwareverbesserungen
nicht nur immer einfacher und individu-
eller zu gestalten, sondern können nun
auch mobil – etwa am Tablet – erstellt
werden, genauso wie zB direkt aus Face-
book-Alben. Eine weitere Innovation stellt
das Einbinden von QR-Codes dar: So
können im Fotobuch zu den Fotos auch
entsprechende Videos hinterlegt – und
später am Smartphone oder Tablet ange-
sehen – werden.

Beachtung verdient zudem das boo-
mende Segment der Action-Cams: kom-
pakt, stoß- und wasserfest lassen sich diese
mit entsprechendem Zubehör praktisch
überall montieren. Die Qualität der dar-
aus resultierenden Fotos und Videos kann
sich in jedem Fall sehen lassen – mit dem
richtigen Gerät via Live-Stream sogar di-
rekt am TV-Gerät. 

photokina 2012: Imaging wird konvergent

Zusammenrücken
Wie die Imaging-Branche im Allgemeinen wächst auch
deren Leitmesse, die photokina in Köln, munter weiter.
Vor allem, weil die Zahl der Foto- und Videobegeisterten
mit der Zahl der aufnahmegeeigneten Geräte steigt –
und weil mit Trends wie Mobile Imaging und Connectivity
der Zeitgeist ganz exakt getroffen wird. 

185.000 photokina-Besucher machten klar,
dass Imaging ungebrochen „in“ ist. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: koelnmesse
Info: www.photokina.de 

Fotografieren boomt: Zum einen mit Kameras mit Wechselobjektiven, noch viel mehr jedoch mit mobilen Geräten, v.a. Smartphones.
Diese verdrängen zusehends Kompaktkameras und eignen sich heute – wie auch Tablets – sogar zum Erstellen von Fotobüchern.
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SYSTEMKAMERA 
Großes Wachtumspotenzial – für 2013
geht Nikon von einer Verdopplung in
diesem Segment aus.

D600 
Vollformat für ambitionierte Amateure

SOCIAL MEDIA
direkte Kommunikation mit Nikon-Com-
munity 

AM PUNKT

D ass der internationale Launch für die
neuesten Zugänge von Nikon mit

dem Starttermin der Futura zusammen-
fiel, war ein glücklicher Zufall. Nikon
Österreich nutzte aber sogleich die
Chance, den versammelten Händlern auf
der Futura die Neuheiten für das Herbst-
geschäft zu präsentieren. Die D600 ist die
bisher kompakteste und leichteste Kamera
im FX-Format von Nikon und richtet sich
laut Country Manager Wolfgang Lutzky
an „interessierte Fotoenthusiasten“. „Wir
sprechen damit ganz gezielt die Amateure
an, die Vollformat fotografieren wollen.
Die D600 ist dabei sehr interessant von
der Größe und dem Gewicht, das einer
Kamera für den Endkonsumentenmarkt
gleicht, gleichzeitig bietet sie aber viele
Features einer Profi-Kamera wie einen
HDMI-Ausgang, den Autofocus der D4
sowie deren Prozessor“, so Lutzky.

Im Weihnachtsgeschäft wird die D600
in zwei Varianten angeboten: einerseits das
Gehäuse alleine, andererseits als Kit mit
einem 1:24-85 Millimeter Objektiv. 

Rund um die Kamera plant Nikon
auch eine Reihe von Maßnahmen für den
Handel und im Handel, so wird das
Nikon College um die D600 erweitert
und Nikon plant für die Weihnachtssai-
son Promotions im Fachhandel, sodass die
Partner ihre Kunden zu Schulungen vor
Ort einladen können. Auch marketing-
mäßig soll die D600 in der Weihnachts-
saison zielgruppenspezifisch forciert
werden. 

Wachstumssegment

Während das Segment der Spiegelre-
flex-Kameras derzeit aber nur leicht
wächst, legt der Bereich der Systemkame-
ras weiterhin stark zu. Hier hat Nikon sich
mit seiner Nikon 1J2 für die Weihnachts-
saison schon in Stellung gebracht und die
Kritikpunkte des Handels ausgemerzt. So
verfügt die Kamera nun über eine Panora-
mafunktion. Für die Hauptsaison bringt
Nikon hier nicht nur einen neuen Kit
(mit einem kompakten 1:11-27,5 mm

Objektiv), sondern erweitert auch das An-
gebot an Zusatzobjektiven. Der jüngste
Streich – ebenfalls in Salzburg präsentiert
– ist das neue Fix-Brennweiten-Objektiv
1:18 mm. 

Nach Ansicht von Lutzky spricht
Nikon damit perfekt die Zielgruppe für
Systemkameras an: „Nach unseren Analy-
sen kommen die Käufer von Systemkame-
ras aus dem Kompakt-Bereich und die
wollen kleine Gehäuse. Gleichzeitig geht
es uns darum, das System mit neuen Ob-
jektiven zu erweitern. Mit der lichtstarken
Fixbrennweite können wir die Palette
rund um die Nikon1J2 ausbauen.“ 

Werbefokus 

Zum Weihnachtsgeschäft wird die
Nikon 1J2 jedenfalls im Werbefokus des
Kameraherstellers stehen. Das erklärt sich
auch durch die Dynamik im Markt. Wäh-
rend das Kompaktsegment weitgehend
gesättigt ist und der Absatz auch nach
Stück rückläufig ist, werden immer mehr
hochwertige Kameras verkauft. So sind
die Stückzahlen bei den Systemkameras
derzeit zwar noch gering, doch Nikon
geht davon aus, dass sich dieses Segment
im kommenden Jahr nochmals verdop-
peln wird. „Wichtig ist, dass der Handel
diesen Trend aufgreift und das Potenzial
nutzt“, erklärte Lutzky. Ganz besonders
auch beim Zubehör wie zusätzlichen Ob-
jektiven. 

Nikon konzentriert sich aber nicht nur
auf das klassische Marketing, sondern for-
ciert auch Social Media. Zur Futura hat
das Unternehmen auch seinen Facebook-
Auftritt in Österreich offiziell gestartet.
Diese Aktivität soll vor allem dem direk-
ten Kontakt mit der Nikon-Community
dienen. Dazu hat der Kamerahersteller
auch gleich einen Fotowettbewerb über
Social Media ausgerufen.

Aber auch für den Fachhandel ergeben
sich mit der Facebook-Seite neue Mög-
lichkeiten. „Hier kann sich auch der Fach-
handel mit dem Endkunden vernetzen. So

können unsere Partner im Sog der Nikon-
Community mitschwimmen“, wie der
Nikon Country Manager erklärte. 

Nikon: Internationale Neuheiten punktgenau zum Saison-Auftakt

Premieren in Salzburg 
Mit zwei Weltneuheiten im Gepäck kam Nikon zur Futura: der D600 Vollformatkamera
sowie dem Objektiv Nikkor 18,5 mm 1:1,8, dem bisher lichtstärksten Objektiv für die
Nikon 1. Neben neuen Produkten feierte aber auch Nikons neues Social Media-Angebot
in Salzburg seine Premiere.

Wolfgang Lutzky, Country Manager Nikon
Österreich, präsentiert die D600 –

einen der Stars von Nikon für’s 
Weihnachtsgeschäft.

Text und Foto: Dominik Schebach 
Info: www.nikon.at
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D ie Zeiten, in denen DSLM-Kame-
ras – Panasonics Bezeichnung für

Sys-temkameras mit Wechselobjektiven –
bestenfalls mit Einsteiger-Spiegelreflexmo-
dellen konkurrieren konnten, sind spätes-
tens seit der photokina 2012 vorbei. Denn
die neue Lumix GH3 dringt in Bereiche
vor, wo noch nie zuvor eine Systemkamera
gewesen ist – und ist damit auch eine klare
Kampfansage an die DSLR-Klasse für den
ambitionierten Fotografen. 

Features vom Feinsten 

Bei der spiegellosen Micro-Four-Thirds-
Systemkamera Lumix GH3 sorgt der neu
entwickelte Live-MOS-Sensor im Zusam-
menspiel mit dem neuen Venus-Engine-
Bildprozessor für reaktionsschnelle Sig-
nalverarbeitung und damit hochauflösende
Bilder mit minimalem Rauschen. Das tech-
nische Innenleben der GH3 liegt sicher
 geschützt in einem robusten für den profes-
sionellen Einsatz konzipierten Gehäuse:
Den Kern bildet ein stabiler Druckgussrah-
men aus Magnesium-Legierung und alle
äußeren Nahtstellen des Gehäuses sind
spritzwassergeschützt sowie staubdicht. 

Die GH3 garantiert dank hoher Auflö-
sung und fein differenzierten Farben das
beste Bild aller bisherigen Live-MOS-Sen-
soren: Der aktuell eingesetzte Live-MOS-
Sensor mit 16,05 Megapixeln (effektiv)
bietet einen erweiterten Dynamik- und
Empfindlichkeitsbereich. Dies zu erreichen
erforderte eine weitere Minimierung des
Rauschens, für die sich Panasonic auf drei

Punkte konzentrierte: 1. Reduzierung des
Sensorrauschens, 2. Minimierung des Re-
strauschens im Sensor-Ausgangssignal und
3. nochmalige Rauschunterdrückung in der
Signalverarbeitungs-Schaltung sowie durch
möglichst kurze Signal- und Stromwege –
die auch der Verarbeitungsgeschwindigkeit
zugute kommen. Zudem ermöglicht die
GH3 eine größere Auswahl an Video-For-
maten (MOV/AVCDH/MP4), integrierte,
variable Timecode-Aufzeichnung und
 Bitraten von bis zu 72 Mbps im All-I-
Modus.

Zentrale Elemente der Bildkontrolle
bei der Lumix GH3 sind hochauflö-
sende, kontrast- und farbstarke OLED-
Displays: eines im elektronischen Sucher
mit 1.744.000 Pixel, das andere im
schwenk- und drehbaren 7,5cm-Monitor
mit 614.400 Bildpunkten. Für Flexibili-
tät bei Foto- und Videoaufnahmen sor-
gen neben manuellen Einstellvarianten
und sieben definierbaren Funktionstas -
ten auch die zahlreichen Anschlussmög-
lichkeiten der GH3: je ein 3,5mm-
Mikrofoneingang und -Kopfhöreran-
schluss, ein Blitzsynchronanschluss, ein
Live-View-HDMI-Ausgang zur Überwa-
chung der Videoaufzeichnung in Echt-
zeit auf einem externen Monitor sowie
ein AV-Ausgang und ein Fernauslösean-
schluss.

Zur weiteren Ausstattung der GH3 zählt
ein integriertes Wi-Fi-Modul zur drahtlosen
Datenübertragung. So kann ein Smart-
phone oder Tablet-PC als Fernbedienung
und Kontroll-Monitor verwendet werden.
Das auf dem Mobilgerät angezeigte Live-
View-Bild erlaubt es, via Wi-Fi Einstellun-
gen wie Schärfe, Belichtungskorrektur, ISO,
WB oder Fotostil vorzunehmen und natür-
lich auch auszulösen – via „Lumix Link“-
App für Android- oder iOS lassen sich sogar
die Geodaten zu den Bildern speichern.
Umgekehrt können in der Kamera gespei-
cherte Bilder – auch als RAW-Dateien – di-
rekt zu einem Smartphone oder Tablet
übertragen werden. Ebenso ist das Hochla-
den von Bildern zum Panasonic-exklusiven
„Lumix Club Cloud Sync. Service“ über
Wi-Fi möglich, der im persönlichen Ordner
jedes registrierten Lumix-GH3-Benutzers
das einfache Archivieren, Sichern und Tei-
len von Bildern erlaubt.

Vielfältiges Zubehör 

Passend zur GH3 bietet Panasonic eine
umfangreiche Zubehörpalette: Der ab-
nehmbare, ebenfalls wetterfeste Akkugriff
DMW-BGGH3 mit Hochformat-Auslöser
sorgt für mehr Ausdauer. Das externe TTL-
Systemblitzgerät DMW-FL360L mit Leit-
zahl 36 erlaubt kabellose TTL-Steuerung
und bietet eine integrierte LED-Leuchte

photokina-Highlight von Panasonic: das neue DSLM-Flaggschiff Lumix GH3

Vom Einsteiger zum Aufsteiger
Seit Panasonic 2008 mit der Lumix G1 als erster Hersteller eine DSLM-Kamera (Digital
Single Lens Mirrorless) auf den Markt gebracht hat, wächst die Lumix G-Familie
 kontinuierlich um neue Modelle und Objektive. Die jüngste – und bis dato größte –
Errungenschaft, die Lumix GH3, wurde kürzlich in Köln präsentiert.

Auf der photokina feierte Panasonics neues DSLM-Flaggschiff GH3 Premiere.

An Profis und ambitionierte Hobbyfilmer
richtet sich der neue ab November ver-
fügbare High-end-Camcorder AG-AC90. 

| 10/201260



für Video-Aufnahmen. Das neue Stereo-
und Richtmikrofon DMW-MS2 sorgt
für die adäquate Tonqualität zum Full
HD-Videobild. Perfekte Ergänzungen
bilden auch die neuen, gegen Spritzwas-
ser und Staub geschützten Lumix G X
Vario-Objektive 2,8/12-35mm und
2,8/35-100mm, die sich u. a. durch eine
durchgehende, hohe Lichtstärke von
f/2,8 auszeichnen. Die Lumix GH3
kommt im November in drei Kombina-
tionen in den Handel. Gehäuse: 1.199
Euro, Kit mit Lumix G X Vario 2,8/12-
35mm: 2.199 Euro und Kit mit Lumix
G Vario 4-5,8/14-140mm: 1.799 Euro
(jeweils UVP).

Film-Freuden 

Mit dem AG-AC90 wurde auch ein
neuer High-end-Camcorder vorgestellt.
Das optische 12-fach-Zoomobjektiv ver-
fügt über einen Weitwinkelbereich von
29,8mm (entspricht 35-mm-Kleinbild)
und besticht durch eine hohe Lichtemp-
findlichkeit bei F1,5. Die drei BSI (Back-
side Illumination)-MOS-Bildsensoren
stehen für eine hohe Empfindlichkeit,
Full-HD-Auflösung und ein sehr gutes
 Signal/Rausch-Verhältnis. Das AVCHD-
Recorderteil zeichnet wahlweise im PS-
Modus für progressive Full-HD-Aufnah-
men oder im PH-Modus mit hochwer-
tiger Bildqualität und längerer Laufzeit
auf. Weitere Ausstattungsmerkmale sind
drei manuelle Einstellringe zur Schärfen-,
Zoom- und Blendenregelung, der dop-
pelte SD-Karten-Slot, XLR-Eingänge für
externe Mikrofone und Anschlüsse zur
Kamera- und Objektivfernbedienung.
Der AG-AC90 ist ab November für
2.199 Euro (UVP) verfügbar.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: koelnmesse | Panasonic
Info: www.panasonic.at

Die neue Lumix GH3 macht mehr als nur
Einsteiger-DSLRs ernsthaft Konkurrenz.

B eim heurigen Stammtisch demons-
trierte BenQ zwar, dass man beispiels-

weise mit IFPs – Interactive Flat Panels,
eine Altenative zu White Boards – durch-
aus nach neuen Nischen sucht, der Fokus
aber ganz klar auf die zwei Kernbereiche
Monitore und Projektoren gerichtet bleibt.
Genau aus diesen präsentierten Country
Head Matthias Grumbir und Bernd
 Suessenbach, Product Manager Displays,
dann auch die aktuellen Neuheiten.

Öko & scharf

Im Zentrum der Monitor-Entwicklung
standen die verbesserten VA Panels von
BenQ, deren nativer Kontrast von 3000:1
auf 5000:1 erhöht wurde und die bereits
rund ein Drittel des Sortiments umfassen.
Diese LED-Panels zeichnen sich durch her-
vorragende Schwarz-Darstellung, über-
durchschnittlichen Betrachtungswinkel
(horizontal und vertikal 178°) und geringen
Energieverbrauch aus. Preislich ist die VA
Panel-Technologie mittlerweile ebenfalls
konkurrenzfähig: Das neue 27 Zoll Modell
GW2750HM beispielsweise liegt bei 249
Euro (UVP). Durchschnittlich sind die
 Kosten rund 15 bis 20 Prozent höher als
jene von herkömmlichen Monitoren.

Europapremiere Nummer eins war der
VW2430H, ein asymmetrisch designter,
weißer 24-Zöller mit VA Panel, der ganz
klar auf die Gruppe der Mac-User ab-
zielt – und speziell für den Betrieb mit
Mac-Books auch einen darauf abge-
stimmten M-Book-Modus bietet. Aus
dem Business-Bereich kam die zweite Pre-
miere: der BL2410. Dieses Modell bietet

zusätzlich Höhenverstellbarkeit, mehr
Anschlüsse (inkl. Display-Port) sowie
einen integrierten Licht- und Eco-Sensor.
Das „Rad zwar nicht neu erfunden, aber
einen völlig neuen Preispunkt erreicht”
hat BenQ für Grumbir mit dem W1070,
dem neuen Beamer-Flaggschiff im Con-
sumer-Einstieg (und Premiere Nummer
drei): Full-HD, 3D und Lens-Shift zum
UVP von 799 Euro lassen darauf enorm
große Hoffnungen für das Weihnachtsge-
schäft ruhen. Die vierte Premiere bildete
der LED-Projektor GP10 – mehr dazu
und zu den weiteren Neuvorstellungen
gibt’s auf www.elektro.at (Storylink).

BenQ blickt aufs Weihnachtsgeschäft

Premieren-Quartett
Rechtzeitig zur Hauptsaison lud BenQ zum traditionellen
Neuheiten-Stammtisch, diesmal ins Wiener Szene-Lokal
Platzhirsch. Dort erwarteten die Partner vier Europa -
premieren aus den Bereichen Monitore und Projektoren –
inklusive dem Hoffnungsträger fürs Jahresendgeschäft.

Vier Europapremieren hatten Matthias
Grumbir (li.) und Bernd Suessenbach im

Gepäck – zwei Monitore und zwei Beamer.

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

Der Full-HD Heimkino-Projektor W 1070 ist der große
Hoffnungsträger fürs Weihnachtsgeschäft. Bei den

neuen Monitoren, wie dem abgebildeten VW2430H,
heißt das Zauberwort VA Panel-Technologie.

STORYLINK: 1210061

Mehr Info auf elektro.at
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Zwei Dinge stehen nach den jüngsten
Messeauftritten von Sony außer Frage:

Erstens, dass professionelle Aufnahmen –
nicht zuletzt dank der Kompetenz in der
Sensortechnik – nun in allen Produktseg-
menten möglich sind, und zweitens, dass
Sony dafür jedem Konsumenten das pas-
sende Produkt bieten kann. 

Kompakte ganz groß 

Mit der neuen Cybershot DSC-RX1
lässt Sony den Traum vieler Hobbyfotogra-
fen wahr werden, quasi aus der Hüfte Fotos
in Profi-Qualität schießen zu können. Die
kompakte Digitalkamera mit Maßen von

113x65x70 mm verfügt über einen 35 mm
großen Exmor CMOS-Vollformat-Sensor
mit effektiv 24,3 Megapixel, womit ihr fo-
totechnisches Innenleben jenes von vielen
DSLRs übertrifft. Im Zusammenspiel mit
dem lichtstarken Carl Zeiss Sonnar T Ob-
jektiv und dem weiterentwickelten BIONZ-
Bildprozessor bietet die RX1 jedem, der
Spaß an guten Bildern hat, ungeahnte Mög-
lichkeiten.

Zwei Welten – eine NEX 

Den Vergleich mit einer DSLR braucht
auch die neue NEX-6 nicht zu scheuen.
Diese ordnet sich in den drei bestehenden

Systemkamera-Serien NEX-F3, NEX-5R
und NEX-7 als viertes Modell genau zwi-
schen der kleinen Schwester NEX-5R, von
der sie den Fast-Hybrid-Autofokus geerbt
hat, und dem großen Bruder NEX-7, mit
dem sie der elektronische Sucher und das
Spiegelreflexdesign verbindet, ein. Der
große APS-C Bildsensor (16,1 Megapixel),
der innovative Autofokus, der 100%-
OLED-Sucher, neue Zusatzfunktionen wie
WiFi sowie das übersichtliche Bedienkon-
zept machen die neue Systemkamera zum
hochwertigen Alleskönner im kompakten
Design. Erweitert werden die Möglichkei-
ten durch drei neue Objektive: das SEL-
P1650 (16-50 mm, F3.5-5.6), das

Sony wächst bei Digital Imaging zu neuer Größe

Ungeahnte 
Perspektiven
Nach den vielversprechenden Produktpräsentationen
zur IFA hat Sony zuletzt die Photokina genutzt, um
nochmals nachzulegen. – Kräftig nachzulegen, wie in
Köln deutlich gemacht wurde: Das neue Zauberwort von
Sony heißt Vollformat – und zwar von der DSLR über die
Kompaktkamera bis hin zur Handycam.

Das SLT-Flaggschiff A99 bietet einen Voll-
format-Sensor mit 24,3 Megapixel und 

liefert Top-Qualität bei Fotos und Filmen. 

E&W: Welche Bedeutung hat der Foto-
bereich für Sony derzeit, welche Rolle

soll er in Zukunft spielen?

Thomas Purkert: Wie auf der IFA durch
unseren CEO Kazuo Hirai hervorgeho-
ben, gehört der Bereich Digital Imaging
zu einem der strategischen Hauptpfeiler
des Konzerns und wird auch in Zukunft
eine bedeutende Rolle spielen – dazu zäh-
len bei Sony im Bereich Digital Imaging
auch die Sparten Broadcast & Professional
sowie Imagesonsoren. 

E&W: Kompaktkameras werden zuse-
hends von Smartphones abgelöst, Einstei-
ger-DSLRs von Systemkameras. Wohin
entwickelt sich der Markt bei Kompakt-

modellen, Systemka-
meras und DSLRs?

Purkert: Der Effekt
von Mobiltelefonen
mit Fotofunktion
zeigt nun – seit dem
Boom der Smartpho-
nes – im Einstiegsbe-

reich der Kompaktkameras seine Wirkung,
jedoch spielt dieser Bereich bei Sony bis-
lang eine eher untergeordnete Rolle. Wir
sehen eine sehr erfreuliche Entwicklung bei
hochwertigen Geräten, wie etwa Reiseka-
meras mit hohem Zoom und High-End-
Kompaktkameras. Die Diskussion, ob
Smartphones den Kompaktkameras, High-
End Kompaktkameras den Systemkameras
oder Systemkameras den Spiegelreflexka-
meras – und umgekehrt – den Rang ablau-
fen, hat viele Facetten, ist aber für Sony
ebenfalls kein großes Thema. Wir decken
alle Bereiche ab und sind stets bemüht, für
unsere Kunden in jedem Bereich das opti-
male Produkt zu entwickeln. 

Bei DSLRs sehen wir den Zenit der tech-
nischen Entwicklung erreicht und setzen
daher konsequent auf die Sony Translu-
cent Technologie, um unseren Kunden
Möglichkeiten zu bieten, die sie sonst
nicht hätten. Dass sich der Anteil an Sys-
temkameras merklich erhöhen wird, ist für
mich nur eine Frage der Zeit. Ich bin
davon überzeugt, dass sich der Markt auch
hier in Richtung Qualität und Funktiona-

lität entwickeln wird, preisgetriebene Pro-
dukte werden unter Druck kommen.

E&W: Sony kann aktuelle Hype-Produkte
aus einer Hand liefern – wie passen diese
Produktgruppen zusammen?

Purkert: Das Anbieten unterschiedlicher
Produkte aus einem Haus, deren Kommu-
nikation auch noch optimal aufeinander
abgestimmt sind, ist sicherlich einer der
größten Stärken von Sony. Auf der Photo-
kina haben wir bereits einen ersten Vorge-
schmack auf die nächsten Entwicklungen
gezeigt: Apps auf dem Smartphone sind
nicht mehr wegzudenken, und nun verla-
gern sich diese auch auf den Kamerabe-
reich und bieten ungeahnte Möglich-
keiten. Unser neuer Actioncamcorder
HDR-AS15 verschmilzt zB nahezu mit
dem Handy. Ein eigenes Display würde
dieses kompakte Gerät größer als nötig
machen, weshalb Bildbetrachtung und
Steuerung über das Smartphone erfolgen.

Das komplette Interview gibt’s auf
www.elektro.at!

IM INTERVIEW: THOMAS PURKERT, MARKETING MANAGER DIGITAL IMAGING CH/A

STORYLINK: 1210062

Mehr Info auf elektro.at
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SEL-1018 (10-18 mm, F 4) sowie das SEL-
35F18 (35 mm Festbrennweite, F 1.8). Die
NEX-6 kommt im November zum UVP
von 799 Euro in den Handel (Body).

Vollformat-Profis 

Echte Maßstäbe in der digitalen Foto-
grafie setzt Sony mit dem neuen
Flaggschiff SLT-A99 – der ersten Vollfor-
matkamera mit Translucent Mirror Tech-
nologie. Der Exmor CMOS Vollformat-
Bildsensor mit effektiv 24,3 Megapixel
sorgt gemeinsam mit dem BIONZ Bild-
prozessor für bislang unerreichte Bildqua-
lität bei Fotos und Videos (Full-HD 24p,
25p, 50p und 60p). Beim neuen Sensor er-
höht eine große Transistordichte (Large
Scale Integration) die Signalverarbeitung
durch den Bildprozessor und den Umfang
der Lichtempfindlichkeit, wobei ein neuer
optischer Multi-Segment Low-pass-Filter
die Stärken des Vollformat-Sensors zusätz-
lich aufblitzen lässt. Für mehr Schärfe sorgt
das neue duale AF-System, bei dem sich
ein 19-Punkt-Phasendetektions-Modul
mit einem weiteren Phasendetektionssen-
sor mit zusätzlichen 102 Messpunkten ver-
bündet. Sich schnell bewegende Motive
behält der neue kontinuierliche AF-D Au-

tofokus im Auge. Vor Staub und Wasser
schützt dabei das versiegelte Magnesium-
gehäuse. Die A99 kommt im November
für 2.799 Euro (UVP, Body) in den Han-
del.

Filmerträume erfüllt Sony mit der ersten
Vollformat-Handycam NEX-VG900E,
deren Herzstück ebenfalls der 35 mm
Exmor CMOS Vollformat-Sensor mit 24
Megapixel ist. Ambitionierte Hobbyregis-
seure und semiprofessionelle Filmer dürfen

sich über klare, rauscharme und detailrei-
che Aufnahmen in überragender Qualität
und im echten Kinolook freuen – und das
mit Wechselobjektiven. Dem Topmodell
stellt Sony die NEX-VG30E, eine weitere
Handycam mit Wechselobjektiven und
APS-C Bildsensor, zur Seite.

Wir sind Red Zac!
Familie Hrusovar von PRUCO in Pottendorf hat 
sich für Red Zac entschieden und profitiert von:

•  einer vertrauten Marke 
•  aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen
•  ausgezeichneten Konditionen 
•  Rundum-Betreuung 
•  dem Austausch mit über 200 Händlern

www.redzac.at/pruco

Wir sind Red Zac!

Infos über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: Tel. +43-2236-47140-0, office@redzac.at

Werden auch Sie Partner in der größten 
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs.

Links oben: Außergewöhnliche Kompakte – die RX1
setzt für Kameras ohne Wechselobjektiv bei Funktions-

umfang, Bildqualität und Zubehör neue Maßstäbe. 
Links unten: Die NEX-6 mit 16 MP APS-C-Sensor ver-
eint die Vorteile von DSLR- und Kompaktkameras.

Rechts oben: Selbstgemachte Profiaufnahmen für das
Heimkino ermöglicht die erste Vollformat-

Handycam NEX-VG900E (UVP: 3.359 Euro, ab Nov.).

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Sony
Info: www.sony.at
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Konvergenz lautete ankündigungsge-
mäß der inhaltliche Schwerpunkt des

Futura-Auftritts, den Samsung dafür auch
ein wenig anders – offener – als in den
Jahren zuvor gestaltete. Zur Veranschauli-
chung am POS wurde das so genannte
Konvergenz-Display entwickelt – eine
Shop-in-Shop-Lösung, mit der in den
kommenden Wochen 40 bis 50 Fach-
händler, aber auch einige Saturn- und Me-
diamarkt-Standorte, ausgestattet werden.
Das Ziel lautet, Konvergenz-Displays in-
nerhalb von sechs Monaten flächende-
ckend zu installieren – wofür Samsung
auch einen erheblichen Teil des Marke-

ting-Budgets in die Hand nimmt: „Wir
übernehmen die Finanzierung, denn
wir wollen damit den Händler vorbe-
reiten, die nächsten drei bis fünf Jahre
Samsung-Lösungen verkaufen zu kön-
nen. Zugleich hilft es unserem Marken-
auftritt, weil der Konsument zumeist
nur TV-Geräte und Handys von Sam-
sung kennt – also ist es auch eine Art
Hebel am POS“, erklärte dazu VL Em-
manuel Fink. Parallel dazu wird unter
dem Arbeitstitel „Samsung Akademie“
derzeit auch an einem modularen Trai-
ningskonzept getüftelt, das im ersten
Quartal 2013 ausgerollt werden soll.

Zeigen, was man hat 

An technischen bzw Produktneuheiten
hatte Samsung nur im Futura-Gepäck,
was im Herbst auch lieferbar ist. Zur

Samsung setzt auf „Story-Telling“

Tiefe statt Breite
Beim gewohnt imposanten IFA-Auftritt von Samsung
standen neue Produkte und die Vorstellung von Inno -
vationen bzw Technologien im Vordergrund. Anders auf
der Futura: Dort wurde nur gezeigt, was auch für den
Handel bereits verfügbar ist. Im Mittelpunkt stand dabei
das Thema Konvergenz – und die Geschichten, die der
Fachhandel dazu erzählen kann.

POS-Lösungen wie diese sollen aus Sicht von
VL Emmanuel Fink (re.) und Andreas Kuzmits,
Country Manager CE & HA, den Fachhandel

zum „Geschichten erzählen“ animieren.

O ftmals angekündigt, aber – „Heuer
geht’s wirklich los”, verkündete Busi-

ness Unit Manager Home Appliances
Martin Amstler (Foto) auf der diesjähri-
gen Futura. Dass man es bei Samsung mit
der WW diesmal wirklich ernst nimmt,
zeige sich vom Headquarter abwärts. Seit
Anfang 2012 ist die Zuständigkeit der
WW dort nämlich in den Händen jenes
Managers, der auch die TV-Sparte welt-
weit auf Vordermann gebracht hat. Auch
wird die Produktion der in Europa ver-
triebenen Großgeräte sukzessive in die vor
drei Jahren von Samsung erstandene –
und zur modernsten europäischen WW-
Fabrik umgebaute – polnische Fabrik ver-
lagert. – Seit diesem Sommer kommt auch
das Gros der Side-by-Sides aus Polen. 

Hier zu Lande geht man sowohl sei-
tens Samsung als auch der HB mit einem
eigenen Weißwaren-Team an den Start.
Amstler: „Es zeigt sich, wenn der Händler
mal Vertrauen zu den Geräten hat, lassen
sie sich auch gut verkaufen.” – So konnte
man etwa bei den Waschmaschinen mo-
natsweise schon 5% Marktanteil verbu-
chen. Dass Samsung speziell auf den

Fachhandel Wert legt, untermauert man
aktuell auch mit einem Fachhandelspaket
mit 30-Tage-GzG und einer 5-Jahres-Ga-
rantie auf die Produkte mit Premium-
Technologie, wie es Amstler formuliert.
Im Herbst startete zudem eine WW-Trai-
ningsakademie mit eigenem WW-Trai-
ner. Die Range
der fachhandels-
exklusiven Mo-
delle wird mit
dem Erscheinen
der Produktneu-
heiten im Laufe
des 1. HJ 2013
auf rund 15 Pro-
dukte ausgewei-
tet. Und: Das
heuer ins Leben
gerufene Kom-
petenz-Partner-
Programm zählt
bereits 50 Mit-
glieder. Aktuell
gibt’s übrigens
eine Herbst-Ak-
tion bis voraus-
sichtlich Ende

November: Beim Kauf eines WW-Pre-
mium-Technologie-Produktes gibt es
einen 100 bzw 200 Euro Gutschein für
einen Samsung-Fernseher. 

Der Fokus der Zukunft ist klar: Zu-
rück zur Nummer eins bei den SbS, bei
gleichzeitigem höherwertigen Verkauf.
„Wir haben quasi kein Gerät mehr unter
1.000 Euro.” Und, so Amstler: „Die
Waschmaschinen sind künftig unser
wichtigstes Segment. Wir sind eines der
wenigen Länder, wo der Durchschnitts-
preis über dem Markt liegt.” 

Zwei der Futura-Produkthighlights:

Kühlkombi RL58GQERS: 50 Liter mehr
Innenraum bei gleichen Außenabmes-
sungen (siehe Foto), topeffizient dank
Invertertechnologie (A+++ mit No
Frost)

Schaum Aktiv-Waschmaschine: Bis zu
70% sparsamer. (Kam bei letzter Stif-
tung Warentest als erste nicht-euro-
päische Maschine auf den 3. Platz,
Bestnote bei Produktqualität/Lebens-
dauer.)

JAHR DES UMBRUCHS BEI SAMSUNG WEISSWARE
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 Abrundung des TV-Premium-Segments
etwa den neuen Design 75-Zöller
UE75ES9080 – das Premium-Modell in
Sachen LED Smart TV (UVP: 7.999
Euro). Ebenfalls im Premium-Bereich ist
der 65 Zoll LED Smart TV UE65ES8080
angesiedelt, der um die Hälfte (UVP:
3.999 Euro) zu haben ist. Zu diesen bei-
den Modellen und auch im 60“-Einstiegs-
bereich werde man „bis Weihnachten
noch einiges von Samsung hören“, ver-
sprach Fink. Schließlich konnte Samsung
die Marktführerschaft schon zuletzt weiter
ausbauen – speziell bei größeren Diagona-
len und im oberen Preissegment und be-
sonders im Fachhandel. 

Ebenfalls ein großes Thema waren die
Wireless Audio Docks, mit denen Sam-
sung eine neue Geräteklasse definiert:
Diese sind die ersten Audio-Devices mit
integrierter Dual Docking Funktion. Es
unterstützt nicht nur Produkte der Sam-
sung Galaxy Serie, sondern auch Apple
IOs-Geräte wie iPods, iPhones und iPads
– inklusive Ladefunktion der mobilen Ge-
räte. Und: Sie „verbinden“ auch kabellos
via AllShare, Airplay oder Bluetooth. An-
geboten werden mehrere Varianten, von
Einstiegsgeräten um 199 bzw 249 Euro
(UVP) bis zum Top-Modell DA-E750 um
699 Euro. Ins Konvergenzthema einge-
bunden waren natürlich auch Systemka-
meras, Blu-ray- und Heimkinosysteme
sowie Tablets. 

Dass OLED-TVs nicht auf der Futura
gezeigt wurden, ist der (Nicht-)Verfügbar-
keit geschuldet: „Den technologischen
Ausblick gab’s auf der IFA, aber kommen
werden OLED-TVs hier zu Lande erst in
ein paar Monaten. Wir nehmen das
Thema OLED natürlich sehr ernst und
werden es in den nächsten ein- bis einein-
halb Jahren stark im Fokus haben – mit
mehreren Geräten“, erklärte Fink.

Storys 
liefern 

Eines stellte
Fink in Salzburg
klar: „Wir werden
den Anspruch des
Innovations- und
Marktführers in
Österreich bewei-
sen. Der Fach-
händler wird
nächstes Jahr viele
neue Geschichten
erzählen können
und deshalb viel
Freude mit Sam-
sung haben.“ Ein
wichtiger Schritt
ist dabei das Sales Quality Management:
mit vier Sales Quality Managern (Positio-
nen, die gerade ausgeschrieben sind) will
Samsung ab dem vierten Quartal – und
natürlich darüber hinaus – den Fachhan-
dels-Arm verstärken. „Damit legen wir
den Fokus noch stärker auf den Fachhan-
del, indem wir ihn begleitend unterstüt-
zen, wie er Konvergenz und vor allem den
Nutzen daraus vermitteln kann“, so Fink.
Gemeinsam wolle man das Thema gegen-
über dem Kunden auf eine emotionale
Ebene bringen: „Der Fachhandel kann das
und muss im nächsten halben Jahr sein
ganzes Gewicht da hineinlegen. Das ist
gleichzeitig eine klare Differenzierung
zum Online-Bereich, wo das schlichtweg
nicht möglich ist – und somit eine große
Chance für den stationären Handel.“ 

Man werde das Thema Konvergenz bei
den Top-100-Fachhändlern – den Kom-
petenzpartnern – und in weiterer Folge
bei allen Händlern mit Potenzial „richtig
penetrieren“. Nicht, um das Business
komplexer zu machen, sondern um „dem
Fachhandel die Möglichkeit zu bieten,
neue Storys zu erzählen“, wie Fink an-
merkte. „Wir lösen eine künstliche Nach-
frage aus und liefern Gründe, dass die
Konsumenten ins Geschäft gehen – und
was will der Fachhandel sonst verkaufen,
wenn nicht seine neuen Storys?“ Eine sol-
che liefert Samsung mit der Angry Birds
Meisterschaft (siehe Kasten rechts):
„Damit wollen wir zeigen, was man mit
Samsung-TVs mittlerweile alles machen
kann, und ganz einfach, wie Gestensteue-
rung funktioniert – auch, um die Berüh-
rungsängste zu nehmen.“

Text: Lilly Neumayer | W. Schalko 
Fotos: Samsung | Lilly Neumayer |
W. Schalko
Info: www.samsung.at

S amsung hat die erste österreichische
Angry Birds Meisterschaft auf

Smart TV gestartet – und lässt den
Meister des Kultgames einmal um die
Welt fliegen. Das Schlachtfeld ist der
Samsung Smart TV, an insgesamt neun
Austragungsorten in Einkaufszentren in
ganz Österreich treten die besten Angry
Birds-Spieler gegeneinander an. Bereits
auf dem Weg ins Finale locken lukra-
tive Preise: Der jeweilige Rundensieger
mit der höchsten Punktezahl gewinnt
einen Samsung LED-Smart TV
UE40ES8080. Die besten drei Zocker
der jeweiligen Runde werden zum
 großen Finale nach Wien eingeladen
und spielen dort am 7. Dezember 2012
im Chaya Fuera um Around-the-
World-Tickets für zwei Personen.

Vogel schnappen, Schleuder ziehen
und das wütende Federvieh auf Rache-
flug schicken – was Smartphone-User

weltweit be-
geistert, ist
seit Kurzem
auch im
Großformat
ver fügbar.
Die neue

Applikation ist für Samsung Smart TVs
ab der Serie 7 zum kostenfreien
Download im Samsung App Store er-
hältlich. Neu daran ist: Auf dem großen
Bildschirm des TVs werden die Kami-
kazevögel nicht per Touchscreen, son-
dern via Gestensteuerung in den
Kampf gegen die fiesen grünen
Schweine geschickt. Weitere Infos, ak-
tuelle Ranglisten und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt’s auf der Microsite
angrybirds.samsung.at. 

ANGRY BIRDS-MEISTER

Bereits auf der IFA wurde das 75 Zoll Flaggschiff UE75ES9080 vor-
gestellt. Produktmanager Dietmar Pils demonstrierte eines der

Gimmicks des Riesen-Smart-TVs: die versenkbare Webcam. 

Mit den Audio Docks definierte Samsung
eine neue Geräteklasse: Die Docks sind für

Apple- und Samsung-Devices geeignet.
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Auf der Futura zog Olaf Castritius,
Vice President der M7 Group, eine

Zwischenbilanz: „Wir sind ein Jahr mit
HD Austria am Markt und bezüglich der
Subscriber-Entwicklung grundsätzlich zu-
frieden. Allerdings hätten wir erwartet,
dass sich der Markt insgesamt dynami-
scher entwickeln würde – daher haben wir
vieles ausprobiert, um zu sehen, was funk-
tioniert. Jetzt wissen wir ziemlich sicher,
wie wir weitermachen müssen, um Kun-
denzuwachs zu generieren: Vieles muss für
die Kunden noch einfacher werden. Das
aber allein ist aufgrund der unterschiedli-
chen Programmlisten bei den einzelnen
Herstellern schon schwierig – dabei würde
HD+ in Deutschland vorzeigen, wie’s
geht. Dazu kommt, dass die Sender ja
auch in guter SD-Qualität verfügbar sind
und nur wenige Kunden gezielt HD Aus-
tria-Boxen kaufen gehen – sondern dann,
wenn sie einen neuen Receiver brauchen.
Deshalb müssen wird das Thema HDTV
erfahrbarer machen – dann wird auch die
Conversion-Rate in Österreich den Wert
von HD+ erreichen, der bei ca. zwei Drit-
tel liegt.“

Sehr gut ist aus seiner Sicht die Ko-
operation mit Sky angelaufen – nicht
zuletzt, weil nun beide Anbieter mit der
gleichen Marke werben könnten. „HD
Austria gewinnt dadurch deutlich an
Reichweite. Wenn man nach Deutsch-
land schaut, sind dort rund 15 bis 20
Prozent bei HD+ hängengeblieben –
umgelegt auf Österreich würde das in
etwa eine Verdoppelung unserer Kun-
denzahl bedeuten.“ Im Grunde gehe es
für HD Austria wie für Sky nur um
eines: das Thema Pay-TV nach vorne
zu bringen – weiße Flecken am Markt
gebe es für beide noch genug.

Attraktivierung 

Einen weiteren, zu den neuen Herbst-
angeboten passenden Aspekt brachte
Eviso Österreich-Chef Martijn van Hout
ins Spiel: „Wir arbeiten daran, dass im
Fachhandel mehr Verträge abgeschlossen
werden. Gerade von der Einführung des
Provisionssystems hätten wir uns mehr er-
hofft – das wird nicht richtig ausgenutzt.”
Bereits für die Sommer-Promotion und
auch bei der aktuellen Aktion wurden
daher die Provisionen erhöht (Details
dazu im AustriaSat-Händlerportal unter
www.austriasat.at/haendler). Folgende An-
gebote, die jeweils bis 31. Jänner 2013
laufen, wurden auf der Futura vorgestellt: 

• CI+ TV-Paket: Beim Kauf eines HD-
Fernsehers mit Triple-Tuner in Verbin-
dung mit einem HD Austria-Paket um
6,90 Euro/Monat gibt’s CI+ Modul und
ORF-Karte gratis dazu 

• 50 Euro Bonus beim Receiverkauf:
Beim Kauf ausgewählter Receiver von
Arcom, Thomson, Estro, Triax, Techni-
Sat, Kathrein und M7 Group gibt’s HD
Austria ein Jahr lang gratis (Wert:
49,90 Euro), danach um 6,90 Euro
monatlich
Mit diesen beiden Aktionen sowie

durch den eigenen M7-Receiver SAT901

(UVP unter 150 Euro, mit stets aktueller
Senderliste durch Fast Scan) soll HD-
Fernsehen im Herbst einen ordentlichen
Schub erhalten. Auch werbemäßig gibt’s
dafür kräftige Unterstützung: Der „alte“
TV-Spot wurde adaptiert, dazu wurde ein
zweiter neuer Spot mit Testimonial Fren-
kie Schinkels kreiert, der seit Oktober
läuft. 

Mehr Programm 

Beim Sendeangebot hat HD Austria
ebenfalls Schritte nach vorne gemacht:
Zum einen wird seit Saisonauftakt auf
Puls 4 die Champions League übertra-
gen – wovon man sich natürlich viel ver-
spricht –, zum anderen können sich HD
Austria-Kunden über eine Erweiterung
des HD-Programmangebotes mit TELE 5
HD freuen – ohne Aufpreis, versteht sich.

Um TELE 5 HD empfangen zu kön-
nen, müssen HD Austria-Kunden einen
Sender-Suchlauf starten (Empfangspara-
meter sind auf der AustriaSat-Webseite 
zu finden). Und in Kürze auch für die
RTL-Programme, denn diese wechseln
am 1. November den Transponder.

AustriaSat erhöht Content-Angebot und FH-Provisionen

Mehr drin 
Als durchaus gelungen kann der gemeinsame Futura-Auf-
tritt von AustriaSat und Sky bezeichnet werden, den man
anlässlich der unlängst geschlossenen Kooperation aufs
Salzburger Messeparkett legte. Mit Nachdruck wurde
dabei unterstrichen, dass man das Thema HD-Fernsehen
voranbringen will – wofür auch gleich die dazu passen-
den Promotion-Angebote vorgestellt wurden.

Wie damals Die Ex-Premiere-Kollegen Ger-
hard Grill (li.) und Nikolaus Tufaro anläss-
lich der Kooperation von HD Austria und
Sky beim gemeinsamen Futura-Auftritt.

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

Eine HD-Offensive haben Martijn van Hout
(li.) und Olaf Castritius ausgerufen – und in

Salzburg die beiden dazu passenden 
HD Austria-Herbstaktionen vorgestellt. 

STORYLINK: 1210066

Mehr Info auf elektro.at
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B ei den Messeauftritten in Berlin und
Salzburg machte TechniSat deutlich,

dass man sich zukünftig mehr auf LCD-
TVs denn auf Receiver konzentrieren wird.
Dementsprechend intensiv wurde am TV-
Line-up gefeilt: Die TechniVision-Familie
wurde mit einem hochwertigen Standfuß
aus Glas aufgepeppt sowie durch ISIO
 internettauglich gemacht, die UVPs etwas
angehoben (22“ und 26“: +50 Euro, 32“:
+100 Euro). Diese Verbesserungen beka-
men auch die TechniLine-Modelle – bei
gleichbleibendem UVP – verpasst sowie zu-
sätzlich einen Twin-HD-Tuner – bei einem
UVP von 1.499 Euro für den 40-Zöller ein
echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser
Klasse. Wie angekündigt wurde das Sorti-
ment nach unten hin ebenfalls vergrößert
und die – gegenüber der TechniLine ca. ein
Drittel billigere – Einstiegsserie Tareo in den
Größen 22, 26, 32 und 40 Zoll präsentiert.

Vorgestellt wurde außerdem die My-
TechniSat-App für Smartphones (iOS), die
im Zuge eines Software-Updates nun für
die ISIO-Receiver DigiCorder ISIO S/S1
sowie DIGIT ISIO S/S1verfügbar ist (siehe
Storylink). Upgrades für ISIO-Kabelrecei-
ver, weitere Geräte und eine Android-Ver-
sion sollen in Kürze folgen. Zudem wurde

die Software um einige neue Features (zB
HTML5, Ordner-Verwaltung bei und
nachträgliche Entschlüsselung von Aufnah-
men, ISIPRO + SFI via Internet) ergänzt. 

Vorne dabei 

„Die TechniLine kommt beim Fachhan-
del sehr gut an“, berichtete Jürgen Stahl,
„denn hier bieten wir integrierte Twin-
Tuner in einer Preisklasse, wo andere TV-
Hersteller nicht hinkommen.“ Was
allerdings nicht heißen soll, dass ein Blick
auf die allgemeine Entwicklung des Marktes
allzu rosig ausfallen würde: „Der Markt ist
gesättigt und es gibt nichts wirklich Neues –
von OLED und 4K einmal abgesehen, aber
da sind die Preise noch irrsinnig hoch. Also
darf man in Summe keine Steigerungen er-
warten. So betrachtet können wir in Öster-
reich mit einer Entwicklung von
plus/minus Null durchaus zufrieden sein,
weil es bei vielen Mitbewerbern eher negativ
läuft.“ Einen wichtigen Beitrag zum respek-
tablen Ergebnis leistet dabei der Irdeto-Re-
ceiver TechniStar IR, der sich bei den
Empfangsgeräten ganz klar als Zugpferd
herauskristallisiert hat. Stahl nennt einen
weiteren, nicht minder relevanten Grund:
„Unsere Produkte sind preisstabil.“

Große Erwartungen liegen nun im
neuen Einstiegsmodell Tareo, mit dem
TechniSat der Forderung des Fachhandels
nach einem Gerät im unteren Segment
nachkommt. „Man muss auch in der unte-
ren Preisliga mitspielen“, stellte Stahl nicht
gerade euphorisch fest, „aber das Ziel lautet
hier ganz klar, dem Fachhandel einen Ein-
stiegspunkt zu bieten, von dem aus er hin-
aufberaten kann – und soll.“ Aus dem
Umstand, dass der Tareo als einzige Serie
nicht aus der eigenen Schmiede stammt,
machte man weder auf der IFA noch auf der
Futura ein Geheimnis. „Wir haben hier mit
offenen Karten gespielt und immer erklärt,
dass dieses Modell zugekauft wird, um die
geforderten Preispunkte erreichen zu kön-
nen. Deshalb soll der Fachhandel dann ja
auch hinaufberaten“, betonte Stahl.

Es bleibt spannend 

Die Zeit bis Jahresende sieht Stahl auf
ähnlichem Niveau wie im Vorjahr, ergo
müsse man sich um den heimischen Markt
vorerst keine allzu großen Sorgen machen.
Ein Fragezeichen stehe indes vor der Ent-
wicklung im kommenden Jahr: Hält der
Negativtrend im Receiverbereich 2013 an,
so blicke man nicht gerade ro sigen Zeiten
entgegen. Deshalb sei es enorm wichtig,
dass TechniSat im nächs-ten Jahr den „Spa-
gat von Receivern zu LCD-TVs schafft.“
Gelingen soll dies unter anderem durch
neue TV-Geräte mit 3D-Panels – offen
bleibt für Stahl allerdings die Frage, wie der
Markt das annehmen werde. Und noch ein
Punkt: „Entscheidend ist auch, wie sich die
Kaufkraft entwickelt, denn diesen Faktor
spüren wir besonders stark.“ 

TechniSat entwickelt sich weiter

Der Schwenk
ist das Ziel
Mit der Premiere des Tareo auf der IFA
kam TechniSat dem Wunsch des Fach -
handels nach einem preislich attraktiven
Einstiegsmodell nach – und erhielt dafür
ebenso positives Feedback wie für die 
Verbesserungen des bestehenden TV-
Line-ups. Ein wichtiger Schritt bei der Ent-
wicklung hin zum relevanten TV-Herstel-
ler, der aber nicht bedeutet, es hätte im
Receiver-Bereich keine News gegeben. 

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

Auf der Futura präsentierten die Gebietsleiter Andreas Vostrovsky
und Jürgen Stahl (re.) als Highlight die verbesserte TechniLine.

Links: ISIO ist sowohl bei TVs wie auch bei Re-
ceivern ein zentrales Thema. Oben: Der neue

Glas-Standfuß von TechniLine und TechniVision.

STORYLINK: 1210067

Mehr Info auf elektro.at
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Nachbessern war heuer bei den Messe-
auftritten von Metz auf IFA und Fu-

tura angesagt. Allerdings nicht, um Mängel
oder Fehler auszumerzen, sondern um
Gutes noch besser zu machen. Dafür stützte
sich das Unternehmen im Wesentlichen auf
drei Säulen: Erstens die (Weiter-)Entwick-
lung der Produkte, zweitens die Präsenta-
tion im Fachhandel und drittens „Made in
Germany“ als Gütesiegel für die Qualität.

Innere Werte 

Auf dem Berliner Messeparkett ließ Metz
dem Qualitätsgedanken freien Lauf – und

nutzte die Fläche des Standes dazu, diesen
in allen Facetten zu präsentieren. Sowohl
beim Aurus, der hier zu Lande erstmals auf
den Frühjahrsordertagen vorgestellt wurde,
als auch beim Caleo machte die Software ei-
nige große Schritte vorwärts – wobei sich
bereits verkaufte Geräte ebenfalls „nachbes-
sern” lassen und dem Fachhandel so die
Chance bieten, Kundenkontakte zu gene-
rieren. Selbiges gilt für die Taros-Familie, bei
der sich – weltweit einzigartig – die inte-
grierte Festplatte nachrüsten lässt. 

Bedeutsam ist das aus einem simplen
Grund: Metz will sich vom breiten Thema
USB-Recording abgrenzen und ist daher
um eine ständige Verbesserung seiner inte-
grierten Lösung bemüht. Ab Herbst werden
zB zwei zeitgleiche Aufnahmen möglich,
während eine dritte Sendung parallel ange-
sehen wird (bei ORF-Programmen auf-
grund der Verschlüsselung allerdings nur
eingeschränkt). Zudem können Sendun-
gen, die im temporären Timeshift-Speicher
(Puffer) des Fernsehers auflaufen, direkt auf
die Festplatte übernommen und langfristig
archiviert werden. Erhöhten Komfort bietet
nun die Verwaltung der Aufnahmen mit
neuen nützlichen Funktionen, wie zB ani-
mierte Vorschaufenster oder die Ablage von
gespeicherten Sendungen in Unterord-
nern – kombiniert mit einem insgesamt
moderneren Erscheinungsbild. Dieses Soft-
ware-Update wird für alle Metz TV-Geräte
des aktuellen Sortiments mit integriertem
oder nachgerüstetem Digital-Recorder er-
hältlich sein. Keinerlei Einschränkungen
soll es in Zukunft auch beim Empfang
geben: Wenn DVB-T2 im kommenden
Jahr in Österreich ein Thema wird, dann
werde man die entsprechenden Tuner – zu-
sätzlich zu den Twin-Triple-HD-Tunern,
die ab der Mittelklasse serienmäßig an Bord
sind – definitiv nachrüsten können, betonte
VL Robert Trapp.

Sichtlich stolz zeigte sich dieser, als das
Thema Ton zur Sprache kam: „Metz ist
einer der wenigen bei der IFA, die auch ver-

nünftigen Sound in ihren TV-Geräten
haben.“ Bestes Beispiel dafür ist der Aurus,
der mit vier aktiven, einzeln angesteuerten
Lautsprechern ausgestattet ist. Das von
Metz entwickelte mecaSoundpro-Tonsys-
tem, bei dem gezielte Frequenzgangkorrek-
tur via parametrischen Equalizer für einen
sehr linearen Frequenzgang sorgt, verbes-
sert die gesamte Akustik des 2-Wege-Bass-
reflex-Lautsprecher-Systems nochmals.
Speziell bei der Tiefton-Wiedergabe zeigt
sich dabei die Kapselung der Lautsprecher
in einem aufwendigen Bassreflexgehäuse
dienlich.

Volle Kontrolle 

Mit mecaControl präsentierte Metz seine
Bedien-App zur Steuerung von Metz-TVs
via Smartphones und Tablets, die im Herbst
für Android sowie iOS gelauncht wird –
und via Softwareupdate auch für bereits ver-
kaufte TV-Geräte verfügbar ist. In erster
Linie stellt die App einen Ersatz für die phy-
sische Fernbedienung dar und erlaubt mit
Swipe-Funktion, Texteingabefeld sowie
dem Feature, den Fernseher in den Time-
shift-Modus zu versetzen, indem Smart -
phone bzw Tablet mit dem Screen nach
unten abgelegt wird, ebenso zeitgemäße wie
komfortable Bedienung. Darüber hinaus
lässt sich über mecaControl Content vom
mobilen Gerät zum TV – und vice versa –
streamen, auch in HD-Auflösung. Zusätz-
liche Inhalte kommen dafür u.a. aus dem

Metz setzt auf Qualität und Bedienkomfort

Kompetenz & Konsequenz
Erhöhter Komfort, erweiterter Funktionsumfang, exklusive Ausstattungsmerkmale:
Metz hatte nicht zuviel versprochen und präsentierte auf IFA und Futura die beste -
henden Gerätefamilien in aufgepeppten Ausführungen – das Nachrüsten zählt ja
 bekanntlich zu den Stärken der Zirndorfer. Stark zeigte sich Metz auch hinsichtlich der
Markt-Performance im heurigen Jahr – warum das so bleiben wird und welchen Trumpf
das Unternehmen dafür noch im Ärmel hat, verriet VL Robert Trapp.

VL Robert Trapp sieht „Made in Germany“
als wichtiges Verkaufsargument.

Auf der IFA bewies Metz, dass bei den
TVs wirklich alles drin ist, was draufsteht. 
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Web durch den Zugriff auf die personal TV
App iMediaShare. Im Gegenzug erhalten
die Metz-TVs ebenfalls eine neue Netz-
werkfunktion als Digital Media Server: Auf-
nahmen von einem Gerät mit integriertem
Digital-Recorder können nun auch auf an-
deren Metz-TVs im Heimnetzwerk abge-
spielt oder fortgesetzt werden.

Markt & mehr 

Den eingeschlagenen Weg beurteilte
Trapp aufgrund des „ganz hervorragenden
Feedbacks des Fachhandels“ als richtig. Was
auch die Markt-Performance bestätigt: „In
Deutschland sind wir zweistellig dabei, und
in Österreich sind wir vom Niveau her
sogar noch besser unterwegs – wir ernten
jetzt die Früchte unserer Aufbauarbeit. Ob-
wohl in den Wochen vor IFA und Futura
Kaufzurückhaltung geherrscht hat, wird
der Markt im Herbst sicher wieder ansprin-
gen – und daher mache ich mir keine Sor-
gen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen
würden.“ Dafür spricht aus seiner Sicht
noch etwas: „Das Qualitätsdenken beim
Kunden steigt wieder spürbar an.“

Produktseitig lautet der nächste – klei-
nere – Schritt, die PiP-Anzeige von zwei

HD-Sendern zu ermöglichen. Der nächs-
te – wirklich große – Step hört auf den
Namen Merio und ist die neue Einstiegs -
serie von Metz. Die im schlanken, moder-
nen Design gehaltene Gerätefamilie soll
zunächst in einer der geplanten Größen von
37, 42 und 47 Zoll gegen Jahresende ein-
geführt werden. Der Merio soll bewährte
Metz-Qualitäten wie etwa den guten Sound
mit attraktiven Preispunkten kombinieren.
Mit Verkaufspreisen von rund 1.400 Euro

für den 42-Zöller und 1.700 Euro für den
47-Zöller (zum Vergleich: aktuell beginnen
Metz 47“-TVs bei ca. 3.700 Euro) wird der
Merio als ziemlich einziges Produkt in die-
sem Segment das Prädikat „Made in Ger-
many“ tragen – und das Unternehmen
damit in Preisklassen vordringen, die nie
zuvor ein Metz gesehen hat. 

Text + Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.metz.de 

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?

Am richtigen Gespür?

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

Woran erkennt man eine
Expert Elektrofachhändlerin?

Sandra Aigelsreiter,
Expert Aigelsreiter,
Linz

Im österreichischen Außendienst-Team haben Walter Grusetchi (li.) und Hermann 
Langsenlehner (re.) mit Wolfgang Rovan kürzlich Verstärkung bekommen. 
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W ährend die Futura 2012 für die
Marke Hirschmann definitiv die

letzte bedeutete, war es für Country Ma-
nager Michael Trojan die erste. Und die
hinterließ einen positiven Eindruck:
„Meinem persönlichen Eindruck nach ist
hier extrem viel los und ich stecke dau-
ernd in Terminen. Das ist natürlich auch
sehr interessant, weil ich viele Kunden
kennenlerne – und umgekehrt.“ 

Hirschmann ade! 

Vorrang genoss – und genießt immer
noch – bei Triax ganz klar der Blick nach
vorne. Zum einen wegen der Frage: Was
bringt 2013? „Spannend wird im nächsten
Jahr sicher DVB-T2 – Was? Wann? Wie?
Und es wird darum gehen, das Bestehende
zu erweitern, zB durch neue Inputs bei
Kopfstellen wie Multiscreen in Hotels.
Oder anders gesagt: Wenn es kein Event
von außen gibt, kreieren wir selber einen –
und schaffen die entsprechenden Mehr-
werte“, so Trojan. 

Zum anderen wegen eines Projekts, das
bereits vor einigen Jahren begonnen
wurde und nun bis Anfang 2013 abge-
schlossen werden muss: der Markenswitch
von Hirschmann auf Triax. Der Slogan
„Ich bin stolz, jetzt ein Triax-Produkt zu
sein!“ begleitet die Aktion, die in drei Stu-
fen vollzogen wird:

• 1.: Messgeräte 
• 2.: Receiver und Multischalter 
• 3.: Sat-Spiegel und sonstiges 

Phase eins wurde bereits im Vorfeld der
Futura eingeleitet, Phase zwei startete kurz
danach. Gleichzeitig wurde im Fachhan-
del eine große Kampagne initiiert, um den
Partnern die Umstellung zu erleichtern:
Triax kreierte ein spezielles POS-Paket,
das neben einem Poster und Info-Material
auch einen Triax Fan-Schal (siehe Foto)
enthält. Als zusätzlichen Ansporn gibt es
ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen
(Hauptpreis: eine Woche in einem Ferien-
haus in Dänemark für sechs Personen,
 daneben zB Apple iPads): Um teilzuneh-

men, muss man sich lediglich als Triax-
Markenbotschafter deklarieren – einfach
einen Triax-Aufkleber unter  www.triax-
digital.tv bestellen, zB auf Auto oder Aus-
lage anbringen, ein Foto davon machen
und an Triax schicken. Die obige Micro-
Site dient aber nicht nur dem Gewinn-
spiel, sondern hält auch Infos zur
Sortimentszusammenführung und einen
Bestellnummern-Umrechner bereit –
denn alle Hirschmann-Produkte erhalten
neue Artikelnummern. 

Parallel zu den Aktivitäten im Handel
startet ab Mitte Oktober die verstärkte
Kommunikation in Richtung Endkun-
den: Neben Info-Flyern kommt ein neuer
TV-Spot, der den bisherigen HD Austria-
Spot ablöst. In dem Multimedia-Spot geht
es um mehr als nur ein Produkt und es
wird eine zentrale Message transportiert:
Aus Hirschmann wird jetzt Triax (Story-
link). Ausgestrahlt wird der Spot auf den

Sendern der SevenOne-Gruppe, dem
ORF, ATV und ServusTV.

Produktnews 

Für das Consumer-Geschäft wurden in
Salzburg zwei neue Receiver vorgestellt.
Auf der einen Seite der STC 210 Triple,
der mit einem DVB-S2/C/T-Triple Tuner
ausgestattet ist und praktischerweise alle
Empfangswege zu einer Programmliste
zusammenführt (UVP: 169 Euro). Auf
der anderen Seite das neue High-end-Mo-
dell S-HD 990 Hybrid, ein HbbTV-
Twin-Receiver mit zwei CI+ Slots, DLNA
und integrierter 500 GB Festplatte. Zu
haben ist das gute Stück ab Oktober für
589 Euro (UVP). 

Hirschmann geht endgültig in Triax auf

Umfärben
Schon vor Beginn der Futura hatte Triax das Großprojekt „Markenswitch“ gestartet –
denn mit Jahresende sind die Marken- und Namensrechte auf Hirschmann endgültig 
Geschichte. Geprägt von dieser in drei Stufen abgewickelten Aktion gestaltete sich auch
der Messeauftritt selbst. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Triax | W. Schalko 
Info: www.triax.at

Als Triax-Markenbotschafter gab sich Country Manager Michael Trojan auf der Futura –
mit Jahresende wird der Name Hirschmann endgültig verschwinden. 

STORYLINK: 1210070

Mehr Info auf elektro.at
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Piesslinger
„Buntes“ Grau

Der heimische Spezialist für die Verar-
beitung und Veredelung von Aluminium
hatte bei der IFA 2011 „Rainbow Colours”
präsentiert – und mit der (fast) unbegrenz-
ten Farbvielfalt bei den Kunden für Furore
gesorgt. Auf der langen Kundenliste sind
unter anderem die namhaften Hersteller
von Haushaltsgeräten sowie der Unter-
haltselektronik zu finden. „Heuer zeigen
wir unsere Rainbow Colours anhand von
Grautönen”, erklärte VL Ewald Kaiser.

Für den angebrachten Patriotismus ließ
man sich ebenfalls etwas einfallen – und
stellte neun mögliche Varianten anhand
einer einzigartigen „Österreich-Karte“ zur

Schau. Denn nicht nur die Farbabstufun-
gen sind in feinsten Nuancen machbar,
sondern auch die Kombination mit sämt-
lichen mechanischen sowie chemischen
Vorbehandlungen: von matt über geschlif-
fen, poliert, gestrahlt bis zu hochglänzend.
Nicht von ungefähr waren am IFA-Stand
Produkte von Metz und Loewe aufgestellt:
Im Metz Chorus steckt ebenso ein Stück-
chen Österreich wie im neuen Loewe Re-
ference ID, im neuen Individual oder in
der SoundVision. 

SevenOne Media Austria
Neue Dachmarke

Parallel zum Umzug der ProSiebenSat.1
Austria-Gruppe ins Media Quarter Marx
am Standort Neu Marx gab es im Septem-
ber auch eine Umfirmierung der Dach-
marke. Künftig werden die Sender PULS
4, ProSieben Austria, SAT.1 Österreich,
kabel eins austria, sixx Austria, Café Puls,
das SevenOne VideoNetwork und die
Vermarktung durch SevenOne Media 
Austria unter der neuen Dachmarke „Pro-
SiebenSat.1 PULS 4“ auftreten. Bis Mitte
September wurden rund 300 Mitarbeiter

und deren Arbeitsplätze – während des
laufenden Betriebes – ins Media Quarter
Marx transportiert. Größtenteils wird wei-
terhin aus den Studios im Wiener Muse-
umsQuartier gesendet, bis das neue
Sendezentrum Anfang Dezember aufge-
baut ist – damit einher geht auch die
komplette Umstellung von Produktion
und Sendebetrieb auf HD.

A1 TV
Videothek ausgezeichnet 

Rund 2.000 Filme und Serien sind in der
A1 TV-Videothek, der größten Videothek
Österreichs, verfügbar – vom Klassiker der
Filmkunst bis zum aktuellen Blockbuster.
Nun wurde die A1 Videothek vom interna-
tionalen Video On Demand-Spezialisten
ODG mit dem „Best Performing Video On
Demand Service 2011/12“ ausgezeichnet.
Für A1 ist diese Auszeichnung bereits der
zweite Meilenstein im laufenden Jahr, nach-
dem man Anfang 2012 die 200.000-Kun-
den-Schwelle überschreiten konnte. Damit
versorgt A1 TV rund 460.000 Seher und ist
der am schnellsten wachsende Kabelnetzbe-
treiber Österreichs.
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Überraschend legte VL Nikolaus Tufaro
rund drei Wochen nach der Futura

seine Funktion zurück – will jedoch weiter
im Retail-Sales bei Sky tätig bleiben (siehe
Kasten unten). In Salzburg beim Futura-
Auftritt war das noch kein Thema – ganz
im Gegensatz zu den kommenden Aktio-
nen und Initiativen.

„Ich bin froh, dass wir die Kooperation
mit HD Austria und den gemeinsamen
Messestand haben – die allgemeine Stim-
mung ist total positiv“, bilanzierte Tufaro.
Das Geld, das man sich durch dieses Kon-
zept erspart habe, werde man „natürlich
in den Handel stecken.“ Seit 24. August
läuft das Kombi-Angebot mit HD Austria
(19,99 Euro monatlich), und ab der Fu-
tura werde „die Maschinerie so richtig
starten.“ Dies ist aber nur ein Grund,
warum sich Tufaro „für das Q4 keine Sor-
gen” macht: Seit 1. Oktober ist außerdem
das Sky Welt-Paket um alle Extra-Kanäle
aufgewertet und die Weihnachtsaktion –
alles sehen um 16,90 Euro für zwei Mo-
nate – ist ebenfalls mit diesem Datum an-
gelaufen. Man sei jetzt auf jeden Fall
endlich soweit, dass das Produkt für sich
selbst spricht und man kein Wort mehr

darüber verlieren müsse – was aber
nicht bedeute, dass man aufhören
würde dem Fachhandel zu predigen,
Sky „anzugreifen“. Ein exzellentes Ar-
gument dafür lieferte das diesjährige
Futura-Highlight: 

„Mein Baby“ 

Gemeinsam mit Estro bringt Sky
den ersten echten Kaufreceiver, den E1
SCI+. Eine „exklusive Geschichte“, wie
Tufaro betonte, die es nur in Österreich
gibt. Und für die er lange gekämpft
habe: „Das ist mein Baby“, zeigte er
sich zufrieden, dass es endlich geklappt
hat. Zu den Details: Beim Kauf eines
E1 SCI+ für 229 Euro (UVP) erhält der
Kunde ein Jahr lang Sky Welt inklusive
Leih-Modul sowie drei Monate HD
Austria gratis dazu. Dh, der Kunde er-
spart sich in diesem Jahr 202,80 Euro
für Sky Welt, 99 Euro für das CI+
Modul, 29 Euro Aktivierungsgebühr
und 20,70 Euro für HD Austria –
macht 351,50 Euro (und die ORF-
Freischaltgebühr entfällt über die Sky
Smartcard obendrein). Die Abwicklung
erfolgt über einen bis 30. April 2013
einlösbaren Gutschein im Fachhandel.
Und sollte ein Kunde mehr Pakete bu-
chen, so bezahlt er im Rahmen der Aktion
nur die Differenz. Auf der Futura sorgte
die Aktion jedenfalls für Furore: „Der Re-
sponse ist super – da springen alle auf“,
berichtete Tufaro. 

Neues Service-Konzept 

Ab dem vierten Quartal wird mit zehn
Fachhandelspartnern ein neues Service-
Konzept getestet. Bei diesem exklusiv in
Österreich getätigten Versuch geht es
darum, dass der Händler – sofern er die
entsprechenden technischen Vorausset-
zungen mitbringt – mehr darf, als bloß
Abos abschließen: Kartentausch, Receiver-
tausch bzw -upgrade und ähnliche Dienst-
leistungen – für die der Händler
Handling-Fees ähnlich den Provisionen
bekommt. Der Clou daran: Der Partner
kann (und soll) bei diesen Serviceleistun-
gen auf alle Sky-Kunden zurückgreifen
und nicht nur auf jene, wo er selbst das

Abo abgeschlossen hat. „Ich bin über-
zeugt, dass das einschlagen kann“, so Tu-
faro, „denn die Tendenz geht wieder in
Richtung persönlicher Ansprechpartner –
man will nicht immer alles einschicken.
Das Ziel des Ganzen ist natürlich der Ser-
vice- und Dienstleistungsgedanke: Wir
wollen im Retail in die Tiefe gehen –
Stichwort Aftersales. Die Sky-Servicepart-
ner könnten ihren Status auch als Argu-
ment am POS verwenden, zugleich ist
dies ein Anreiz, mehr Abos zu machen.“ 

Die Testphase läuft zunächst bis Jahres-
ende. Im Jänner 2013 folgen dann eine
penible Analyse, gegebenenfalls Adaptie-
rungen und die grundsätzliche Entschei-
dung über den Roll-out. Mehr dazu in
den kommenden E&W-Ausgaben.

Sky attraktiviert sein Angebot weiter

Neue Ansätze
229 Euro bezahlen, 350 Euro bekommen – mit dieser bemerkenswerten Idee will Sky für
Bewegung im Pay-TV sorgen. Das ist jedoch keineswegs die einzige Herbst-Aktion, wie
beim Messeauftritt auf der Futura demonstriert wurde. 

Nikolaus Tufaro erwartet wegen des tollen
Feedbacks auf den Estro-Kaufreceiver E1

SCI+ ein „spitzen viertes Quartal.“

ROBERT KARL
Der 34-jährige Nieder-
österreicher übernahm
Anfang Oktober die Po-
sition als Director Retail
Sales, nachdem Nikolaus
Tufaro diese zurückge-
legt hatte. Karl ist für

den gesamten Handels-Vertrieb von Sky
Österreich zuständig, außerdem verant-
wortet er die Einheit Point-of-Sale Ma-
nagement & Sales Promotion, unter die
alle Verkaufsförderungsmaßnahmen am
POS fallen. Darüber hinaus zählen Han-
delskommunikation & Training sowie die
Steuerung des Handels-Außendienst-
teams zu seinen Aufgaben. Zuletzt war
der studierte Internationale Betriebswirt
neun Jahre im Management bei der
Hofer KG beschäftigt. 

Tufaro bleibt im Unternehmen und wird
eine neue Funktion im Bereich Retail
Sales übernehmen. 

NEUE VERTRIEBSSPITZE

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Sky | W. Schalko 
Info: www.sky.at 

| 10/201272



TP Vision kam heuer mit einer neuen
Range an Philips Fernsehern auf die Fu-

tura und eröffnet dem heimischen EFH,
gerade in Regionen, die touristisch erschlos-
sen sind, damit ein lukratives Feld. Es han-
delt sich um das Thema „Hotel-TV“, das
ja an sich nichts Neues ist – neu ist aller-
dings die intelligente Ausstattung der ein-
zelnen Modelle, die speziell auf die
Bedürfnisse der Beherbergungsbetreiber zu-
geschnitten ist. Speziell in diesem Bereich
werden bekanntermaßen andere Ansprüche
an einen Fernseher gestellt als im Endkon-
sumentenbereich. So haben die Hotel-TVs
zB ein schwer entflammbares Gehäuse, spe-
zielle Fernbedienungen, eine Menüsperre
mit Sicherheitsmodus, eine Sperre der Be-
dienelemente am Gerät und eine Lautstär-
kebeschränkung. Dank ConnectivityPanel
können Hotelgäste ihre eigenen Inhalte
konsumieren. Auf den TVs können Begrü-
ßungen und wichtige Informationen indi-
viduell angezeigt werden. Es muss nur mehr
ein Fernseher programmiert werden, denn
mittels USB-Cloning werden die Einstel-
lungen auf alle Geräte übertragen. Mit den
Energiesparfunktionen können Kosten ein-
gespart, mit dem MyChoice-Programm zu-
sätzliche Gewinne geschaffen werden.

Philips Hotel-TV umfasst vier Serien.
Die Einstiegsserie „EasySuite“ mit fünf Mo-

dellen (19’’ bis 42’’), die etwas besser aus-
gestattete Serie „PrimeSuite“ mit vier Mo-
dellen (22’’ bis 42’’), die internettaugliche
„MediaSuite“-Serie mit ebenfalls vier Mo-
dellen (32’’ bis 55”) und die Highend-Serie
„Signature“, bestehend aus drei Modellen
mit 32’’, 42’’ und 58’’ in 21:9. Ambilight
und 3D-Bildwiedergabe sorgen bei diesen
Geräten für’s perfekte Kinoerlebnis. 

Auch anderswo

Die Hotel-TVs eignen sich aufgrund
spezieller Funktionen auch hervorragend
für Einrichtungen wie Gefängnisse (Deak-
tivierung der Kommunikationsfeatures wie
Untertitel, elektronischer Programmzeit-
schrift oder USB-Anschlüsse) und Kran-
kenhäuser (spezielle Fernbedienung und
mit Schwesternrufsystemen kompatible
Kopfhörerbuchsen). 

Übrigens: Philips gibt auf alle TV-Mo-
delle zwei Jahre Garantie. Eine erweiterte
Service-Garantie von fünf Jahren kann er-
worben werden. Ein über 30 Jahre lang
 aufgebautes spezielles Servicenetzwerk,
 zugeschnitten auf Hotel-TV, rundet das
Angebot ab.

TP Vision präsentiert eine weitere Range

TV für eine Nacht ...
... oder länger? TP Vision kam ja gerade erst Anfang des
Jahres mit einer komplett neuen Philips-TV-Range auf den
Markt – auf der Futura überraschte der Hersteller erneut,
und zwar mit einer „umsatzversprechenden“ Geräte-Serie
von Hotel-TVs.

TP Vision-Chef Johann Fritz zeigte uns nicht nur den Futura-Stand, der nach Vorbild des
aktuellen Philips-TV-Kataloges gestaltet wurde, sondern auch die neue Hotel-TV-Range.

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

Durch die Verwendung der Kathrein-LAN-
Produkte ist es Ihnen möglich, über die 
bereits im Haus vorhandene Koaxialka-
bel-Struktur Ihrer Satelliten-Empfangs-
anlage ein Heimnetzwerk zu erstellen.
Hierbei werden IP-Datenpakete und 

Verteilung übertragen.

Das Kathrein-LAN-System ist ideal für die 
Netzwerkanbindung von Receivern, TV-
Geräten und Blu-ray-Playern. Aber auch 
ein PC und andere netzwerkfähige Geräte 
können komfortabel mit einem Router 
(z. B. FRITZ!Box) verbunden werden.

KATHREIN
Vertriebs Ges.m.b.H 
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg 
Tel. +43 662 875531 
Fax +43 662 878344-9
www.kathrein-gmbh.at

Antennen · Electronic

So wird Ihre 
Sat-Anlage zum 
Heimnetzwerk
Mit dem K-LAN-System von Kathrein
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K eine Frage: Das kurz vor der Futura
vorgestellte VideoWave II Entertain-

ment System ist das Flaggschiff von Bose
für den Herbst. Für Österreich-Manager
Karl-Heinz Dietz ist die Kombination aus
HD-TV und Home Cinema Sound in
einem Gerät das perfekte Fachhandelspro-
dukt. „VideoWave II setzt ein First Class
Service voraus. Das Gerät ist schwerer als
ein normaler LCD, es muss zugestellt,
montiert und eingemessen werden – das
kann nur durch den Fachhandel gesche-
hen.“ 

Bose hat deshalb für das VideoWave II
auch ein eigenes FH-Programm aufgelegt.
Bei diesen Partnern ist das System auch
bereits verfügbar. Trotzdem sucht das Un-
ternehmen noch Partner im Fachhandel.
Einige hofft Dietz auch auf der oder im
Anschluss an die Futura zu gewinnen. Die
Ansprüche sind ein Home Entertain-
ment-Schwerpunkt, ausreichend Platz für
die Präsentation sowie entsprechend aus-
gebildete Mitarbeiter. „Das ist ein Life-
style-Gerät für anspruchsvolle Kunden.
Das muss man präsentieren“, so Dietz.
Derzeit gibt es das VideoWave II in drei
Versionen mit unterschiedlichen Diago-
nalen, aber immer mit demselben hoch-
wertigen Sound (siehe auch E&W
9/2012). 

Einstieg 

Die Basis deckt dagegen Bose mit dem
Solo TV Sound System ab. „Das ist das
einfachste Gerät für den Home Cinema-
Einstieg. Eine Lösung, die platzsparend

und leicht zu integrieren ist, und dabei
einen absoluten Zugewinn an Sound bie-
tet“, so Dietz. „Aber auch hier muss man
das vorführen, um am POS überzeugende
Verkaufsarbeit zu leisten.“

Für den Handel gibt es dazu ein POS-
Display, bei dem man auf Knopfdruck das
Home Cinema System zuschalten kann.
Damit lässt sich sehr schnell der Vorteil
des Solo TV Sound System gegenüber
einem LCD ohne Sound-Unterstützung
demonstrieren. Voraussetzung ist aller-
dings wieder die entsprechende Präsenta-
tion am POS. 

Selbstläufer 

Zu einem „Selbstläufer“ entwickelt sich
der Bereich Personal Audio. „Bose liegt
hier besser als der Marktdurchschnitt,
 speziell bei Kopfhörern und Docking-Lö-
sungen – da waren wir ausverkauft“, so
Dietz. „Der nächste Trend ist Wireless: Da
dreht sich alles um den universellen
 Einsatz mit Smartphones und PC. Hier
haben wir  Produkte für Anspruchsvolle
wie das SoundDock 10 oder für mobile

Kunden das SoundLink Wireless im An-
gebot.“

Auf der Futura präsentierte Bose zu die-
sem Thema sein erstes Apple-kompatibles
Produkt, das SoundLink Air Digital Music
System, und den SoundLink  Bluetooth
Mobile Speaker II. Beim SoundLink Air hat
Bose neben der Top-Klangqualität vor allem
auch Wert auf die einfache Benutzung ge-
legt. Auch der BT-Speaker hat bezüglich
Klangqualität durch den Einsatz von neuen
Schallwandlern (Neodym-Transducers) und
einem weiterentwickelten Digital Signal
Processing Algorithmus aufgerüstet. Dazu
gibt es auch neue Akzente beim Design. So
gibt es das Cover des Speakers in Leder oder
aus Kunststoff. In beiden Versionen wird
die Abdeckung zum Standfuß. Um den
Speaker zu verbinden wird einfach das
Cover aufgeklappt, und die BT-Verbindung
zu einem Smartphone, Tablet oder PC wird
automatisch hergestellt. Die sechs zuletzt
verwendeten Geräte bleiben gespeichert, ein
erneutes Koppeln ist nicht notwendig.

Bose: Mit neuer Produktpalette zur Futura

Für „First Class Service“ ideal
Der Soundspezialist setzt diesen Herbst neben seinem neuen Modell des VideoWave II
Entertainment Systems auf das jüngst präsentierte Solo TV Sound System sowie die
 aktuelle Verstärkung im Bereich Personal Audio. Für den EFH ist da immer was dabei.

Country Manager Karl-Heinz Dietz mit dem Solo TV Sound System: „Eine Lösung, die
platzsparend und leicht zu integrieren ist, und dabei einen absoluten Zugewinn an

Sound bietet.“ Für die perfekte Demonstration hat Bose das abgebildete POS-Display 
entwickelt. 

VIDEOWAVE II
perfektes EFH-Produkt – weitere Händler
werden gesucht. 

SOLO TV SOUND SYSTEM 
soll den Einstiegsbereich abdecken. 

PERSONAL AUDIO
Erstmals ein Produkt speziell für Apple-
User, BT-Speaker gehen in die zweite Ge-
neration. 

AM PUNKT

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



G egenseitiges Kennlernen war am
Messestand von Toshiba angesagt.

„Wir wollen dem Handel zeigen, dass wir
da sind und auch den kleineren Händlern
die Chance bieten, sich das Toshiba Line-
up in natura anzusehen – natürlich mit
dem Ziel, die Distribution im Fachhandel
zu erweitern“, beschrieb Mike Pany, UE
Country Manager Austria, den ersten Fu-
tura-Auftritt der Marke. „Das Feedback ist
sehr gut, der Fachhandel akzeptiert die
Marke Toshiba.“ Besonders treffe das in
Hinblick auf das Selektivprogramm motto
ii zu, wo man sich 100 Partner als Ziel
vorgenommen hatte und sich „auf dem
besten Weg dahin“ befinde. Schließlich
gebe es ein stimmiges Konzept: „Unsere
Neuentwicklungen gehen verstärkt in
Richtung motto ii Programm, dh wir er-
gänzen das Sortiment nach oben hin.
Dabei wird die auch Technik komplexer,
also brauchen wir wen, der das verkaufen
kann – den Fachhandel.“ 

3D, 4K und die neue App 

Für Furore sorgte in Salzburg der ZL2,
Toshibas 55“-Flaggschiff für 3D ohne
Brille: „Den wollen viele Händler ausstel-
len, allein wegen des Show-Effekts“, so
Pany. „Aber sie glauben auch, dass es Kun-
den dafür gibt.“ Als besonders erfreulich
bewertete er dabei das grundsätzliche In-
teresse des Handels an der Technologie des

ZL2 – „denn Teile davon kommen ja auch
in den anderen Serien zum Einsatz.“

Eine Neuheit, die man frisch von der
IFA mitbrachte, stellte die MediaGuide-
App dar. Diese ermöglicht das komfor -
table Durchsuchen des EPG (der dafür
aus dem TV-Screen „herausgelöst wird,
um das laufende Programm nicht zu stö-
ren), per Fingertipp das Umschalten des
Programms sowie das Zusammenstellen
einer persönlichen Auswahl von Kanälen
und Sendungen (an die die App auch er-
innert und die via Facebook oder Twitter
geteilt werden kann). Ebenfalls enthalten
sind die Online-Videotheken des Cloud
Services Toshiba Places.

Auf ein weiteres Highlight der IFA
muss man sich allerdings noch ein wenig
gedulden: den 4K-TV. „Die Geräte mit
vierfacher HD-Auflösung bringen wir im
ersten Halbjahr 2013“, erklärte Pany,
„dann aber nicht nur wie auf der IFA ge-
zeigt mit 84 Zoll, sondern auch mit 55
und 65 Zoll Diagonale.“

Futura-Premiere von Toshiba

Experiment gelungen
Bis zum heurigen Jahr war Toshiba nie selbst als Aussteller
auf der Futura gewesen. „Flagge zeigen und Kompetenz
beweisen“ lautete daher die Devise von UE Country 
Manager Austria Mike Pany für die Salzburg-Premiere. 

3D ohne Brille war für Mike Pany das
Highlight des ersten Futura-Auftritts.

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

Die neue MediaGuide-App holt den EPG
aufs Tablet – ab November für Android-
Tablets. Smartphones und weitere Be-

triebssysteme sollen demnächst folgen. 
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G ewohnt vielseitig präsentierte sich
Hama beim Auftritt auf dem IFA-

Parkett. Zur Schau gestellt wurden zwar
scheinbar zahllose Produkte und Neuhei-
ten, thematisch konzentrierte sich der
 Zubehörriese jedoch auf einige wenige Be-
reiche – natürlich jene, wo man das größte
Potenzial für sich wie auch die Partner aus
dem Handel ortet. 

Vernetztes Heim 

Erhöhte Aufmerksamkeit galt zunächst
der Heimvernetzung mit der Internet-TV-
Box 2. Diese ist kleiner als die Vorgänger-
version, läuft mit Android 4.0 und bietet
neben HDMI- und USB-Anschlüssen
nun auch einen AV-Ausgang – zum UVP
von 179 Euro inkl. Fernbedienung, optio-
nal wird noch eine Tastatur angeboten.
„Das ist die Zukunft“, zeigte sich GF Kurt
Böhm mit der Resonanz zufrieden, „und
beim Handel sehr gut angekommen.“ In
einer etwas abgespeckten Variante steht
die Internet-TV-Box zudem als Internet-
TV-Stick zur Verfügung, der via USB mit
dem TV-Gerät verbunden wird und für
119 Euro (UVP) zu haben ist. Dazu pas-
send gibt’s von Hama auch Powerline-Pro-
dukte. Böhm zeigte sich jedenfalls fest
davon überzeugt, „dass das alles ein Rie-
senthema für den Handel wird.“ 

Eine ähnliche Richtung nimmt die
Entwicklung im Audio-Bereich: Hama
präsentierte einen erschwinglichen Blue-
tooth Kopfhörer-Adapter – UVP 89,90
Euro – für den kabellosen Musikgenuss
von der HiFi-Anlage (auch für Aktivboxen
geeignet). Ein für 59,90 Euro (UVP) er-
hältlicher Bluetooth Music Receiver er-
laubt das Einbinden von Handy und
Smartphone in die konventionelle HiFi-
Welt. Und zur Nachrüstung von her-
kömmlichen UKW-Radios wurde ein
Internet-Tuner gezeigt, der den Empfang
von Internetradio ermöglicht. 

Alles fürs Ohr 

Kopfhörer bildeten einen weiteren
Schwerpunkt des Messeauftritts. „Wir
haben jetzt neun Marken und über 500
Modelle im Sortiment“, so Böhm zum
umfangreichen Angebot. Dem Handel
will er hier vor allem eines ans Herz legen:
„Hier muss ordentlich präsentiert werden,
dann verkauft man auch die Ware.“ Mit
Urbanears wurde eine neue Marke im
Programm vorgestellt, die sich durch
bunte, knallige Farben kombiniert mit au-
ßergewöhnlicher Robustheit auszeichnet.

Weitere interessante Neuheiten stellen
Kopfhörer-Verstärker für Smartphones (in

zwei Varianten, bis 20 h Laufzeit) sowie
Digital-Analog-Konverter für Laptops dar. 

Von Kabel bis Kamera 

Ein starkes, lückenloses Sortiment bot
Hama sowohl bei Handycams wie auch bei
Actioncams. Genau diese Message sollte
auch zum Handel durchdringen: „Wir wol-
len dem Fachhandel zeigen: Wen brauchst
du außer uns? – Hama hat alles“, so Böhm.
tatsächlich reicht die Palette von Modellen
für Wintersportler und Taucher bis hin zu
solchen, die sich überall anbringen und via
Smartphone bedienen lassen. 

Hama hat, was der Handel braucht

Punktlandung
Mit zig Neuheiten im Gepäck reisten GF Kurt Böhm und
sein Messeteam quasi direkt von der IFA zur Futura. Die
Trends – Heimvernetzung, Kopfhörer, Actioncams, mobile
Stromversorgung sowie Öko – waren da wie dort die glei-
chen und weckten beim Fachhandel reges Interesse. Jetzt
gilt es, diese Themen auch zum Endkunden zu bringen. 

GF Kurt Böhm wies mit Nachdruck auf das
über 500 Modelle starke Kopfhörer-Line-
up hin – mit Zugpferden wie Marshall.

Zubehör für alle Lebenslagen Ob Bluetooth-Adapter, Audio-Splitter oder Kopfhörer-Verstärker – Hama hat’s (li.), ebenso wie Action-
Cams für jegliche Einsatzzwecke (Mitte) und neue, extrem dünne HDMI-Kabel, die neben Full-HD auch schon 4K unterstützen.
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Daneben zeigte Hama seine neues-
ten, bereits für 4K geeigneten HDMI-
Kabel, diverse Zusatz- und Ladegeräte
für mobile Endgeräte („normale“ sowie
„Solar“-Aufladung, zB Notstrom-
Akkus für Smartphones), Taschen und
Zubehör aus Öko-Materialien sowie
das aktuelle Sortiment an LED-Lam-
pen. – „Das durchwegs so gekennzeich-
net ist, dass der Kunde erkennt, was er
kauft“, nannte Böhm hier einen beson-
ders wichtigen Aspekt. 

(K)Ein Wunschkonzert 

Die Trends und Themen, auf die wir
uns konzentrieren, sind kein Wunsch-
konzert unsererseits, sondern entspre-
chen genau dem, was der Fachhandel
an uns heranträgt“, zog Böhm Bilanz.
„Die Herausforderung für den Fach-
handel besteht nun darin, diese The-
men zum Endkunden zu bringen.“ Mit
dieser Challenge lässt man die Händler
aber nicht alleine: Für den Herbst sind
Schulungen und Promotions geplant,
außerdem stellt Hama Deko-Material
zur entsprechenden Präsentation am
POS bereit. „Das Ganze passiert indi-
viduell über unseren Außendienst“, er-
klärte Böhm den Ablauf.

Während sich der GF mit der IFA
sehr zufrieden zeigte, ortete er in Salz-
burg ein Manko: „Die Frequenz ist er-
schreckend niedrig und Neukunden
aus dem Fachhandel gibt es so gut wie
keine.“ Um den Umsatz müsse er sich
zwar keine Sorgen machen, viel mehr
als „Flagge zeigen“ sei auf der Futura
aber auch nicht drin: „Ich hätte gerne
eine Fachhandels- und Endkunden-
messe, so wie die alte HIT. Aber da sind
viele andere dagegen, also werden wir
das Spiel halt weiter mitspielen.“

MULTIMEDIA

M it dem Überbegriff Vernetzung, zu
dem auf der Futura das System K-

LAN (Kathreins selbstentwickelte Lösung
für Netzwerke über die Koax-Struktur)
sowie sämtliche Streaming-Applikationen
präsentiert wurden, traf Kathrein voll ins
Schwarze. „K-LAN ist ein Riesenthema“,
bekräftigte GF Matthias Zwifl. Für die
Receiver UFS 912, 913, 922, 923 und
925 konnte die neue App UFScontrol
V3.0 für iPhone und iPod im Live-Be-
trieb getestet werden – von dieser Mög-
lichkeit machten auch zahlreiche
Messebesucher Gebrauch, nachdem kurz
zuvor bereits die App „UFScontrol HD“
für das iPad veröffentlicht worden war.
Apropos: Mit dem UFS 930/AT stellte
Kathrein den ersten eigenen Irdeto Secure
Silicon-embedded Receiver vor. Das
HDTV-Modell mit zusätzlichem CI+
Schacht und alphanumerischem Display
soll ab Mitte November verfügbar sein. 

Im professionellen Bereich präsentierte
Kathrein neue UFOcompact-Kopfstellen-
module zur Umsetzung von MPEG bzw
HDMI – ASI – QAM. Wesentlich klei-
ner, deshalb aber nicht minder interes-
sant, war eine Neuheit aus dem Bereich
Kabel: Vom Unternehmen Cablecon, des-
sen Produkte in Österreich von Kathrein
vertrieben werden, wurde ein innovativer
Kompressions-F-Stecker vorgestellt – „der
erste, der keine Plage beim Montieren
ist“, wie Zwifl anmerkte. Der Clou: Das

mühsame Hantieren mit der Stützhülse
entfällt, weil der F-Stecker ohne dieser
auskommt – natürlich ohne dass die Qua-
lität darunter leiden würde. F-Stecker plus
Kathrein-Kabel ergibt Klasse A, dh es
werden alle Anforderungen erfüllt. „Das
ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber dafür
eine echte Innovation“, so Zwifl. „Die
Monteure sind begeistert, denn das er-
leichtert ihren Arbeitsalltag massiv.“

Auf Abwegen 

Anders als in der Vergangenheit gab
Kathrein diesmal noch nicht alle Neuhei-
ten für die kommenden Monate auf der
Futura bekannt: Das große Highlight im
Consumer-Bereich wird erst Anfang No-
vember vorgestellt. Zwifl wollte partout
noch keine Details verraten, außer dass es
gemeinsam mit dem beteiligten Medien-
partner einen eigenen Kick-off-Event
geben wird und dass mit der Neuheit die
Rundfunk- und die Online-Welt näher
zusammenrücken werden. „Für Kathrein-
Verhältnisse ist das etwas ganz Besonde-
res“, schickte Zwifl voller Vorfreude
voraus. Man darf also gespannt sein …

Kathrein legt nach der Futura noch eins drauf

Heißer Herbst
Die Themen, die GF Matthias Zwifl und sein Team für 
die Futura vorbereitet hatten, waren gut gewählt, wie 
das positive Feedback der Besucher zeigte. Dabei hatte 
Kathrein das Highlight fürs Jahresendgeschäft noch gar
nicht im Messegepäck … 

Kathreins erster eigener Irdeto Secure Sili-
con-embedded Receiver: der UFS 930/AT.

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

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

Klein, aber fein GF Zwifl demonstrierte
die Vorteile der neuen F-Stecker. 

Heimvernetzung bildete ein zentrales
Thema, wie hier der Internet-TV-Stick. 
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Wir sind Markenplatzierer“ erklärt El-
fogro-VL Mario Knapp und deutet

auf die Regale hinter sich. Der Messestand
des Zubehörspezialisten war voll mit den
neuesten Produkten bekannter Marken wie
Bandridge, Fuji, Nedis, Exelium, Jolly Line,
König, Energizer und viele mehr. Seit Kur-
zem hat Elfogro auch den Lampenspezialis-
ten Century Italia im Programm. 

„Nachdem herkömmliche Glühbirnen ja
sukzessive aus dem Markt entfernt werden,
sind alternative Beleuchtungsmittel ein Rie-
sen-Thema und wir haben uns intensiv
damit beschäftigt. So waren wir zB auf der
Light&Building, um die verschiedensten
Marken zu vergleichen. Dabei stießen wir
auch auf Century Italia, eines der erfolg-
reichsten Unternehmen im Bereich der
 Beleuchtung auf nationaler und inter-
nationaler Ebene“, erklärt Knapp, und wei-
ter: „Zuerst einmal haben die LED-Lam-
pen dieses Herstellers das beste Watt-
Lumen-Verhältnis. Das ist aber nicht der
einzige Anspruch, der an eine gute Marke
gestellt wird, denn auch das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist wichtig, genauso wie Licht-
farbe und Sortiment. Aber auch die
Verpackung spielt eine Rolle und natürlich
die Optik der Birne. Gerade die Österrei-
cher sind in dieser Hinsicht sehr traditio-
nell – wenn sich jemand eine Bauernstube
einrichtet, muss die Beleuchtung natürlich

auch dazu-
pa s s en . “
Auf jeden
Fall ist
Cen tu r y
Italia, laut
K n a p p ,
der einzige
Hersteller,
der fast
alle diese
Kriterien
e r f ü l l t .
Das Top-
Produk t
d i e s e r
Marke ist
übrigens
ein 60

Watt-Ersatz zu einem UVP von 34,99
Euro. „Wir schlagen bei den Beleuchtungs-
mitteln nur sehr wenig drauf, damit die
Händler auch was verdienen.“ 

So funktioniert’s

Mario Knapp merkt an: „Das Lampen-
geschäft funktioniert im EFH nur dann,
wenn dem Konsumenten der Nutzen er-
klärt wird. Im Baumarkt werden auch 9
Watt Lampen verkauft, die haben nur 800
Lumen. Unsere Lampen haben 9 Watt und
1055 Lumen. Man muss die Vorteile her-
vorstreichen, dem Kunden – am besten in
Form eines Rechenbeispiels – vor Augen
führen, was er sich erspart. So kostete zB
eine herkömmliche 60-Watt-Glühbirne im
Jahr durchschnittlich 17 Euro. Eine Spar-
lampe kommt im Schnitt auf zwei Euro –
das sind Argumente, die überzeugen.“ 

In, On & Over

Zweites großes Thema auf der Messe
waren Kopfhörer. Ihre Zeit schien ja mit
Ende der Walkman-Ära abgelaufen, doch
jetzt sind sie wieder da, wie Knapp erklärt:
„Ein Kopfhörer ist heute kein rein techni-
sches Produkt mehr, er ist genauso viel
Mode- und Lifestyle-Accessoire. Und auch
die Zielgruppe hat sich geändert: Früher
waren es fast ausschließlich die hippen Ju-

gendlichen – jetzt finden sich Käufer durch
alle Kundenschichten.“ Elfogro setzt in die-
sem Bereich auf König. „Die fahren eine
neue Strategie: sie gehen mit KNG erstmals
Richtung ‚Marke’“, so Knapp, und weiter:
„Jetzt kann man sagen: Mit König be-
kommt man viel Marke um wenig Geld.“
Von KNG gibt es In-, On- und Over-Ear-
Kopfhörer, die sich mittlerweile zu gleichen
Teilen sehr gut verkaufen. „Die KNG In-
Ear-Kopfhörer eignen sich mit einem UVP
zwischen sieben und neun Euro sehr gut
für’s kleine Budget. Die On-Ear-Modelle
kosten im Schnitt um die 20 Euro UVP
und die Over-Ear haben einen UVP um die
40 Euro. Der EK für den EFH liegt immer
ungefähr bei der Hälfte. Das ist eine gol-
dene Regel bei Elfogro: EK mal 2!“ 

Laut Knapp sollten die Kopfhörer idea-
lerweise in der Handyabteilung platziert
werden. Elfogro bietet dafür drei verschie-
dene Möglichkeiten: Es gibt ein Meter-
Rack, ein Halbmeter-Rack und ein frei-
stehendes 6-Haken-Display. „Grundsätzlich
sollte es eine saubere Standplatzlösung sein,
am besten mit einem Spiegel, damit die
Leute, die in erster Linie ein Modeacces-
soire suchen, auch gleich sehen, wie es
passt.“ Für Händler, die in ihrem Geschäft
mit einem Platzproblem zu kämpfen
haben, hat Elfogro ebenso die Lösung: „Wir
lassen die Wandpaneele von einem Tischler
anfertigen. So bekommt jeder Händler eine
individuelle, passgenau an die Gegebenhei-
ten seines Geschäftes zugeschnittene Prä-
sentationsmöglichkeit. Das bieten nur wir!“

Gut gehalten

Ein weiterer Messe-Schwerpunkt lag bei
Wandhalterungen. Elfogro setzt dabei auf
die zwei Marken Jolly Line und Exelium
und „sie verkaufen sich sensationell“, so
Knapp. „Der Markt wächst, der Trend,
große Bildschirme an die Wand zu hängen
wird immer größer. Und wir bieten mit un-
seren beiden Marken für jeden Anspruch
das Passende.“

Zubehörspezialist Elfogro zeigt die Trends

„Wir sind Markenplatzierer“
Kopfhörer in allen Varianten und Farben, Wandhalterungen für alle Bildschirmgrößen
und Anforderungen, aber auch die neuesten Lampentechnologien wurden heuer auf
der Futura von Elfogro präsentiert. Der Zubehörspezialist ist mit diesen Themen am Puls
der Zeit und der Zulauf am Stand war dementsprechend groß. 

Das Elfogro-Team um VL Mario Knapp (2.v.re.) auf der Futura.

Text + Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.elfogro.at 
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In bewährter Manier sorgte ATV auch
bei der diesjährigen Futura für Schwung

in der Halle 7. Unüberhörbar dabei Mo-
deratorin Stefanie Hofbauer, die durch das
Programm am ATV-Stand führte, wo –
passend zur neuen Dokumentationsreihe
„ATV KOSMOS“ mit dem erfolgreichen
Universum-Filmemacher Kurt Mündl –
beim ATV KOSMOS-Quiz zig Experi-

mentier-Sets vergeben wurden, beim Ra-
tespiel ATV2 Klick täglich zwei digitale
Videokameras auf neue Besitzer warteten
und man am TELE 5 Austria Gewinnspiel
um den Hauptpreis teilnehmen konnte.
Über diesen – einen 42“ LED Cinema
3D-TV von LG powered by Baytronic –
durfte sich am Ende Adolfine Lenz aus
Waldhausen freuen. 

Im Zentrum der Branche 

Mitten in
Halle 7 ging die
Gemeinschafts -
aktion mit dem
DVB-Forum des
FEEI über die
Bühne, bei der
stündlich eine
Design DVB-Box
verlost wurde, die
sich der Gewinner
vor Ort individu-
ell airbrushen las-
sen konnte. Die
Kanditaten wur-
den am DVB
Glücksrad von
der ATV-Modera-
torin empfangen,
wo zusammen

mit den einzelnen Herstellern kurz die Vor-
teile bzw Qualitäten der Receiver erläutert
wurden, ehe es galt, den richtigen Dreh zu
beweisen. Wer diesen raushatte, durfte sein
persönliches Receiver-Design wählen und
die Aktualität der Programmliste auf Herz
und Nieren prüfen. 

ATV in gewohnter Futura-Rolle

Bewegung 
am Stand
Informationen zum Empfang von ATV,
ATV2 und TELE 5 Austria, Gewinne am 
laufenden Band und gemütliche Anlauf-
stelle für Gespräche oder eine kurze
 Auszeit – dieser Mix machte einmal mehr
den Charme des ATV-Futuraauftritts aus.
Zudem übernahm man heuer eine tra-
gende Rolle für die gesamte Sat-Branche. 

Das ATV-Messeteam Das Reichweitenmanagement, geleitet von
Peter Guderlei (li.), sowie Moderatorin Stefanie Hofbauer (2.v.l.). 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ATV | W. Schalko
Info: www.atv.at | www.atv2.at 

Der Mega-Kicker ATV überträgt die Quali-
Auswärtsspiele des ÖFB-Nationalteams –
also wurde in Salzburg eifrig gewuzelt. 

… nachdem er das nötige Geschick am DVB-Glücksrad bewie-
sen und sich für sein bevorzugtes Design entschieden hatte.

Jede Stunde durfte sich ein Messebesu-
cher über einen neuen Receiver freuen ...
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Wie Kleinhappl demonstrierte, dringt
das Netzwerkthema nun in die letzten

noch verbliebenen Bereiche vor: nach 
IP-Überwachung, Mediensteuerung und
Beschallung jetzt auch in Sat bzw Empfangs-
anlagen. „LWL ist ja schon ein Thema, bei
Neubauten und speziell, wenn es um lange
Zuleitungen geht, jetzt kommen als Neuhei-

ten Sat > IP und LAN via Koax dazu“, so
Kleinhappl-GF Karin Raabl. Für beide In-
novationen sei das Interesse groß, allerdings
gibt es bei Sat > IP noch ein Manko: „Das
ist für Österreich eventuell einen Tick zu
früh, denn derzeit funktioniert nur FTA –
aber es sind Lösungen für den ORF in
Sicht.“ Im Oktober startet jedenfalls die
Auslieferung, wobei zwei Varianten – eine
für Receiver und eine für Kopfstellen – an-
geboten werden. Dabei brauche die Sat-
Branche ohnehin Neuheiten wie diese, um
den TVs mit integrierten Tunern etwas vor-
auszuhaben, denn momentan gehe der
Trend klar weg vom klassischen Receiver.
„Allerdings ist das Geschäft mit Receivern
und Zubehör bis Juli überraschend gut ge-
laufen“, merkte Raabl an. 

Wie ein roter Faden 

Vernetzung stellte auch bei Multiroom-
systemen von WHD einen zentralen

Aspekt dar: Mit dem WHD Soundpad
gibt es eine drehbare iPad-Dockingstation
mit automatischem Einzug und Line-out
zum Anschluss an einen beliebigen Stereo-
verstärker. Ein Stereo Bluetooth-Receiver
zur Anbindung von Bluetooth-fähigen
Endgeräten als Musik-Quelle steht eben-
falls zur Verfügung (BTR 55; Unterputz-
Einbau, 55 x 55 mm). 

Dass Mediensteuerung keineswegs eine
Wissenschaft sein muss, wurde einmal
mehr mit den Lösungen von Neets unter
Beweis gestellt – in der Praxis anhand
einer Umsetzung für Tablets. Praktischer-
weise ist eine Gratis-Software inkludiert,
mit der die gewünschten Funktionen sehr
einfach selbst programmiert werden kön-
nen. „Die für Android und iOS verfüg-
bare App wird einmal zum Gerät mit der
größten Auflösung passend erstellt, für alle
anderen Geräte erfolgt die Skalierung au-
tomatisch”, so Raabl. Bei der Umsetzung
kann auf eine umfangreiche Datenbank
an einzubeziehenden Geräten zurückge-
griffen werden, in der sich zB über 900
Beamer sowie sämtliche Komponenten
von Apart Audio befinden. Apart Audio –
bzw der Alleinvertrieb der Marke in
Österreich – wurde auf der Futura eben-
falls großzugügig thematisiert. Um die
volle Breite und Tiefe des Sortiments ver-
anschaulichen zu können und um dieses
auch Nicht-Futurabesuchern näherzu-
bringen, ging der Messeauftritt fast naht-
los in eine Roadshow über (siehe Kasten). 

Vernetzungsgedanken von Kleinhappl 

USPs schaffen
Bei Kleinhappl stand auf der Futura diesmal der Themen-
komplex Vernetzung im Mittelpunkt. Neuheiten kamen
aus den Bereichen Sat > IP und LAN via Koax, Neets 
Mediensteuerung sowie WHD Bluetooth-Audio. Und 
natürlich Apart – wo es mit den News gleich nach der
Messe auf große Österreich-Tour ging. 

Sat goes Vernetzung Dieses Thema 
präsentierte GF Karin Raabl anhand der
neuen Produkte von GSS und Telestar. 

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

Neets Steuerungen ermöglichen sehr vieles
sehr einfach – wie Matthias Hartl zeigte. 

Von 2. bis 11. Oktober ging unter
dem Motto „Schau’n und hör’n Sie

sich das an ...“ die Apart Audio-Road-
show von Kleinhappl über die Bühne.
An insgesamt sechs Stationen wurde
Halt gemacht, um Technikern, Planern
und Errichtern einen umfassenden Ein-
blick in das Apart-Programm zu bieten. 

Dass sich der betriebene Aufwand loh-
nen würde, ließen schon die Anmeldezah-
len erahnen: Bei Kleinhappl hatte man
mit 20 bis 30 Teilnehmern pro Stopp
 gerechnet, allein beim Auftakt in Graz
konnten jedoch bereits an die 50 Gäste
begrüßt werden. Im Rahmen der Road-
show präsentierte sich das belgische Un-
ternehmen Apart als Hersteller, dem vor
allem an bestem Preis-Leistungsverhältnis
sowie an Lieferfähigkeit zu jedem Zeit-
punkt gelegen ist – und mit dem sich über
alles reden lässt. Die Roadshow-Besucher

erhielten neben detaillierten Informatio-
nen zum bestehenden Line-up auch einen
ersten Blick auf die Top-Neuheit Vinci,
einer sehr hochwertigen Lautsprecher-
Serie – inklusive Möglichkeit zum Vor-
Ort-Klangvergleich. Impressionen von
der Roadshow sowie Infos zu den neuen
Produkten sind auf www.elektro.at zu fin-
den (Storylink).

MIT APART AUF TOUR

STORYLINK: 1210080

Mehr Info auf elektro.at
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Megasat
In Bewegung

Als Hersteller von Kopfstellen-, Mess-
und Regeltechnik, ganz besonders jedoch
als Lieferant Nummer eins von Produkten
für den mobilen Satelliten-Empfang prä-
sentierte sich Megasat auf der Futura.
Denn gerade in Zeiten, wo das Geldverdie-
nen ohnehin immer schwieriger wird, ist
Nischensuchen angesagt – und eine sol-
che, äußerst lukrative sogar, hat Megasat
mit seinen mobilen Empfangsanlagen ge-
funden und ausgefüllt. „Man muss vor

allem das Thema Fernsehempfang beim
Camping anreißen“, erklärte Rico Höfling,
verantwortlich für den Vertrieb in Öster-
reich und Slowenien. „Denn dieses Seg-
ment wächst rasant.“ Entsprechend dieser
Aussage hat Megasat für jeden Anspruch
das Passende im Programm: die Camping-
man-Serie in mehreren Varianten, die emp-
fangsstarken Caravanman-Produkte, die
auch während der Fahrt einsetzbaren Ship-
man-Modelle, die Seaman-Ausführungen
für Schifffahrtsfreunde sowie die überall
platzierbare Variante Satmaster Portable.
Die Message, die Höfling in Salzburg an-
bringen wollte, lautet jedenfalls: „Megasat
ist führend bei vollautomatischen Sat-Sys-
temen.“ Aber leider lasse der Fachhandel
hier das Geld förmlich auf der Straße lie-
gen. Das kann geändert werden, denn die
Produkte gibt’s in Österreich bereits – als
Distributor fungiert Kleinhappl.

ORS
Fernseh-Praxis

Für alle aktuellen Fragen und Entwick-
lungen rund um die Bereiche Terrestrik,
Sat und Content via IP stand in bewährter

Manier das ORS-Team auf der Futura
Rede und Antwort (hier im Bild sowie
CE-Forumssprecher Christian Blumber-
ger). Einige Ausblicke, wenngleich noch
nichts Konkretes bezüglich des Startter-
mins, konnte man auf das mit Spannung
erwartete Thema DVB-T2 geben. Sobald
die Regulierungsbehörde den Bescheid er-
teilt hat, sollte die neue Technologie aber
so richtig Fahrt aufnehmen. 
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M it einer unerwarteten Produkt-Pre-
miere ließ WISI auf der Futura auf-

horchen: Zur hausinternen Vernetzung
über die Stromleitungen wurde eine Po-
werline-Lösung vorgestellt. Was an sich
noch nicht allzu spektakulär wäre, aller-
dings treten bei näherer Betrachtung ei-
nige Vorzüge der WISI-Neuheit zu Tage.

Zunächst besticht das Powerline Adap-
ter Set PL-500 durch die Übertragungs-
rate von bis zu 500 Mbit/s, die genügend
Speed auch für künftige Netzwerk-Anfor-
derungen bietet und bereits für Video-
Streams in HD-Qualität optimiert ist. Die
Einrichtung einer Powerline-Verbindung
erfolgt nach dem Plug&Play-Prinzip:
einen Adapter in die Steckdose
stecken, DSL-Router verbinden, den
zweiten Adapter an das netzwerkfähige
Gerät anschließen und abschließend die
Taste für die Verschlüsselung drücken –
fertig. Für die Sicherheit der Daten sorgt
dabei eine 128-Bit-Verschlüsselung (AES).
Dank ausgereifter Filtertechnik können
pro Haushalt bis zu acht PL-500-Adapter
eingesetzt werden. Und noch viel wichti-
ger: Das WISI-System funktioniert – im
Gegensatz zu anderen – auch dann, wenn
sich die zu verbindenden Geräte nicht im
selben Stromkreis befinden. Für die Ver-
waltung des Heimnetzwerks und die Kon-
trolle der Übertragungsraten steht auf
www.wisi.at eine kostenlose Software zum
Download parat. 

Damit kein Steckendosenplatz verloren
geht, ist auf den PL-500 Adaptern eine
Steckdose integriert, die zusätzlich einen
Entstörfilter aufweist. Der Stromver-
brauch liegt im Standby bei 0,34 W, bei
aktiven Datenverbindungen unter Volllast
gerade einmal bei 2,7 W. Ausgeliefert wird
das WISI-Powerlan PL-500 Set seit der
Futura zum UVP von 89,90 Euro (zwei
Adapter plus benötigte Netzwerkkabel).
„Wir haben das Powerline-Set im Vorfeld
natürlich ausführlich getestet – und es
funktioniert tadellos“, so WISI-Chef
Christian Koller. „Vom Fachhandel haben
wir dazu hier auf der Messe ein tolles Echo
erhalten, denn das Thema Heimvernet-
zung wird immer wichtiger und wir bieten
ihm eine einfache, schnelle Lösung.“

Multimedia-Zentrale 

Mit dem OR 610 A präsentierte WISI
den neuen Multi DVB Hybrid HDTV
Receiver für DVB-S/S2/T/C, dessen Be-
sonderheit in den drei getrennten Tunern
liegt – was sich positiv auf Qualität und
Leistung auswirkt. Zur weiteren Ausstat-
tung des gerade in der ORF-TÜV-Zerti-
fizierung befindlichen Modells zählen eine
CI+ Schnittstelle, eine Ethernet-Schnitt-
stelle sowie eine passende Multimedia-
Fernbedienung mit rückseitiger Tastatur.
Ebenfalls an Bord ist ein umfangreiches
Angebot an Apps sowie HbbTV. „Auch zu
diesem Gerät war das Feedback sehr posi-
tiv”, bemerkte Koller, „denn das Thema
HbbTV steigt spürbar – die deutschen
Öffentlich-Rechtlichen haben Portale, die
SevenOne Media-Gruppe hat ein Portal
und beim ORF soll’s ja 2013 auch endlich
losgehen.“ Der OR 610 A ist ab Mitte
Oktober für 199 Euro (UVP) verfügbar.

Auf und ab 

Die Geschäftsentwicklung im heurigen
Jahr beurteilt Koller für die Branche ganz
allgemein und besonders für WISI als äu-
ßerst erfreulich: „Aus unserer Sicht war und
ist 2012 sehr erfolgreich: Wir haben im
Consumergeschäft im Februar die Markt-
führerschaft übernommen und diese noch

immer inne. Die Umrüstung ist ebenfalls
toll gelaufen, somit wird 2012 eines unserer
besten Jahre werden.“ Das gelte vor allem
wegen der extrem starken Monate Jänner
bis Juli (Receivermarkt: Stück +37%, Wert
+25%) für die gesamte Branche – daran
werde auch nichts mehr ändern, dass sich
die Verkäufe mittlerweile knapp unter Vor-
jahresniveau eingependelt haben und die
Erwartungen bis Jahresende nicht gerade
euphorisch sind. Schon eher stimmt Koller
da zuversichtlich, dass „die neuen Pro-
dukte, wie zB die Nachrüstung zum Smart-
TV durch HbbTV-Receiver, gut ange-
nommen werden und sich Dinge wie das
Powerline-Set PL-500 eigentlich sehr er-
folgreich vermarkten lassen müssten.“

Premiere für Powerline von WISI 

Nicht zu bremsen
WISI rückte beim diesjährigen Futura-Auftritt ausnahmsweise nichts aus dem Sat- oder
Kabelbereich, sondern ein Produkt aus der Netzwerktechnik in den Mittelpunkt. Dane-
ben gab’s natürlich auch Receiver-News, wobei sich WISI-Chef Christian Koller mit der
Rolle an der Spitze des Receivermarktes mittlerweile offenbar gut angefreundet hat. 

Als Highlight hatte GF Christian Koller die
Powerline-Lösung PL-500 im Messegepäck.

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

Speziell für Projekte wurde auch ein
neuer professioneller Spiegel vorgestellt. 

| 10/201282
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Auf der Futura trat Estro den Beweis
an, dass der Receiver E1 und das

 Irdeto CI+ Modul keine Eintagsfliegen
waren. Ganz im Gegenteil legten die Salz-
burger ordentlich nach und präsentierten
ein ebenso außergewöhnliches wie interes-
santes Line-up. 

Runde Sache 

Gemeinsam haben alle Estro-Receiver
folgende Ausstattungsmerkmale: Erst-
installations-Assistent für Direktempfang,
UniCable, DiSEqC-Anlagen und Motor-
steuerung (ausg. Kabelreceiver), Österreich
Kanal-Listen (Ö-Modelle) für alle neun
Bundesländer und exakte Sortierung aller
Astra-Programme, Permanent Timeshift
(ein Programm ansehen, eines aufzeichnen
gleichzeitig), Mediaplayer für alle gängigen
Video-, Audio- und Foto-Formate, Kla-
vierlackdesign sowie hochwertige Fernbe-
dienung. Die neuen Modelle im Detail: 

• E1 EM: Irdeto Secured Silicon (Level
3.11) embedded, drei Monate HD 
Austria gratis, Irdeto Secured PVR, HD
Austria-Aufnahmefunktion (UVP: 179
Euro inkl. ORF Karte)

• E1 PLUS: wie E1 EM, zusätzlich CI+
Schacht – zertifiziert für Sky CI+ und
geeignet für weitere Pay-TV-Angebote
(UVP: 199 Euro inkl. ORF-Karte) 

• E1 SCI+: Sky CI+ zertifiziert, Sky 12
Monats-Gutschein im Wert von 350
Euro im Lieferumfang enthalten, Sky
Austria Vorprogrammierung für alle
neun Bundesländer, Sky StandBy
Kanal-Update und Sky NIT Suchlauf,
uPnP(Client), HbbTV (UVP: 229 Euro,
inkl. Sky-CI+ Modul und 12 Monats-
Abo als Gutschein) 

• E1 Cable: Erstinstallation speziell mit
Kabelbetreiber-Liste zur Auswahl,
 Sendersortierung nach Österreich
 Programmliste, UPC (ab Nov.) und Sky
CI+ zertifiziert, uPnP(Client), HbbTV
(UVP: 129 Euro)

• E1 Türksat: Speziell entwickelt für den
Empfang von Türksat und Eutelsat 7A,
Türksat und/oder Digitürk (Eutelsat
7A) mit Astra 19.2° vorprogrammiert,
türkische Software, türkische Verpa-
ckung und türkische Bedienungsanlei-
tung, CI+ Schacht zertifiziert für
Digitürk und geeignet für weitere Pay-
TV-Angebote, uPnP(Client), HbbTV
(UVP: 149 Euro)
Bis Ende Oktober sollen alle Modelle

lieferbar sein, wobei der Schwerpunkt
schon vorgegeben ist: „Im Fokus steht
ganz klar der Estro E1 SCI+, denn das ist
der erste Receiver überhaupt, bei dem
keine monatlichen Kosten für Sky anfal-
len. Der Händler hat zugleich ein Spitzen-
argument, denn der Kunde bekommt 350

Euro geschenkt und hat kein Risiko. Das
kommt hier auf der Messe natürlich rich-
tig gut an“, erklärte ML Richard Lorenz. 

Marken-Zuwachs 

Ab Herbst erweitert Estro sein Distri-
butionsportfolio um die Produktpalette
von Energizer. Vorwiegend sind dies na-
türlich Batterien, daneben gibt es mit di-
versen Taschenlampen und vor allem mit
den Inductive Charger-Modellen einige
weitere sehr interessante Produkte. Das
auf der Futura gezeigte induktive Lade -
gerät für das iPhone funktioniert dank
Qi-Chip denkbar einfach: iPhone in die
spezielle Schutzhülle stecken, auf die La-
deplatte legen – und lädt. 

Auf reges Interesse stießen auch die
Wandhalterungen des italienischen Her-
stellers Meliconi, vor allem das stylische
Highlight Ghost Design. Dieses wird in
zwei Varianten angeboten: Ghost Design
2000 – in den Farben Schwarz, Blaume-
tallic, Karbon, Rotmetallic, Silber und
Weiß, mit zwei Ablageflächen aus Glas
und einer Tragfähigkeit von max. 70 kg
bzw 20 kg bei der Glasauflage (UVP: 349
Euro) – und Ghost Design 500 – in den
Farben Schwarz, Rotmetallic sowie Weiß
und einer Glas-Ablagefläche (UVP: 249
Euro). Beide Varianten bieten eine inte-
grierte „unsichtbare” Kabelführung und
zehn Jahre Garantie.

Die neue Receiver-Flotte von Estro

Sechserpack
Pünktlich zur Futura ging die Webseite www.estro.at im
neuen Look online. Neues hatte Estro vor allem bei der 
Eigenmarke im Gepäck, wo das Receiver-Sortiment auf
insgesamt sechs Modelle ausgebaut wird. Weitere News
kamen von neuen Marken bei Estro: schmucke Wand -
halterungen von Meliconi sowie das Energizer-Programm. 

Links: Mit dem Ghost Design 2000 von
Meliconi hat Estro einen echten Blickfang

fürs Wohnzimmer im Programm. 
Oben: ML Richard Lorenz präsentierte die
neuen Induktions-Charger von Energizer.

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

Jede Menge Estro-News hatten GF 
Michael (li.) und VL Christian Strobl zu
verkünden: Neben den Produkten vor

allem die brandneue Estro-Homepage. 

STORYLINK: 1210083

Mehr Info auf elektro.at
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Obwohl HZ Electronics bereits seit 25
Jahren existiert und damit alles andere als
neu in der österreichischen Handelsland-
schaft ist, absolvierte GF Klaus Szapacs
heuer seinen ersten Futura-Auftritt. Denn:
„Nachdem 2006 der frühere Geschäfts-
führer verstorben ist, wurde es relativ
ruhig um das Unternehmen”, erklärt
 Szapacs. „Davon habe ich 2010 erfahren
und mich entschieden, einen Neustart zu
versuchen. In den letzten beiden Jahren
erfolgte die völlige Neuaufstellung der
Firma – als Zubehörlieferant für den Elek-
trofachhandel in den Bereichen Audio,
Video und Sat sowie Batterien und seit
dem Vorjahr auch LEDs.” Dass man mit
dem bloßen Produktverkauf nicht allzu
weit hüpft, liegt für den „absoluten Quer-
einsteiger” – wie sich der zuvor 17 Jahre
lang für Schneider Electric in der Indus-
trieautomation tätige Szapacs selbst be-
zeichnet – auf der Hand, weshalb man
sich als Problemlöser positioniert und den
Handelspartnern mit Rat und Tat zur
Seite steht. Auf der Futura präsentierte
man mit Goldkabel den jüngsten Mar-
kenzuwachs – wobei Goldkabel neben
hochwertigen Kabel aller Art auch Präsen-
tationsmöbel für den POS sowie Shop -

lösungen zu bieten hat. „Kabel sehen mitt-
lerweile so gut aus, dass man sie am POS
herzeigen kann”, bemerkte Daniel Wille,
der den Österreich-Vertrieb von Goldka-
bel leitet. „Das Ganze funktioniert so: Der
Händler bezahlt die Ware, was ca. 1.000
Euro ausmacht, und von uns bekommt er
das Präsentationsmöbel dazu.” Mit seiner
Futura-Premiere zeigte sich Szapacs jeden-
falls zufrieden: „Für uns war wichtig, hier
gesehen zu werden und ein Lebenszeichen
von uns zu geben – und dafür mit Gold-
kabel auch ein entsprechend hochwertiges
Produkt im Programm zu haben.”

Homefibre Multimedia bildete einmal
mehr einen Schwerpunkt beim Futura-
Auftritt von Delta. Gemeinsam mit seinem
um zwei Mann angewachsenen Team prä-
sentierte GF Jürgen Winsauer ein sehr
rund gewordenes POF-System: Access
Point, Client, Doppeldose, Hutschienen-
Switch, Konverter Kupfer-POF, etc. – alle
wichtigen Komponenten sind vorhanden.
Eines der Highlights war der WLAN
 Access Point, dessen Leistung sich steuern
lässt – immer so, dass die Mobilität mit
dem Tablet noch gewährleistet ist. Mit der
entsprechenden Sat>IP-App ist der  TV-
Genuss überall im Haus möglich. Einzige
Einschränkung ist derzeit jene auf das iPad,
an einer Android-Umsetzung wird gerade
gefeilt. Ebenfalls noch in Arbeit befindet
sich jene Komponente, die der POF-Lö-
sung das Attribut „genial“ verleihen würde:
Die Clients erlauben momentan nur den
Empfang von FTA-Programmen, eine Va-
riante mit CI+ (zB für den ORF) soll fol-

gen. Full-HD ist bei garantierten Daten -
raten von 100Mbit/s natürlich kein Pro-
blem – sogar 1 Gbit/s würden die Kabel
erlauben, allerdings sind die entsprechen-
den Konverter für Mitte 2013 geplant.

Delta Solution

Total POF

Für ein Lebenszeichen nutze HZ Electro-
nics-GF Klaus Szapacs (li.) die Futura.

Text + Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.hz-electronics.at

Text + Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.delta-s.eu

HZ Electronics

Wieder da

Delta-GF Jürgen Winsauer hatte ein auf-
gepepptes POF-System im Messegepäck.

Novis

Gefühlsfragen 

„Wir wollen die Leute dazu bringen,
dass wieder über Emotion gesprochen
wird – denn Sound ist Emotion“, er-
klärte Novis-GF Jodok Kaufmann das
Futura-Konzept. Dafür setzte man in
bewährter Manier auf die etablierten
Marken wie Sonos (wo eine geplante
Produktpremiere kurzfristig auf das
Q1/2013 verschoben werden musste),
Schweizer High-end von Piega, Ma-
rantz oder rega – „für Lösungen ohne
Schnickschnack.“ Nicht minder inter-
essant als die Soundkomponenten sind
die dazugehörigen HiFi- und TV-
Möbel, wo es „mit einer 2er-Spanne
losgeht“.

Eine Premiere gab es aber doch: Im
Rahmen der Messe wurde der Ver-
triebsstart von Kabel der Marke Sinox
bekanntgegeben. Mit rund 600 ver-
schiedenen Kabel wird das komplette
Spektrum von Low-end bis High-end
abgedeckt, wobei alle Varianten mit
Steckern aus Metall bestückt sind und
in erster Linie gute Qualität zu einem
leistbaren Preis bieten sollen.

Sinox-VL Jon Wright präsentierte
„Smarter Connections – Made Simple.“

Novis-GF Jodok Kaufmann rückte auf
der Futura die Emotion des Sounds in

den Vordergrund. 

| 10/201284
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oli.cc
Überraschungsbesuch

„Ja, uns gibt’s noch“, verkündete GF
Oliver Schober beim kurzfristig zustande
gekommenen Futura-Auftritt. „Wir sind
groß eingestiegen und nicht alles ist so ge-
laufen, wie wir uns das vorgestellt haben –
aber auch nicht so schlecht, wie andere be-
hauptet haben. Weil wir umstrukturiert
haben und uns zu 95% auf das Projektge-
schäft konzentrieren, hört man einfach
weniger von uns – dafür machen wir jetzt
mit zwei Drittel des Umsatzes doppelt so

viel Marge”,
e r l ä u t e r t e
Schober die
aktuelle Si-
tuation.

Als Aus-
steller auf
der Futura
zu sein war
e i g en t l i ch
nicht ge-
plant und
ein „Schnell-
schuss“ nach
einer An-

frage von Vertriebspartner German Acou-
stics (ARS Akustika), für den oli.cc die
Distribution übernommen hat und damit
auf hochwertige Produkte „Made in EU“
zurückgreifen kann. Daneben hat man
sich auch den spanischen Hersteller Work
ins Boot geholt und deckt so von profes-
sionellen bis hin zu Multiroom-Anlagen
alles ab. Das Ziel, im Audio-Bereich mit
neuen Produkten Akzente zu setzen, vor
allem aber ein Lebenszeichen von sich zu
geben, ist oli.cc jedenfalls gelungen.

Data Design System
Gar nicht fehl am Platz

Auf den ersten Blick würde man die
Futura wohl nicht als Hauptmesse von
Data Design System (DDS) einschätzen –
schon eher die Vienna-Tec, denn der Pro-
duktschwerpunkt des Software-Herstellers
ist die Entwicklung von CAD-Planungs-
lösungen für die Haus- und Gebäudetech-
nik. Dennoch nimmt das DDS-Team
immer wieder gern an der Salzburger
Messe teil – zu Recht: Auch heuer fanden
wieder zahlreiche Kunden, Interessenten
und Partner ihren Weg zum Stand der

Softwareschmiede aus Hörsching, auf
dem auch GMC-Instruments mit einem
Arbeitsplatz vertreten waren. Viele Elek-
tro-Fachleute kamen, um sich das Zusam-
menspiel zwischen DDS-CAD, der Prüf-
und Dokumentations-Software Elektro-
befund-Manager und GMC-Instruments-
Messgeräten anzusehen. DDS-Kunden
informierten sich vor allem über die Neu -
erungen in DDS-CAD 8. Interessierte
 ließen sich die umfassenden Möglichkei-
ten zur Planung der Elektroinstallation
und Verteilerdokumentation zeigen und
von den flexiblen Kabelstrangfunktionen
und der unkomplizierten Verlegenetz -
konstruktion überzeugen. Etwas abseits
der dominierenden Themen wurde die
Futura so für DDS erneut zu einer sehr
 erfolgreichen Messe. 
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Kopfhörer boomen und Aqipa
mischt – nicht zuletzt wegen der Er-

folgsmarken beats und Monster – ganz
vorne mit. Was das Unternehmen aber
nicht davon abhielt, das Sortiment in die-
sem Bereich nochmals zu vergrößern und
auf der Futura weitere Trendprodukte vor-
zustellen.

Sound of Life 

Mit dem Anspruch, etwas völlig Neues
zu kreieren, hat sich SOL Republic – die
neue Trend-Marke bei Aqipa – an die Ent-
wicklung von Kopfhörern gemacht. „Von
Musikliebhabern für Musikliebhaber“ lau-
tet die Idee von SOL – die Abkürzung
steht für „Sound of Life“ und ist auch
gleich Programm. Denn im ambitionier-
ten Markenversprechen heißt es: „Wir
sind Retter des Sounds, bereit, die Welt
vor schlecht klingenden Kopfhörern und
Lautsprechern zu befreien.” Was damit
 gemeint ist, verdeutlichen die Modelle
Tracks bzw Tracks HD (siehe Foto unten):
Ein fashion-orientierter On-Ear-Kopf -
hörer, der kompromisslos guten Sound
liefert und dazu noch extrem robust und –
besonders wichtig – komplett individua-
lisierbar ist. Zunächst lassen sich die
Headbands und Kabel (UVP 29 bzw 19
Euro) austauschen, darüber hinaus aber
auch die Kopfhörer – bei SOL als „Sound

Engines“ bezeichnet – selbst. Was der
Konsument tatsächlich am Ohr hat, kann
aus den drei abnehmbaren und somit be-
liebig austauschbaren Varianten V8, V10
und V12 gewählt werden (UVPs: 99 / 129 /
179 Euro). Erhältlich sind „fertige“ Head-
phones sowie alle Komponenten für den
so genannten „Remix“ einzeln – bei Aqipa
übrigens als erstes in ganz Europa.

Mindestens so bemerkenswert wie die
SOL Republic Produkte ist die dazuge -
hörige Marketing-Strategie, mit der ab
Oktober durchgestartet werden soll. Das
Konzept basiert im Wesentlichen auf
Mundpropaganda, Social Media und Er-
lebnispädagogik-Events und soll vor allem
eines sein: progressiv. SOL Republic war
die erste CE-Marke, die ihren Launch auf
Facebook hatte – wo man auch nicht ein-
fach Fan wird, sondern ein „Savior of
Sound“. Besonders sehenswert ist die
Launch-Aktion am Ultra Musik Festival –
zu finden auf elektro.at (Storylink). 

Green Ideas 

Einem ganz anderen Trend kommt
Aqipa mit iGo nach – dem „grünen“ Ge-
danken. Als die weltweit ersten wiederauf-
ladbaren Alkaline Batterien bieten sie die
Vorteile von beiden Welten: 1,5 Volt (ge-
genüber 1,2 V bei Akkus), 800 mAh, ge-

ringe Selbstentladung (die Spannung wird
bis zu sieben Jahre gehalten) und 100–500
Ladezyklen. So ersetzt jede iGo Green Bat-
terie über 100 herkömmliche Alkaline-Bat-
terien – bei einem vergleichbaren Preis
(UVP pro Vierer-Packung AA- oder AAA-
Batterien: 7,99 Euro). Das Ganze rentiert
sich aus Sicht des Kunden also bereits nach
zwei Aufladungen – und dem Händler
winkt noch ein Zusatzgeschäft, denn die
spezielle Technik erfordert, dass die iGo
Green Batterien nur in iGo Ladegeräten
(UVP inkl. vier Batterien: 16,99 Euro) wie-
deraufgeladen werden. Weitere gute Ver-
kaufsargumente liefert der Umweltaspekt:
Batterien von iGo reduzieren die Treibhaus-
gase um über 90% und verursachen um
95% weniger Deponiemüll als Einweg-Al-
kali-Batterien, außerdem sind sie komplett
frei von Quecksilber, Kadmium und Blei –
und damit die einzige Serie von ungiftigen,
wiederaufladbaren Batterien weltweit.

Aqipa mit neuer Headphone-Marke

Der Style-Faktor
Auf der Futura präsentierte sich Aqipa als Lieferant, der
am Puls der Zeit ist: SOL Republic heißt der jüngste Zu-
gang beim Kopfhörer-Sortiment, wo coole Produkte mit
cooler Strategie verbunden werden. Außerdem zeigte
Aqipa die weltweit ersten wiederaufladbaren Alkaline
Batterien von iGo. 

Klare Botschaft VL Klaus Trapl (li.) und
 Junior Product Manager Rene Erler signa-
lisieren, was sie von SOL Republic halten.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Aqipa | W. Schalko
Info: www.aqipa.com 

STORYLINK: 1210086

Mehr Info auf elektro.at

Links: Die Headphones von SOL Republic
waren aufgrund der Kombination aus

Qualität, Design und Flexibilität eines der
Futura-Highlights bei Aqipa.

Oben: Wiederaufladbare Batterien von iGo. 
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ARIA60 LED Bulb

Diese 7W C.O.B.
Technology LED von
Century Italia hat
einen 145° Abstrah-
lungswinkel und hält
40 Mal länger als eine
gleichwertige Glüh-
lampe. Sie ist sehr effi-
zient mit einem

Leistungsfaktor von 0,86. Mit TCS
(Temperatur Control System) schützt sie
die interne Elektronik vor Überhitzung.
Eigenschaften: 7 Watt – E27 – 3.000K –
810Lm, Netzanschluss: 220V–240V. 

UVP: 26,99 Euro
Erhältlich als: AR-072730
Erhältlich bei: www.elfogro.at

LED Promo Box

Century Italia Spot-
LEDs mit 38° Abstrah-
lungswinkel gibt es nun
bei Elfogro im 3-Stück-
Promo-Pack. TCS
schützt die interne Elek-
tronik vor Überhitzung.
Diese 4W LEDs halten
40 Mal länger als gleich-

wertige Glühlampen (30.000 Stunden)
und sind mit einem Leistungsfaktor von
0,86 äußerst effizient. Eigenschaften:
4Watt – GU10 – 2.700K – 220Lm,
Netzanschluss 220V, C.O.B. Technology. 

UVP: 34,99 Euro
Erhältlich als: PR4B-041027
Erhältlich bei: www.elfogro.at

XtremeMac Sportwrap

Das Sportwrap von XtremeMac
schützt iPhone & iPod während des
Sport- und Fitnesstrainings vor
Schmutz und Feuchtigkeit – der
Touchscreen bleibt dabei bedienbar.
Dieses Sport-Armband ist individuell
einstellbar, äußerst strapazierfähig,
waschbar und in den Farben Schwarz,
Grau sowie Pink erhältlich.

UVP: 24,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Diese Wandhalterung...

... (VESA 100/
200/ 400x200;
Wa n d a b s t a n d
75–680 mm) für
23”–55” TVs ist
um 180° schwenk-
bar, -10°/+5° neigbar, +/- 4° drehbar und
trägt max. 37 kg. Sie hat die Maße
550x240x75-680 mm und ist in Schwarz
sowie Silber erhältlich. Passend dazu gibt
es eine Adapterplatte (NBL VM-A09,
UVP: 19,90 Euro), die es ermöglicht,
VESA 200x200 Halterungen passend für
VESA 400x400 TVs zu machen. 

UVP: 129 Euro
Lieferbar als: NBL VM-L28
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Aerial7 Sound Beanie

Das Peris-
her Unisex
Beanie von
Aerial7 liefert
mit seinen ab-
n e h m b a r e n
Sound Disks
beim Skaten,
Snowboarden,
am DJ-Pult oder auf der Bühne einen
kristallklaren Sound. Ein Kabel mit in-
tegriertem Mikrofon dient der Verwen-
dung von iPhone & Co. Die stylische
Strickmütze ist in den Farben Schwarz,
Grün, Grau oder Gelb erhältlich. 

UVP: 49,90 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Microshield Style Cork

Dieses Micro-
shield im Natural
Cork Finish-Style
ist ein Qualitäts-
produkt von Xtre-
meMac und bei
Aqipa erhältlich. Es
schützt das Apple
iPhone 5 optimal
und zuverlässig vor
Stößen, Kratzern
und Schmutz.
Trotzdem gewährt
es permanent vollen Zugriff auf Bedien-
elemente und Kamera. 

UVP: 24,95 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com 

Viele bunte Mäuse

Bei Hama gibt’s
kompakte, optische
7-Tasten-Funk-
mäuse mit USB-
Nano-Empfänger
für optimale Ober-
flächenabtastung,
Smart-Link-Tech-
nologie zwecks ein-
facher Inbetriebnahme und
umschaltbarer Empfindlichkeit zwischen
1000, 1500+2000 dpi. 2,4-GHz-Funk-
technologie sorgt für schnelle Signalüber-
tragung (bis 8m Reichweite). 

UVP: 19,99 Euro
Erhältlich ab: KW 43
Erhältlich bei: www.hama.at

Individualisten-Boxen

Diese 2.0-
Mult imedia-
Lautsprecher
mit Kabelfern-
b e d i e n u n g
zwecks beque-
mer, stufenloser
Lautstärkerege-

lung eignen sich für Computer und
Notebooks. Die Stromversorgung er-
folgt bequem über USB-Anschluss. Die
passiven Membrane dieses „umwelt-
freundlichen” Produktes erzeugen ein
raumfüllendes Klangerlebnis. 

UVP: 49,99 Euro
Erhältlich ab: KW 43
Erhältlich bei: www.hama.at

Hama „HD Star”

Mit 8 Megapi-
xel, 1/2.5”-CMOS
Bildsensor und
175°-Ultra-Weit-
winkel erfasst diese
Action-Cam jede
Aktion in bes-ter
Bildqualität. Mit

4-fach-Digital-Zoom, aufsteckbarem
1,4” LC-Display, integriertem Lautspre-
cher, Funkfernbedienung, Laserpointer,
bis 60m wasserdichtem Gehäuse uvm ist
die HD-Star die passende Kamera für ra-
sante Outdoor-Aktivitäten. 

UVP: 289 Euro
Erhältlich ab: KW 44
Erhältlich bei: www.hama.at 



 Spitzenlage für 
perfekten Genuss

Weinschränke der Vinidor-Reihe bieten bis zu drei 

Weinsafes

Die Temperaturzonen sind unabhängig voneinander von 

+ 5 °C bis + 20 °C regelbar

Ideal geeignet zur Lagerung von Rotwein, Weißwein 

und Champagner

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

wein.liebherr.com

Scannen Sie den 
Code mit Ihrem 
Smartphone und  
erfahren Sie mehr 
über  Wein schränke.



HAUSGERÄTE

Nicole Thiery (45) übernimmt mit No-
vember 2012 die GF-Position bei Philips
Consumer Lifestyle Austria von Martin
Bardeleben, der seine Karriere außerhalb
von Philips weiterführt. Thiery war fünf
Jahre lang Vertriebsleiterin von Philips
Österreich und wird dieser Funktion zu-
sätzlich zur Geschäftsführung weiterhin
treu bleiben.

Philips Consumer Lifestyle

Nachfolge geregelt

Knapp 600 Teilnehmer
zählte Jura bei der diesjäh-
rigen Coffee Tour quer
durch Österreich, bei der
im Rahmen der großen
Schlussverlosung Klaus
Gruber von Elektro Eisen-
hof aus Liezen/Stmk als
Gewinner einer Ena
Micro1 ermittelt wurde.
Die feierliche Übergabe
des Gewinns erfolgte
schließlich im Rahmen der
Futura, wo Gebietsverkaufsleiter Oliver Zwanzger, die strategische
Marketingleiterin Annette Burtscher und die Vertriebsmarketing-
Assistentin Ursula Burtscher den Gewinn stellvertretend für Klaus
Gruber an Anita Issovis überreichten. Die nächste Coffee-Tour
startet im Frühling 2013 und soll „noch erlebnisorientierter” wer-
den, wie Ursula Burtscher verrät.

Preisübergabe am Futura-Donnerstag

Coffee-Tour-Sieger 

Staubsaugen ist neben Bügeln die unbeliebteste Tätigkeit in
den österreichischen Haushalten. Dabei tun die Hersteller ihr
Möglichstes, um es so bequem wie möglich zu gestalten. Das
Saugen ist nicht mehr so laut. Sauger sind leistungsstärker, so-
dass man nicht mehr jeden Krümel drei Mal überfahren
muss, um ihn zu erwischen. Die Aktionsradien werden immer
größer. Das heißt, für jeden zu saugenden Raum das Kabel
umstecken zu müssen entfällt – bei den neuen Hochleistungs-
Akkusaugern (die bis zu einer Stunde am Stück saugen) so-
wieso. Weiters sind viele Staubsauger auf Grund neuartiger
Konstrukionen leicht zu lenken bzw steuern – sie folgen quasi
auf den Fuß und nehmen es spielend mit Hindernissen auf.

Wenn das einer weiß, dann ich! Und zwar nicht, weil ich mir
etwas auf meinen Job als Hausgeräte-Redakteurin einbilde,
sondern weil ich an einer Staubsaugerschulung teilnehmen
durfte – bei Dyson. Seit diesem Tag gilt mein größter Respekt
den Verkäufern. Allen Verkäufern, aber ein klein bisschen
mehr den Staubsaugerverkäufern. Dieser Berufsstand ist (frü-
her glaube ich noch mehr als heute) einer der verkanntesten
überhaupt. Der typische Staubsaugerverkäufer oder auch -ver-
treter ist doch der Inbegriff des Lästigen, Aufdringlichen.
„Das weiß man einfach“ – dabei bin ich persönlich noch nie
einem solchen verschrieenen Exemplar begegnet. Und ich
kenne auch niemanden, dem je so eine Begegnung widerfah-
ren ist. Trotzdem ist der Staubsaugervertreter derjenige, der
für all das Negative ganzer Generationen von Verkäufern
steht. Von ihm will keiner besucht werden. Sogar das Handels-
blatt hat geschrieben: „Staubsaugervertreter ist einer der unbe-
liebtesten Berufe.“ Im digitalen Wörterbuch der deutschen
Sprache steht unter „Vertreter“: „Jemand, mit dem man
schlechte Erfahrungen gemacht hat“.

Ich verstehe nicht, warum das so ist! Diese Frage konnte mir
auch noch niemand beantworten. Aber sogar die Verkäufer
selbst fühlen sich offenbar unwohl mit ihrer Berufsbezeich-
nung. Testen Sie einmal: Wie viele Verkäufer kennen Sie, auf
deren Visitenkarten in stolzen Lettern „Verkäufer“ steht? Statt
dessen liest man klingende Bezeichnungen wie Consultant,
Technical Sales Manager, Sales Consultant, Area Manager, etc.
Dabei hätten diese Leute jedes
Recht darauf, stolz auf ihr Tun
zu sein. Immerhin sind sie es,
die das, was produziert und in
millionenverschlingenden
Marketingkampagnen bewor-
ben wird, letztendlich verkau-
fen. Es ist einfach ein
verdammt harter Job und ich
möchte ihn nicht machen
müssen! 
Also meine Wertschätzung
haben diese Menschen auf
jeden Fall!

Wertschätzung
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das Apple-Modell das 
gewünschte Modell
der Händler ist.”
Seite 90

„Mit einer automatischen 
Dosierhilfe lockt man ja leider
niemanden mehr hinter dem
Ofen hervor.”
Seite 94

Nicole Thiery ist 
neue GF Philips CL.

Stefanie Bruckbauer
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Oliver Zwanzger, Anita Issovis, 
Annette und Ursula Burtscher.

Produktmarketing, Vertriebsmarketing,
Pressearbeit – Maria Elisabeth Faulmann
hatte einiges zu tun bei der BSH Öster-
reich. Auf der Futura war sie noch voll im
Einsatz, das war aber ihre letzte Messe,
denn Faulmann verlässt die BSH mit No-
vember und geht auf Weltreise. Ihre Aufga-
ben übernehmen vorerst einmal Thomas
Walchhofer und Thomas Ossmann. 

Maria Elisabeth Faulmann verlässt die BSH

Reiselust 

Maria Elisabeth
Faulmann geht.
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Es war eine sehr gute Futura und derAuftritt ist uns gut gelungen. Wir
konnten wieder sehr viele und qualitativ
hochwertige Gespräche führen. Die Not-
wendigkeit von vier Messetagen hat sich
für uns als BSH bestätigt. Die Futura ist
und bleibt die unverzichtbare Leitmesse in
Österreich”, betont BSH-Chef Pascal Javet.
„Die vier Tage sind für mich nicht verhan-
delbar. Was man diskutieren könnte, wäre
Mittwoch statt Sonntag. Aber das ist uns
eigentlich egal. Ich war heuer bis 17 Uhr
am Sonntag und werde auch nächstes Jahr
von Anfang bis Ende dabei sein. Ob man
allerdings einen BMW auslosen muss? Ich
finde es überflüssig. Ich freue mich sehr für
die Tochter von Herrn Auer, sie ist aber
auch keine Verkäuferin ...”, so Javet. Ob

IFA oder Futura, diese Frage stellt sich für
den BSH-Chef nicht: Das eine schließt das
andere nicht aus, im Gegenteil. „Es ist eine
Ergänzung. Es sind zwei sehr unterschied-
liche Auftritte. Das eine ist eine Publi-
kumsmesse, das andere eine Messe rein für
die Händler. Zudem werden heimische
Themen wie MK-Geräte, unser Siemens
Outdoor/Imprägnieren oder die Öster-
reich-Edition auf der IFA nicht gezeigt.“

Österreich-Edition 

Apropos Österreich-Edition: Sie wird
sehr gut angenommen und weiter ausge-
weitet. Spülen, Waschen, Trocknen, Küh-
len, Gefrieren und Herde – also alle
Bereiche der Großgeräte gibt es nun in
Rot-weiß-rot. Zwar werden nicht alle Be-
reiche ganz exklusiv für Österreich produ-
ziert. Die Backöfen der Österreich-Edition
wurden aus dem italienischen Sortiment
herausgenommen, der Bereich Spülen ist
aus dem belgischen Sortiment. Auch wenn
die Produktbezeichnungen gleich bleiben,
es tut dem Schutz der heimischen Händler
keinen Abbruch, betont Javet: „Italien und
Belgien sind jene zwei Länder, die im In-
ternethandel in Österreich die niedrigsten
Raten haben. Diese Geräte werden also
weder in Deutschland noch in Polen
 verkauft, dadurch sind die Ertragschancen
für den heimischen Händler eindeutig
höher.“ 

Mittelstandskreis

Gute Ertragschancen sieht Javet auch im
unermüdlichen Mittelstandskreis. „Der
MK ist nicht nur ein Programm, das durch
selektive Vermarktung geschützt ist. Es gibt
spezielle Trainings für die Händler, drei bis
vier spezielle MK-Flyer im Jahr, also Kun-
denbindungsprogramme wie die Miete für
die Händler, durch die er regelmäßig Kun-
denverkehr hat und er darf reparieren. Es
sollten sich alle Händler für den MK
 bewerben, es ist ein Rundum-Paket.“ Zu-
sätzlich wird nun auch der „Waschtag“ ein-
geführt, ein Fixtag im Jahr, an dem der
Verkauf der MK-Waschmaschinen mit äu-
ßerst guten Konditionen für den Handel
weiter angekurbelt werden sollen (Details
dazu gibt es auf S. 27).

Preiskorridore

Durch diesen vielfältigen Strauß an Ak-
tivitäten bleibt die BSH fest als WW-Gi-
gant verankert. „Im ersten Halbjahr hatten
wir ein leichtes Wachstum, besonders Gag-
genau und Constructa haben sich sehr gut
entwickelt. Bei Gaggenau ist es hauptsäch-
lich auf neue Produkte zurückzuführen,

BSH-Chef Pascal Javet im Gespräch mit E&W

Größe zeigen
Über die Notwendigkeit einer 4-Tage-Futura, aktuelle 
Aktivitäten, Preiskorridore, Wachstumschancen und 
aggressive Mitbewerber. – Das E&W-Interview mit 
BSH-Chef Pascal Javet.

FUTURA
Sehr gut verlaufen, vier Tage notwendig. 

ENTWICKLUNG
Leichtes Plus auf hohem Niveau. Vor
allem Gaggenau und Constructa entwi-
ckelten sich sehr gut.

AKTIVITÄTEN
Neues vom Mittelstandskreis und der
Österreich-Edition. 

AM PUNKT

Für BSH-Chef Pascal Javet sind vier Tage Futura notwendig und nicht verhandelbar.

STORYLINK: 1210090

Mehr Info auf elektro.at
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aber auch die selektive Vermarktung funk-
tioniert sehr gut. Am 1. Jänner wurde in
Deutschland ein Küchenplanungsrabatt
eingeführt, dh von der gesamten Kommis-
sion sind 15% damit verbunden, dass die
Küche geplant wird. Dadurch bekommt
der Händler seine 15% Planungsrabatt
 direkt auf die Rechnung. Wenn er aber
keine Kommission nennen kann, dann be-
kommt er die 15% nicht. Das heißt
zwangsläufig, das Fernabsatzgeschäft ist
mit 15% Kondition weniger bestückt. Das
hat natürlich für die Küchenplaner eine
vernünftige Vermarktung gebracht.“ Dieser
Küchenplanungsrabatt wurde auch zum 
1. September 2012 in
Österreich, ab 1. Jänner
2013 in ganz Europa
eingeführt. Bei Gagge-
nau wird außerdem ein
europäischer Preiskor -
ridor in die Tat umge-
setzt. „Das ist so üblich
bei Luxus-Marken. Eine Rolex oder einen
Austin Martin werden Sie auch überall
zum gleichen Preis finden. Bei Preiskor -
ridor spreche ich von unserem Durch-
schnittserlös zum Händler als auch 
UVP. “ 

Und Bosch und Siemens? „Es gibt in
puncto Durchschnittserlös bei den Händ-
lern, wenn man das im Größenunterschied
zu Deutschland vergleicht, maximal ein
oder zwei Prozent Unterschied, manchmal
nach oben, manchmal nach unten“, relati-
viert Javet. „Natürlich ist es nicht auszu-
schließen, dass irgendwo irgendein
Vertreter einen Sonderabschlag macht. Der
hat vielleicht zehn Stück im Laden, aber
jeder meint, er hat 10.000 Stück auf Lager.
Doch der große Unterschied ist, dass der
deutsche Händler mit ganz anderen Span-
nen arbeitet als der österreichische. Ein
deutscher Händler hat einen Faktor von
1,20, 1,25. Das ist ein Phänomen im Han-
del, das wir als Industrie nicht beeinflussen
können.“

Die „schöne, ruhige Marke“ Constructa
etnwickelt sich ebenfalls prächtig. „Die
Händler, die sie führen, sind sehr glücklich
damit und verkaufen sie noch mehr als vor-
her. Ich kann nur jedem Händler empfeh-
len, das zu machen. In einem Preisindex
von 90 gibt es nur wenige Marken, die so
ruhig vermarktet werden. Constructa ver-
kaufen wir nur an den EFH. Das spricht
allein schon für sich.“ 

Küchenmöbelhandel

Auch wenn der Küchenmöbelhandel im
Sommer etwas schwächelte, wie Javet ein-

räumt, ist er für die BSH im ersten Halb-
jahr positiv verlaufen. „Die Küchenstudios
sind sehr gut ausgelastet, was die Ausarbei-
tung und Auslieferung der ganzen Aufträge
bisher betrifft, aber der Auftragseingang ist
etwas geringer im Moment.“ Immer mehr
Hersteller drängen in die Welt der Küchen-
möbler, mit über 40% im Küchenmöbel-
handel spürt das natürlich auch die BSH.
Neff hatte es im ersten Halbjahr nicht so
ganz einfach, aber gerade durch die neue
Serie rund um das 135-Jahre-Neff-Jubi-
läum und den Relaunch des Designs hat
man auch wieder einen sehr guten Stand
gefunden, so Javet. „Die neue Serie, die wir

auch auf der Futura ge-
zeigt haben, kommt sehr
gut an. Das ursprüngli-
che Design ist schneller
alt geworden, als man
gedacht hat. Aber jetzt
mit der neuen Serie
funktioniert es sehr gut.“

Wettbewerb

Die BSH sieht hier gerade im Westen
weitere Wachstumschancen. So wurde der
Außendienst in Tirol neu aufgestellt, ein
weiterer Schritt in diese Richtung. Es
brauche aber alles seine Zeit: „Wir haben
es mit aggressiven Wettbewerbern zu tun.
Gerade AEG ist seit über einem Jahr sehr
aggressiv unterwegs. Manchmal wundert
es uns, wie die das machen können.“ Auch
die Koreaner sind Mitbewerber, die man
bei der BSH nach wie vor im Auge hat. So
wollen sowohl Samsung als auch LG die
Hausgerätemarke Nummer 1 in Europa
werden. „Es kann ja sein, aber dafür müs-
sen sie noch einiges an Strukturen zule-
gen, nicht nur im Vertrieb, sondern auch
im Kundendienst. Ich glaube, gerade da
haben sie in diesem Jahr sehr gelitten. Wir
haben ja schon die Erfahrungswerte der
UE-Hersteller und wissen, was da passiert
ist. Gleichzeitig haben wir auch nicht die
selben Fehler gemacht und auch Innova-
tionen auf den Markt gebracht, ohne dass
wir auf die Koreaner gewartet haben. Da
haben die traditionellen UE-Hersteller
eher zugeschaut, selbst Sony hat da Fehler
gemacht. Das ist bei uns in der WW nicht
der Fall. Und auch die Händler haben ihre
Erfahrungen gemacht, wo die Koreaner
angefangen haben und wo sie jetzt sind.
Das kann man relativ leicht übertragen,
und da muss jeder für sich entscheiden,
wo er seine Zukunft sieht. Man kann
kurzfristig handeln und hoffen, dass es
auch in Zukunft Marken gibt, die gute
Produkte zu einem guten Preis anbieten.
Man hat aber in der UE gesehen, wenn es
keine mehr gibt, dann gibt es eben keine

mehr. Ich glaube nicht, dass das Apple-
Modell das gewünschte Modell der Händ-
ler ist.“

Kleingeräte

Auch die Kleingeräte legen zu, die
Kompetenzbereiche Vollautomaten, Es-
presso und Bodenpflege wurden noch
weiter geschärft. „Wir haben über hundert
Jahre Kaffee-Kompetenz bei Siemens und
Bosch, im Gegensatz zu manch anderen
Herstellern. Wir haben ein Kompetenz-
center in Traunreuth, wo wir sehr viel in-
vestiert haben. Die Eugstergeräte haben
wir gehabt, jetzt verkaufen wir nur noch
unsere eigenen Geräte. Aber Miele kann
gern für 2.000 Euro einen Vollautomaten
verkaufen, der früher vielleicht für 300
Euro zu haben war. Aber das Marketing
von Miele ist gut, ich traue denen durch-
aus zu, so etwas zu schaffen. Es ist immer
besser, einen starken hochwertigen Mitbe-
werber zu haben als einen starken billi-
gen.“ 

Onlinehandel & Ausblick

Das Thema Internethandel beobachtet
Javet genau, dennoch sieht der BSH-Chef
manche Entwicklungen entspannt. Auch
Bestrebungen von Majdic & Co, mit Ab-
holshops selektive Vertriebsmodelle auszu-
booten, bereiten Javet keine Sorgen.
„Unser Selektivprogramm schließt Online-
händler ja nicht per se aus. Da werden eher
andere Probleme damit haben. Majdic hat
ja auch vorher unsere Geräte bekommen.
Manche, die geglaubt haben, sie werden
mit selektiven Programmen Vertriebs -
kanäle komplett ausschließen können,
 werden sehen, wie lange das geht. Aus-
schließen darf man auch nicht. Selektive
Programme sind da, um Minimum-Stan-
dards in der Vermarktung zu gewährleisten
und nicht um irgendwelche Kanäle auszu-
schließen“, betont Javet. Schließlich
scheint die EU ja nur darauf zu warten,
dass den Herstellern hier irgendwelche
Fehler unterlaufen. 

Zum Geschäft allgemein zeigt sich Javet
pragmatisch: „Ich glaube nicht an große
Zuwächse, wie sie GfK meldet. Es wird ein
sanftes Plus geben, wir sind auf einem sehr
guten Niveau. Wir setzen auf Qualität in
der Vermarktung, nicht nur auf Stückzah-
len. Wir wollen langfristig mit unseren
Händlern leben. Qualität geht vor“, so
Javet abschließend.

„Ich glaube nicht, dass das
Apple-Modell das 

gewünschte Modell der
Händler ist.”

Pascal Javet

Text: Bettina Paur
Foto: BSH
Info: www.bshg.com
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G anz in Rot-weiß-Rot präsentierte sich
heuer Bosch auf der Futura. Die Aus-

weitung der „spannensicheren und preis-
stabilen” AT-Edition auf derzeit rund 25
Stück ist dabei nur ein Punkt. Hand in
Hand geht damit das neu präsentierte Bo-
nusprogramm ABC, das dem teilnehmen-
den Händler klare Bonusstufen - „ähnlich
den Flugmeilen“, so Henner – offeriert.
Zusätzlich werden die georderten AT-Ge-
räte auch als Zählermenge für den MK-
Bonus gerechnet. Eine Teilnahme an
Gewinnspielen und Events verspricht das
exklusive Membership-Programm, das
mit 1. Oktober gestartet ist, ebenfalls. Für
den Kunden gibt’s bei Registrierung des
Geräts eine passende Zugabe (ein Back-
blech, Melitta Gefriergut- und Frischhal-
tebeutel, Waschmittel oder Geschirrspül-
tabs).

Keinesfalls trete man damit jedoch in
Konkurrenz zu Bosch Exclusiv, so Henner.
Vielmehr wären die Geräte aufeinander
abgestimmt („das verzahnt sich”), und die
Kombination der MK-Produkte mit jenen
der AT-Edition brächte „die Butter aufs
Brot”, macht Henner Appetit auf mehr.

Die Sprache sprechen

Ein weiterer aktueller Schwerpunkt von
Bosch ist der Fokus auf „Key Visuals”, so
Henner – insbesondere am POS. „Man
muss den Konsumenten ihren Nutzen
verdeutlichen, denn mit Fuzzy Logic
konnte niemand etwas anfangen”, nennt
der Bosch-Markenchef ein vielzitiertes
Beispiel. Deutlich veranschaulicht wurde
das auf der IFA etwa anhand der Kühlge-
räte von Bosch, die in einem Jahr nur halb
so viel Strom verbrauchen wie eine Ener-
giesparlampe. 

Deutlich drüber

Mit den eigenen Entwicklungen ist
Henner sehr zufrieden. So liegt die grüne
BSH-Marke im EFH deutlich über dem
Vorjahr in allen Kanälen. – Das Jahr will
man „im hohen einstelligen Bereich ab-
schließen”. Das zu den Ordertagen einge-
führte Shop-in-Shop-System laufe den

Umständen entsprechend – Österreich
war hier Vorreiter. „Dort, wo es schon ein-
gerichtet wurde, kommt es sehr gut an.
Aber wir waren da fast ein bisschen zu
schnell...”, so Henner. Auf Kurs ist man
beim Partner-Programm. Henner: „Na-
hezu alle von uns betreuten Händler sind
dabei, wir haben keine weißen Flecken
mehr. Jetzt sind wir dran, das Niveau zu
überprüfen.”

Und im speziell im ersten HJ etwas
durchwachsenen MFH konnte man nun
auch durch eine Listung bei Kika/Leiner
neue Impulse setzen. 

Hohe Orderbereitschaft

Auch mit der Futura ist Henner zufrie-
den: „In den ersten beiden Tagen regis-
trierten wir eine hohe Orderbereitschaft.”
Zudem, so Henner: „Wir hatten weniger
Personen, aber nicht weniger Händler.“
Und so steht auch für ihn die Futura
außer Frage, denn, „das Gros der Händler
würde nie nach Berlin fahren.”

An Neuheiten zeigte Bosch zB die
WaschmaschineWAY32841AT in A+++ mit
i-Dos-Starter-Set und i-Dos-Technik oder
den A+++-Geschirrspüler in Silver-Inox mit
TFT-Display und Hygiene+-Programm.

Bosch setzt auf Essenzielles und Schmackhaftes

„Brot & Butter”
Dass man bei Bosch das Handels-ABC beherrscht, davon
konnte man sich auch heuer wieder in Salzburg überzeugen.
Mit der Ausweitung der AT-Edition und dem neuen Bonus-
System zeigt man sich zudem in Geberlaune.

Peter Henner spricht die Sprache der
Händler – und der Konsumenten.

Neff-Chef Pfalzer will ...
„... den Herbst beleben“ 

Mit einem „etwas rückläufigen” 1.
Halbjahr startete Neff heuer – nach
einem Jahr Pause – wieder auf der
 Futura. Herzuzeigen hatte man freilich
einiges: So erschien die präsentierte
Schauküche nicht nur im neuen „kla-
reren Design mit geraden und filigrane-
ren Griffen”, so Pfalzer, sondern auch
in „gänzlich neuem Licht.“ Das neue
stylische Lichtkonzept umfasst das
Highlight, das „Silverlight-Display” bei
den Backöfen, sowie das NeffLight, die
perfekte Ausleuchtung des Backofenin-
nenraums mithilfe clever angeordneter
Prismen oder die LED-Ausleuchtung
der beiden Design-Edelstahl-Wandes-
sen AirDeLuxe (siehe Foto). Auch bei
den Einbaukühlschränken zeigte man
eine neue Serie, die sich nicht nur
durch – von Neff gewohnte Raffines-
sen – wie einem Slide&Hide-Butter-
fach oder den Energieeffizienzklassen
A++ und A+++ auszeichnet, sondern
vor allem auch durch eine neue und
deutlich vereinfachte Einbautechnik
besticht. „Das bringt beim Einbau zu-
mindest 20% Zeitersparnis“, ist der
Neff-Markenchef überzeugt. 

Mit der Futura und dem Händler-
zuspruch zur neuen Reihe zeigte sich
Pfalzer jedenfalls mehr als zufrieden.
„Die Händler haben schon auf diese
neue Serie gewartet, und sie wird auch
entsprechend gut platziert. – Wir wol-
len damit den Herbst so richtig bele-
ben, sodass wir am Jahresende wieder
auf Kurs sind.”

Noch bis zum Jahresende feiert die
BSH-Marke ihr 135-jähriges Jubiläum,
das auch marketingtechnisch mit Auf-
stellern, Printanzeigen und Internetauf-
tritten kräftig unterstützt werden soll.

Text+Foto: Lilly Neumayer
Info: www.bosch-home.at 
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E s ist ein „durchzogenes Jahr“ für Sie-
mens, das zwar gute Monate mit

hohem Zuwachs beinhalte, in Summe je-
doch nur ein Halten des Vorjahresniveaus
für das Gesamtjahr verspreche. So fasst
Siemens-Marken-Chef Erich Scheithauer
die ersten acht Monate des Jahres zusam-
men. Umso initiativer zeigte man sich auf
der Futura und präsentierte eine Auswei-
tung der beliebten österreichEdition sowie
einige neue Marketingideen und Boni.

Vor allem im Einbaubereich (mit einem
komplett neuen Spüler-Sortiment oder
neuen Einbauherd-Sets) erweiterte Sie-
mens anlässlich der Futura die vor einem
Jahr ins Leben gerufene Österreich-Edi-
tion auf derzeit ca. 20 Geräte. Scheit-
hauer: „Wir wollen damit nicht mit der
Extraklasse konkurrieren, sondern ein
Sortiment zur Verfügung stellen, das für
eine Vermarktung ergänzend zur Extra-
klasse abgestimmt ist.” Zudem biete man
damit für den österreichischen EFH ein
„gängiges Programm, das Exklusivität und
einen Österreich-Touch mit sich bringt”,
so Scheithauer. Dass die Österreicher dies-
bezüglich durchaus patriotisch sind,
haben auch schon andere Marken mit
Österreich-Bezug bewiesen. Zudem gibt
es für den Kunden im Rahmen einer Pro-
duktregistrierung kleine Geschenke, wie
ein NikWax-Produkt, Geschirrspül-Tabs,
Gefrierbeutel oder ein Kochbuch. Und
der Nutzen für den Handel liegt auf der
Hand: Wie bei der Schwestermarke Bosch
verspricht die Teilnahme am exklusiven
österreichEdition-Membership-Pro-
gramm, das mit 1. Oktober gestartet ist,
verbesserte Einkaufskonditionen sowie
eine Teilnahme an Events und Gewinn-
spielen. Und vor allem bieten die Öster-
reich-Geräte aufgrund ihrer Exklusivität
verbesserte Ertragsmöglichkeiten.

Dampfgaren im Netz

Einen weiteren Schwerpunkt setzt man
bei der BSH-Marke auf das Thema
Dampfgaren: „Wir haben festgestellt, dass
165.000 Personen im Monat über Google
etwas über Dampfgaren suchen. – Hier
setzen wir jetzt an”, so Scheithauer. Aber

nicht nur der Preis sei im Netz von Rele-
vanz: „Der Konsument sucht zu allererst
Informationen. – Da haben wir Nachhol-
bedarf und das werden wir verstärkt for-
cieren.” Mit Google-Advertising und einer
Microsite, die entsprechenden Content
liefert, setzt man hier Akzente. Weitere
Themenbereiche sollen nächstes Jahr suk-
zessive folgen. 

Unterstützt wird der Dampfgar-Schwer-
punkt durch einen Gourmet-Bonus im
Wert von 100 Euro beim Kauf eines Sie-
mens-Dampfgarers ab der Futura. Zudem
gibt es bis Jahresende österreichweit ver-
mehrt Intensiv-Dampfgar-Schulungen. 

Keine Komfort-Zone

Zum Thema selektiver Vertrieb allge-
mein will Scheithauer mit einem Miss -
verständnis bzw falschen Erwartungen
aufräumen. „Unser Partner-Vertrag hat
nichts mit Preissituationen zu tun. Es gibt
leider die fälschliche Meinung, das sei eine
Komfortzone für den Verkaufspreis im
Handel. Daraus resultiert eine falsche Er-
wartungshaltung.” Vielmehr beschäftige
man sich im selektiven Vertrieb mit Part-
nern, die gewisse Leistungen erbringen. Je-
doch: „Wir sind noch lange nicht dort, wo
wir hinwollen. Es ist ein steiniger, langer
Weg, aber wir haben schon ein paar Schritte
gesetzt.”

Siemens sorgt für den ...

„Österreich-Touch”
Genuss und Österreich passen sehr gut zusammen. Das
 findet man auch bei Siemens, und so präsentierte Erich
Scheithauer in Salzburg eine Ausweitung der  österreich-
Edition sowie einen Bonus für alle Gourmets. 

Erich Scheithauer setzt auf Themenkom-
munikation in allen Kanälen –

etwa mit den Outdoor-Geräten.

Text+Foto: Lilly Neumayer
Info: www.siemens-home.at 

Die BSH-Kleingeräte haben ...
Extreme Ansprüche

Kleingeräte ganz groß war die auch
deutlich durch die Standgestaltung er-
sichtliche Devise beim diesjährigen Fu-
tura-Auftritt der BSH. Auch produkt-
seitig hatte CP-Chef Udo Pogatschnig et-
liches zu präsentieren: „Wir konzentrie-
ren uns auf unsere Kompetenzen, denn
wir haben bei Bügeln, Bodenpflege und
Kaffee jeweils zumindest 100 Jahre Kom-
petenz.“

Beim Thema Staubsaugen etwa wird
bei Siemens primär in drei Kundenbe-
dürfnisse (Geräuscharmut, Luftdurchsatz
und Energiesparen) unterschieden und
in den „extreme”-Serien optisch klar er-
kennbar differenziert. Bei Bosch liegt der
aktuelle Schwerpunkt auf dem Zoo’o,
einem Tierhaarsauger mit zerlegbarer
Bürste, Bionic-Filter, mit oder ohne Beu-
tel. Allen Geräten immanent ist der leis-
tungsstarke Kompressormotor. Zudem,
so Pogatschnig, „kommen 90% unserer
Staubsauger aus deutscher Produk-
tion“. – Aus 100% Eigenproduktion
stammen die Vollautomaten, die heuer
durch die EQ7-Serie plus aromaSense
bei Siemens mit noch mehr Individuali-
sierungsmöglichkeiten und der Funktion
aromaDouble-Shot eine Erweiterung
 erfahren. Der Espresso-Schwerpunkt
 findet in Vorführ-Theken, Promotoren,
Werbung mit dem Handel und einer
Printkampagne im Herbst Niederschlag.
Zudem steigen bei der BSH die Durch-
schnittspreise bei Espresso, „weil wir
keine Abstriche machen wollen, und uns
damit erst ab 500 Euro aufwärts bewe-
gen“. Und: „Auch international haben
wir bei Espresso eine sehr harmonische
Situation“, so Pogatschnig. Mit der be-
währten Tassimo-Cashback-Aktion über
50 Euro anlässlich der neuen Joy bis
Ende Jänner setzt man bei Bosch weitere
Akzente.

Zudem erfolgt beim MK bei beiden
Marken die Ausweitung auf ein „reprä-
sentatives Sortiment” bis zum Frühjahr.

10/2012 | 93
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Miele geht es gut. „Wir sind im 1. HJ
2012, inklusive August, im Plus und

zwar mehr, als wir es zu Beginn des Jahres
erwartet hatten. Das 2. HJ 2011 war schon
stark und wir trauten uns nicht zu hoffen,
dass es weiter so bergauf geht. Aber jetzt
können wir schon ungefähr abschätzen, dass
Miele das Jahr 2012 mit einem Plus von
drei bis fünf Prozent abschließen wird. Wir

liegen damit erfreulicherweise leicht über
dem Marktdurchschnitt, was in Zeiten wie
diesen ja nicht selbstverständlich ist. Zum
Glück tun sich immer wieder neue Felder
auf, die man bearbeiten kann und wo wir
uns verbessern können“, erklärt Miele-Chef
Martin Melzer. Leider läuft es nicht überall
in Europa so gut wie in Österreich: „In
Griechenland und Spanien kann man als
Hausgerätehersteller zur Zeit nicht wirklich
viel verdienen. Da ist es dann – was die Ren-
tabilität der Miele Gesamtgruppe betrifft –
natürlich umso wichtiger, dass Stamm-
märkte wie Deutschland und Österreich,
aber auch die Schweiz, Niederlande und
Belgien einen guten Beitrag leisten“.

EFH versus MFH

Speziell im österreichischen EFH ent-
wickle sich Miele toll, wie der Miele-GF er-
zählt: „Das ist unser stärkster Kanal. Aber
auch der Möbelfachhandel entwickelt sich
in letzter Zeit sehr gut – laut GfK sind wir
dort das erste Mal Marktführer und zwar

mit ein paar Zehntel Prozent Vorsprung
zum bisherigen Marktführer. Es war immer
unser Ziel, mit dem MFH die selben Ergeb-
nisse zu schreiben wie im EFH und bald
wird es soweit sein. Aktuell haben wir im
Möbelfachhandel einen Marktanteil von
mehr als 20%.“ Die Frage, ob sich der Er-
folg von Miele im Möbelfachhandel negativ
auf die Ergebnisse im Elektrofachhandel
auswirke, verneint Melzer: „Erfolg in dem
einen Kanal bedeutet nicht zwangsläufig
Misserfolg in einem anderen Kanal. Man
muss halt – vor allem als gute Marke – eine
vernünftige Vertriebspolitik leben. 

Zukunftsträchtig

Smart Grid ist noch immer kein großes
Thema. Melzer: „Der Konsument zeigt
diesbezüglich noch nicht so viel Interesse.
Aber Bauträgerinvestoren beschäftigen sich
zunehmend damit. Da gibt es zB ein Pro-
jekt, das nennt sich ‚Siedlung der Zukunft’.
Für solche Geschichten, also wenn die
 Infrastruktur vorhanden ist, kann Miele
etwas anbieten, und zwar mehr als der Mit-
bewerb. Der wird aber bald nachziehen.“

Ein Bereich, wo sich eine Menge tut, ist
der Dampfgarermarkt: „Dampfgarer haben
großes Potenzial, sie haben Sexappeal und
der Markt ist minimal gesättigt“, so Melzer.
Miele hat bei den Dampfgarern eine starke
Position, die durch Aktionen wie „Tausche
Deine Mikrowelle gegen einen neuen
Dampfgarer“ natürlich weiter ausgebaut
wird. „Letztes Jahr haben wir im Zuge dieser
Tauschaktion über 10.000 Dampfgarer
 verkauft, auch heuer (Anm.: die Aktion
läuft noch bis Ende des Jahres) erwarten wir
vergleichbare Ergebnisse und 2013 wird es
sicher wieder eine ähnliche Aktion geben.“
Melzer sieht in Dampfgarern eine Chance
für den EFH: „Die Kundenzufriedenheit ist
enorm groß, wenn die Geräte richtig ge-
nutzt werden. Dampfgarer haben einen hö-
heren Erklärungsbedarf als andere Geräte,
man muss sie vorführen, um ihre Vorzüge
und ihr Können aufzuzeigen. Und da kann
der EFH punkten.“

Damit Aktivitäten wie die Tauschaktion
erfolgreich sind, müssen sie natürlich be-
worben werden und das wird von Novem-
ber bis Dezember auch geschehen. Das
Miele-Werbebudget von mehreren hundert-
tausend Euro wird zum Teil aber auch dazu
genutzt, um die Galerie in Wien noch be-
kannter zu machen. Auf die Frage, ob eine
weitere Miele-Galerie geplant sei, antwortet
Melzer: „Pläne gibt es viele im Kopf!“

Die Miele-Galerien sind, wie Melzer er-
zählt, gut besucht – angenehmer Nebenef-

Weltneuheit von Miele

Dufter Auftritt
Miele hat seine Vorreiterrolle wieder einmal unter Beweis
gestellt. Auf der Futura hat die Traditionsmarke nämlich
ein Gerät vorgestellt, das es in dieser Form noch nicht gab.
Es handelt sich um den allerersten „Duft-Trockner“ am
Markt und Miele-Chef Martin Melzer, den wir zum Ge-
spräch trafen, stellte uns dieses Highlight persönlich vor.

Miele-Chef Martin Melzer zeigte uns sein persönliches bzw das Miele-
Messe-Highlight: den weltweit ersten Dufttrockner. 

MIELE
erlebt ein schönes Wachstum – sowohl
im EFH als auch im MFH. Das Jahr 2012
wird voraussichtlich mit einem Plus von
3–5% abgeschlossen.

THEMEN
Smart Grid ist noch kein, Dampfgarer
dafür ein großes Thema. Auch die Gale-
rien entwickeln sich vielversprechend.

AUF DER FUTURA
zeigte Miele eine Weltneuheit: den ers-
ten Dufttrockner am Markt.

AM PUNKT
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fekt: Die Händler in der Umgebung profi-
tieren davon. „Wir sehen bei den Händlern
im Einzugsgebiet der Galerien ein größeres
Wachstum als im Rest von Österreich.“ An-
fangs stand der EFH den Miele-Galerien ja
noch skeptisch gegenüber, „es wurde ge-
munkelt, dass Miele seine eigenen Shops er-
öffnen würde. Dieses Misstrauen währte
aber nur kurz und jetzt wissen die Händler
unsere Galerien zu schätzen“, erzählt Mel-
zer. Aktuell arbeiten übrigens rund 1.200
Händler in Österreich mit Miele zusam-
men. 

Das Highlight

Es hat sich schnell herumgesprochen in
Salzburg auf der Futura:
Miele präsentiert einen
Trockner, der die Wäsche
duften lässt! Dabei handelt es
sich um ein vollkommen
neues Feature und das Prinzip
ist simpel wie genial: Die
energieeffizienten Wärme-
pumpentrockner-Modelle T
8866 und T 8867 WP Eco-
Comfort haben eine spezielle
Halterung im Flusensieb ein-
gebaut. In diese spezielle Vor-
richtung werden Duftflakons
eingesetzt. Während des
Trockenvorgangs wird der
 gewünschte Duft dann
gleichmäßig an die Wäsche
abgegeben. Die Intensität
kann jeder selbst bestim-
men – die Wäsche duftet auf
jeden Fall ganz automatisch
und das wochenlang. Vorerst
sind einmal drei Duftrichtun-
gen (Aqua, Cocoon und Na-
ture) erhältlich, die wie folgt
beschrieben werden: Aqua ist
ein frischer, sauberer Duft,
der an eine Meeresbrise erin-
nern soll. Mit Cocoon soll
Ruhe und Geborgenheit asso-
ziiert werden. Und Nature
wirkt mit seinen blumigen
Aromen belebend. Eine
Duftkartusche reicht für rund
50 Anwendungen und hat
voraussichtlich einen UVP
von 11 Euro. 

„Wir haben bei der Ent-
wicklung der Düfte einen
Spezialisten aus Grasse, der
Welthauptstadt des Parfüms,
hinzugezogen. Es wurde For-
schung betrieben, was in wel-
cher Konzentration wie lange
duftet und welche Assoziatio-

nen es hervorruft“, erklärt der Miele-GF,
und ergänzt: „Nahezu jeder mag duftende
Wäsche, das ist ja auch einer der Haupt-
gründe für die Verwendung von Weich -
spülern.“ 

Martin Melzer freut sich auf jeden Fall
sehr über das neue Produkt: „Endlich gibt
es ein Thema, das über’s Energiesparen hin-
ausgeht! Mit einer automatischen Dosier-
hilfe lockt man ja leider niemanden mehr
hinter dem Ofen hervor – damit ist heute
schon fast jedes Highend-Gerät ausgestattet.
Wir haben mit unseren Dufttrocknern wie-
der etwas Neues, das uns vom Mitbewerb
unterscheidet und womit wir die Ansprüche
der Konsumenten erfüllen.“

Text + Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.miele.at 

Eine spezielle Halterung im Flusensieb ist
das Geheimnis des Miele Dufttrockners.
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Alfred Janovsky, Geschäftsführer von
AEG/Electrolux, ist mit der diesjähri-

gen Futura sehr zufrieden: „Es gibt viele
hochwertige Gespräche, die Atmosphäre ist
toll. Und auch seitens der Handelspartner
ist die Stimmung fantastisch – mehr kann
man sich doch gar nicht wünschen.“ Aber
nicht nur die Messe stimmt den GF freudig,
denn „wir haben bis jetzt überhaupt ein
nicht unerfolgreiches Jahr hinter uns ge-
bracht.“

Neuausrichtung

Dieses Jahr kamen auch eine ganze
Menge Küchenfachhändler zu AEG/Elec-
trolux auf die Futura und das hatte einen
ganz bestimmten Grund, wie Janovsky er-
klärt: „Wir arbeiten schon eine Zeitlang an
der Neuausrichtung der Marke Electrolux
und ab 2013 wird es ,Electrolux Neu’ nur
mehr exklusiv im Küchenfachhandel
geben.“ Im Elektrofachhandel wird die
Marke also ab Anfang nächsten Jahres nicht
mehr vertrieben – „wobei nicht auszuschlie-
ßen ist, dass Electrolux irgendwann wieder
einmal im EFH erhältlich sein wird. Aber
dann mit einer speziell auf den EFH abge-
stimmen Range“, ergänzt Marketing Direk-
tor Martin Bekerle, und weiter: „Das ist
momentan aber weder Thema, noch
spruchreif! Wichtig ist, dass wir mit der
Marke AEG alle für den EFH relevanten
Bereiche abdecken.“ Auf die Frage, wie die
Elektrofachhändler auf die Neuausrichtung
reagieren, meint Janovsky: „Electrolux hatte
im österreichischen Fachhandel nie so einen
großen Stellenwert wie AEG. Vor allem ist
es ja nicht so, dass wir dem EFH etwas weg-

nehmen, sondern wir geben dem Küchen-
fachhandel etwas dazu.“

Sinnvolle Lösungen

Messethema war aber nicht nur die Neu-
ausrichtung, sondern – für den EFH viel in-
teressanter – auch die neuen AEG-
Produkte: „Wir haben jetzt zwar nicht den
großartigen Innovationsschub – was ja klar
ist, nachdem die AEG-Range noch recht
jung ist –, aber wir haben doch ein paar
sinnvolle Lösungen, die wir dem Handel
präsentieren können. Da gibt es zB die
neuen energiesparenden Standgeräte aus
dem Wäschepflege-Bereich, wie eine 10 kg-
Waschmaschine in A+++ (-20%) oder einen
Wärmepumpentrockner in A+++. Da tut
sich einiges – der Trend zur Energieeffizienz
ist sehr stark, aber noch lange nicht überall
angekommen“, so Janovsky, und Bekerle er-
gänzt: „Es gibt noch immer Verbraucher,
die einen Trockner um 299 Euro kaufen!
Wobei, die zahlen ihren Preis dann eh über
die Stromrechnung.“

Einige Neuheiten und Ergänzungen gibt
es auch bei den AEG-Einbaugeräten, wie
Janovsky erklärt: „Unser Induktionsbe-
reich – ebenfalls ein großer Trend – wird
immer umfangreicher. So wurden unter an-
derem Anordnung, Steuerbarkeit und Zu-
sammenschaltbarkeit der Kochstellen
optimiert. So ein Gerät muss bedienfreund-
lich sein, dann wird es vom Konsumenten
auch angenommen.“ Bei den Kleingeräten
zeigte AEG u.a. den Staubsauger „UltraOne
Mini“, alias „die Krönung von 125 Jahren
Produktentwicklung“, wie das Unterneh-
men ihn nennt. Dieses Gerät ist um 38%
kleiner als ein großer Bodenstaubsauger,
aber genauso leistungsstark. Leistungsstark
ist auch das Modell „AEG Ultrapower“, ein
Akkusauger, der mit nur einer Stromladung
bis zu einer Stunde saugen kann, und noch
vieles mehr ...! „Bei uns wird es halt nie
faad“, so Janovsky und Bekerle bestätigend. 

AEG/Electrolux

Ganz und gar nicht unerfolgreich
So beschreibt Alfred Janovsky das bisherige Jahr. Und auch künftig wird dem AEG/Elec-
trolux-GF ganz & gar nicht „faad” werden, denn ab Anfang 2013 startet „Electrolux
Neu“. Was dahinter steckt und welche Trends AEG bei Groß- und Kleingeräten verfolgt, 
erzählten uns Janovsky und Marketing Direktor Martin Bekerle auf der Futura.

Alfred Janovsky & Martin Bekerle am beeindruckenden AEG/Electrolux-Messestand. 

NEUAUSRICHTUNG
Electrolux Neu wird ab 2013 exklusiv im
Küchenfachhandel vertrieben. 

NEUHEITEN
Bei AEG gab es einige interessante Neu-
heiten aus den Trend-Bereichen energie-
effiziente Wäschepflege und Induktion.
Neue, innovative Staubsauger bereichern
u.a. den AEG-Kleingerätebereich.

AM PUNKT

Text + Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.aeg.at / www.electrolux.at 



Norbert Winhofer, Gorenje VL, grinst:
„Da kommen sämtliche Großgeräte-

Aussteller aus den Nachbarhallen vorbei,
um sich selbst zu vergewissern, ob das
stimmt, was sie gehört haben.” Bei dem
„unglaublichen” Gorenje-Ausstellungsstück
handelt es sich um das Induktionskochfeld
„IQcook”. Letztes Jahr wurde es in Berlin
noch als Prototyp vorgestellt; Dieses Jahr
hat es Serienreife erlangt. Gorenje ver-
spricht: „Mit IQcook ist das Kochen nun
komplett sicher und kontrolliert!”

Und so funktioniert’s 

In jede der vier Kochzonen des Kochfel-
des sind hochsensible IQ Sensoren inte-
griert. Zusätzliche Sensoren werden am
Deckel jedes beliebigen induktionsgeeigne-
ten Kochgeschirrs angebracht und durch
leichtes Berühren aktiviert. Alle Sensoren
gemeinsam sorgen nun in Kombination für
eine automatische Temperaturanpassung
und Betriebssteuerung des Kochfeldes.
IQcook ist eigentlich eine Weiterentwick-
lung der Gorenje „XtremePower Indukti-
ons-Kochfelder”, die 2010 vorgestellt
wurden. Neu bei der IQcook Technologie
sind die fünf voreingestellten, frei auswähl-
baren Betriebsmodi: zB „IQboil” für das
Kochen mit größerer Wassermenge. Dabei
wird die gewünschte Siedetemperatur,
nachdem das Wasser zum Kochen gebracht
wurde, dank der IQ Sensoren automatisch
konstant beibehalten. „IQpro” eignet sich
für Gerichte, die eine längere Kochzeit bei
schwacher Hitze benötigen. Bei „IQsteam”,

der Dampfgareinstellung, wird der Wasser-
dampf kontinuierlich von den Sensoren
kontrolliert und so eine gleichmäßige Ga-
rung geregelt. Sollte die Flüssigkeit ver-
dampft sein, wird das vom Kochfeld – dank
Kommunikation mit den Sensoren – er-
kannt und es schaltet automatisch ab.
„IQfry” garantiert optimales Frittieren und
„IQgrill” ermöglicht die Auswahl der drei
Garstufen roh, medium oder durchgebra-
ten. IQcook ermöglicht also die vollauto-
matische Kontrolle über den Kochprozess.
Die Gardauer wird optimiert, was natürlich
Energie spart – um genau zu sein: 40% im
Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern.

Das Kochfeld, das in 60 und 77 cm
Breite erhältlich sein wird und „SuperSi-
lent” arbeitet, kann natürlich auch klassisch
manuell bedient werden. Es verfügt über
komfortable Ausstattungsmerkmale wie
„SliderTouch”-Sensorbedienung, „Power-
Boost”-Schnellheiz- und „StayWarm”
Warmhalte-Funktion. Mit „SoftMelt” ist
das Schmelzen von Schokolade ein Kinder-
spiel und „StopGo” unterbricht sofort den
Kochprozess, wobei sämtliche Einstellun-
gen zuvor gespeichert werden. Dank der
 patentierten Sicherheitsfunktion „Smart-
Sense” kann nichts mehr anbrennen oder
überkochen und mit dem „TouchControl-
Timer” wird die Garzeit für jede Kochzone
separat geregelt. 

IQcook gibt nicht nur technisch, son-
dern ebenso optisch etwas her. Das unter-
mauert auch der „red dot design award”,
den Gorenje für seine Innovation 2012 ver-
liehen bekam. Das neue Induktionskoch-
feld wird ab Ende 2012 verfügbar sein.

Hochgefahren

Und: Gorenje stellte gleichzeitig mit
IQcook auch einen neuen Dunstabzug vor.
Das Besondere an diesem Gerät: Es ist ver-
tikal in der Arbeitsplatte versenkt und
kommt beim Einschalten wie eine kleine,
„stylische” Mauer hochgefahren.

Gorenje IQcook: Vom Prototyp 2011 zur Serienreife 2012 

Koch-Revolution
Kochen mit Induktion ist grundsätzlich modern, zeit -
sparend und energieeffizient. Was Gorenje auf der
 diesjährigen Futura erstmals serienreif präsentierte, 
ist darüber hinaus revolutionär und heißt: „IQcook“. 

Gorenje IQcook: „Da kam sogar der Mit-
bewerb aus den Nebenhallen schauen ...“ 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.gorenje.at 
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G änzlich außer Frage steht für Whirl-
pool-GF Hannes Kolb und sein

Team auch heuer die Futura: „Wir sind
felsenfest davon überzeugt, dass die Futura
ein absoluter Fixstern ist.” Zwar habe er
an den ersten drei Tagen eine geringere
Frequenz in der gesamten Halle registriert,
aber der Sonntag habe vieles kompensiert.
Und dank der guten Gespräche und einer
vermehrten Ordertätigkeit freue man sich
bereits „auf einen heißen Herbst.”

Denn eines ist für Kolb klar: „Wir müs-
sen uns nicht verstecken mit unseren Pro-
dukten, ganz im Gegenteil. Wir haben
einiges an Potenzial und schlagen uns
unter unserem Wert!“ Trotzdem will man
nicht die Brechstange ansetzen. Kolb:
„Wir sind mit der Entwicklung speziell im
Fachhandel sehr zufrieden, sowohl vom
Umsatzplus als auch von der Distribu-
tion.” Und ML Karin Wöss ergänzt: „Ge-
rade auch in Bezug auf Hochverkauf und
der qualitativen Entwicklung im Sorti-
mentsverkauf – etwa mit Platinum.” Das
dazugehörige Partner-System zählt unter-
dessen eine dreistellige Zahl an Händ-
lern. – To be continued. 

Stolz ist man auch auf die Drehung im
Markenmix. Kolb: „In zwei Jahren konn-
ten wir von 3/4 Whirlpool im Markenmix
auf mehr als 50% Bauknecht sowohl in
Wert als auch Stück drehen.” Nicht zuletzt
weil „wir uns bei Whirlpool im Superein-
stieg zurückhalten”, so der Whirlpool-GF. 

Reden ist Silber, 
Platinum bringt Geld

16 Stand- und Einbau-Geräte umfasst
derzeit das Platinum-Konzept, aber in
einem „konsumigen Bereich” mit „Top-
Features auch im mittleren Segment”, un-
terstreicht Wöss. Neben der fünf Jahre
Garantie, den Ausstellungspackages und
einem Dankeschön für den Konsumenten
bietet diese Range – und das Pendant Pas-
sion für den MFH – einen Riesen-Vorteil
für den Handel: „Wir ermöglichen eine
fixe Handelsspanne. – Bei Platinum und
Passion können unsere Händler zu 100%
sicher sein, was das Internet betrifft. Wir
haben mit Deutschland eine Abstim-
mung, und daher kann nichts hereinflat-
tern, was den österreichischen Händler
tangieren könnte. – Da sind die Händler
auf der ganz, ganz sicheren Seite”, konsta-

tiert auch Kolb. „Ich fordere die Händler
auch bewusst immer wieder auf, sich das
im Internet anzuschauen.”

Produkte als Herzstück

Marketingmäßig setzt Whirlpool/Bau-
knecht auch künftig auf eines, so Wöss:
„Händler und Verkäufer sind unsere Ziel-
gruppe, die Produkte unser Herzstück.”
Entsprechend gibt es Salesfolder, Ausstel-
lungspackages und eine Schulungstour im
Frühjahr. 2013 folgt auch eine Anpassung
der vielversprechenden Semi-Pro-Linie
(E&W berichtete). Einige Futura-Neuhei-
ten gab es trotzdem zu sehen, zB:

• Waschmaschine WA UNIQ 934 DA mit
dem TÜV Rheinland Siegel, Eco-Moni-
tor und Direkt-Einsprühsystem

• Geschirrspüler GSFP 81312 TF A++
mit PowerClean+ und ProSpace-Be-
steckschublade

• Kühl-Gefrier-Kombi KGN 5492 A2+
Fresh im neuen kantigen Design mit
ProFresh 0°C Zone und Touch-Display

Bauknecht/Whirlpool setzt auf Kontinuität

„Da ist der Handel auf der
ganz, ganz sicheren Seite”
„Wir schlagen uns noch immer unter unserem Wert”, ist Whirlpool/Bauknecht-GF 
Hannes Kolb überzeugt. Mit der Ausweitung des Platinum-Programms, der Drehung im
Markenmix und einem ganz besonderen Versprechen will man dies mittelfristig ändern ...

ML Karin Wöss und GF Hannes Kolb geben dem Handel ein Versprechen ... 

100% SICHERHEIT
bei Platinum und Passion in Sachen Preis-
veriss im Internet.

DREHUNG IM MARKENMIX
Bauknecht mit mehr als 50% in Wert
und Stück im internen Markenmix 

AM PUNKT

Text & Fotos: Lilly Neumayer 
Info: www.bauknecht.at 

Mit der Visualisierung des Energie -
verbrauchs dank Eco-Monitor und dem

TüV-Siegel setzt Bauknecht Zeichen.
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Liebherr präsentierte heuer auf der Futura
eine – wie der Hersteller es nennt –

„Weltneuheit“: Dank präziser elektroni-
scher Steuerungen in Verbindung mit
hocheffizienten Kältesystemen ist es gelun-
gen, zwei Kühlkombination mit BioFresh
und SmartFrost zu konstruieren, die le -
diglich 129 Kilowattstunden im Jahr ver-
brauchen. Die beiden Geräte befinden 
sich somit in der sensationellen EEK A+++
(-20%). 

Liebherr präsentierte für 2013 aber auch
eine komplett neue, rund 70 Modelle um-
fassende Einbaurange. Alle diese Geräte be-
finden sich in den EEK A++ und A+++.
„Da Energieeffizienz auch in den kommen-
den Jahren ein zentrales Thema im Bereich
der Hausgeräte sein wird, haben wir das
breiteste Programm in der besten EEK
A+++ konsequent weiter ausgebaut. Gene-
rell galt es, ein Optimum aus Effizienz, Vo-
lumen und Nutzbarkeit zu schaffen“,
erklärt Liebherr-Chef Alfred Martini stolz.
Der Schwerpunkt bei den Geräten der
neuen „Premium“- und „Comfort“-Reihe
mit und ohne BioFresh bzw NoFrost liegt
einerseits bei der Ausstattung – sie verfügen
u.a. über VarioBoxen, Touch Elektronik
mit Ist-Temperatur-Anzeige via LC-Display
und SoftSystem-Schließdämpfung – und
andererseits auf Beleuchtung. So setzt Lieb-

herr komplett auf langlebige,
stromsparende LED-Tech-
nik, unter anderem in Form
von beidseitig in die Seiten-
wand eingebauten Lichtsäu-
len. Zwecks Ausleuchtung
der BioFresh-Safes wurden
zudem LEDs in die Trenn-
platte integriert. 

Qualität ist für Liebherr
nicht nur ein Anspruch an
die Geräte, sondern auch an
die Vertriebspolitik. „Wir
führen eine langjährige Part-
nerschaft mit dem Fachhan-
del. Verlässlichkeit ist dabei
eines der wichtigsten Ge-
bote“, erläutert Martini, und
weiter: „Wir verfolgen dabei

immer schon eine strikte Vertriebspolitik
und jetzt wird diese gerade in Verträge ge-
fasst.“ Das heißt, Liebherr rollt gerade ein
selektives Vertriebssystem aus. Details dazu
werden von Martini allerdings noch keine
verraten, außer: „Eine Informationskaskade
ist im Gange.“ 

Nicht betroffen

Vor Kurzem wurde bekanntgegeben,
dass im Liebherr Radlader-Werk in Pongau
ab November und vorerst auf neun Mo-
nate begrenzt Kurzarbeit gilt. Diese Maß-
nahmen betreffen allerdings ausschließlich
den Baumaschinenbereich des Herstellers.
Die Kühl- und Gefriergeräte-Produktion
ist davon nicht betroffen, wie Martini er-
klärt: „Ausschließlich die Produktion von
Radladern in Bischofshofen ist von dieser
Maßnahme, also der Kurzarbeit, betroffen!
Die Produktion in Lienz erfreut sich 2012
guter Auslastung, insgesamt wird Liebherr
in diesem Jahr mit Kühlgeräten den Um-
satz um circa 5% steigern!“ Seit 1980 hat
der Kühlprofi kontinuierlich Marktanteile
gewonnen. „Im Jahr 2000 hatten wir schon
rund 17% Marktanteil. 2012 sind es be-
reits 25%“, so Martini.

Liebherr zeigt’s vor

Weltneuheit
Liebherr kam mit zwei Modellen in EEK A+++ -20% auf die
Futura, und auch eine komplett neue Einbaurange hatte der
Kühlpro im Gepäck. Seinen Ansprüchen Qualität, Design &
Innovation wird der Hersteller somit wieder einmal gerecht. 

Alfred Martini & Thomas Ausserdorfer kamen heuer mit
einer „Weltneuheit“ auf die Messe: A+++ -20%!

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

Optik und Haptik

Maximaler Komfort

IMPRESSA J9.4 One Touch TFT  

Einzigartig, individuell, 
schnell

Dieses Spitzenmodell garantiert dank 
durchdachtem Bedienkonzept und 
ultraschnellem Aroma+-Mahlwerk ein  
perfektes Kaffeeresultat. Optisch über-
zeugt die massive Metallfront aus Pure-
Aluminium-Druckguss und  Seitenteile 
in schwarzer Softtouch-Oberfläche. 
JURA – If you love coffee.
 
www.jura.com
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HAUSGERÄTE

D ie neue Range sowie die damit ver-
bundene neue Strategie, die den Her-

steller als besonders umweltbewusst
positioniert, standen im Mittelpunkt des
Futura-Auftritts. Unübersehbar zentrales
Element dabei sind die Green Brand
Awards, die der Hersteller für fünf seiner
Produktgruppen erhalten hat (siehe auch
E&W 9/2012). 

Für Serdar Sözenoglu, General Mana-
ger von elektrabregenz, das Ergebnis einer
einjährigen Entwicklungsanstrengung:
„Im Großteil der Branche sehen wir der-
zeit kaum Motivation für große Innova-
tionen. Laufende Verbesserungen ja, aber
keine grundlegende Neuerung. Wir haben
ein Jahr für diese Innovationen gearbeitet
– und mit der neuen Range haben wir
einen Durchbruch erzielt. So ist der
A+++/ -10% derzeit der effizienteste Kühl-
schrank auf dem Markt.“

Parallel dazu verstärkt elektrabregenz
aber auch seine Marketing-Anstrengun-

gen. Unmittelbar nach der Futura hat das
Unternehmen seine zweite TV-Kampagne
in diesem Jahr gestartet, um das Bewusst-
sein um den Brand beim Endkunden zu
heben. „Der Erfolg stellt sich jetzt ein.
Unser Marktanteil nimmt stetig zu. Wir
sind der einzige wachsende Hersteller im
A-Segment und auch als Gruppe wachsen
wir“, erklärte Sözenoglu dazu. „Unser Ziel
ist es, bis 2016 zur Nummer drei aufzu-
steigen. Wenn der jetzige Trend hält, wer-
den wir das auch schaffen.“ So hat
elektrabregenz 2012 bereits mehr als 150
neue Partner im Fachhandel gewinnen
können.

Highlights in Salzburg

Produktseitig setzt das Team rund um
Sözenoglu in seinem Streben nach mehr
Marktanteilen auf gute Ausstattung und
Qualität, wie man auch an den in Salz-
burg vorgestellten Highlights ablesen
konnte. So zeigte elektrabregenz unter an-
derem: 

• Die Waschmaschine WAF 8146 A
(A+++ -30%) mit einem bürstenlosen
Motor, auf den es zehn Jahre Garantie
gibt, Dampf-Frischen- und -Reini-
gungsfunktion sowie Schontrommel
und Sensoren für Wool Mark Apparel
Care ist mit der Futura auf den Markt
gekommen. Ein neues Ballsystem im
Wasserkreislauf spart bis zu 5 kg
Waschmittel im Jahr.

• Für das erste Quartal 2013 wurde in
Salzburg der Wärmepumpentrockner
TKF 8372 vorgestellt. Mit A+++ -10%
entspricht der Trockner schon dem
neuen Energielabel. 

• Die Auto Glass Care-Funktion zum
Enthärten des Spülwassers sowie ein
Wasserverbrauch von nur 6 Litern sind
die herausragenden Eigenschaften des
A+++ Geschirrspülers GI 43110 XP.

Preis/Leistung 

Diese Auswahl ist bei Weitem nicht
umfassend. Aber neben der umweltbe-
wussten Positionierung rückt elektrabre-
genz mit dieser Range seinen Anspruch als
der WW-Anbieter mit dem besten „Preis-
/Leistungsverhältnis“ ins Rampenlicht.
„Das wollen wir auch unseren Partnern
vermitteln“, so Direktor Vertrieb Chri-
stian Schimkowitsch. „Trainings sind da -
bei ein wichtiger Punkt, damit die Partner
die Vorteile unserer Geräte auch an die
Endkunden weitergeben können. Zusätz-
lich wollen wir daher mit regionalen Trai-
nings sowie am POS beginnen. Da laden
wir jeden Händler und Verkäufer ein.“ 

Der Hersteller baut dazu auch seine ei-
gene Trainings-Infrastruktur aus. Kom-
mendes Jahr soll ein weiteres
Trainingszentrum in Innsbruck eröffnet
werden. Eine geeignete Location nahe
dem Stadtzentrum wurde bereits gefun-
den. 

„Wir sind sehr offen“

Spezielle Fachhandelsprogramme halten
Sözenoglu und Schimkowitsch aber weiter-
hin nicht für notwendig. Zumal elektrabre-
genz ganz klar als FH-Marke im
höherwertigen Segment positioniert sei,
während die Schwestermarke Beko das
mittlere und Einsteigersegment abdecke.
„Da benötigen wir keine speziellen Verträge.
Dafür sind wir sehr offen, wenn es um die
Probleme des Fachhandels geht. Denn es ist
wichtig für uns, dass der FH ebenfalls Geld
verdienen kann“, so Sözenoglu.

elektrabregenz: Als Preis-/Leistungsführer zu mehr Marktanteil 

Hohe Ziele
Mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis, dem Rückenwind
aus den Green Brand Awards sowie einem konzentrierten
Marketing-Push will elektrabregenz seinen Anteil am 
heimischen Markt weiter ausbauen. Als mittelfristiges Ziel
peilt General Manager Serdar Sözenoglu unter dieser Stra-
tegie den dritten Platz auf dem WW-Markt in Österreich an. 

General Manager Serdar Sözenoglu, Marketing Managerin Theresia Heitzinger und Ver-
triebs-Direktor Christian Schimkowitsch haben große Erwartungen an die neue Range,

wie die mit dem Green Brand Award ausgezeichnete Waschmaschine WAF 8146 A. 

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.elektrabregenz.at
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Letztes Jahr klagte Leifheit-Direktor Ger-
hard Lasselsberger noch sein Leid, dass

viele Fachhändler das Potenzial der kleinen
Küchenaccessoires nicht erkennen. Heuer
sieht das schon anders aus: „Immer mehr
Händler räumen in ihrem Geschäft ein
Platzerl frei, um die verschiedensten Kü-
chenhelfer anzubieten. Diese Produkte sind
Selbstläufer, sie brauchen auch in größerer
Menge kaum Platz, man kann gut an ihnen
verdienen und sie schaffen Frequenz. Denn
wenn der Kunde einmal weiß, dass er zB
auch eine Knoblauchpresse oder ein Tee-
sieb bei dem einen Händler bekommt,
dann geht er das nächste Mal extra deswe-
gen hin.“

Glasklar & streifenfrei

Leifheit präsentierte auf der diesjährigen
Futura aber nicht nur sein ständig wach-
sendes Küchenhelfer-Sortiment, sondern
auch seinen ersten akkubetriebenen Fens-
ter-Sauger. Wem das Produkt bekannt vor-
kommt, der täuscht sich nicht – die
Ähnlichkeit zum Kärcher-Modell ist (abge-
sehen von der Farbe) durchaus gegeben.
Das Prinzip ist bekannt: Der handliche,
 akkubetriebene Fenstersauger (UVP: 79,99
Euro) saugt Wasser und Schmutz nach
dem Reinigen der Fenster bequem, restlos
und streifenfrei wieder ab. Herabtropfendes
Schmutzwasser auf dem Fensterbrett oder
Boden gehört somit der Vergangenheit an.
Der Akku hat eine extralange Laufzeit und
schaltet bei Nichtbenutzung automatisch
in den Energiesparmodus. Der Sauger lässt
sich mit Teleskopstiel auch bei hohen,
schwer erreichbaren Fenstern einsetzen.
Dafür bietet Leifheit mit dem Click-Sys-
tem unterschiedliche Teleskopstiele mit
und ohne Gelenk an.

Wohlbefinden

„Wärme“, also Wärmeunterbetten, Fuß-
wärmer, etc, und „Massage“, mit Massage-
sitzauflagen u.Ä., waren bisher die
Kernelemente der Soehnle-Relax Linien.
Nun ist unter dem Namen „Relax Air“ der
Bereich „Duft“ neu hinzugekommen. Es
handelt sich dabei um Design  Aroma-
Diffuser, die mittels moderner Ultraschall-

Verneblungstechnik Wasser mit handels-
üblichen Duftessenzen oder natürlichen
Ölen verdampfen. Die drei wirklich edel
designten Modelle Valencia (UVP: 49,99
Euro), Ravenna (UVP: 59,99 Euro) und
Lucca (UVP: 69,99 Euro) sind leicht zu be-
dienen, sicher durch automatische Abschal-
tung und schaffen Wohlfühlatmosphäre,
egal wo sie stehen. 

Ebenfalls neu von Soehnle sind drei ku-
schelige Produkte aus dem Wärmesegment.
Eines davon ist ein Öko-Tex zertifiziertes
Wärmeunterbett (UVP: 99,99 Euro) mit
separat regulierbarer Fußwärmezone, die
Comfort 2-Zone. Die automatische Ab-
schaltfunktion nach 2,5 Stunden garantiert
einen sicheren Schlaf und vermeidet unnö-
tigen Stromverbrauch. Neu ist auch das XL
Wärmeunterbett Comfort Duo (UVP:
109,99 Euro), das mit einer Größe von 150
x 140 cm gleich zwei Personen wohlige
Wärme beschert. Die Drei-Stufen-Tem -
peraturregelung und die zwei Controller
 ermöglichen dabei eine individuelle Regu-
lierung des Wärmegrades. Auch dieses
Öko-Tex zertifizierte Wärmeunterbett hat
eine integrierte Abschaltautomatik nach
2,5 Stunden. Und schließlich gibt es noch
den Comfort Vital Fußwärmer (UVP
49,99 Euro) mit XL-Kabel, 3-Temperatur-
stufen-Regelung und herausnehmbarem,
waschmaschinengeeignetem Innenelement. 

Leifheit & Soehnle getreu dem Motto:

„Immer eine Idee besser“
Soehnle schafft Wohlbefinden und Leifheit hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Haushalts-Alltag mit praktischen
Produkten einen Tick einfacher zu gestalten. Auf der Futura
wurden die jüngsten großen und kleinen Helfer vorgestellt.

Einen Fenster-Sauger gibt es nun auch
von Leifheit – auf der Futura kam er

schon einmal gut an.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.leifheit.at | 
www.soehnle.de

Durchdachte Bedienung

Krönungszeremonie

IMPRESSA Z9 One Touch TFT  

Souveränität  
und Extravaganz

Die IMPRESSA Z9 One Touch TFT 
setzt neue Maßstäbe. Und das gleich 
mehrfach, denn sie überzeugt durch 
betörende Kaffeequalität, durchdachte 
Bedienung und faszinierendes Design. 
JURA – If you love coffee.

www.jura.com
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HAUSGERÄTE

An insgesamt elf Terminen im Oktober,
quer über Österreich verteilt, konnten

interessierte Händler und Verkäufer alles
über Dyson erfahren, was man halt so wis-
sen muss, wenn man in unserer Branche
tätig ist und die Marke erfolgreich verkau-
fen möchte. Und auch wir gesellten uns
dazu ... 

Lehrreich, lehrreich

Nach Erläuterung der Spielregeln und
Vorstellung des Trainerteams (an dieser
Stelle ein dickes Lob an die Trainer Janina
Engl, Christian Gruber, Lukas Pöhacker
und Claudia Grossenberger – Ihr habt das
toll gemacht!) ging es auch gleich los. Wir
erfuhren echt interessante Details über das
Unternehmen und dessen Gründer James
Dyson. Er ärgerte sich übrigens schon im
zarten Alter von sechs Jahren (als ihn seine
Mutter zum Staubsaugen verdonnerte) über
die mangelnde Saugkraft von Beutelstaub-
saugern, zerlegte sie daraufhin und über-
legte sich eine Alternative. Nach ein paar
Jahren und mehr als 5.000 Prototypen hatte
er die Lösung gefunden und stellte diese
dem Unternehmen Hoover vor. Der dama-
lige Marktführer hatte für den jungen Tüft-
ler aber nur ein mildes Lächeln über,
woraufhin Dyson seine eigene Firma grün-
dete und 1993 den allerersten Staubsauger,
den DC01, auf den Markt brachte. Nach

nur zwei Jahren war
er Marktführer in
Großbritannien.
Und: In Österreich
war Dyson im ver-
gangenen Jahr (Juli
2011–Juni 2012, lt.
GfK) der meistver-
kaufte Staubsauger.

Learning
by Doing

Motiviert von
der Willenskraft
des James Dyson
(und von der Aus-
sicht auf einen
DC45 als Haupt-

preis beim Dyson-Bingo), ging es im An-
schluss an die einzelnen Produktgruppen:
Boden-, Bürst- und Akku-Sauger sowie die
Airmultiplier Ventilatoren wurden bezüg-
lich Technologie, Aufbau, Funktion und
Zubehör in allen Details erläutert und un-
terschieden. Es wurde darauf eingegangen,
wie man einen Dyson am POS richtig prä-
sentiert und vor allem argumentiert; wie
man seine Vorteile aufzeigt und wenn nötig
anhand von Rechenbeispielen verdeutlicht.

Falsch gedacht 

Nach all der Theorie wurde uns ein ori-
ginal verpackter DC36 überreicht. Der
Glaube, es handle sich um ein Geschenk,
wurde mit dem anschließenden Austeilen
von Schraubenziehern allerdings rasch wie-
der zunichte gemacht. Schnell wurde klar:
Es geht um das Zusammenbauen vieler
Einzelteile zu einem ganzen funktionieren-
den Dyson Ball DC36 – auf Zeit!

Der Tag ging wie im Flug, mit einem
guten Gefühl und einer Urkunde in der
Hand, zu Ende. Zusammenfassend kann
man sagen: Die Teilnahme an der Dyson
Academy sei jedem in der Branche empfoh-
len, der interessante Produkte einer coolen
Marke in allen Einzelheiten auf lockere, un-
konventionelle Weise kennenlernen und
damit Geld verdienen möchte. 

Weitere Fotos von der Dyson Academy
finden Sie auf www.elektro.at. 

Die Dyson Academy machte Halt in Wien

Date mit Dyson
Gemeinsam mit rund 20 Händlern aus Wien nahmen wir an der Dyson Academy teil. Dabei
erfuhren wir alles über das Unternehmen, den Gründer und die einzelnen Produkte –
inklusive dem Auseinandernehmen, Zusammenbauen und natürlich Verkaufen der 
englischen „Must-haves“. Unser Fazit: Noch nie war Lernen unterhaltsamer! 

Nein, keine Theateraufführung, sondern die Dyson Academy.

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

STORYLINK: 1210102

Mehr Info auf elektro.at

Wir spielten Dyson-Bingo, ...

... gewonnen hat übrigens dieser Herr!

Wir studierten Staubsauger bis ins Detail ...

... und konnten sie am Schluss sogar 
zerlegen bzw wieder zusammenbauen.

| 10/2012102
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Auszeichnung für Beurer
Randthema

Medizinprodukte stellen im EFH noch
immer einen Randbereich dar. Ein Um-
stand, mit dem HTN-GF Arno Kittl zu
kämpfen hat: „Das
Thema ‚Gesundheit,
Therapie und Wohlbe-
finden in den eigenen
vier Wänden’ wird
immer wichtiger. Die-
ser Trend zeichnet sich
schon seit zehn, 15
Jahren ab.“ Die Pro-
dukte hätten im EFH
also durchaus ihre Be-
rechtigung, die wenigsten bieten sie aber
an. Umso mehr freut es Kittl, dass der
VKI gemeinsam mit der Stiftung Waren-
test Blutzuckermessgeräte genauer unter
die Lupe genommen hat. In der Gesamt-
wertung wurde das Produkt GL44 von
Beurer dabei mit der Note „gut“ (mit 66
von 100 Punkten) beurteilt. 

All jene, die – in welcher Art auch
immer – von Diabetes betroffen sind, wer-
den die Features des GL44 zu schätzen
wissen: Dieses leicht bedienbare Blut -

zuckermessgerät im praktischen Mini-
Format passt in jede Tasche. Ein beleuch-
teter Einfuhrschacht für die Teststreifen,
ein großes Display mit Hintergrund-Be-
leuchtung sowie extra breite, codefreie
Teststreifen unterstreichen die Anwender-
freundlichkeit. Die Messdauer beträgt nur
circa fünf Sekunden und erfordert ledig-
lich 0,6 µl Blut. Der Speicher des Gerätes
erfasst 480 Werte mit Datum und Uhr-
zeit. Durchschnittswerte (jeweils getrennt
auch für die markierten Werte) lassen sich
für 7, 14, 30 oder 90 Tage ermitteln. Mit
Hilfe einer Unterfüllungserkennung wird
eine fehlerhafte Messung verhindert. Ein
PC-Kit bestehend aus Andockstation,
Kabel und Software ist separat erhältlich.

GL44 – lieferbar ab sofort
Distributor: HTN
UVP: EUR 39,99

Bauknecht 
Ein Blick in die Zukunft

Mit einem einzigartigen Designmodell
wagt Bauknecht einen Blick in die Zu-
kunft und zeigt die erste runde Wasch -
maschine. Der Designprototyp, der in

Zusammenar-
beit mit dem
b e k a n n t e n
und mehrfach
ausgezeichne-
ten Designer
Emami in Ber-
lin gestaltet und
in Stuttgart ge-
baut wurde, unterstreicht die Innovations-
kraft von Bauknecht und bietet einen
visionären Ausblick auf das Design der
Zukunft.

„Die pragmatische, kastenförmige
Form von normalen Waschmaschinen ist
logisch, aber mir fehlt dabei komplett die
Emotion”, erklärt der Berliner Designer
Arman Emami, weshalb er mit dem klas-
sischen Stil bricht und bei seinem Design
einfach quergedacht hat. Mit dem Zwei-
klang aus Funktion und Form gibt die
Bauknecht Maschine einen Blick darauf,
wohin sich Wohndesign in der Zukunft
entwickeln kann. Mit seiner minimalis -
tischen Form, der getönten Glasfront mit
Push-to-open-Mechanismus und den pu-
ristischen Bedienelementen macht sie
Langeweile beim Waschen fast unmög-
lich.

www.cremesso.at
Kaffeegenuss der nächsten Generation
Made in Switzerland

Milchkreationen auf Knopfdruck

Easy Clean Reinigungskonzept

19 bar Baristaqualität
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Am Futura-Stand von Varta, Remington
und Russell Hobbs in Halle 10 war

kräftig was los – allerdings nicht nur wegen
der vielen Batterie- und Kleingeräte-Neu-
heiten. Als größter Publikumsmagnet an
den vier Messetagen hat sich mit Abstand
das Varta Gewinnspiel hervorgetan. „Der
Zulauf ist großartig“, freut sich Trademar-
keting-Managerin Christl Kruiswijk, „bei
unserem Gewinnspiel, im Zuge dessen ja
u.a. drei funkferngesteuerte Graupner
Hubschrauber verlost werden, gibt es als
Sofortgewinn eine Mini Day Light-Ta-
schenlampe – das alleine lockt schon ein-
mal sehr viele Leute an.“ Mit derart großem
Andrang hat allerdings keiner bei Varta ge-
rechnet: „Auf der letzten Futura verschenk-
ten wir insgesamt 800 Sofortgewinne.
Heuer rüsteten wir uns daher mit 1.000
Stück, und die waren bis aufs letzte Lam-
perl bereits am Sonntag in der Früh verge-
ben!“ Das Varta Gewinnspiel hat auf der
Futura übrigens schon Tradition: „Bereits
am ersten Messetag fragten die Händler im
Vorbeigehen, was es denn heuer wieder zu
gewinnen gibt“, so Kruiswijk.

Aufmerksamkeit erhielten auch die bei-
den Varta-Neuheiten „Lipstick Light“
(UVP 6,99 Euro) in Rosa oder Türkis, mit
spritzwassergeschütztem Gehäuse und fluo-
reszierenden Flächen sowie die „9x LED
Light“ (UVP 3,99 Euro), bei der nicht nur
die Lichtquelle leuchtet, sondern gleich die
ganze Lampe. Noch größeres Interesse galt
allerdings den neuen POS-Materialien für
Batterien, genauer gesagt der Magnetleiste
für fünf Haken, dem drehbaren Warenträ-
ger für die Theke mit vier Seiten sowie dem

Theken-Display in Varta-Batterieform (das
vor allem Frauen ein „so süß!“ entlockt) –
allesamt natürlich individuell bestückbar.

Gepflegt & gesund

Für Annemarie Hurban, die neue Trade
Marketing Managerin für Remington und
Russell Hobbs, war es die erste Futura und
„es ist toll gelaufen“. Vor allem die Reming-
ton-Styling Lounge war immer gut be-
sucht, wie Hurban erzählt: „Die Besucher
konnten sich entweder von einem Top-Sty-
listen verschönern lassen oder die Reming-
ton-Neuheiten an sich selbst ausprobieren.
Dabei kam der Stylist Easy Curl besonders
gut an: Er ist leicht anzuwenden, es geht
schnell und der Effekt ist großartig – das
habe ich an mir selbst getestet.“ 

Eine der großen Remington-Messe-
Neuheiten war dieses Jahr auch die „Kera-
tin Therapy-Serie“. Diese umfasst sechs
Produkte, die getreu dem Motto „Schutz
und Pflege für das Haar“, das Protein Ke-
ratin durch Hitzeaktivierung in Form von
Mikrowirkstoffen an das Haar abgeben
und – wie das Motto schon erahnen lässt –
somit schützen und pflegen. An der Spitze
der Range steht der „Keratin Therapy Pro
Haarglätter S8590“ (UVP: 79,99 Euro). 
Er bietet bis zu 57% mehr Schutz vor
Haarschäden als ein Remington Standard-
Glätter. Neben Lockenstab, Rund- und
Paddelbürste gehört auch der „Keratin The-
rapy Pro Haartrockner AC8000“ (UVP:
49,99 Euro) mit 2.000 Watt-starkem AC-
Motor, Keratin-Keramik-Ring und 90%
mehr Ionen zum Produkt-Sextett. 

Russell Hobbs zeigte auf der Futura u.a.
die Jewels Frühstücksserie. Sie besteht aus
einer digitalen Glaskaffeemaschine, einem
Wasserkocher sowie einem Toaster (UVP
alle: 59,99 Euro) und ist mit einer hoch-
wertigen, fingerabdruck-resistenten Lackie-
rung in Rubin Rot oder Saphir Blau
versehen – wodurch das nervige Polieren
der Oberfläche entfällt. Die Frühstücksserie
hat aber nicht nur optisch etwas zu bieten:
Ob integrierter Timer in der Kaffeema-
schine, „Lift and Look”-Funktion beim
Toaster oder Innenbeleuchtung im 3.000
Watt-starken Wasserkocher – die Modelle
sind auch technisch durchdacht.

Russell Hobbs setzt diesen Herbst
zudem – und trendgerecht – auf gesunde,
fettfreie Ernährung und präsentierte die
drei Fitnessgrills „Entertaining“ (UVP:
79,99 Euro), „Family“ (UVP: 49,99 Euro)
und „Compact“(UVP: 39,99 Euro). Auf-
grund ihrer speziellen Eigenschaften, wie
zB dem speziellen Aufstellwinkel der anti-
haftbeschichteten Grillplatten, wird der
Fettgehalt der Speisen um bis zu 42% re-
duziert. Für all jene, die bei der Speisen -
zubereitung gerne komplett auf Fett
verzichten, gibt es den „Cook@Home“
Dampfgarer (UVP: 39,99 Euro). 

Das Trio der Spectrum Brands auf der Futura

Für jedermann &-frau was dabei
Mit einem Gewinnspiel anlocken und schließlich mit spannenden Neuheiten fesseln – das
war auch heuer wieder die Taktik der Spectrum Brands auf der Futura. Und die Rechnung
ging auf: Die Messe war für Varta, Remington & Russell Hobbs ein voller Erfolg. 

Christl Kruiswijk zeigte uns auf der Futura
das neue Theken-Display in Batterieform.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: at.remington-europe.com,
de.russellhobbs.com, www.varta.at

Spliss- & fettfrei mit dem Remington „Keratin Therapy Pro“
Föhn und dem Russell Hobbs „Cook@Home“ Dampfgarer. 

Lipstick Light in Rosa oder
Türkis für die Handtasche.
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Genießen Sie die Vielfalt 
von Dampfgaren.
Mit dem Testsieger und anderen Möglichkeiten von Siemens.

Dampf-
Backofen

Dampfgarer

Der Dampfbackofen von 
Siemens kann alles, was der 
Dampfgarer kann – und noch 
mehr. Heißluft zum Backen und 
Braten. Er bietet mit seinen Pro-
fi Funktionen für jedes Gericht 
die optimale Zubereitungsart. 

Der Dampfgarer ist genauso 
vielfältig wie ihr Speiseplan. 
Sie können nahezu jedes Ge-
richt im Dampfgarer zuberei-
ten. Auch das Auwärmen von 
Speisen ist kein Problem. 
Die Speisen schmecken immer 
wie frisch gekocht. 

s € 100,–

siemens-home.at/kochenmitdampf

Gourmet-Bonus.
Sparen Sie € 100,– beim Kauf eines Siemens-Dampfgarers

Sichern Sie sich Ihren € 100,– 
Gourmet-Bonus.

Mit diesem Gutschein sparen 
Sie € 100,– beim Kauf 
Ihres neuen Siemens Dampf-
garers oder Dampfbackofens.

Gültig bis 31.01.2013
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Der Philips-Stand auf der Futura war
einer der wenigen, die von Messe-An-

fang bis Ende gut besucht waren. Auch am
vielbeworbenen „Verkäufer-Sonntag“ war
dort die Hölle los. Der Hersteller überlegte
sich für diesen vierten Messetag aber auch
etwas ganz Besonderes, um die Verkäufer
anzulocken: Über den Tag verteilt fanden
in mehreren Kleingruppen Führungen (so
eine Art „Mini-Workshops“) zu den ver-
schiedensten Bereichen, wie zB „Sound“,
„Küche“, „Bügeln“ oder „Made in Klagen-
furt“ statt. Und den „Verkäufern“ hat’s
sichtlich gefallen, denn am Sonntag hatte
man – aufgrund der vielen Leute – wahrlich
Mühe, den Messestand zu durchqueren.

Eine der wirklich großen Sensationen
war natürlich der „HomeCooker“, der –
nur zur Erinnerung – die Zubereitung
 frischer Speisen fast im Alleingang über-
nimmt. Diese „kochende“ Küchen -
maschine ist seit Oktober im Handel
erhältlich, aber nicht das einzige Gerät, das
Philips in Zusammenarbeit mit dem

 englischen Starkoch
Jamie Oliver entwickelt
hat. Auch Küchenma-
schine, Dampfgarer,
Stand- und Stabmixer
gehören zur sogenann-
ten „Jamie Oliver-Serie“,
die es dann ab Dezem-
ber 2012 geben wird.
Apropos Dezember: Von
den Niederländern gibt
es aktuell einige Pro-
duktneuheiten, die ganz
gut unter den Christ-
baum passen würden
und hoffentlich die
Weihnachtskassen des
EFH füllen.

Wie in einer E&W-Erstmeldung berich-
tet, wurde mitten im Messe-Spektakel völlig
unerwartet verkündet, dass Martin Barde-
leben, der im August 2010 als Director &
Sales-Leader Philips Consumer Lifestyle
 begann, das Unternehmen und auch die

Elektrobranche mit Ende Oktober verlassen
wird. Er wird sich bei Google in Wien
neuen Herausforderungen stellen. Wer
seine Nachfolge übernimmt, lesen Sie auf
der Startseite Hausgeräte.

Philips hat sich da was überlegt ...

(Ver-)Führung am Sonntag 

Die beiden Marken Candy und Hoover
stellten auf der Futura einen schönen

Querschnitt ihres Sortiments aus. Und dar-
unter befanden sich echte Highlights – bes-
ser gesagt, Geräte mit Features, die sonst
kaum einer hat. 

Dem Trend entgegen

So setzt Candy zB beim Thema Waschen
entgegen dem österreichischen Trend auch
auf Toplader, die sich ja vor allem in Süd-
europa großer Beliebtheit erfreuen. Warum

auch nicht? Toplader sind vollwertige
Waschmaschinen, die noch dazu Platz spa-
ren, wie man an den neuen EvoPlaisir-Mo-
dellen sieht. Die Serie besteht aus vier
Geräten mit einer Füllmenge zwischen 5,5
und 7 Kilo und das bei einer Breite von nur
40 cm. Zwei der Modelle sind für besonders
sanftes Öffnen der extra breiten Trommel-
tür mit dem GentleTouch Öffnungsmecha-
nismus ausgestattet. Alle vier Toplader sind
in A+ eingestuft und mit Kaltwäsche- sowie
Allergie-Zusatzoption ausgestattet. Letztere
sorgt übrigens dafür, dass Waschmittelrück-
stände und Duftstoffe effektiv entfernt wer-
den. Zur Einführung der neuen Geräte
stellt Candy dem Handel neben einer Ein-
führungsaktion ein komplettes POS-Paket
mit Aufklebern, Dekoration und Demo-
Video zur Verfügung. Bei den Candy-
Frontladern gab es eine Modellumstellung.
Hauptmerkmal der neuen Dynamic-Serie
ist die sogenannte „8PulseTechnologie“.
Während bei den meisten Geräten das Was-
ser langsam von unten über den Bottich in
die Trommel läuft, sprüht diese patentierte
Technologie das Waschmittel als hochkon-

zentrierte Lösung unter hohem Druck über
acht seitlich an der Trommelöffnung ver-
teilte Düsen direkt in das Trommel-Zen-
trum, während diese sich mit verschiedenen
Geschwindigkeiten dreht. Auch zur Ein-
führung der Dynamic-Serie gibt es von
Candy eine Einführungsaktion und ein
POS-Paket. 

Hoover zeigte auf der Futura den Athen
ATN 300 B. Dieser mit 30 V-NiMh-Akku-
zellen betriebene Handstaubsauger ist laut
Unternehmens-Angaben der derzeit stärkste
am Markt. Er läuft bis zu 60 Minuten am
Stück und verlässt somit die Nische der ty-
pischen Zweitsauger. Neu ist auch der
Handstaubsauger Arya SAR 1205 mit 200
Watt an der Bodendüse und nur 78 dB, der
sich, wie Hoover behauptet, „von allen der-
zeit erhältlichen Geräten abhebt. Denn er
ist derzeit der einzige beutellose Handstaub-
sauger mit patentierter AirVolution-Multi-
zyklontechnologie auf dem Markt“.

Candy Hoover auf der Futura

Im Detail liegt die Kraft

Der Philips-Messe-Stand am Futurasonntag war aufgrund
der Workshops für Verkäufer sehr gut besucht.

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

Das Candy-Hoover-Team rund um 
Geschäftsführer Olaf Thuleweit (li.).

Text + Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.candy-hoover.de 
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So lautete die Vorab-Info an den öster-reichischen Handel. Und sie kamen
und staunten, wie uns GGV-VL Bernd
Trapp auf der Futura erzählte: „Die Mini-
Waschmaschine öffnet uns hier Tür und
Tor! Fast alle, die an unserem Messe-Stand
vorbeikommen, bleiben stehen; viele foto-
grafieren sie mit dem Handy und kommen
mit uns ins Gespräch – und dabei dachte
ich, als ich das Gerät zum ersten Mal sah:
Was für ein Scheiß! Aber diese Meinung
habe ich schnell revidiert. Man muss sich
mit diesem Gerät beschäftigen, dann er-
kennt man erst, wie interessant es ist.“

Die Miniwaschmaschine (UVP 699
Euro) wird in Asien produziert und für
den heimischen Markt adaptiert. D.h., sie
wird mit Fischer-Dübeln für die sichere
Montage bestückt und mit „deppensiche-
rer“ Bohr- bzw Montage-Schablone (zu-
gleich Bedienungsanleitung) frühestens
Weihnachten und spätestens im Jänner
2013 ausgeliefert. 

Die ersten Gehversuche

Die diesjährige Futura bezeichnet Trapp
als „ersten Gehversuch auf bescheidenen
36 Quadratmetern“. „Die Messeveranstal-
ter wollten uns ursprünglich einen noch
kleineren, dunklen Eck-Standplatz zu-
schanzen, aber da weigerten wir uns mit
Streitandrohung. Jetzt ist es halt dieser
Platz geworden. Nächstes Jahr werden wir
aber sicher größer!“ Nach den FJOT 2012,
dem wirklich allerersten Gehversuch der
GGV in Österreich, hat sich alles toll ent-
wickelt. Trapp ist mit den erreichten Kon-
takten und Geschäften sehr zufrieden.
Aktuell arbeitet die GGV mit den drei Ko-
operationen sowie mit den Großhändlern
Limmert, Schäcke und Sonepar zusam-
men. Natürlich werden auch Einzelhänd-
ler bedient. Und die Umsätze? „Nach oben
ist alles offen! Aber man nimmt uns wahr
und das zeigt uns, dass wir auf einem
guten Weg sind. Stehvermögen muss man
trotzdem haben“, so Trapp. 

Für 2013 ist viel geplant. So wird zB
 gerade der Kundendienst verfeinert. „Bis-
her lief alles über Deutschland. Da gab es
aber Probleme, das funktionierte nur zu
80%. Jetzt ruft der Kunde bei der Hotline
an, nennt seine Postleitzahl und erfährt so-
fort, wer sein nächstgelegener Reparatur-
Ansprechpartner ist.“ 

Die GGV mit einer Weltpremiere 

„Kommt und staunt ...“

Melitta geht es gut, wie Ingrid König,
Geschäftsführerin Südosteuropa, und

Product Manager Wilhelm Ohneberg
sichtlich erfreut auf der Futura berichten:
„Wir waren mit unseren Filterautomaten ja
immer schon sehr erfolgreich, aber 2012
haben wir es geschafft, dass Melitta sowohl

in Menge als auch Wert die Nummer eins
am Filtermarkt ist!“ Gleich zwei Melitta
Filterkaffee-Geräteserien sind seit heuer in
Edelstahl erhältlich: Die „Melitta Single 5
Edelstahl“ für bis zu fünf Tassen Kaffee ist
dabei das ideale Modell für Single- oder
Zwei-Personen-Haushalte. In der Therm-
Variante brüht die Single 5 bei Bedarf
zudem bis zu drei Tassen Kaffee direkt in
den dazugehörigen To-Go-Becher und ist
daher eine praktische Lösung für unter-
wegs. Das zweite Modell, die „Melitta Look
Deluxe“, schafft bis zu zehn Tassen Kaffee
von mild bis kräftig. Sie ist mit Glaskanne
oder als Therm-Variante mit Warmhalte-
kanne erhältlich. 

Der Milchaufschäumer Cremio im
Hochglanzlook, der bereits einen red dot
design award verliehen bekam, ist seit Kur-
zem mit einem weiteren dritten Aufsatz er-
hältlich. Neben warmer Milch, kaltem und
heißem Milchschaum kann dieses Gerät
nun auch Milchschaum mit einem höhe-
ren Restanteil an warmer Milch – zB für
Latte Macchiato – herstellen.

Auch bei den Vollautomaten zieht Me-
litta kräftig nach. In Deutschland liegt die
Marke schon auf Platz vier. Momentan
umfasst die Vollautomaten-Range sechs
verschiedene Modelle und – ab jetzt – auch
immer wieder wechselnde limited Editions.
Das aktuelle Sondermodell heißt „Cha-
risma Blue“. Melitta hat dabei dem Kaffee-
Vollautomaten „Caffeo Solo“ mit blauer
Farbgebung und dezenter Streifenoptik ein
zeitloses Design verpasst. Die Idee der limi-
ted Editions wird auf jeden Fall fortgesetzt,
denn auf diesem Weg sollen neue Zielgrup-
pen erschlossen werden. Außerdem: „Wir
zeigen die Geräte hier auf der Futura zum
ersten Mal und die Resonanz ist sehr posi-
tiv. Die „Charisma Blue“ gefällt den Be -
suchern außerordentlich gut“, so König. Es
existieren auch schon einige Ideen für
 künftige Sondermodelle, einige davon sind
klassisch schön, andere ,etwas speziell’, aber
„es wird mit Sicherheit für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein.“

Limited Melitta

Freude am Kaffee erleben

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.ggv-exquisit.de 

Öffnet Tür und Tor: Die Mini-Waschma-
schine für die Wandmontage der GGV.

Ingrid König & Wilhelm Ohneberg: Die GF
Südosteuropa & der Product Manager mit

der limitierten „Charisma Blue“.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.melitta.at 
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René Grebien, DKB-Österreich-Chef,
zeigte sich am letzten Tag der Futura

erfreut: „Die Kleingeräte-Halle 10A ist
 äußerst gelungen und wirklich schön. Es
wurden erfreulicherweise alle Termine ein-
gehalten und meines Erachtens ist die
Rechnung mit dem Themen-Sonntag auf-
gegangen: Denn es sind wirklich viele Ver-
käufer da.“ 

Grebien ist aber nicht nur mit der
Messe zufrieden. Das Geschäft mit seinen
Marken läuft generell gut, „wobei das aber
natürlich auch vom Kanal abhängt. Neh-
men wir das Beispiel Zyliss: Es gibt ja fast
keine Geschirrfachgeschäfte mehr, deswe-
gen geht Zyliss jetzt zB bei Kika und Lei-
ner sehr gut. Vor allem seitdem das
Sortiment so jung und dynamisch gestaltet
ist. Es gibt immer etwas Neues – ob Salat-
oder Melonen-Messer, Avocado-Schäler-
Löffel, Kräuterschere oder Torten-Heber-
Messer – und die Produkte sind nicht

mehr langweilig in
Weiß, sondern in
vielen bunten Far-
ben erhältlich. Im
heimischen EFH
haben die kleinen
Küchenaccessoires
allerdings noch
immer keine große
Relevanz, dabei
sind das doch un-
heimlich praktische
Umsatzbringer: Sie
brauchen wenig
Platz, keine Bera-
tung und schaffen
Frequenz.“

Juicepresso

Apropos Fre-
quenz: Das neueste
Turmix-Produkt
hat dafür gesorgt,
dass die Messebesu-
cher wie magne-
tisch angezogen
stehen blieben.
„Juicepresso“ (UVP

299 Euro) heißt das Modell und ist eigent-
lich ein Entsafter. Allerdings werden die
Früchte hier nicht wie bei herkömmlichen
Entsaftern zentrifugiert, sondern langsam
und schonend über eine Kegelschnecke ge-
presst, was diverse Vorteile birgt: Es blei-
ben mehr Vitamine, Vitalstoffe und ein
natürlicher Geschmack erhalten. Das Re-
sultat hat eine homogene Konsistenz, da
Saft und Fruchtfleisch nicht getrennt wer-
den, was auch weni-
ger Oxidation (zB
brauner Apfel- oder
Karottensaft) zur
Folge hat. Was aber
sehr wohl vom Saft
getrennt und separat
ausgeworfen wird,
und zwar automa-
tisch, sind Obst- und
Gemüse-Rückstände,
wie Schale oder
Kerne. Alle Teile des

Gerätes lassen sich ganz leicht auseinander-
nehmen und reinigen. Der „Juicepresso“
arbeitet geräuscharm, energiesparend
und – soweit es die Technik halt zulässt –
auch schnell. Darüber hinaus sieht dieser
Entsafter cool aus – das empfanden offen-
bar auch die Jurys des red dot- und if
 design awards. Grebien über den „Juice-
presso“: „Dieses Gerät ist mein persönli-
ches Highlight. Und es kommt auch bei
den Händlern sehr gut an. Es wird sich
speziell im EFH sehr gut verkaufen, weil
es einer Beratung bedarf. Dieses Gerät
muss gezeigt und vorgeführt werden und
damit kann der Fachhandel punkten.“

U for You and Me

Punkten konnte auch der Barista Staats-
und Vize-Weltmeister, der hinter der Nes-
presso-Bar am DKB-Messestand äußerst
gekonnt hantierte. Die Nespresso-Maschi-
nen machen übrigens den größten Teil des
Geschäftes aus, wie Grebien erklärt: „Mit
den Turmix Nespresso-Maschinenmodel-
len machen wir in Österreich fast 80% des
Gesamtumsatzes. Im EFH ist das unsere
stärkste Marke.“ Die meistverkaufte Ma-
schine in Österreich überhaupt ist das Mo-
dell „Essenza automatic“ und die gibt es
jetzt in der neuen Farbe Titan, mit nur 25
Sekunden Aufwärmzeit und automatischer
Abschaltung nach neun Minuten zu einem
UVP von 99 Euro. Mit einem UVP von
399 bzw 549 Euro kamen nun die Mo-
delle Maestria bzw Gran Maestria in die
Regale. „Eigentlich wollten wir diese mas-
sive Maschine schon im Mai einführen.
Das ist uns aber aufgrund zu großer Nach-
frage und geringer Stückzahlen nicht ge-
lungen“, so der DKB-Chef. 

Sensationell verkaufte sich auch das
Modell „Pixie“. „Das war eine der besten
Einführungen aller Zeiten! Von allen ver-
kauften Turmix Nespressomodellen im
Jahr 2011 machte allein die Pixie 30%
aus.“ Bleibt Grebien zu wünschen, dass er
mit dem jüngsten Turmix Nespresso-Ma-
schinenmodell ähnliche Erfolge feiert. Die
„U“ (UVP: 139 Euro) ist das bislang an-
passungsfähigste Nespresso Maschinenmo-

DKB Österreich: Vom Kaffee getrieben

Kunterbunte Markenwelt
... ist eine passende Assoziation, wenn man die vielen verschiedenen Produkte betrachtet,
mit denen DKB-Chef René Grebien auf die Futura kam: ob die kleinen Küchenaccessoires
von Zyliss, die praktischen Geräte im Edelstahllook von Koenig oder die trendigen Turmix
Nespresso-Maschinenmodelle, die das größte Stück vom DKB-Umsatzkuchen ausmachen.

DKB-Chef Renè Grebien mit seinem persönlichen „Futura-
Highlight“, dem „des is a echt guats Gerät“-Juicepresso. 
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dell. Sie ist intelligent und modular kon-
zipiert, das macht sie sehr bedienerfreund-
lich. Der Wassertank kann bewegt und die
magnetische Tassenablage individuell an-
gebracht werden. Die „U“ hat keine Tas-
ten, dafür aber eine berührungsgesteuerte
Benutzeroberfläche und sie ist lernfähig.
Dh, sie merkt sich die am häufigsten ge-
wählte Einstellung und bereitet sie – wenn

nicht anders verlangt – auch automatisch
zu. 

Radikal neu

Das Konzept der „U“ ist auch für Dieter
Keuschnig, GF von Nespresso Österreich,
ein Aufbruch zu neuen Ufern, oder besser
Zielgruppen. „Das radikale neue Konzept
von der Bedienung, der Funktionalität
und mit dem modularen Aufbau soll auch
eine neue Zielgruppe für uns ansprechen
– die Young Urban. Dazu ist die ,U’ ge-
schaffen.“

Hier rundet die „U“ das Portfolio an
Nespresso-Geräten in dem wichtigen Seg-
ment des jungen städtischen Publikums
ab. Dementsprechend wird die U auch
eindeutig im Fokus von Nespresso in die-
sem Herbst stehen. Für die Partner im
EFH sieht Keuschnig mit dem Neuzugang
eine zusätzliche Umsatzchance, denn die
„U“ ist erklärungsbedürftig. „Nespresso ist
immer ein Gesamtpaket – angefangen
vom Kaffee in der Kapsel bis zur Ma-
schine. Die Maschinenpartner und der FH
tragen hier wesentlich zum Erfolg bei.
Deshalb auch ein großes Dankeschön an
den Handel. Denn die Maschinen werden

komplexer und beratungsintensiver“, so
Keuschnig.

An der Arbeitsteilung zwischen Nes-
presso und dem FH will er allerdings
nichts ändern. Die eigenen Boutiquen mit
ihren speziell ausgebildeten Mitarbeitern
konzentrieren sich weiterhin auf den Kaf-
fee, gleichzeitig erzeugt das Unternehmen
den entsprechenden Werbedruck. „Der
beste Kaffee ist unser Fokus. Das ist nicht
leicht für uns, und wir bilden unsere Mit-
arbeiter dazu auch ein bis zwei Monate
aus“, erklärt Keuschnig. „Der Fachhandel
hat mit den Endgeräten einen anderen
Schwerpunkt. Trotzdem muss es eine Win-
win-Situation bleiben. Sonst würde es ja
keiner machen.“

Inzwischen schreitet die Expansion von
Nespresso kontinuierlich voran. Nach der
Eröffnung der Boutique in Innsbruck ist
das Unternehmen nun auch in Westöster-
reich präsent, womit sich in Sachen Nes-
presso-Maschinen dort neue Chancen für
den FH ergeben sollten.

Text + Fotos: Stefanie Bruckbauer, 
Dominik Schebach 
Info: www.dkbrands.com 

Exklusiv 
für 

Österreich

Mit dem sparsamen TKF 8362 A 
Kondensationstrockner von 
elektrabregenz.

Nur 1,50 kWh Verbrauch und die Energieeffizienzklasse A-60 % machen diesen Trockner mit Wärmepumpe zum sparsamen und 
doch leistungsstarken Helfer im Haushalt. Weitere Features: 8 kg Fassungsvermögen, eine extragroße Glastür mit 39,5 cm Durch-
messer und 150 Grad Öffnungswinkel, 16 Programme sowie ein integrierbarer Trockenkorb für Wolle, Seide und Turnschuhe.

besonders 
innovativ 

trocknen.

www.elektrabregenz.com
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Nespresso-GF Dieter Keuschnig sieht mit
der U neue Möglichkeiten für den EFH.

Schließlich erschließt Nespresso damit ein
neues Kundensegment.
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Letztes Jahr auf den Herbstmessen prä-
sentierte Severin erstmals den „S2 One

Touch“. Den ersten von den Sauerländern
in Eigenregie entwickelten Kaffeevollauto-
maten. Leider ging die Markteinführung
nicht ganz so reibungslos über die Bühne,
wie sich der Hersteller das erhofft hatte.
„Wir stellten nach relativ kurzer Zeit fest,
dass wir zwei grundsätzliche Konstrukti-
onsfehler übersehen hatten“, erklärt Andrea
Winkler vom Severin Marketing Interna-
tional, und weiter: „Der Brühschlauch ist
nach oftmaliger Verwendung geplatzt.
Zudem war die Milchschaumfunktion
falsch konstruiert, sodass sie nach einiger
Zeit verklebte und keine Milch mehr
abgab. Es gab leider einige Reklamatio-
nen.“ Doch der Handel hat den Fehler –
wie es scheint – verziehen. Winkler: „Das
liegt zum einen daran, dass wir eine sehr
gute Händlerbindung haben. Zudem ist
Severin sehr offen mit dem Thema umge-
gangen und hat schnell reagiert: Unsere
Handelspartner wurden sofort informiert,
zeitgleich arbeiteten wir im Akkord an der
Behebung der Fehler. So bauten wir zB bei
der Milchschaumfunktion ein Ventil ein,
das künftiges Verstopfen verhindert. Wir
gaben einfach zu, dass uns da etwas passiert
ist und dass wir für den Fehler einstehen.“

Heuer auf IFA und Futura wurde
schließlich der überarbeitete Vollautomat
vorgestellt – der „S2+“ (UVP 629 Euro).
Bessere Handhabung, einfachere Reini-
gung und mehr wählbare Temperaturstu-
fen zeichnen dieses Modell aus. Dank
Energy-On-Demand-Technologie fließt
nur Strom, wenn ein Getränk zubereitet
wird, womit sich 20% mehr Energie ein-
sparen lassen, als das Schweizer Energiela-
bel für die EEK A vorgibt.

Die Sauerländer starteten mit einem
weiteren Gerät in den Herbst 2012 – mit
dem „S3 One Touch Sensoslide“ (UVP
949 Euro). „Dieser Vollautomat polarisiert!
Aber das braucht man, um sich am Vollau-
tomatenmarkt positionieren zu können“,
erklärt Winkler, und weiter: „Das beginnt
schon bei der Optik. Der S3 ist nicht
schön, er ist sehr speziell. Die wenigsten
Leute äußern sich bzgl dem Design, viele
sagen bei der ersten Begegnung: ,Der ist ja
schief!’ Dieses Modell scheint irgendwie in-
teressant, es lädt dazu ein, sich damit zu be-
schäftigen. Und das muss man auf jeden
Fall tun – dann bleibt der S3 auch lange in-
teressant. Dieser Vollautomat wird sich be-
währen, wobei uns klar ist, dass wir nur
eine bestimmte Stückzahl davon verkaufen
werden. Im ersten Schritt werden jetzt vor-
erst einmal 500 Stück produziert. Bei Be-
darf legen wir nach. Der Vertrieb erfolgt
wie bei der S2 selektiv, also verstärkt im
FH.“ 

Bild & Ton

Der S3 ist ein solider Vollautomat, der
(Milch-)Kaffeegetränke auf hohem Niveau
zubereitet. Er hat ein individuell einstellba-
res Mahlwerk, zwei separate effiziente Heiz-
systeme, eine 5-stufige Temperaturregelung
und eine 2-stufige Milchsystemreinigung.
Die Brüheinheit und der höhenverstellbare
Milchauslauf sind zudem zwecks Reini-
gung entnehmbar. Das alles macht den S3
zwar zu einem guten Gerät, aber noch
lange nicht einzigartig. Seine Alleinstel-
lungsmerkmale sind das Sensoslide User
Interface für einfachste Bedienung und der
SD-Kartenslot (Karte natürlich inkludiert)
für individuell einstellbare Sound- und
Hintergrundbild-Effekte. „Musik hat kein

anderer Vollautomat und Bilder auch
nicht“, freut sich Winkler und empfiehlt
zwinkernd: „So kann man seiner Frau
jeden Morgen eine andere Rose aufs Dis-
play spielen.“ Beziehungsweise bei der Kaf-
feeabgabe den Radetzkymarsch spielen. 

Wie war die Futura?

Hans Peter Eder, GF des Severin-Han-
delspartners Degupa, äußert sich grund-
sätzlich positiv: „Auch in diesem Jahr
können wir mit der Frequenz auf unserem
gemeinsamen Messestand sehr zufrieden
sein. Das Bestellverhalten war auf dem Ni-
veau des letzten Jahres, das verdanken wir
nicht zuletzt den vielen interessanten Pro-
duktneuheiten.“ Aus der schwachen Fre-
quenz in Halle 6 schlussfolgert Eder einen
allgemeinen Rückgang der Messebesucher:
„Um die Besuchszahlen weiterhin hoch zu
halten und den hohen Anspruch der Fu-
tura zu unterstreichen, ist ein Überdenken
der Hallenkonzepte aus unserer Sicht un-
bedingt notwendig und sinnvoll.“ 

Severin zeigt Kaffeekompetenz

Kaffee mit Bild und Ton
Letztes Jahr präsentierte Severin auf der Futura den Kaffee-Vollautomaten „S2“. Heuer
wurde das Modell erneut vorgestellt: überarbeitet, optimiert, einwandfrei funktionierend
und mit dem neuen Namen „S2+“. Darüber hinaus zeigte man auch gleich das Nachfolge-
modell, den „S3“ – einen Vollautomaten, wie es ihn in der Form bisher noch nicht gab.

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

Features, die man heutzutage braucht: einen höhenverstellbaren Auslauf – kennt man bereits. Aber ein Sensoslide User-Interface
und einen SD-Karten-Slot (für den Bild- und Ton-Upload) hat es bei einem Kaffeevollautomaten in der Form noch nicht gegeben.

Der S2+ (li) ist das optimierte Nachfolge-
modell des S2 OneTouch. Der S3 (re)

scheint nicht nur optisch recht eigenwillig.
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Der Standplatz in Halle 1 war ein Voll-
treffer: Gleich nach dem Hauptein-

gang links, gegenüber der „Großen“ Miele,
Liebherr und elektrabregenz gelegen, war
der cremesso Futura-Messestand auch
dementsprechend gut besucht. Wobei die
Cocktailkreationen von Champion Mario
Hofferer und Testimonial Alis Alphorn-
Künste mit Sicherheit ihr Übriges dazu
beitrugen, dass auf Stand 203 ständig was
los war. 

Pläne für Q4

cremesso startet mit einem neuen Ma-
schinenmodell, einer neuen Teesorte, einer
Mini-Roadshow und einer groß angeleg-
ten Gutscheinaktion in die Vorweih-
nachtszeit. So gibt es seit 1. Oktober und
noch bis 31. Jänner 2013 zu jedem Kauf
eines cremesso-Maschinenmodelles einen
Gutschein für Kapseln oder bares Geld.
Genauer gesagt erhalten Konsumenten,
die eine „Uno“ kaufen, einen 30 Euro
Gutschein, der sofort an der Kassa einzu-
lösen ist. Käufer einer „Compact Manual“
oder „Compact Automatic“ erhalten einen
30 Euro Gutschein für Kapseln ihrer
Wahl, der ebenfalls sofort einzulösen ist.
Und ungewöhnlich, aber wahr: auch das
jüngste Maschinenmodell, die „Caffè
Latte“ (UVP 299 Euro) ist in die Aktion
miteinbezogen. Käufer dieses Modelles

 erwartet dabei ein 50 Euro Gutschein für
Kapseln. Martin Maurer von cremesso
Österreich erklärt: „Wir haben beschlos-
sen, unser neues Top Produkt auch gleich
in unsere Herbst- und Winter-Aktion ein-
zubeziehen, um auch Kaffeekapsel-Einstei-
gern ein attraktives Angebot zu bieten.“
Die „Caffè Latte“ (erhältlich in den Farben
Burgundy Red und Titan Silver) ist „zu
100% ein Schweizer Qualitätsprodukt“
und kam mit 1. Oktober auf den Markt.
Es ist das größte und kostenaufwändigste
cremesso Maschinenmodell und zudem
das Erste mit Milchschaumfunktion. 

Frequenz & Umsatz

cremesso möchte aber nicht nur den
Konsumenten, sondern auch dem EFH
etwas Gutes tun. Deswegen fand in der er-
sten Oktoberwoche erstmals eine Art
„Mini-Roadshow“ statt. Dabei wurde – gut
verteilt in Österreich – bei den vier Elek-
tro-Händlern Merl, Oberkofler, Novotny
und ETECH ein Tag von und mit
cremesso ausgerichtet, an dem verkostet,
geschaut, angegriffen und ausprobiert wer-
den durfte, was das Konsumentenherz be-
gehrt. Damit der Laden auch voll wird,
wurde die Veranstaltung im Vorfeld in lo-
kalen Medien beworben. Im Zuge dessen
konnten (pro Termin jeweils) fünf Konsu-
menten einen Baristakurs beim Cocktail-

Weltmeister Mario Hofferer gewinnen, der
dann auch gleich vor Ort beim Händler
abgehalten wurde. Für Stimmung – zumin-
dest an den Locations in Bruck a.d. Mur
und Krems – sorgte Testimonial Ali mit sei-
nem Alphorn. Martin Maurer über die Ro-
adshow: „Die vier Fachhändler konnten
alle ihre Kunden einladen. Wir wollen mit
dieser Roadshow Frequenz im Handel
schaffen und den Umsatz ankurbeln.“ 

Die cremesso-Roadshow wird 2013 mit
aller Wahrscheinlichkeit fortgesetzt. Viel-
leicht sogar in größerem Umfang – das
wird gerade noch evaluiert.

cremesso tourt in den Herbst

1st Time on the Road
cremesso startet mit neuen Produkten, einer umfang reichen Gutscheinaktion und
 Händlerevents ins 4. Quartal 2012. Der Handel darf sich also auf Umsatz freuen. 

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.cremesso.at 

cremesso-Trio: G. Bussmann, M. Maurer
und Alphorn-Ali.
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Die Schadstoffbelastung in Innenräu-
men gilt – laut amerikanischer Um-

weltschutzbehörde – als eine der fünf
größten Umweltrisiken für unsere Gesund-
heit – kaum einer weiß das. Grund genug,
um etwas dagegen zu tun. 

Luftbefeuchter, -Vernebler und -Wä-
scher sowie Nass- und Waschsauger, die
dem Übel entgegenwirken sollen, gibt es ja
viele am Markt, in den wenigsten steckt al-
lerdings so viel Know-how wie in den Ge-
räten von Boneco und Thomas. „Wenn ich
da zB an die neuen Thomas Premiumsau-
ger denke – die haben in dieser Ausführung
so gut wie eine Alleinstellung am Markt“,
schwärmt Manfred Bohacek, GF der
MBO HandelsgmbH, und weiter: „Das
patentierte Wasserfiltersystem ist die hygie-
nischste Art der Bodenpflege und daher
auch ideal für Allergiker geeignet. Durch
die Waschfunktion in einem Arbeitsgang
sind unsere Geräte mehr als nur Staubsau-
ger – sie sind viel mehr Multifunktionsge-
räte.“ Die neue Linie soll durch Bauart,
abgestimmte Ausstattung und Zubehör
unterschiedliche Zielgruppen ansprechen:
Der Aqua+ Anti-Allergy ist speziell für All-
ergiker, der Aqua+ Pet&Family für Haus-
tierbesitzer konzipiert. Der Aqua+ Multi
Clean X7 ist die Topvariante für die ambi-
tionierten Bodenpfleger im Haushalt.

Aber auch die Luftbehandlungsgeräte
von Boneco und Air-O-Swiss, die Bohacek
ebenso am österreichischen Markt vertritt
wie die Marken Thomas und Unold, ste-
hen für hohe Qualität und Fachkompe-
tenz. Das wird mit dem neuesten Modell
wieder einmal unter Beweis gestellt: „Der
S450 ist sicher der erste Verdampfer, bei
dem die systembedingten Nachteile ins Po-
sitive umgekehrt werden konnten. Mit bis
zu 550g/h hat er eine extrem hohe Leis-
tung, Kalk stellt kein Problem mehr dar,
mit der elektronischen Steuerung wird alles
perfekt überwacht und dank einer speziel-
len Konstruktion ist es erstmals gelungen,
die Dampfaustrittstemperatur auf 70°C zu
senken – somit gibt es keine Verbrennungs-
gefahr mehr. Kurz gesagt: Der S450 ist eine
absolute Innovation“, so der GF erfreut. 

Lukrativ für den FH

Die von der MBO vertriebenen Geräte
erhöhen aber nicht nur die Lebensquali-
tät – der EFH könnte auch ganz gut ver-
dienen damit. Bohacek: „Speziell die
Produkte von Boneco und Thomas sind ja
prädestiniert für den FH, weil gerade hier
mit einer kompetenten Beratung viel Pote-
zial vorhanden ist. Deswegen wundert es
mich umso mehr, dass die Großfläche spe-
ziell Geräte von Boneco palettenweise ver-
kaufen kann und der FH (bis auf wenige
Ausnahmen) diesbezüglich leider noch
immer deutlich hinterherhinkt. Dabei
birgt der Gesundheits- und Wohlfühlbe-
reich noch gewaltig Potenzial. Besonders
bei Luftbefeuchtern ist überhaupt noch
keine Marktsättigung vorhanden. Aber ge-
rade darum verkauft sich dieser Bereich
eben nicht von alleine. Man muss etwas
dafür tun, sich dem Thema annehmen, die
Geräte zum Leben erwecken und wenn
man sie dann dementsprechend offensiv in
der Heizperiode präsentiert, dann funktio-
niert auch der Verkauf – das hat die Erfah-
rung gezeigt.“ 

Dass man sich
mit den Geräten be-
schäftigen muss, ist
übrigens kein leeres
Gerede von Boha-
cek. Jedes neue Mo-
dell, das bei uns auf
den Markt kommt,
wird vom GF per-
sönlich in seine
 Einzelteile zerlegt,
hinsichtlich Kons -
truktion und Funk-
tion begutachtet
und schließlich wie-
der zusammenge-
baut. 

Messe-
Resümee

Auf die Frage
nach dem Verlauf
der Futura erklärt

Bohacek: „Grundsätzlich war die Futura
für uns positiv! Dennoch sehen wir das
Ganze mit einem lachenden und einem
weinenden Augen: Auf der einen Seite
haben wir deutlich mehr Interesse an un-
seren Marken verzeichnet, auf der anderen
Seite ist es schade, dass so wenige Verkäufer
diese Messe besuchen. Gerade diese Mit -
arbeiter wären besonders wichtig, denn
schlussendlich verkaufen die ja auch die
Geräte.“

Apropos Futura: Wie Bohacek schildert,
sorgte dort der Unold „Slow Juicer“ für
große Begeisterung: „Durch die neue Tech-
nik des langsamen, schonenden Auspres-
sens bleiben alle wichtigen Nährstoffe
erhalten, der Saft schmeckt zudem wesent-
lich besser als bei herkömmlichen Syste-
men und auch die Reinigung ist viel
einfacher. Darüber hinaus lassen sich durch
einen vernünftigen UVP auch relevante
Stückzahlen verkaufen.“ 

MBO – Vom Verdienst mit guten Marken und entsprechendem Einsatz

Lebensqualität liegt in der Luft
Trockene, staubige Luft setzt der Gesundheit stark zu. – Noch immer ist das nicht allen
Menschen bewusst. Dem FH fehlt zudem das Bewusstsein dafür, wie leicht man Geräte aus
dem Gesundheits- und Wohlfühlbereich mit ein bisschen Einsatz verkaufen und dement-
sprechend gut verdienen kann – wie MBO-GF Manfred Bohacek nach der Futura anmerkt. 

Manfred Bohacek Der MBO-GF zeigte uns auf der Futura unter
anderem die neuesten Boneco Air-O-Swiss-Modelle.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.mbo.co.at 

STORYLINK: 1210112

Mehr Info auf elektro.at



Auf der Futura präsentierte P&G dem Fachhandel sein
neues Premium Partnership Program – kurz: PPP – und

„es kommt super gut an! Die Händler haben auch die Mög-
lichkeit, sich hier auf der Messe zu registrieren und das haben
auch schon einige getan“, wie uns National Sales Manager Elec-
tro & Non-Food Thomas  Poletin erzählte. Und es ist ja auch
eine gute Sache, denn: „Durch Innovationen, Fokus auf den
Konsumenten und Sicherung der Rentabilität wollen wir nach-
haltiges Wachstum erzielen.“ Braun wird also künftig „Pre-
mium-Innovationen“ über alle Kategorien hinweg all jenen
Handels-Partnern zur Verfügung stellen, die „die Marke signi-
fikant unterstützen und das beste Shopping-Erlebnis für den
Konsumenten schaffen“. 

Die ersten „Braun-Innovationen“, die mit September einge-
führt wurden, konnten auf der Messe auch schon begutachtet
werden. Es handelt sich u.a. um die Series 5 und 7 bei den Her-
renrasierern und das Lichtimpuls-Haarentfernungs-Gerät
„Venus Naked Skin“. 

Es soll grunsätzlich über Qualität verkauft werden und
nicht über den Preis. Wobei der Preis natürlich nicht ganz
außer Acht gelassen werden kann. „Natürlich ist der Preis eine
wichtige Säule. Damit alleine verkauft man aber keine Pre-
mium-Produkte. Viel wichtiger sind Shopping-Erlebnis, Top-
Service und aufmerksamkeitsstarke POS-Kommunikation“,
so Poletin über die Anforderungen an die PPP-Händler. Ge-
fragt sind also hochwertiger Instore-Auftritt und At mosphäre,
aber auch die Lieferung von Abverkaufs-Daten, um Umset-
zung und Tracking der Produkte zu gewährleisten. 

Abschied

Wie bereits berichtet, wurde kurz nach der Futura bekannt-
gegeben, dass Thomas Poletin P&G aus gesundheitlichen
Gründen mit Ende September verlassen hat. P&G bedauert
sehr „einen so wertvollen, langjährigen und erfolgreichen Kol-
legen und Mitarbeiter“ verloren zu haben.

Braun wird Premium

Qualität vor Preis 

Im Jahre 1877 kamen die ersten Kohleöfen in die Küchen, 

die in der von Carl Neff neu gegründeten Herd- und Ofen-

fabrik gefertigt wurden. Schon damals hatte Carl Neff den 

Anspruch, nicht nur Geräte herzustellen, sondern das Kochen 

und Backen zu verändern. Das hat er geschafft: mit bester 

Qualität und zahlreichen Innovationen. Aber vor allem mit 

dem Erfolg, immer mehr Menschen zum  Kochen zu bewegen.

135 Jahre Neff – Küchengeschichte seit 1877 

www.neff.at

AM ANFANG WAR EIN 

STÜCK KOHLE.

AM ENDE EIN STÜCK
KÜCHENGESCHICHTE.

Thomas Poletin, der P&G aus gesundheitlichen Gründen ver -
lassen musste, zeigte uns auf der Futura noch die Braun-Neu-
heiten, die künftig nur mehr über das PPP vertrieben werden.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer / Info: www.braun.com
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Die Futura hat dieses Jahr schwach be-
gonnen, wie BaByliss-GF Christian

Frank anmerkt. „Ab Freitag ging es dann ein
wenig besser. Ich möchte aber schon auch
festhalten und betonen: Die Gesprächspart-
ner, die sich mit mir einen Termin ausge-
macht haben, sind alle ausnahmslos ge-
kommen – und es waren gute Gespräche!“ 

Warum der BaByliss-Stand auf der Fu-
tura nicht gestürmt wurde, erklärt Frank
wie folgt: „Haarpflege steht im österreichi-
schen EFH halt leider (noch) nicht im
Fokus. Und das ändert sich auch nur ganz
langsam. Das Geschäft läuft in anderen Ka-
nälen – ganz ehrlich – besser.“ Dabei sind
Haarstyling-Geräte wie Glätter, Locken-
stäbe oder Föhns total im Trend. Immer
mehr Frauen spielen sich im Alleingang mit
der Frisur. Und auch bei Männern wird das
Thema Styling immer wichtiger. Der Bart
wird getrimmt und gestutzt, die Brust ra-
siert oder epiliert und das Kopfhaar geglät-
tet und geföhnt. „Und obwohl BaByliss
eine gute Marke ist – wir kommen ja aus

dem professionellen Bereich – und
vor allem bei jungen Leuten einen
sehr guten Namen hat, verkauft sie
sich halt doch nicht von alleine. Be-
ratung ist auch in diesem Segment
wichtig – vor allem bei den hoch-
preisigeren Modellen, weil da kann
dann auch der Handel sehr gut
daran verdienen. Wir sehen es ja hier
auf der Messe: Wenn unser Haar-
spezialist vorzeigt, wie einfach und
schnell so ein Styling gezaubert ist,
sind die Leute begeistert und wollen
das auch ausprobieren. Aber nur die
Packung in ein Regal legen reicht
halt oft nicht.“

Zuwächse

Wie Frank anmerkt, ist das Seg-
ment der Barttrimmer stark steigend – wie
gesagt, zaubern sich immer mehr Männer
eine Frisur ins Gesicht. Dementsprechend
legte BaByliss auf der Futura einen Schwer-
punkt auf diese Produktgruppe und präsen-

tierte – nebst vielen anderen Neuheiten –
seine erweiterte Trimmer-Range. 

BaByliss wünscht sich mehr

Noch nicht im Fokus

Christian Frank, Babyliss-GF (li.), legte auf der 
Futura selbst Hand an und zeigte uns, wie’s geht.

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.babyliss.at 

Ob in Sachen Marketing (GIGA- und
Neuheiten-Offensive, TV-Spot, am

POS, „Koch mit Oliver” anlässlich des Tag
des Kaffees) oder bei den Geräten: Jura
zeigt sich diesen Herbst wieder von seiner
besten Seite. Schließlich gilt es das zwei-
stellige Wachstum vom 1. HJ zumindest
beizubehalten, so Jura-GF Andreas He-
chenblaikner.

An Innovationen präsentierte man dazu
auf der Futura die „Königsklasse” Z9 mit
neuen Features, neuer Elektronik, neuer
Optik (in Piano-Black und Chrom) und
Haptik inklusive dem neuen Aroma+-
Mahlwerk. (E&W berichtete.) Ebenfalls
neu: die J9.4, dank echter handmade Alu-
miniumfront ist jede Maschine ein Uni-
kat. Die neue J7 (jetzt auch in Platin) soll
zudem den Klassiker F50 im mittleren Be-
reich ablösen.

Neue Töne

Andere Töne schlägt Jura auch mit dem
neuen Milchschäumer an, der sogar kalten
Milchschaum fertigt. Der Kaffeespezialist
will damit „die Brücke zur Küche schla-
gen.“ Hechenblaikner: „Im Dessertbereich
dient kalter Milchschaum als Alternative
für Schlagobers.“ Unterstützend gibt’s Re-
zeptkalender, POS-Material uvm. 

Weiter forciert wird auch der Bereich
Professional und Semi-Pro. Nach der Prä-

sentation der Giga-Geräte im Vorjahr
ortet Hechenblaikner noch viel Potenzial:
„Da hat der EFH ein große Chance mit-
zumischen. Überall, wo er Installationen,
Reparaturen macht, kann er damit eine
Kaffeelösung anbieten. Und diese bringt
entsprechendes Nachfolgegeschäft.“ Man
müsse die Netzwerke, die man hat, nur
nützen. Nach oben sind dabei keine Gren-
zen gesetzt, so ist sogar der Ausbau des
Jura-Service-Partner-Netzes angedacht.

Hechenblaikner: „Die Wachstumsdy-
namik bei Professional-Geräten schätzen
wir um ein Vielfaches höher ein als bei
Haushaltsgeräten.” Bereits für heuer lautet
das Ziel bei Jura: „Ein Drittel Professional,
zwei Drittel Haushalt.” Mit gestiegenen
Durchschnittspreisen und als „klarer
Marktführer in allen besetzten Preisklas-
sen” gibt sich Jura auch im Haushaltsbe-
reich sehr zuversichtlich.

Text + Foto: Lilly Neumayer
Info: www.at.jura.com

Jura setzt dem Kaffee die Krone auf

Eine Königsklasse für sich

Jura-GF Hechenblaikner setzt auf Profis.



Dyson Airblade AB05
Leiser denn je

Die Dyson Airblade Händetrockner-Modelle sind tolle, inno-
vative Geräte – einziges Manko: Sie sind laut. Nun wurde der
 akustisch weiterentwickelte Dyson Airblade Händetrockner AB05
präsentiert. Die Wattleistung des Motors wurde reduziert und die

Dämmung gleichzeitig akustisch verbes-
sert. Daher ist der AB05 um 50% leiser
als die Modelle AB01 und AB03. Der
neue Dyson AB05, der bereits am heimi-
schen Markt erhältlich ist, trocknet die
Hände in zwölf Sekunden. Dies wird
durch die Generierung ungeheizter Luft-
ströme mit einer Geschwindigkeit von
626 km/h erreicht, die wie Scheibenwi-
scher das Wasser von den Händen abstrei-
fen. James Dyson: „Die Herausforderung
für unsere Ingenieure bei der Weiterent-
wicklung der Dyson Airblade Technolo-
gie war die Verbesserung des Klangs und

der Lautstärke, ohne Abstriche in puncto Leistung zu machen.“
Und das ist offenbar gelungen. 

Lieferbar ab sofort, erhältlich in Reinweiß und Silbermetallic
UVP 999,00 Euro

Electrolux
Großzügige Spende

Electrolux nimmt seine so-
ziale Verantwortung als wirt-
schaftlich erfolgreiches Groß-
unternehmen sehr ernst. Der
Hausgerätehersteller unterstützt
daher regelmäßig soziale Pro-
jekte und Einrichtungen mit
Geldmitteln oder Geräten. Eine
Anfrage von Licht ins Dunkel,
ob das Unternehmen Haushaltsgeräte für zehn Familien spenden
würde, hat das Unternehmen daher ohne Zögern  bejaht. „Öster-
reich ist ein reiches Land. Trotzdem fehlt es vielen Menschen mitten
unter uns am Nötigsten. Wir von Electrolux verstehen es als unsere
Pflicht, einen angemessenen Beitrag für eine soziale Gesellschaft zu
leisten und freuen uns sehr, wenn wir zumindest einigen Menschen
mit einer Waschmaschine, einem Kühlschrank oder einem Herd
ein Stück Normalität schenken können“, so Martin Bekerle, Mar-
keting Direktor Electrolux Österreich.

Braun
Es weihnachtet schon ...

Nach und nach kommen die Hersteller mit ihren Geschenk-
tipps raus, so auch Braun. Für anspruchsvolle Männer bringt
Braun, bekannt für Spitzentechnologie und topmodernes Design,
gemeinsam mit Hugo Boss den Braun Series 7 790cc Limited Boss
Edition Rasierer auf den Markt. Dazu gehört auch ein schwarzes,
mit dem Boss Logo versehenes, handgearbeitetes Lederetui. Wer
leidenschaftlich gerne kocht, wird sich zu Weihnachten über den
Braun Multiquick 7 Schnurlos freuen. Dieser überzeugt mit Fle-
xibilität, einer starken  Akkuleistung und hohem Bedienkomfort. 



E-TECHNIK

Bei den von 4. bis 6. Oktober 2012 im belgischen  Spa-
Francorchamps ausgetragenen Berufs-Europameisterschaften
EuroSkills 2012 konnte das rot-weiß-rote Team 14 Medaillen in
Gold, sechs in Silber und zwei in Bronze sowie zwei "Medaillon
of Excellence" erringen. Zweimal Silber konnte dabei Czerno-
horszky-Mitarbeiter Dominik Rechberger einheimsen. Das
österreichische Team nahm heuer mit 37 Fachkräften bereits
zum dritten Mal an den europäischen Berufsmeisterschaften teil,
die in 28 Einzel- bzw. Teamberufen gegen rund 450 europäische
TeilnehmerInnen aus 27 Ländern antraten. 

Unterrichtsministerin Claudia Schmied freute sich mit den
Siegern und sprach dem gesamten Team ihre Anerkennung aus:
„Unser Team ist Aushängeschild unseres Bildungssystems und
hat seinen Beitrag dazu geleistet, Österreich auf höchstem Ni-
veau zu vertreten. Dass Österreichs berufsbildendes Schulwesen
weltweit und in Europa in allen Vergleichsstudien auf Platz 1
liegt und rund um den Globus als Best Practice Modell gesehen
wird, ist eine der Grundlagen dieser Erfolgsserie. Denn Spitzen-
leistungen sind nur möglich, wenn sie auf einer breiten Basis
aufbauen. Ich gratuliere unseren erfolgreichen TeilnehmerInnen
herzlich zu ihren ausgezeichneten Resultaten. Sie zeigen einmal
mehr, dass Bildung und Ausbildung der Jugend die unverzicht-
bare Voraussetzung des gegenwärtigen und zukünftigen Wohl-
stands unseres Landes sind."

Mit der näher rückenden Weihnachtszeit kommt jene Phase
des Jahres, wo die meisten Menschen in sich gehen, um zu
überlegen, was sie gerne hätten. Nicht nur hinsichtlich phy-
sischer Dinge, sondern auch, was Immaterielles betrifft,
etwa Glück, Gesundheit oder den Weltfrieden. Ernüchtern-
derweise ist das Leben kein Wunschkonzert und die Elek-
trotechnik ebensowenig. Und selbst wenn es so wäre – es
würde vermutlich gar nicht viel ändern, denn vielfach be-
schleicht mich der Eindruck, dass die meisten ohnehin
nicht wissen, was sie wollen. 

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir ein kleines Städtchen im
Waldviertel und nennen es Waidhofen an der Thaya. Dort
hat vor kurzem die – unweit der Bezirksstadt angesiedelte –
WEB Windenergie Pläne für die Errichtung eines Windra-
des publik gemacht. Was – natürlich – zur Folge hatte, dass
sich die Ansässigen in ein Pro- und ein Contra-Lager auf-
spalteten. Wie die Gegner argumentierten, sei ein Windrad
an der vorgesehenen Stelle (einem Berggipfel einige Kilome-
ter außerhalb der Stadt) womöglich ökologisch nicht ver-
tretbar – hä?– und außerdem würde es das Landschaftsbild
verschandeln. Nun muss man aber wissen, dass laut der
jüngsten Erhebung des VCÖ der Bezirk Waidhofen/Thaya
jener mit der höchsten PKW-Dichte pro 1000 Einwohner
in ganz Österreich ist. Aus statistisch nicht anders mögli-
chen Gründen müssen sich unter jenen, die sich zur Bür -
gerinitiative gegen den Ökostrom-Ausbau in der Region
formiert haben, zig Menschen befinden, die tagtäglich
 munter fossile Kraftstoffe aus ihren Auspufrohren in die
Luft blasen – was als völlig normal und legitim betrachtet
wird. Für mich stellt das eine nicht nachvollziehbare – weil
ideologische – Diskrepanz dar: Menschen wollen „grüne“
Energie, Menschen wollen aber nichts dazu beitragen, die
Energie „grüner“ zu machen. Beispiele wie dieses gibt es
mittlerweile zu Hauf, ähnliches hat sich beispielsweise in
einem Ort im Weinviertel zugetragen (wo es zufälligerweise
auch um die Erreichtung eines Windrades ging) – bevor
etwas investiert wird, eine Sache voranzubringen, wird lieber
mindestens genauso viel dafür aufgewandt, Gründe zu fin-
den, die gegen diese Sache sprechen. 

Nicht ganz so drastisch, aber
nicht mehr als ein Teilerfolg,
ist in dieser Hinsicht die
kürzlich erlassene Ökostrom-
Tarifverordnung. Auch bei
dieser gewinnt man den Ein-
druck, dass die Volks- und
damit ebenso Branchenvertre-
ter nicht so ganz wissen, was
sie wollen. Weniger zu inves -
tieren, damit mehr heraus-
kommt klingt jedenfalls nicht
ganz schlüssig. 

Wenn wir nur wüss-
ten, was wir wollen

EuroSkills 2012

14 Goldene für Ö
Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

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

Mit Anfang Okto-
ber übernahm
 Kathrin Schneider
die kaufmänni-

sche Geschäftsführung der Ce-
gelec Österreich. Die 36-Jährige
absolvierte 2001 das Studium
der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften, im Jahr 2010
schloss sie das MBA Studium
„Executive Management" ab.
Sie verfügt über langjährige
 Erfahrung im kaufmännischen
Bereich des Projektgeschäfts. 

Christoph Lippert
Vertriebs-
Verstärkung

Aufgrund des ste-
tigen Wachstums
von Gogatec ver-

stärkt ab sofort Christoph Lip-
pert den Außendienst. Er ist für
die Betreuung von Kunden im
Westen Österreichs zuständig.
Lippert ist seit 2010 bei Gogatec
und war bisher im technischen
Innendienst für die Kundenbe-
treuung, Angebotslegung, Er-
stellung der Datenblätter und
die Homepage zuständig.
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Insgesamt elf verschiedene Vorträge zu re-
levanten Themen aus der Elektrotechnik

erwarteten die Teilnehmer der Tagung, die
von der Schäcke Niederlassung Wien unter
der Leitung von Michael Hubert veranstal-
tet wurde. Den Auftakt des Events machte
ein Motivationsvortrag von Wolfgang Fa-
sching – der Extremsport-Begeisterte und
Autor mehrerer Bücher konnte das Publi-
kum begeistern und signierte auch sein ak-
tuelles Werk „Du schaffst, was du willst“.
Nach dem anschließenden Mittagessen, bei
dem noch zahlreiche Gespräche über den
gelungenen „Einstiegsvortrag“ geführt wur-
den, folgte der fachliche Teil: Sehr ausführ-

lich handelte Alfred Mörx (diam-consult)
den Komplex „Neuheiten-Veränderungen-
Schaltgeräte“ ab.

Freie Wahl 

Der Rest des Nachmittags sowie Tag
zwei war den individuellen Vorträgen ge-
widmet – dafür hatte jeder Teilnehmer im
Vorfeld aus insgesamt neun unterschiedli-
chen Vortragsthemen seine drei favorisier-
ten auswählen können. Die Optionen
lauteten: „Smartmetering” (Johannes
Hauck, Hager), „Mit Recht Geld verdie-
nen“ (Rainer Kurbos), „LED Normungen,

Vorschriften“ (Bernhard Spalt, ÖVE),
„Schäcke Dienstleistungen” (Gerhard Siegl
& Markus Haidic), „Installationssysteme
für isolierte Fassaden inkl. Brandschutz”
(Gernot Schröck, Siblik), „LED Entwick-
lungen – Steuerung” (Patrick Mul̈ler, Bil-
ton), „Notbeleuchtung” (Gerald Junker,
LTG), „Überspannungs-/Blitzschutz“
(Heinz Haider & Jürgen Marksteiner,
Obo) sowie „DC Schaltgeräte in PV-Anla-
gen“ (Erich Schuller, Eaton). 

Zum Abendessen standen humoristische
Delikatessen von Heilbutt & Rosen auf
dem Speiseplan, ehe es zu den magenfüllen-
den italienischen Köstlichkeiten ging. Aus-
klingen ließ man den Abend – zum
überwiegenden Teil – an der Hotelbar, wo
bei Musik und Unterhaltung dem Schäcke-
Motto gefolgt und die eine oder andere
Freundschaft geschlossen wurde.

Schäcke Elektrotechnik-Tagung

Organisierter Wissenstransfer
Im Spa und Konferenzhotel Loipersdorf fanden sich am 7. und 8. September rund 
110 Interessierte ein, um ihr Know-how zu aktuellen Themen wie Smart-Metering, 
LED-Technik oder Überspannungs- und Blitzschutz aufzubessern. Abgerundet wurde der
Event von einem Motivations-Vortrag sowie einem unterhaltsamen Abendprogramm. 

1 Gerhard Siegl (Schäcke Dienstleistungsabteilung) informierte über die zahlreichen „Schäcke Werkzeuge“ vom SLBE, SLBP bis hin
zur automatischen Preiswartung und Schnittstellenanbindungen 2 Heinz Haider bei seinem lebhaften Vortrag (gemeinsam mit 
Jürgen Marksteiner) zum Thema Überspannungs-/Blitzschutz 3 Gerald Junker (LTG) berichtete über das Thema Notbeleuchtung

4 Entwicklungen aus dem Bereich LED-Steuerungen widmete sich Patrick Müller (Bilton) 5 Erich Schuller (Eaton) beleuchtete 
DC-Schaltgeräte in PV-Anlagen näher 6 Heilbutt & Rosen unterhielten am Freitagabend die Tagungsteilnehmer mit einem

„Best of“-Programm 7 Unter den zahlreichen Zuhörern befanden sich auch Rexel-GF Franz Gletthofer, Schäcke-VL Hans-Peter Ranftl
und der Wiener Niederlassungsleiter Michael Hubert

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Schäcke
Info: www.schaecke.at
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D ie gute Nachricht lautet: Die am 18.
September erlassene Ökostrom-Ein-

speisetarifverordnung (2. HJ 2012 und
2013) vervollständigt die im Ökostrom-
gesetz verankerten Rahmenbedingungen
und sorgt beim Ausbau der erneuerbaren
Energien für Kontinuität und Planungssi-
cherheit. Die Kehrseite der Medaille orten
PV Austria, IG Windkraft und Kleinwas-
serkraft Österreich in der Höhe – bzw
Tiefe – der Tarife, denn diese seien hart an
den Rand eines wirtschaftlich noch sinn-
vollen Maßes gefallen. 

Alles eitel Wonne? 
– nicht bei der Sonne 

Mit „gemischten Gefühlen“ nahm der
Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA)
die Verordnung zur Kenntnis – man be-
werte diese grundsätzlich positiv, obwohl
die Festlegung der Tarife für 2013 eine
Kürzung von bis zu 34% gegenüber den
Tarifen des 1. HJ 2012 bedeute. Hans
Kronberger, Präsident des PVA, kommen-
tierte: „Die Tarife für Photovoltaikstrom
sind durch die Absenkung hart an der
Grenze der Wirtschaftlichkeit. Grundsätz-
lich muss davon ausgegangen werden, dass
die Österreicher in erster Linie aus Grün-
den der Versorgungssicherheit und des
ökologischen Grundgedankens in Photo-
voltaikanlagen investieren.” Dabei teile der
PVA die Meinung des Wirtschaftsmini-
sters, dass das neue Ökostromgesetz, in
Kombination mit der Verordnung, ein
richtiger Schritt zur dezentralen Strombe-
reitstellung ist. Zugleich bestehe aber
Handlungsbedarf für einen fairen und
nicht diskriminierenden Netzzugang für
private Stromproduzenten.

Für die Photovoltaik bringt die neue
Verordnung mit sich, dass es ab sofort pro
Anlagenart nur noch eine Größenklasse
gibt: bei gebäudeintegrierten Anlagen 5
kWp bis 500 kWp, bei Freiflächen eben-
falls 5 kWp bis 500 kWp. Für alle ab 18.
September  gestellten Anträge gelten die

folgenden neuen Tarife (wobei jene für das
2. HJ 2012 insofern hinfällig sind, als dass
kein Förderbudget mehr zur Verfügung
steht):

Aufdachanlagen:

• 2. HJ 2012: 19,7 Cent pro kWh plus
Investitionszuschuss von 30% der In-
vestkosten (max. 200 Euro pro kWp) –
entspricht einem Fördertarif von 21,96
Cent 

• 2013: 118,12 Cent pro kWh plus Inve-
stitionszuschuss von 30% der Invest-
kosten (max. 200 Euro pro kWp) –
entspricht einem Fördertarif von 20,20
Cent 

Anlagen auf Freiflächen:

• 2. HJ 2012: 18,43 Cent pro kWh 
• 2013: 16,59 Cent pro kWh

Gegen vermeintliche Schwachstellen der
Tarifverordnung hatte der PVA zwar mas-

siv interveniert, diese aber nicht kippen
können: den Ausschluss der Freiflächen-
anlagen aus dem Resttopf sowie die nied-
rige Dotierung im normalen Förder-
programm. Ab sofort werden nur noch
Aufdachanlagen aus dem Resttopf ge -
fördert. Als Verbesserung gegenüber dem
ersten Entwurf sieht man die Formulie-
rung der „geeigneten Flächen“: Zwar
 würden Freiflächen weiterhin nur auf
 geeigneten Flächen gefördert, aber die De-
finition der Freiflächen habe sich verbes-
sert – im ersten Entwurf war die
Förderung von Anlagen auf land- und
forstwirtschaftlichen Flächen noch aus -
geschlossen, in der aktuellen Ökostrom-
Einspeisetarifverordnung ist dieser Aus-
schluss nicht mehr enthalten. 

Ruhe beim Sturm 

Auch die IG Windkraft begrüßte die
geschaffene Planungs- und Investitionssi-
cherheit im Windkraftausbau, für den mit
der Verordnung der Einspeisetarife ge-

Neue Ökostromtarife: Niedrigere Tarife für den Ausbau 

Weniger für mehr
Österreichs Energiepolitik sieht bekanntlich den kontinuierlichen Ausbau der Erneuer-
baren vor, das langfristige Ziel von Umweltminister Berlakovich lautet Energieautarkie.
Einen Schritt auf dem Weg dahin stellte die Mitte September erlassene neue Ökostrom-
Tarifverordnung dar. Grundsätzlich wird die daraus resultierende Planungssicherheit von
den jeweiligen Interessensverbänden begrüßt, allerdings – vor allem in Bezug auf die
Höhe der Förderungen – nicht ohne das eine oder andere „Aber“.

Wunschvorstellung Würde der Strom doch nur am Acker wachsen …
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meinsam mit dem seit Anfang Juli in
Kraft befindlichen Ökostromgesetz stabile
Rahmenbedingungen herrschten. Der
heute verordnete Einspeisetarif für die
kommenden Windkraftprojekte in der
Höhe von 9,5 Cent/kWh Windstrom für
das 2. HJ 2012 und 9,45 Cent/kWh für
das Jahr 2013 ermögliche zumindest den
Ausbau der Windenergie an den besten
Standorten Österreichs. Für Standorte mit
geringeren Windverhältnissen oder erhöh-
ten Ausbaukosten, zB wegen längerer Zu-
wegung und Ableitung des Stroms, werde
es durch die Absenkung der Tarife 2013
aber schwierig: „Gerade für Standorte in
Oberösterreich und der Steiermark hätten
wir uns daher eine geringere Absenkung
der Einspeisetarife für das nächste Jahr ge-
wünscht”, erklärte Stefan Moidl, GF der
IG Windkraft. 

Heuer werden Windkraftanlagen mit
mehr als 300 MW Leistung fertig errich-
tet – was einer Leistungssteigerung um fast
ein Drittel des Bestandes entspricht. Bis
zum Jahr 2020 soll der Zubau von weite-
ren 2.000 MW an Windkraftleistung er-
folgen. Dh, 2020 wird die Windkraft
mehr als 3.000 MW umweltfreundlichen
Strom erzeugen. 

Wasser marsch! 

Mit Erleichterung nahm Christoph
Wagner, Präsident von Kleinwasserkraft
Österreich, auf, dass nun endlich eine Ta-
rifverordnung für das mit 1. Juli rechtskräf-
tig gewordene Ökostromgesetz erlassen
wurde. Das neue Gesetz brachte für die
Kleinwasserkraft eine wesentliche Verbes-
serung: „Im Zuge der letzten Ökostrom -
gesetzesnovelle konnten wir Minister
Mitterlehner überzeugen, dass volatile
Marktpreise als Abnahmepreise für Klein-
wasserkraftanlagen oftmals nicht die Si-
cherheit bieten, wie das langfristig fixierte
Einspeisetarife tun. Gerade kleine Anlagen-
betreiber sind davon in besonderem Maße
betroffen. Um dieser Problematik entge-
genzuwirken, wurde in der letzten Öko-
stromgesetzesnovelle eine Wahlmöglichkeit
eingeführt: Anlagen bis zu einer Leistungs-
grenze von 2 MW können zwischen einer
Unterstützung durch ein Tarifmodell oder
der Unterstützung durch eine Investitions-
förderung wählen. Wir begrüßen diese Be-
stimmung und sind überzeugt davon, dass
damit das verfügbare Kleinwasserkraft -
potenzial in Österreich noch optimaler ge-
nutzt werden kann.” Allerdings brachte
gerade diese Systemumstellung die Klein-

wasserkraft in eine unangenehme Wartpo-
sition: „Während bei den anderen Techno-
logien ein verordneter Preis für 2012
bestand, sind wir in den Zwischenmonaten
in der Luft gehangen und mit unseren In-
vestitionsentscheidungen im Dunkeln ge-
tappt. Umso wichtiger, dass es nun in
Sachen Verordnung endlich zu einer Eini-
gung gekommen ist”, so Wagner.

Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge betrachtete er die Tarifhö-
hen: „Klar war, dass es im Vergleich zu den
letztgültigen Tarifen eine deutliche Anhe-
bung brauchte. Ich meine, dass wir bei der
aktuellen Verordnung mit dem deutlichen
Anheben für den kleinen Leistungsbereich
einen Wert vorgelegt bekommen, mit
dem es für Kleinstanlagen einen guten
Anreiz für Investitionen gibt, ohne zu
überfördern.” Anders bei größeren Anla-
gen: „Mit der Abstufung der Tarife zu den
größeren Anlagen hin sind wir nicht zu-
frieden. Leider nimmt die Abstufung der
Tarife hin zu den größeren Anlagen einen
sehr steilen Verlauf, womit sie für diese
Anlagen rasch unattraktiv werden.“

Wo Kunden zu  
Freunden werden

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

Der SCHÄCKE-Ansatz:
Leben in der Vielfalt!
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Foto: pixelio.de/W. Dirscherl
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DEHN
DC-Schutz

Durch die neuen DEHNsecure-
Schutzgeräte, die es für 60 VDC, 220
VDC und 242 VDC gibt, lässt sich nun
ein vollständiges Blitz-Schutzzonen-Kon-
zept unter Einbeziehung der zonenüber-
greifenden DC-Leitungen umsetzen. Der
interne Aufbau der DEHNsecure-Fun-
kenstrecke ist ideal auf die Anwendung in
Gleichstromkreisen abgestimmt. DC-
Netzfolgeströme können durch die ver-
wendete Funkenstreckentechnologie gar
nicht erst entstehen. 

Die modularen Geräte der Produkt -
familie DEHNsecure sind koordinierte
Blitzstrom-Ableiter mit einem Ableitver-
mögen von 25 kA (10/350) im funktio-
nalen Ableiterdesign. Ohne zusätzliche
Leitungslängen ist eine energetische Ko-
ordination mit Typ 2-Überspannungs-Ab-
leitern aus der Red/Line Produktfamilie
von Dehn gegeben. Die DEHNsecure-
Geräte verkörpern Leistungsfähigkeit und
Anwenderfreundlichkeit in prägnanter
Form. Ihre elektrischen Parameter wurden
für die höchsten Anforderungen innerhalb
eines Blitz- und Überspannungs-Schutz-
systems ausgelegt. 

Durch die Verwendung des modularen
Ableiterdesigns hat der Anwender alle Si-
cherheits- und Komfortmerkmale, die
dieses Design bietet, etwa das einzigartige
vibrationssichere Modulverriegelungssy-
stem. Um beim Schutzmodulwechsel eine
Fehlbestückung durch den Installateur
oder Anwender zu vermeiden, ist sowohl
das Gerätebasisteil als auch das Schutzmo-
dul ab Werk mit einer mechanischen Ko-
dierung versehen. Durch die Anwendung
von Doppelklemmen für den Leiteran-
schluss lässt sich die bevorzugte V-Ver-
drahtung der Ableiter bis zu einem

Nennstrom von 125 A platz- und kosten-
sparend umsetzen. Die betriebsstromfreie
Funktions-/Defektanzeige des DEHNse-
cure gibt sofort Auskunft über die Be-
triebsbereitschaft des Gerätes. Die
SPD-Klassifikation für diese DC-Ableiter
ist ein Typ 1-Ableiter entsprechend EN
61643-11 und IEC 61643-1/11. 

Anwendungsgebiete sind neben Sicher-
heitsbeleuchtungssystemen, Notstrom-
versorgungen und im Mobilfunkbereich
bei Remote Radio Heads, auch DC-Netze
zur direkten Speisung von Gleichstroman-
trieben, Steuerstromkreise und batteriebe-
triebene Versorgungsnetze aller Art.

Weidmüller
Effizienz-Gedanken

Im Sinne der Zeit- und Kosteneffizienz,
die heute überall die Arbeitsweisen in der
Planung und Produktion bestimmen, un-
terstützt Weidmüller den Anwender mit
dem RailDesigner. Diese kostenlose Kon-
figurations- und Bestellsoftware hilft mit
der virtuellen Montage unbestückter und
bestückter Tragschienen bei der effizienten
Gestaltung individueller Applikationen.

Der RailDesigner reduziert den Zeit-
aufwand bei Bestellvorgängen, indem
sämtliche Bestell-Prozesse direkt aus der
Software heraus vorgenommen werden
können. Die anwenderfreundliche Bedie-
nung ermöglicht eine übersichtliche Pro-
jektbearbeitung und -verwaltung – auch
in 3D. Mit einer integrierten Schnittstelle
wird die Übernahme der Daten aus allen
gängigen CAE-Systemen so einfach wie
möglich. Ebenso der Export von Stückli-
sten und des Klemmleistenaufbaus in ver-
schiedenen Formaten. Markierungsdaten
werden ganz automatisch an die M-Print
Pro Beschriftungssoftware übergeben.
Nach Abschluss der Projektplanung im

RailDesigner bietet Weidmüller den Ser-
vice für kundenspezifische Lösungen an:
Dafür werden die kompletten Daten der
Klemmleisten per eMail an Weidmüller
gesendet, um dort in der gewünschten
Konfiguration bestückt zu werden.

Phoenix Contact
Partner-Auszeichnung 

RS Components und Allied Electronics
sind für die international hervorragenden
Leistungen in der Distribution von Phoe-
nix Contact ausgezeichnet worden – je-
weils zum zweiten Mal in Folge. 

Phoenix Contact, führender Hersteller
auf dem Gebiet der elektrischen Verbin-
dungs- und elektronischen Interfacetech-
nik sowie der industriellen Auto-
matisierungstechnik, verleiht die Distri-
bution Excellence Awards alle zwei Jahre.
RS hat diese Auszeichnung in der Region
Europa, Mittlerer Osten, Afrika zum
zweiten Mal in Folge für hervorragende
Zusammenarbeit und Umsatzsteigerung
im Jahr 2011 erhalten. Außerdem gewann
RS den zum ersten Mal vergebenen Award
für die Region Asien/Pazifik. Hier wurden
das beeindruckende Umsatzwachstum
und die gemeinsame Marktentwicklung
seit Beginn der Partnerschaft in 2010 aus-
gezeichnet. In den USA erhielt Allied den
Award für Umsatzwachstum und Marke-
ting ebenfalls zum zweiten Mal in Folge.
Frank Stührenberg, Executive Vice Presi-
dent von Phoenix Contact, dazu: „Diese
Awards sind die Anerkennung für die her-
vorragende Zusammenarbeit und das
langfristige Leistungsversprechen beider
Unternehmen, das weltweit und auf allen
Ebenen getragen wird". Bei RS Compo-
nents zeigte man sich natürlich stolz, zum
zweiten Mal die Auszeichnungen für her-
vorragende Leistungen in der Distribution
erhalten zu haben.
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Die Bürger Europas haben mehr Vertrauen in die EU als in ihre
nationalen Regierungsvertreter. Das geht zumindest aus einer
 internationalen Trendstudie von Marketagent.com hervor.
 Analysiert wurden Faktoren wie das Vertrauen in die nationale Po-
litik, die nationalen Finanzdienstleistungs-Institute, die EU und
in den Euro genauso wie die allgemeine Lebenszufriedenheit und
Lebensqualität, die Wirtschafts- und Jobsituation bis hin zu Bil-
dungschancen oder Chancengleichheit zwischen Frauen und
Männern im eigenen Land. 

Genauso wie im Rest Europas sind die Österreicher den Re -
gierungsvertretern im eigenen Land mehr als überdrüssig. Der
 Vertrauensindex in die Regierungsvertreter liegt im Europadurch-
schnitt bei 5%, in Österreich bei nur bei 2%. Allerdings ist auch
die Stimmungslage gegenüber der EU angespannt. Ähnlich trist
schaut es mit dem Vertrauen in die nationalen Finanzdienstlei-
stungsinstitutionen aus: Nur 12% der Europäer schenken ihren
Banken Vertrauen, in Österreich sind es immerhin 13%. Der von
zwei Drittel aller Befragten in allen Ländern geäußerte Wunsch
nach politischen Reformen ist stark ausgeprägt. Dass die Welt in
zehn Jahren zumindest etwas besser als heute sein wird, glauben
aber nur 23%. 

Bezüglich der Wirtschaftslage im eigenen Land zeigt sich die
DACH-Region eher optimistisch: Die Österreicher schätzen mit
40%, die Deutschen mit 55% und die Schweizer mit 59% posi-
tiver Beurteilung die Wirtschaftslage im eigenen Land ein. Öster-
reich schneidet auch gut beim Zugang zu Jobs und Bildung ab:
22% empfinden es derzeit hier zu Lande zumindest eher einfach,
Arbeit zu finden. Drei von vier Österreichern empfinden die Bil-
dungschancen in der Alpenrepublik gut oder sehr gut. Aufholbe-
darf gibt es bei der Gleichberechtigung und der Einkommens-
verteilung. Nur 28% würden in Österreich von einer annähernden
Chancengleichheit sprechen und 79% beschreiben die Einkom-
mensschere hier zu Lande als sehr oder eher groß. 

Die empfundene Lebensqualität ist in Österreich seit Beginn
2012 etwas im Sinken begriffen. Anfang 2012 beschrieben noch
89% der Österreicher die Lebensqualität in der Alpenrepublik als
sehr oder eher gut – aktuell sind es nur mehr 78%. Dennoch ist
die Lebensqualität hier zu Lande eine der höchsten. In puncto Le-
benszufriedenheit sind wir aber top: Mit 85% sind die Österrei-
cher die zufriedenste Nation im europäischen Vergleich.

Marketagent.com-Studie

Eyes on Europe Zugegeben, der Elektrofachhandel hat allen Unkenrufen
zum Trotz in den ersten acht Monaten des heurigen Jahres
in allen Segmenten des traditionellen Sortiments an Umsatz
zulegen können. Rund 10 Mio Euro waren es, die mehr in
seine Kassen gespült worden sind als im Jahr davor.

Schaut man allerdings ein wenig näher in die Hinausver-
kaufsstatistiken (siehe Seite 122), dann erkennt man aber,
dass seine Marktanteile teilweise rückläufig sind. Etwa bei
der Weißware, wo er nur mehr knapp über 57% hält, weil
seine Umsätze geringer gestiegen sind als jene des Küchen-
möbelhandels, der rund 40% Marktanteil erobert hat. Oder
bei den stark prosperierenden elektrischen Kleingeräten, wo
er über zwei Prozentpunkte Marktanteil eingebüßt hat und
heute nur noch 64,6% MA hält.

Ein wenig besser schaut es bei der Unterhaltungselektronik
aus. Hier konnte der EFH ein marginales Umsatzplus ein-
fahren, während der Markt um 2% rückläufig war. Das stei-
gerte den Marktanteil auf etwas über 81%. Doch gerade
dieser große Umsatzträger steht auf einigermaßen wackeli-
gen Beinen, weil einerseits der Boom des Flachbildschirm-
Marktes, der bislang mit Abstand gewichtigste
Umsatzbringer, vorbei zu sein scheint und weil andererseits
die Lieferantenszene gewaltig schwächelt. Jahrzehntelang
führende Anbieter sind im Trudeln – was sich in allen Aus-
prägungen enorm negativ auf die Handelsszene
auswirkt.Früher belächelte Marken erobern rasant den
Markt, eine tragfähige Sortimentsgestaltung wird immer
problematischer.

Es wird für den EFH immer schwieriger, seine Marktanteile
in den traditionellen Segmenten gegenüber den neuen Dis-
tributionswegen zu verteidigen. Aber gerade die gilt es, in
Zeiten sinkender Margen wenn möglich sogar zu vergrö-
ßern. Als wichtiges Tool dazu zählt meiner Meinung nach
das Zusammenführen von stationärem Handel und Inter-
netverkauf. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, an
der bisher schon etliche gescheitert sind. Doch führt kein
Weg daran vorbei. Es wird keiner daran vorbeikommen,
sich unter diesem Aspekt ein
zukunftsträchtiges Business-
modell zu geben.

Unterstützung dazu muss so-
wohl von der Industrie als
auch den Kooperationen und
der Wirtschaftskammer kom-
men. Letztlich geht es dabei
um einen Wirtschaftsblock
mit Milliardenumsätzen und
tausenden Beschäftigten.

Es geht ans
Eingemachte

E
IN

B
LI
C
K „Die Herausforderung für Unternehmen besteht heute

darin, Kunden nicht zwischen dem Informations-
Prozess und dem tatsächlichen Kaufabschluss an 
Konkurrenten zu verlieren.”
Seite 126

Wir Österreicher sind die zufriedensten Europäer.

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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Wenn auch die Umsätze des EFH –
vom eigentümergeführten Laden bis

zur Großfläche – um ungefähr 9,5 Mio
Euro zugelegt haben, darf man die Hände
aber nicht in den Schoß legen. Denn nur
bei der UE konnte man sowohl den Um-
satz als auch den Marktanteil steigern. Bei
der Weißware – bisher eine Bank für den
EFH – und den Kleingeräten verlor er aber
trotz Umsatzsteigerungen Marktanteile.

Unterhaltungselektronik

Obwohl in diesem Segment die Stück-
verkäufe insgesamt um 5% gestiegen sind,
war der Umsatz um 2% auf 510 Mio Euro
rückläufig. Besonders gravierend fiel dabei
ins Gewicht, dass die Verkäufe von Flach-
bild-TV-Geräten (Marktanteil 68%) erst-
mals rückläufig waren, der Boom offen-
sichtlich vorbei ist. Weil aber der realisierte
VK angezogen hatte, gabs einen stabilen
Wertumsatz.

Alle Gerätegruppen der UE hatten Um-
satzrückgänge zu verkraften – ausgenom-
men die Set Top Boxen, die um 31%
stärker nachgefragt waren und daher trotz
eines Preissturzes (-7%) den Wertumsatz
um 22% steigerten. Der EFH hielt sich in
der Unterhaltungselektronik erstaunlich
gut, realisierte als einziger Distributionska-
nal ein Umsatzplus von 0,5% und erhöhte
damit seinen Marktanteil auf über 81%.
Alle anderen Vertriebsschienen hatten Ver-

luste von 4,3% (Nicht-FH) bis 21,6%
(alle anderen Kanäle) zu verzeichnen.

Große Hausgeräte

Auch in diesen ersten acht Monaten be-
hielt die Weißware ihren expansiven Kurs
bei. Die Stückumsätze stiegen um 3%, die
Wertumsätze sogar um 4% auf 447 Mio
Euro. Bedenklich ist allerdings, dass hier
der Nicht-Fachhandel mit einem Plus von
10,8% eindeutig der Nutznießer war.
Auch der Küchenmöbelhandel entwickelte
sich hier über dem Markt und legte 4,9%
an Wertumsatz zu. Der EFH hingegen
konnte seine Umsätze nur um 1,4%
(+3,43 Mio Euro) steigern und verlor
damit an Marktanteil, – der jetzt aber
immer noch mehr als 56% beträgt.

Die Stückverkäufe stiegen in allen Pro-
duktgruppen (ausgenommen Gefriergeräte
mit -2%). Die realisierten Verkaufspreise
waren nur bei den Spülern (-1%) und
Waschmaschinen (-2%) rückläufig, sonst
zogen sie überall an. Unter dem Strich gab
es aber keine Produktgruppe, die nicht ein
Wertumsatz-Plus eingefahren hätte. Die
Ergebnisse der letzten beiden untersuchten
Monate signalisieren aber einen Trend zu
stärkerer Kaufzurückhaltung und geringe-
rem Wertumsatz-Zuwachs (+3%). Dafür
konnte aber der EFH reüssieren, legte
3,7% zu, während der Küchenmöbelhan-
del diese Monate mit -1,2% schloss und
auch der Nicht-Fachhandel nur noch
6,7% Zuwachs verzeichnen konnte.

Elektrische Kleingeräte

Dieses Segment scheint sich zur Cash -
cow zu entwickeln. Die Stückverkäufe stie-
gen um 4%, der Wertumsatz aber erhöhte
sich um 7% auf knappe 212 Mio Euro.
Und auch hier lief es für den Elektrofach-
handel unrund – mit einem Umsatzzu-
wachs von 3% blieb er deutlich hinter der
Marktentwicklung zurück. Der Nicht-
Fachhandel hingegen legte um 15% beim

Umsatz zu und drückte damit den Markt-
anteil des Fachhandels von 66,7% im vo-
rigen Jahr auf heuer 64,6%.

Bei den Küchengeräten sank die Nach-
frage nur nach Filtermaschinen (-3%),
Handmixern (-1%) und Universalzerkleine -
rern (-11%), sonst zog sie überall an. Weil
aber die Durchschnittspreise bei etlichen
Gruppen nachgegeben haben, gab es keine
berauschenden Wertzuwächse. Deutlich
gemacht bei den Espressomaschinen (25%
MA), wo die Stückverkäufe um 5% anstie-
gen, der Wertumsatz aber nur um 2%.

Bei den Körperpflegegeräten hielten die
erzielten Preise, und auch die Nachfrage
war in den meisten Gruppen höher, was
diesen saftige Umsatzzuwächse sicherte.
Allerdings sanken Bikinitrimmer und Da-
menrasierer sowie Hairstyling-Geräte in
die Bedeutungslosigkeit ab. 

Bei den übrigen Haushaltsgeräten sank
sowohl die Nachfrage (-5%) als auch der
Wertumsatz (-2%) bei traditionellen
Dampfbügeleisen. Ebenso eingebrochen
ist die Nachfrage nach Dampfstationen 
(-2%), die das allerdings durch eine Preis-
steigerung mehr als ausgleichen konnten
und 1% an Wertumsatz zulegten. Dafür
stieg jedoch die Nachfrage nach Dampf-
reinigern um 92% und der Wertumsatz –
bedingt durch um 16% gestiegene Durch-
schnittspreise – um 123%, was diese
Gruppe auf einen Marktanteil von immer-
hin 2% brachte.

Besonders gut lief das Geschäft mit den
Staubsaugern, hier stieg die Nachfrage um
3%, die Preise zogen – bedingt durch
deutliche Hinaufverkäufe – um 8% an
und ermöglichten einen Umsatzzuwachs
um 11% (Marktanteil 24%). Der Trend
zeigt nach oben, weil der Umsatz zuletzt
um 8% gestiegen ist.

Bilanz für das traditionelle Sortiment Jänner bis August 2012

Kampf ums Leiberl wird härter
Unter dem Strich haben die Verkaufsumsätze mit Geräten des traditionellen Sortiments in
den ersten acht Monaten dieses Jahres um knapp 21 Mio Euro, also etwa um 1,8% zuge-
legt. Betrachtet man die Inflation, also nicht gerade berauschend – aber auch nicht zum
Fürchten. Und schon gar nicht im Elektrofachhandel mit all seinen Ausprägungen, der
konnte sich nämlich in allen drei Segmenten über Umsatzsteigerungen freuen. Dennoch
ist der Kampf ums Überleben besonders in den Ballungsräumen beinhart geworden.

MARKTANTEILE
EFH gewinnt in der UE (auf 81%), ver-
liert aber bei WW (56%) und Kleingerä-
ten (64,6%) nach Umsatz.

WINNER
Set-Top-Boxen +22%, Dunstabzug +9%,
Kühlgeräte +8%, Kleingeräte +7%, 

LOSER 
Audio static -6% und portable -4%

AM PUNKT

Text: Helmut Rockenbauer
Info: www.elektro.at
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Konsumenten kombinieren immer
häufiger unterschiedliche Informati-

ons- und Kaufkanäle. Informationssuche,
Kaufanbahnung und Kaufimpuls finden
oftmals in anderen Kanälen statt als der
eigentliche Kauf. 

Eine aktuelle deutsche Studie (von IFH
Köln und AZ Direct) zeigt, dass sich 65%
der Bevölkerung stationär informiert, an-
schließend aber online kauft. Ebenso viele
Konsumenten gehen den umgekehrten
Weg und kaufen im Anschluss an eine In-
ternetrecherche im Laden. In dieser Studie
wird auch die wichtige Rolle von Print-
Publikationen als Impulsgeber im Multi-
Channel-Vertrieb hervorgehoben. Fast
80% der Befragten gaben an, sich per Ka-
talog zu informieren und anschließend im
Laden zu kaufen. 

Bezogen auf den Kauf in Online-Shops
liegt die Quote bei rund 70%. Insgesamt
neigen knapp 90% der Verbraucher zum
Multi-Channeling, also zur Nutzung ver-
schiedener Informations- und Kaufkanäle.
Für IFH-GF Kai Hudetz entwickelt sich
das Multi-Channel-Management zuneh-
mend zu einem entscheidenden Erfolgs-
faktor: „Unternehmen sind gut beraten,
ihre eigenen Marketing-, Informations-,
und Sales-Channels bestmöglich im Sinne
der Kundengewinnung und -bindung auf-

einander abzustimmen und diese mit den
Kanälen zu verzahnen, die ihre Zielgrup-
pen nutzen.“ 

Obwohl bereits die Mehrheit der deut-
schen Konsumenten ein ausgeprägtes
Cross-Channel-Verhalten an den Tag legt,
lassen sich nicht alle Verbraucher über
einen Kamm scheren. Deswegen wurde
die sogenannte „Customer-Journey-Typo-
logie 2012“ entwickelt. Sie repräsentiert
die Marketing- & Sales-Kanal-
Affinität der deutschen Konsumenten und
basiert in weiten Teilen auf diversen
Multi-Channel-Studien sowie auf 3.000
Online- und 1.000 Telefon-Interviews.

Sechs Typen

Die „Customer-Journey-Typologie
2012“ definiert insgesamt sechs Verbrau-
chertypen, die sich in ihrer Werbeaffinität,
ihren bevorzugten Informations- und
Kaufkanälen sowie ihrem Cross-Channel-
Verhalten unterscheiden:

• Der Werbe- und Konsumminimalist 
• Der Werbe- und Konsumtraditionalist 
• Der werbeinteressierte Store-Käufer
• Der werbeinteressierte Online-Käufer
• Der Werbe- und Cross-Channel-Enthu-
siast

Anteil der Verbrauchertypen in der deutschen Bevölkerung.

„Customer-Journey-Typologie 2012“ 

Sechs Typen
Konsumenten haben heute die Möglichkeit, zwischen un-
terschiedlichen Informations- und Kaufkanälen zu wählen
und diese nach Belieben miteinander zu kombinieren. Nur
tun das – klarerweise – nicht alle in der selben Art und
Weise. In der „Customer-Journey-Typologie 2012“ wurden
nun sechs Verbraucher-Typen hinsichtlich ihrer Marketing-,
Informations- und Kaufkanal-Affinität im Multi-Channel-
Kontext unterschieden. 

IN WELCHEN KANÄLEN 
INFORMIEREN SICH VERBRAUCHER?

Drei Viertel der Verbraucher informieren
sich sowohl in Geschäften vor Ort als
auch mittels gedruckter Kataloge und
Broschüren sowie im Internet auf Web-
sites oder in Online-Shops der Anbieter.
Auf Kataloge als Informationsquelle ver-
zichten nur 7% der Verbraucher – auf
Online-Informationen hingegen noch
jeder Vierte. 

IN WELCHEN KANÄLEN KAUFEN
VERBRAUCHER?

Jeder zweite Verbraucher kauft sowohl
in Geschäften vor Ort und in Online-
Shops als auch per telefonischer oder po-
stalischer Bestellung ein. Nur rund jeder
Zehnte nutzt ausschließlich stationäre
Läden für seine Einkäufe. Die verblei-
bende Zahl an Konsumenten kombiniert
ihren stationären Einkauf mit Käufen in
Online-Shops oder auch mit telefoni-
schen und postalischen Bestellungen.
Gefragt nach den Gründen, warum Ver-
braucher bestimmte Kaufkanäle nutzen,
stehen bei stationären Geschäften das
Anfassen und Ausprobieren, die Ruhe
bei der Kaufentscheidung sowie die per-
sönliche Beratung an erster Stelle. An
Online-Shops schätzen Verbraucher vor
allem die Möglichkeit des Einkaufens in
den Abendstunden und am Wochen-
ende, die Bequemlichkeit des Einkaufs
sowie die schnelle und einfache Verfüg-
barkeit von Produktinformationen und
Preisvergleichen.

MIT WELCHEN WERBEFORMEN LAS-
SEN SICH WELCHE KONSUMENTEN
AM BESTEN ANSPRECHEN? 
(Bei der Befragung wurde zwischen Nutzen
und Akzeptanz unterschieden.)

Persönlich adressierte Werbebriefe von
Anbietern, zu denen bereits Kundenbe-
ziehungen bestehen, sowie Werbung in
Zeitschriften und Zeitungen erreichen
mit jeweils rund 87% die größte Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Auch bei der
Nützlichkeit punkten diese Werbefor-
men. Einen höheren Wert messen die
Verbraucher lediglich selbstabonnierten
Newslettern mit Werbung und Angebo-
ten bei. Die Akzeptanzrate dieser Wer-
beform fällt mit 71 Prozent aber
vergleichsweise niedrig aus. Umgekehrt
verhält es sich bei der Königsdisziplin TV-
Werbung: Sie erzielt mit 82% den dritt-
höchsten Akzeptanzwert, landet bei der
Nutzenbewertung aber nur im Mittel-
feld. Werbebanner und Werbe-SMS be-
legen sowohl bei der Akzeptanz als auch
bei der Nutzenbewertung die letzten
Plätze. Unter dem Strich zeichnet sich
wie bei den Informations- und Kaufka-
nälen auch bei den Werbekanälen ein
ausgeprägtes Cross-Channel-Verhalten
ab. Denn wer online kauft, reagiert auch
auf Offline-Werbung – und umgekehrt!

BEFRAGUNGSERGEBNISSE
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• Der Werbe-Enthusiast mit einge-
schränktem Cross-Channel-Verhalten 

Besonders auffällig sind die beiden
Typen „Werbe- und Cross-Channel-En-
thusiast“ und „Werbe-Enthusiast mit ein-
geschränktem Cross-Channel-Verhalten“.
Jeder vierte Konsument fällt nämlich in
eine der beiden etwa gleich großen Ver-
brauchergruppen, die als besonders wer-
beaffin gelten und offen für neue
Marketing-, Informations- und Kaufka-
näle sind. Dies äußert sich in einer ausge-
prägten Multi-Channel-Affinität, die die
Verbraucher verinnerlicht und zu einer
Art Lebensphilosophie entwickelt haben.
Auffällig ist, dass bei den „Werbe- und
Cross-Channel-Enthusiasten“ Männer
stark überrepräsentiert sind, während die
Gruppe der „Werbeenthusiasten mit ein-

geschränktem Cross-Channel-Verhalten“
durch eine überdurchschnittlich hohe
Frauenquote gekennzeichnet ist. Was
beide Gruppen gemeinsam haben: Sie
weisen einen sehr hohen Anteil jüngerer
Personen auf.

Überdurchschnittlich viele Jüngere zäh-
len auch zu der mit 28% größten Gruppe
innerhalb der Customer-Journey-Typolo-
gie 2012, der Gruppe der „werbeinteres-
sierten Online-Käufer“. Dieser
Verbrauchertyp weist eine mittlere bis
hohe Werbeaffinität auf, sucht Informa-
tionen in unterschiedlichsten Kanälen
und hat eine Vorliebe für das Online-
Shopping. Andere Verbrauchergruppen
sind deutlich zurückhaltender. Insbeson-
dere „Werbe- und Konsumminimalisten“
sind Werbung und Konsum gegenüber
wenig aufgeschlossen und zeigen kaum
Cross-Channel-Aktivitäten. In dieser
Gruppe ist der Anteil älterer Personen
überdurchschnittlich hoch. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Bilder: www.ecc-handel.de 

Cross-Channel-Aktivitäten hinsichtlich 
Information und Kauf, nach 

Selbsteinschätzung der Verbraucher.

Bisher war die Finanzbehörde bei
der Eintreibung offener Steuer-
schulden eher nachsichtig, insbe-
sondere, wenn man die
Vorgangsweise mit der der Kran-
kenkassen vergleicht. In Zeiten des
Sparpakets ist damit leider Schluss,
auch die Finanz will die Eintreibung
ab sofort verschärfen. Ein Mittel
dazu soll das Werkzeug der „Liqui-
ditätsprüfung” sein. Diese Art der
Prüfung ist zwar im Gesetz vorgese-
hen, wurde aber bisher praktisch
nie durchgeführt. 

In Zukunft kann es durchaus sein,
dass ein Prüfer nicht Ihre Umsatz-
steuervoranmeldungen oder Be-
triebseinnahmen und -ausgaben
sehen will, sondern die Bank-, Kas-
senstände und sonstigen liquiden
Mittel und Vermögensgegenstände,
falls Sie beim Finanzamt Schulden
haben. Zusammen mit dem Steuer-
pflichtigen soll dann ein Rückzah-
lungsplan erarbeitet werden, der
eingehalten werden muss. Auch die
Finanzpolizei, die inzwischen be-
reits 450 Mitarbeiter hat und auf
mindestens 800 aufgestockt werden
soll, hat die Möglichkeit, im Rah-
men einer Überprüfung einen Kas-
sensturz zu machen und
Abgabensicherungsmaßnahmen zu
ergreifen. Es wird also angeraten
sein, die Zahlungsmoral gegenüber
der Finanzbehörde zu verbessern
und die Abgaben laufend zu beglei-
chen.

BEHINDERTENAUSWEIS – 
MEIST OHNE RÜCKWIRKUNG!

Körperlich oder geistig behinderten
Menschen stehen verschiedene Frei-
beträge zu, außerdem können Be-
handlungs- und andere Kosten der
Behinderung ohne Selbstbehalt als
außergewöhnliche Belastung be-

rücksichtigt werden. Dies gilt unter
Umständen auch für nahe Angehö-
rige und kann zu ganz beträchtli-
cher Steuerermäßigung führen. So
kann auch der Fiskus das Leid der
Betroffenen etwas mildern.

Die tatsächliche Behinderung und
das Ausmaß der Minderung der Er-
werbsfähigkeit sind durch eine amt-
liche Bescheinigung nachzuweisen,
in aller Regel ist hierfür das Bundes-
sozialamt zuständig. Dessen Ent-
scheidung ist für das Finanzamt
bindend, andere Beweismittel sind
nicht zulässig. 

Achtung: 

Diese Bescheinigung ist Vorausset-
zung für o.a. Steuererleichterung,
eine rückwirkende Berücksichtigung
wird nur in Ausnahmefällen (zB
wenn im Behindertenausweis ver-
merkt ist, dass ein bestimmter Grad
der Behinderung schon ab einem
bestimmten Zeitpunkt in der Ver-
gangenheit bestanden hat) möglich
sein.

Für weitere Auskünfte 
stehen Ihnen Ihre Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter 
unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und 
Dr. Michael Kowarik unter 
(1) 892 00 55, info@kowarik.at, 
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

Steuertipps mit Rat & Tat

Auch das Finanzamt 
will sein Geld! 

GASTKOMMENTAR
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Das Kaufverhalten im B2B-Bereich,
und zwar von der Information bis zur

Entscheidung, ist ebenso wie im Consu-
mer-Bereich einem raschen Wandel unter-
zogen. Kunden lassen sich nicht länger
vorschreiben, welchen Kanal sie nutzen.
Die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von
Informationen auf den verschiedensten
Kanälen, die direkte Interaktionsmöglich-
keit sowie die Recherche über Smartpho -
ne und Tablet sind mittlerweile ebenso für
die Kaufentscheidung im Business-Be-
reich entscheidend. Shopping 3.0 hält also
auch bei den Geschäftskunden Einzug,
und die Anbieter sind angehalten, diesem
Trend zu begegnen, um in Zukunft er-
folgreich sein zu können. 

Das sind die Erkenntnisse einer aktuel-
len von ECC Handel und hybris durch-
geführten Studie, im Zuge derer 1.047
Entscheider aus der DACH-Region zu
ihrem Informations- und Kaufverhalten
befragt wurden. 

Status quo & Trends 

Gerald Lanzerits, Regional Manager
Austria & CEE bei hybris, stellt fest:
„85% des eCommerce sind Business-to-
Business, das gilt es sich bewusst zu ma-

chen“. Kai Hudetz, GF des ECC Handel,
ergänzt: „Wir sind noch lange nicht am
Ende des eCommerce. Multi-Channel-
Käufe sind im B2B-Bereich nicht nur
Realität, sie sind Normalität. Bei 43,4%
der persönlichen Käufe erfolgte davor die
Informationssuche im Online-Shop.
Demgegenüber folgt ein Drittel der
 Bestellungen in Online-Shops vorherge-
hender persönlicher Information.“ Die
Bedeutung des Internets ist also heute vor
allem für die Kaufan-
bahnung sehr hoch –
und sie wird weiter zu-
nehmen.

Lanzerits schlussfol-
gert: „Wer online nicht
präsent ist, wird im Ge-
schäftskundenbereich
auch nicht wahrgenom-
men. Ein professioneller Auftritt auf allen
Kanälen stellt heute kein ‚Extra’ mehr dar.
Er wird von potenziellen Kunden ganz
klar erwartet und ist häufig ausschlagge-
bend dafür, ob man diesen Kunden jemals

persönlich eine Visitenkarte überreichen
kann. Der Geschäftskunde möchte eben -
so wie der Konsument einen konsisten-
ten Unternehmensauftritt erleben, egal
über welchen Kanal er sich zunächst nä-
hert.“

Multi-Channel-Verhalten 

„Kunden beschränken sich nicht län-
ger auf einen einzigen Kanal – das gehört

längst der Vergangen-
heit an“, so Hudetz,
und weiter: „Die Her-
ausforderung für Unter-
nehmen besteht heute
darin, Kunden nicht
zwischen dem Informa-
tionsprozess und dem
tatsächlichen Kaufab-
schluss an Konkurren-

ten zu verlieren. Daher ist ein
einheitlicher und stimmiger Auftritt auf
Basis einer Multi-Channel-Strategie, auf
dem sich die verschiedenen Kommunika-
tionskanäle optimal ergänzen, Vorausset-

ECC Handel und hybris studieren B2B-Kaufverhalten 

B2B im eCommerce
eCommerce wird die vorherrschenden Vertriebsstrukturen nachhaltig verändern. Die 
Zukunft liegt dabei in der Multi-Channel-Ausrichtung, denn nur damit kann man Kun-
den optimal erreichen. Neben Online-Shops wird aber auch dem persönlichen Kontakt
eine besondere Bedeutung beigemessen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die der
grundsätzlichen Frage nachgegangen ist, wie sich Geschäftskunden online verhalten. 

Die Bedeutung des Internets ist vor allem für die Kaufanbahnung sehr hoch – und sie
wird weiter zunehmen, sagt eine neue Studie zum Informations- und Kaufverhalten. 

DIE STUDIE
wurde von ECC Handel in Kooperation
mit der hybris GmbH durchgeführt.
1.047 Entscheider aus verschiedenen
Handelsbranchen wurden zu ihrem
Multi-Channel-Informations- und Kauf-
verhalten befragt. 

ERGEBNISSE
85% des eCommerce sind B2B. Wer on-
line mit seinem Unternehmen nicht prä-
sent ist, wird auch im Geschäfts-
kunden-Bereich nicht wahrgenommen.
Herausforderung: Kunden nicht zwi-
schen dem Informationsprozess und
dem Kaufabschluss an Konkurrenten zu
verlieren.

AM PUNKT

„Das Internet verändert die
Vertriebsstrukturen. Immer
mehr Unternehmen setzen
ergänzend auf Direktver-
trieb im eigenen Online-

Shop.”

Kai Hudetz
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zung, um zukünftig Kunden zu halten
und neue zu gewinnen.“

Ergänzen statt ersetzen

Laut Studie ist die Loyalität der Käufer
zum Online-Kanal stärker als zum jewei-
ligen Händler. Ist ein Produkt online
nicht verfügbar, so wechseln 51,5% zu
einem anderen Online-Shop. Lediglich
etwas mehr als ein Drittel sucht zunächst
den persönlichen Kontakt zum ursprüng-
lichen Anbieter oder greift auf dessen Ka-
talog zurück. Dennoch hat der Katalog
insbesondere im B2B-Bereich nach wie
vor einen wichtigen Stellenwert. „Es geht
nicht darum, Kanäle durch andere zu er-
setzen, sondern diese optimal zu ergänzen.
Die Verzahnung aller ist es, die den Inter-
essenten vom Informationsvorgang bis
zum Kaufabschluss begleitet und so zum
Kunden macht“, erläutert Hudetz.

Vision ist bereits Realität

Was vor Jahren noch Zukunftsvision
war, lässt sich heute schon vielerorts be-
obachten – Hudetz skizziert ein Beispiel:
„Ein Geschäftsreisender entdeckt ein po-
tenziell interessantes Produkt. An Ort und
Stelle informiert er sich mit seinem
Smartphone online über dessen Eigen-
schaften, Meinungen und Bewertungen
anderer dazu sowie über das generelle An-
gebot in diesem Segment. Binnen weniger
Minuten sind auch gleich die Kataloge
ausgewählter Anbieter bestellt, sodass
diese sich bei seiner Rückkehr bereits im
Postfach finden. Als
nächsten Schritt verein-
bart er persönliche Ter-
mine mit potenziellen
Lieferanten.“

Alle Kanäle greifen
also ineinander. Unter-
nehmen, die sich auf
einem dieser Kanäle
nicht optimal präsentie-
ren, werden von den Kunden leicht über-
sehen. „Optimierte Präsenz online und
mobil ist heute häufig Voraussetzung für
persönlichen Kundenkontakt“, erklären
Lanzerits und Hudetz.

„Das Internet verändert die Vertriebs-
strukturen, immer mehr Unternehmen
setzen ergänzend auf Direktvertrieb im ei-
genen Online-Shop. Weiters greifen Kun-
den zunehmend auf die Informationen
und Bewertungen anderer zurück – dies
kennen wir bereits aus dem B2C-Bereich“,
führt Hudetz weiters aus und Lanzerits er-
gänzt: „Die Zukunft ist Multi-Channel.

Absatz- und Informationskanäle bestehen
nicht nebeneinander, sondern verzahnen
sich zum komplementären Unterneh-
mensauftritt. Das bedarf einer profes -
sionellen Herangehensweise von Anfang
an.“

Im Einklang

Der Trend zu Multi-Channel bietet
 sowohl Kunden als auch Anbietern neue
Möglichkeiten. Multi-Channel ist der
nächste logische Schritt in der Weiterent-
wicklung der Geschäftswelt mit dem Ziel,
alle Kanäle in Einklang zu bringen. Das
sieht auch Axel Zuschmann, GF von
Ecker & Partner, so: „Multi-Channel ist
auch in der Kommunikationsbranche ein
großes Thema. Denn nicht nur die Kauf-
entscheidung, auch die Meinungsbildung
verläuft gleichzeitig über verschiedene Ka-
näle und Medien – und die gehorchen
ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die op-
timale Kommunikationswirkung erzielen
wir, wenn wir diese Kanäle aufeinander
abstimmen; wenn Information strategisch
geplant, zeitlich gut getaktet und in ihrer
Aufmachung an den jeweiligen Kanal an-
gepasst auf vielen unterschiedlichen Ebe-
nen übermittelt wird.“

Über die Studie

Die Studie „Das Informations- und
Kaufverhalten von Geschäftskunden im
B2B-Multi-Channel-Vertrieb – Status
quo und Parallelen zum B2C-Handel“
wurde von ECC Handel in Kooperation

mit der hybris GmbH
durchgeführt. Es wur-
den 1.047 Entscheider
aus den Bereichen Ver-
trieb, Logistik sowie
Einkauf und aus ver-
schiedenen Industrien
und Handelsbranchen
zu ihrem Multi-Chan-
nel-Informations- und
Kaufverhalten „bei dem

zuletzt für ihr Unternehmen getätigten
Kauf“ befragt. Zentrale Punke in der Er-
hebung waren unter anderem: Inwieweit
nutzen die Befragten die Leistungen eines
Vertriebskanals, bevor sie in einem ande-
ren Kanal kaufen? Was sind die Gründe
für entsprechende Kanalwechsel? Inwie-
weit finden Umsatzverlagerungen zwi-
schen den einzelnen Vertriebskanälen
statt?

Text: Stefanie Bruckbauer
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de 
Info: www.ecc-handel.de / 
www.hybris.de

„Die Herausforderung für
Unternehmen besteht

heute darin, Kunden nicht
zwischen dem Informati-
onsprozess und dem 
tatsächlichen Kaufab-

schluss an Konkurrenten 
zu verlieren.”

Kai Hudetz

Bugs bei Online-Shops

Die Top 5 

Bugs sind funktionelle Fehler, die sich
auf jeder Internetseite einschleichen und
meist für großen Ärger sorgen. Eigentlich
sollten eShop-Besitzer ihre Internetauf-
tritte regelmäßig in allen Browsern auf
diese Bugs testen, das wird aber selten
umfassend getan, was gravierende Konse-
quenzen für einen Webshop haben
könnte: Es drohen Kostenexplosion, Um-
satzverlust, Kundenschwund und Image-
schaden. Auf Basis von 10.000 aufge-
spürten Bugs hat testCloud.de nun die
fünf größten Webseitenfehler bei eCom-
merce-Anbietern ermittelt.

1. Sicherheitslücke: Der Albtraum
jedes Online-Shopanbieters – eine Sicher-
heitslücke im System führt dazu, dass
 personenbezogene User-Daten von Drit-
ten ausgespäht werden können. Umso
schlimmer, wenn dies im Rahmen eines
Online-Bezahlprozesses auftritt.

2. Bestellprozess: Ein Fehler im Bestell-
prozess und der Warenkorb samt aller
mühsam ausgesuchter Artikel ist leer –
das frustriert den Kunden und es ist frag-
lich, ob er den Vorgang wiederholt. 

3. Website-Abbruch: Oft müssen bis
zum Abschluss einer Bestellung mehrere
Schritte durchlaufen werden – das ist zeit-
aufwendig. Ein plötzlicher Website-Ab-
bruch so kurz vorm Ziel trifft den
Kunden dann besonders hart. Im besten
Falle ruft er die Seite neu auf und wieder-
holt die letzten Schritte. Im schlechtesten
Falle ist er nur genervt und weg. 

4. Lange Ladezeiten: Auch ein effekti-
ves Mittel, um User schnell abzuschre -
cken, sind lange Ladezeiten. Den Kunden
kosten sie Zeit und dem Unternehmen
Kunden.

5. Grafische Fehler: Beim Surfen im
Internet wird primär der „Seh-Sinn“ be-
nutzt. Grafische Darstellungsfehler – wie
fehlerhafte Produktbilder oder völlig
überladene Homepages – irritieren Web-
seitenbesucher und behindern sie beim
Einkauf im Webshop. 

Es muss jedem eShop-Betreiber be-
wusst sein: Der erste Einkauf entscheidet
über das Wohl einer Kundenbeziehung
und das gilt auch für Webshops. Wenn
Kunden beim Online-Shopping bis hin
zum Abbruch behindert werden, kehren
sie meist nie wieder zurück.
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Soviel vorweg: Was für Firma A gold-
richtig ist, kann für Firma B schon

ganz falsch sein – ein Schema F für wirt-
schaftlichen Erfolg existiert definitiv
nicht. Zu dieser mehr oder weniger er-
nüchternden Erkenntnis gelangt Dr. Hol-
ger Rust in seiner Untersuchung, was
tatsächlich hinter erfolgreichem Manage-
ment steckt. Der Autor (Jg. 1946) war bis
zu seinem Ruhestand als Professor für
Wirtschaftssoziologie an der Universität
Hannover tätig, wo er nach wie vor
forscht. Neben seiner 40-jährigen akade-
mischen Tätigkeit verfasste er über 30
 Bücher sowie wirtschaftspublizistische
Beiträge, etwa die monatliche Kolumne
im „Harvard Business Manager“.

Das vorliegende Buch bietet einen Ein-
blick in das Selbstverständnis mittelstän-
discher Managerinnen und Manager in
Deutschland. Die Kernfragen, die den
310 Befragungen, 22 Tiefeninterviews
und 80 publizierten Interviews zugrunde
liegen, lauten: Wie kann der Zufall im
Wirtschaftsalltag bewältigt werden und
welche Gründe hat der immer wieder
überraschende Erfolg in Krisenzeiten nach
Meinung der Befragten? 

Erste Eindrücke 

Rust verfolgt mit seinem Buch nicht
das Ziel, einen Ratgeber für garantierten
Erfolg zu bieten, sondern vielmehr, Ver-
haltensmuster zu diagnostizieren und die
Ansichten bzw Analysen der Akteure zu

veranschaulichen. Schon die ersten Reak-
tionen der Befragten sorgen dabei für
Überraschungen: 26% meinten, es sei un-
möglich, sich auf die Zukunft vorzuberei-
ten, ein Viertel zeigte sich unentschieden
und 49% gaben an, man könne sich auf
die Zukunft vorbereiten. Gemeint ist
damit aber keineswegs die Konzentration
auf rigides Controlling und strikte Kenn-
zahlenorientierung – denn nur 13%
stimmten uneingeschränkt zu, dass diese
Aspekte für die Zukunftssicherung unab-
dingbar seien. 

Interessant ist zudem ein näherer Blick
auf die drei verwendeten Begriffe: „Strate-
gie“ konotiert aus seiner Geschichte etwas
Martialisches, Kriegerisches und Beispiele
wie „Personal-Rekrutierungen“ oder „War
for Talent“ verweisen darauf. Heute meint
Strategie eine „Art intellektuelles Raster
von allgemeinen Unternehmenszielen und
in verschiedenen Ressorts zugeordneten
Vorgehensweisen, die in ihren Erträgen be-
rechenbar sind.“ Dh, Strategie beinhaltet
Ziele, die wiederum auf eine klare Bezugs-
größe hin orientiert sind – Erfolg bedeutet,
diese zu erreichen oder zu übertreffen.

„Genie“ steht für etwas Visionäres, eine
große Idee und/oder starkes individuelles
Handeln – und gewinnt immer dort an
Bedeutung, wo die Berechenbarkeit bzw
Planbarkeit von Entwicklungen sinkt.
Wie die Untersuchung zeigt, kann Genie
in vielfältigen Variationen auftreten.
Darum findet es sich sowohl in substan-
zieller als auch in prädikativer Form, dh
zum einen als Persönlichkeit, die als Genie
charakterisiert ist, zum anderen als eine
Eigenschaft, die die klassischen Manage-
menttugenden ergänzt. 

Der „Zufall“ wird zwar als Einfluss-
größe im Management akzeptiert, jedoch
nur in eine Richtung: Mit ihm wird sehr
häufig das Scheitern erklärt, aber nur in
den allerseltensten Fällen der Erfolg (der
gemeinhin als Resultat strategischer Bril-
lanz betrachtet wird). Allerdings kann der

Zufall zu einer erweiterten Definition des
„Genies“ herangezogen werden: nämlich
als Fähigkeit, den Zufall zu erkennen und
ihn zu nutzen. 

Gegen Best Practices &
selbsternannte Gurus 

Eine besonders kritische Haltung
nimmt der Autor gegenüber den inflatio-
när publizierten Best Practices sowie den
selbsternannten Gurus der Trend- und
Zukunftsforschung ein. 

Neben dem mangelnden Hinterfragen
des Best Practices-Prinzips an sich sowie
den fehlenden Bad Practices gibt Rust
zwei Dinge zu bedenken: erstens die wis-
senschaftlich nicht haltbaren Methoden
derartiger Werke (Scheinkorrelationen)
und zweitens die simple logische Überle-
gung, dass es nichts weiter als Zufall ist,
auf welche der 10.000 oder 100.000 ver-
fügbaren Best Practices ein Entscheider
stößt. Was bei Best Practices im großen
Stil passiert, ist die Verwechslung der bei-
den statistischen Basisbegriffe „Common
Cause“ und „Single Cause“. Als Beispiel
bringt der Autor die Lotterie, bei der
nichts weiter feststeht, als dass sechs Zah-
len gezogen werden – wer die sechs Rich-
tigen errät, erklärt das zB mit Mustern wie
systematisch getippten Geburtsdaten. Al-
lerdings eignen sich die immer erst im
Nachhinein als Erklärung und besitzen
keinerlei Prognose-Kraft – das Kennzei-
chen für Common Causes. Nichts anderes
gaukeln Best Practices vor. 

Dass sich das Unberechenbare selbst
mit der komplexesten Mathematik nicht

Eine empirische Untersuchung von Erfolgsrezepten

Kein Patent
Um den Erfolg von Unternehmen ranken sich unzählige
Mythen – von knochentrockener Theorie bis zum ausge-
fallenen Best Practice-Beispiel reichen die Versuche, der
Geschäftswelt DAS ultimative Patentrezept zu servieren.
Holger Rust nimmt die Realität anhand von drei Zugän-
gen – „Strategie? Genie? Oder Zufall?” – unter die Lupe. 

Das Werk zeigt: Vermeintliche Genies sind
oftmals nur die besseren Strategen. 

STRATEGIE? GENIE? ODER ZUFALL?
Was wirklich hinter Managementerfol-
gen steckt

Von Holger Rust

Wiesbaden: Springer Gabler, 2012.

193 S., broschiert, 34,95 Euro

ISBN 978-3-8349-2890-0 
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berechnen lässt, hindert selbsternannte
Trend-Forscher nicht daran, exakte
Vorhersagen und verlässliche Prognosen
treffen zu wollen – was für Rust nur
groß angelegter, geldmacherischer
Humbug ist. Als das einzig Geniale
daran outet er das simple Geschäfts -
modell, Binsenweisheiten verpackt in
plakative Begriffe als existenzielle Not-
wendigkeit zu verkaufen.

Kreatives Denken oder Handeln er-
weckt gerne den Eindruck, es wäre ge-
nial – für den Autor ist es schlichtweg
professionell. 

Firmen-Beispiele 

Bei der Frage nach den entscheiden-
den Erfolgsfaktoren deckt die Untersu-
chung etwas äußerst Bemerkenswertes
auf: Während der Erfolg von Google zu
71% der Strategie zugeschrieben wird
(16% Genie, 13% Zufall), orten nur
50% der Befragten den Erfolg von
Miele in der Strategie und 43% im
Genie. Genau anders herum fällt die
Einschätzung von Apple sowie dessen
Mastermind Steve Jobs aus: Rund zwei
Drittel sehen in der Strategie die Basis
des Erfolges, gerade einmal ein Viertel
im Genie. 

Conclusio 

Das Ergebnis der Untersuchung lässt
sich in wenigen Worten zusammenfas-
sen: Im deutschen Mittelstand herrscht
ein solides Selbstbewusstsein, aus der
Sicherheitszone einer unverwechsel -
baren Kernkompetenz heraus mit sach-
gerecht informierten Mitarbeitern
individuelle Strategien zu entwickeln.
Dazu Holger Rust: „Worte wie Bedro-
hung, Chaos und Schicksal sind Wirt-
schaftsakteuren fremd. Für 94 Prozent
der Befragten ist das, was sich da drau-
ßen zusammenbraut: Herausforde-
rung.“

Die bemerkenswerteste Erkenntnis
besteht darin, dass die befragten Ak-
teure „beim Umgang mit dem Zufall
eine pragmatische Gelassenheit an den
Tag legen, die sich in einer allgemeinen
Kompetenz begründet: in der Fähigkeit
nämlich, Entscheidungen zu treffen,
auch wenn nicht alle notwendigen In-
formationen für die Abschätzung von
Konsequenzen vorliegen.“ 

MANAGEMENT

Text + Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.springer-gabler.de

D er Leitfaden „Unternehmer Know-
how“ bietet angehenden Unterneh-

mern ebenso Hilfestellung wie bereits
agierenden, indem von der Gründung
über Steuern und Abgaben sowie Rechte
und Pflichten bis hin zu praxisbezogener
BWL sämtliche relevanten Aspekte be-
handelt werden. Und Autor Mag. Rudolf
Siart weiß definitiv, wovon er da spricht:
Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Gerichtssachverständige kann auf über 25
Jahre Erfahrung zurückgreifen, ist GF der
Siart+Team Treuhand GmbH in Wien
und hat bis heute über 700 Gutachten er-
stellt.

Entscheidend

Ein entscheidender Faktor für den Be-
triebserfolg ist in jeder Phase Wissen – das
in der Regel ein guter Steuerberater liefert.
Ebenso bedeutend ist zu jeder Zeit Kopf-
arbeit, sprich Denken: Nicht nur, wer
eine Firma gründen will, sollte sich Ge-
danken zu Produkt, Standort, Rechts-
form, Finanzierung, Kalkulation etc.
machen. Zurücklehnen und die gesamte
Situation durchzudenken ist in regelmä-
ßigen Abständen angebracht. Zahlreiche
Checklisten, Formulare und Praxisbei-
spiele illustrieren dem Leser, was und wie
es alles zu berücksichtigen gilt. 

Detailliert wird gleich zu Beginn des
Buches etwas vorgetragen, das in der heu-
tigen Zeit auch erfahrene Unternehmer
offenbar gerne außer Acht lassen: die
Deckungsbeitragsrechnung (mit allen
Faktoren, die es hier zu berücksichtigen
gilt). Schließlich geht’s nicht um den Um-
satz, sondern den Gewinn.

Entschärft

Explizit geht Siart auf die „typischen
Fallen“ ein, die einem im Laufe eines Un-
ternehmerlebens begegnen – und liefert
natürlich auch die Lösungsansätze direkt
mit. Ein typisches Beispiel dafür sind die
Vollkosten bzw besser gesagt, der Unter-

nehmergewinn: Nur allzu gerne werden
zwar diverse sonstige Faktoren berück-
sichtigt, nur nicht das eigene Einkom-
men. Fatal ist es außerdem, über keinen
„Plan B“ zu verfügen – zB wenn sich der
Geschäftspartner verabschiedet, ein wich-
tiger Lieferant ausfällt oder kurzfristig Ka-
pital benötigt wird.

Zusammenfassend kommt der Autor
zu einem simplen Schluss: Wer das Rech-
nungswesen auf das Wesentliche herun-
terbricht, besitzt ein unkompliziertes,
logisches Informationsinstrument, mit
dem sich ein Unternehmen gekonnt steu-
ern lässt. Wer für das Gericht „Unterneh-
mer werden, Unternehmer bleiben“ die
Zutaten Konsequenz, Sorgfalt, Planung,
Hausverstand, unternehmerischer Mut
und eine gute Idee in einen Kochtopf
wirft und mit Gefühl kocht, dem kann ei-
gentlich nichts anbrennen – sofern er sich
das Ganze nicht durch Chaos, Übermut
und Leichtsinn versalzt.

Basislektüre für Unternehmer und alle, die welche werden wollen

Was man wissen muss
Egal, ob man schon Unternehmer ist oder noch mit dem
Gedanken spielt, sich auf das Abenteuer Selbstständigkeit
einzulassen: Gewisse Basics sollte jeder intus haben. Wel-
che das sind und wie man es vermeidet, in eine der vielen
Fallen zu tappen, hat der Experte Rudolf Siart in seinem
Handbuch „Unternehmer Know-how“ zusammengefasst. 

„Unternehmer Know-how” von Rudolf
Siart; Graz: dbv-Verlag, 2012. 156 Seiten,

26,40 Euro (ISBN 978-3-7041-0531-8).

Text + Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.siart.at
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VOR 20 JAHREN

VIELEN ELEKTROFACHHÄNDLERN,
die sich wie die Maus vor der Schlange vor
den Media Märkten fürchten würden. Die
seien aber Opfer der aggressiven und sub-
tilen Werbung dieser Großfläche gewor-
den, behauptete E&W damals – und
belegte das mit handfesten Zahlen. So
hätte die durchschnittliche Lagerdrehung
in der Media Markt-Gruppe 4,4 betragen,
während es Köck damals auf 6 bis 7
brachte. Und besonders in Österreich, wo
acht Betriebe agierten, würde es schlecht
laufen, was die 91er-Bilanz beweise: So
hatten nur die Märkte in Innsbruck und
Klagenfurt marginale Gewinne geschrie-
ben, alle anderen aber rote bis tiefrote
Zahlen fabriziert. Insgesamt brachte es die
heimische MM-Gruppe auf ein Minus
von knappen 15 Mio Schilling.

DER SOEBEN FESTGESCHRIEBE-
NEN ENGEN KOOPERATION zwischen
der BSHG und der amerikanischen May-
tag Corporation, Newton/Iowa. Zweck
dieser Kooperation sei die gegenseitige Be-
lieferung mit Geräten. Zudem sollten die
Chancen einer einheitlichen Vertriebs -
logistik und eines gemeinsamen Kunden-
dienstes sowie die Zusammenarbeit bei
der Produktentwicklung geprüft werden.

DEN WERBE-INITIATIVEN des Pinz-
gauer Elektrohändlers Dankl, der schon
zum zweiten Mal den von Elektra Bregenz
ausgeschriebenen und von E&W unter-
stützten Marketingpreis mit einem wirk-
lich ausgezeichneten Konzept gewinnen

konnte. Besonders seine Plakat-Sujets
sorgten für viel Wind in der Branche und
beim Publikum.

SUMIO YOKOI, dem frisch importier-
ten Japaner, der sowohl das Österreich- als
auch das Osteuropa-Geschäft von Hitachi

in Fahrt bringen sollte. Nach seiner Inau-
guration im noblen Palais Schwarzenberg
und deftigen Ankündigungen war dann
aber nicht mehr viel von ihm zu hören.

DER UNGEWÖHNLICHEN ERFIN-
DUNG des heimischen Elektromechani-
ker-Meisters Michael Bisteko –

unterstützt vom
Univ.-Prof. Dr.
Norbert Leser als
Förderer und stillen
Teilhaber. Die
„Leser Maus” war
im Prinzip eine
elektromechanische
Steuerung für hoch-
technische Geräte
(zB TV oder Video-
rekorder). Sozusa-

gen ein Schaltknüppel für, wie es E&W
deftig ausdrückte „High Tech-Idioten”,
die jetzt mittels einer Kugel alle Features
eines Gerätes aufsuchen und schalten
konnten.

DER SOEBEN ÜBER DIE BÜHNE
GEGANGENEN PHOTOKINA in Köln.
Die hatte sich zur
Multimedia-Messe
gemausert, weil es
erstmals gelungen
war, die wichtigsten
Produzenten von
Optik, Elektronik
und Informations-
technologie unter
einen Hut auf eine
Messe zu bringen.

DEM INMITTEN VON GROSSFILIA-
LISTEN angesiedelten dritten Geschäft
von Hannes Majdics auf der grünen
Wiese. Auch hier sollte trotz Media und
Saturn sein Konzept – tolle Präsentation
und Beratung, aber Großflächenpreise
dank der Konzentration auf wenige Mar-
ken mit dafür hohen Umsätzen – aufge-
hen.

DER SORGE DER HEIMSCHEN
ELEKTROHÄNDLER vor dem „drohen-
den” Europäischen Wirtschaftsraum.
E&W brachte Beispiele dafür, was drohen
könnte, sollten wir uns nicht anschließen.
Und belegte mit Zahlen, wie sehr wir von
eben diesem abhängig sind. Zusammen-

fassend meinten wir, dass die derzeit ge-
führte „Anschluss”-Debatte über das Ni-
veau der damals strapazierten
„Rinderblut-Schokolade” und anderer un-
gustiöser Dinge hinausgehen sollte.

DEN IN DEN LETZTEN VIER JAH-
REN um 20,7% angestiegenen Werbeaus-
gaben der
We i ßw a -
renanbieter
in Öster-
reich und
brachte ein
R a n k i n g
der größten
Werber in
diesem Seg-
ment. Aus
h e u t i g e r
Sicht legten
diese An-
bieter damals schon den Grundstein
dafür, dass die großen Hausgeräte auch
heute noch die sichersten und expansiv-
sten Umsatzbringer im Elektrohandel
sind – und dass deren Produzenten, im
Gegensatz etwa zur Unterhaltungselektro-
nik, noch immer die gleichen Namen
haben.

DEN VORBEREITUNGEN DER HEI-
MISCHEN UNTERNEHMEN zur für das
nächste Jahr geplanten Markteinführung
des Instabus EIB-Systems. E&W hatte als
erstes österreichisches Medium schon
lange davor und immer wieder auf die
Chancen dieses Systems hingewiesen und
versucht, die Elektroinstallationsbetriebe
dafür zu sensibilisieren.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von...



Nach Verbrauch von 20 GB mit max. 64 kbit/s surfen. Basispaket € 20,– jährlich. 24 Monate MVD. Aktion keine Aktivierungskosten: Gültig bis 31.01.2013. Preise und Details unter 
www.t-mobile.at. connect-Ausgabe 11/12.

Mobiles Internet so schnell wie noch nie. 
Mit Österreichs  schnellstem ALL INCLUSIVE 
INTERNET Tarif um  15 Euro von T-Mobile.

Jetzt

€ 49,90
Aktivierungs-

kosten sparen

Unser neuer 
 Speed-Rekord 
 für 15 Euro.



ERHALTEN SIE
EINEN GUTSCHEIN

IM WERT VON BIS ZU

€50
BEIM KAUF EINER

NESPRESSO MASCHINE
VOM 19. OKTOBER 2012
BIS 19. JÄNNER 2013*


