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Gierige Rechteverwerter

STOPPT DIE 
ABZOCKER!

Festplattenabgabe schädigt Handel, 
Industrie und Konsumenten

STÖHR-LÖSUNG?
Drei Standorte vor Weiterführung

MIHAJLOVS ERINNERUNGEN
„Vielleicht ein zu guter Mensch”

EP:KICK-OFF
Sobol lässt nicht locker

NICOLAS ZENS
Sieht so Erleuchtung aus?

IMMER UND ÜBERALL
Smartphones im Kaufprozess
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W enn Wirtschafts- und Arbeiterkammer zu
einem Thema die gleiche Meinung

haben, dann passiert das nicht alle Tage. Aber
nicht nur das, auch aus den Ecken der verschie-
densten Parteien tönt es in seltenem Gleich-
klang. Die geplante Festplattenabgabe ist’s, die
zusammenschweißt, was sonst getrennt ist.

Bei näherem Hinschauen verwundert das
nicht: Da versuchen ein paar moderne Raubrit-
ter, die geistig in den 1980er-Jahren bei der
Lehrkassettenvergütung hängengeblieben sind,
völlig meschugge die Konsumenten abzuzo-
cken. Und ganz nebenbei Handel und Industrie
für den kostenlosen Inkassoservice zu benutzen.

Nach Angaben der WKO würde die gefor-
derte Festplattenabgabe jährlich etwa 30 zusätz-
liche Millionen in die Kassen der Verwertungsgesellschaften
spülen. Und dort versickern. Denn über die Verteilungsschlüssel
der Gelder ist nur wenig bekannt. Und dass davon den Künstlern
direkt nur ein Teil zugute kommt und stattdessen multinationale
Medienkonzerne „gesponsert” würden, gab sogar die Künstler-
delegation anlässlich der Oktober-Demo in der WKO zu (im
Originalton auf YouTube zu
hören). Dafür würden sich
einzelne Produkte um bis zu
30(!) Prozent verteuern.

Dass der OGH bereits
2005 eine Ausweitung der
Leerkassettenvergütung auf
Festplatten in PCs und Notebooks zurückgewiesen hat und
2006 der Klage der Literar-Mechana auf eine Reprografieabgabe
für PCs eine klare Absage erteilte, ignorieren die Rechteverwer-
ter. Seit Beginn des Jahres liegt die Causa neuerlich beim OGH,
weil sich Computerhersteller HP der Forderung der Austro Me-
chana nach einer Festplattenabgabe widersetzt hat und die Causa
juristisch ausfechten will. 

Der amerikanische Starverkäufer Joe Girard sagte in einem
Interview einmal: „I’m the type of person when something is
wrong, I don’t wait until it gets worse. I handle it yesterday.” Bei
den Rechteverwertern dürfte man davon noch nichts gehört
haben: Fehleinschätzungen, Trägheit und Ignoranz haben sie die
technischen Entwicklungen der vergangenen eineinhalb Jahr-
zehnte schlicht und einfach verschlafen lassen. Dafür will man
mit einer Chuzpe Geld eintreiben, die einen staunen lässt.

Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Völlig wahllos gleich
einmal alle Geräte mit Speichermöglichkeit mit einem nicht
nachvollziehbaren „Steuerbetrag” belasten zu wollen ist abzuleh-
nen. Noch dazu, wenn damit ein und dieselbe Sache gleich
mehrfach bezahlt werden müsste. Wie zum Beispiel rechtmäßig
erworbener Online-Content, der über eine Festplatte schließlich
am MP3-Player landet. Von zigtausenden Firmen-PCs und Fest-
platten, auf denen niemals entsprechende Audio- bzw Video-
Daten gespeichert werden, gar nicht zu reden. 

Und dass Konsumenten durch den Kauf bei
ausländischen Händlern die Abgabe problemlos
umgehen können und man damit den heimi-
schen Handel wirtschaftlich nachhaltig schä-
digt, kümmert die Aushecker dieser Idee nicht.

Perfide ist die Argumentation, die Einnah-
men aus der Leerkassettenvergütung seien seit
2005 von 17,6 Millionen Euro auf 7,9 Millio-
nen Euro erodiert. Dabei verschweigt man
nämlich nonchalant, dass diese von 2001 bis
2005 nur in Folge besonders hoher Einnahmen
durch die Leerkassettenvergütung auf DVDs
von 7,2 Millionen Euro auf 17,6 Millionen
Euro gestiegen waren – sich jetzt also wieder
auf der ursprünglichen Höhe bewegen. 

Dabei will wohl niemand, der noch einiger-
maßen bei Trost ist, in Abrede stellen, dass Künstlern eine or-
dentliche Abgeltung ihrer Leistung zusteht. Basis dafür muss
jedoch ein vollkommen überarbeitetes Urheberrecht sein, das in
einem sachlich geführten Diskurs erarbeitet wird. Eine Festplat-
tenabgabe jedoch ist indiskutabel, weil sie ungerecht ist, am
Zweck vorbei führt und nur einen weiteren Flicken in einem

Rechtskonstrukt darstellt, das
längst ausgedient hat.

Auch die „Plattform für
modernes Urheberrecht” for-
dert, dass es „für jeden ver-
ständlich und zum Wohle der
Urheber UND Konsumenten

neu gestaltet” gehört. Die bestehenden Gesetze stammten näm-
lich aus einer Zeit vor YouTube und Smartphones, und das di-
gitale Zeitalter habe dazu geführt, dass die alten Regeln nicht
mehr nachvollziehbar seien und daher eine grundlegende Re-
form unumgänglich sei.

Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Grünen: „So wie die Ge-
sellschaft mit der Erfindung des Autos neue Verkehrsregeln ent-
wickeln musste, wird sie auch den digitalen Innovationen
Rechnung tragen und das Urheberrecht adaptieren müssen. Die
Zahnpasta lässt sich nicht mehr zurück in die Tube drücken.”

Ich weiß nicht, ob mich die da hoch droben auf den fernen
Planeten namens Austro Mechana, AKM, Literar-Mechana und
wie sie alle heißen hören, aber ich
will’s mal probieren: „Guten
Morgen und willkommen im 21.
Jahrhundert – schaut wieder mal
vorbei, wenn euch etwas weniger
Schwachsinniges eingefallen ist.
Verarschen können wir uns
selbst.”

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

EDITORIAL

Liebe Leser

Guten Morgen und willkommen im 21.
Jahrhundert – schaut wieder mal vorbei,
wenn euch etwas weniger Schwachsinni-
ges eingefallen ist. Verarschen können wir

uns selbst.

Die Chuzpe der
Raubritter

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt�s auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone
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hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
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„Bei der Marke EP: sind wir
einen Schritt zurückgegan-
gen, um zwei nach vorne
zu machen.“
Seite 28

„Kein Rekurs, alles geheilt“
Seite 24
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Eine exzellente Performance bei EP: 

92 Mobilisierung 
Smartphone und M-Commerce
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HINTERGRUND

Nach langer Überle-
gung hat sich DiTech nun
doch dazu entschlossen,
ausgewählte Smart TVs
von Sony und Samsung
ins Sortiment aufzuneh-
men. Mit diesem Schritt
soll das Angebot des Spe-
zialisten vervollständigt
werden. Gar nicht abwe-
gig: Der Fokus bei Smart
TVs liegt für DiTech auf
der Interkonnektivität und
dem Benutzererlebnis –
auch in der Präsentation
der Geräte.

„Der SmartTV ist die
letzte Computerklasse, die
wir bisher nicht angeboten haben. Ähnlich wie bei der Einfüh-
rung des Smartphones beobachten wir die Entwicklung eines
Gerätes genau, bevor wir es als Computer klassifizieren. Bei
Smart TVs ist es nun soweit. Denn, wenn wir über Smart TVs
sprechen, reden wir über Betriebssysteme, Applikationen, Spei-
cherkapazität und Internetanbindung – genau die gleichen Fra-
gestellungen also, auf die unsere Verkaufsberater spezialisiert
sind. Der Smart TV emanzipiert sich als eigener Computer und
wird in den nächsten Jahren das zentrale Gerät in den Wohn-
zimmern der Menschen sein. In Zukunft wird der Smart TV der
neuralgische Punkt sein, mit dem sämtliche Geräte aller Famili-
enmitglieder verbunden sein werden. Das Stichwort heißt Inter-
konnektivität. Denn der Smart TV ist die Revolution des
Fernsehers, der als letzte Geräteklasse in seiner Nutzung seit
 seiner Erfindung fast unverändert geblieben ist. Mit der Verbrei-
tung von Smart TVs wird sich Fernsehen in seinen Grundfesten
verändern“, erklärt DiTech-Gründer Damian Izdebski. 

Es wird in den DiTech-Filialen kleine Bereiche geben, wo sich
Smart TV, Tablet und Smartphone zusammen präsentieren. So
können die neuen Möglichkeiten der Smart TVs hautnah erlebt,
vor allem aber besser von den DiTech-Beratern erklärt werden.
So wurden in den letzten Wochen 200 DiTech-Verkaufsberater
auf Smart TV und ihre Verbindungsmöglichkeiten eingeschult.

Wie sich die Zeiten ändern: Erst vor zwei Jahren hatte Iz-
debski auf die Frage eines E&W-Redakteurs, wie es denn mit
den Verkauf von TV-Geräten aussehe, gemeint: „Wenn ich Fern-
seher verkaufe, kann ich ja gleich zusperren – das würde ja mein
ganzes Konzept ruinieren …“ Doch als innovatives Unterneh-
men darf und soll man seine Meinungen durchaus zum richtigen
Zeitpunkt überdenken.

Meinungen ändern sich

DiTech im TV-Markt

Vor einiger Zeit traf ich mich mit einem befreundeten Uni-
prof. Wir wollten bei einem Abendessen ein bisserl g’scheit
 daherreden. Nach einigem Philosophieren fragt er mich dann:
„Du, Betti, wenn ich dich hier schon sitzen habe. Mein Kühl-
schrank pfeift aus dem letzten Loch, an einen Weinschrank
denke ich auch. Aber ich habe eine ziemlich verwinkelte
Küche, da ist das alles etwas schwierig. Ich recherchiere schon
ewig im Internet, habe aber noch nichts Passendes gefunden.
Beim Media Markt stand ich ebenso auf verlorenem Posten.“
Sag ich: „Jürgen, warum tust du denn so herum? Geh doch zu
einem Fachhändler, der berät dich auch.“ Darauf wörtlich der
hochgebildete Mann, der nicht gerade am Hungertuch nagt:
„Naja, ich zahle ja gern für Qualität, aber verarschen will ich
mich dann auch nicht lassen und überteuerte Preise zahlen.“
Na bumm. Einige Aufklärungsarbeit später, von den ewigen
Preis-Vorurteilen bis hin zu Lieferkosten bei Internethändlern
usw war er dann überzeugt, es mit einem Fachhändler zu ver-
suchen. Ich nannte ihm noch fünf Geschäfte, die für gutes
Service bekannt sind und die er von seinem Institut oder sei-
ner Wohnadresse aus kommod erreichen kann. Einige Zeit
vergeht, er meldet sich bei mir und bedankt sich, er sei mei-
nem Rat gefolgt: Beratung war spitze, Preis absolut ok, der
Kühlschrank wird in Bälde geliefert, der alte entsorgt. Kurz
darauf wieder ein Anruf: „Ma, Betti, ich freue mich. Seit heute
habe ich endlich wieder Eiswürfel und das Ding schaut auch
noch super aus. Kannst du dir vorstellen, dass ich fast sechs
Monate herumrecherchiert habe? Dann treffe ich dich, hole
mir deinen Rat ein und habe in kürzester Zeit ein nervtöten-
des Problem vom Hals. Danke nochmal! Du hattest Recht, in
Zukunft wende ich mich, wenn ich sowas brauche, nur noch
an den Fachhändler.“ Er war ehrlich begeistert. Da freut man
sich doch, wenn man einem lieben Menschen so einfach hel-
fen kann. Gleichzeitig wird aber auch das Problem des Fach-
handels mehr als sichtbar. Ein Universitätsprofessor, dem es
weder an Hirn noch an Kaufkraft fehlt, steht da – und das
Letzte, was ihm einfällt, ist, sich an den EFH zu wenden.
Herrschaften, da geht es um ein gewaltiges Imageproblem!
Welches ich regelmäßig im Freundeskreis vernehme. Und die-
ses wird nicht allein durch Flugzettel oder die Preistreiberei im
Internet besser. Im Gegenteil, wenn zB Vertreter der Kunst die
EFHler öffentlich auch noch
als gierige Geldsäcke wie bei
dem Diskurs über die Festplat-
tenabgabe hinstellen, dann
wird alles noch schlimmer. Ein
negatives Image bleibt lange in
den Köpfen der Konsumenten.
Also: Sinnvolle Gegenstrate-
gien müssen her, sofort! Oder
wie Margaret Thatcher einmal
meinte: „Geduld ist eine gute
Eigenschaft. Aber nicht, wenn
es um die Beseitigung von
Missständen geht ...“

Intelligenz,
Kaufkraft, 
Image
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„Ich persönliche finde es
daher auch unfair, wenn
man den Kunden genau
da abcasht.“ 

Seite 14

„Ich will diesen Wahnsinn
nicht! Man muss sich von
einigen Bereichen 
trennen, um nicht den
Verstand zu verlieren.“
Seite 26

Bettina Paur

DOWNLOAD

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

DiTech-Gründer Damian Izdebski
und Aleksandra Izdebska gehen

mit dem TV-Verkauf neue, vor gar
nicht so langer Zeit noch 

undenkbare Wege.
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HINTERGRUND

W enn ein wenig Zeit vergangen und
die ersten Emotionen wieder verflo-

gen sind, lassen sich die Dinge naturgemäß

leichter aussprechen. Zeit, um Abstand zu
gewinnen, hat Branko Mihajlov genug ge-
habt – sieben Jahre sind seit dem (!)haas
Management-Buy-Out durch Wolfgang
Pelz, Martin Pohl und Josef Gass sowie
dem Konkurs der ProMarkt GmbH (und
damit auch der MakroMärkte) mittler-
weile vergangen. „Ja, ich sehe heute ein
paar Dinge anders als früher“, bekennt der
heute als Business Manager für die Inter
IKEA Centre Group Tätige. „Das war für
mich doch eine Phase, wo ich sehr viel
 gelernt habe, und die mich sicher auch für
die Zukunft geprägt hat – du wirst viel
vorsichtiger und du merkst, wo deine
Schwächen sind.“ Im Gespräch mit

E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer
wurde somit viel des Erlebten neu bzw aus
neuer Perspektive aufgerollt – Branko Mi-
hajlov über ...

... Herbert Haas 

„Für mich war das damals eine Ehre,
dass er mir sein Unternehmen verkauft
hat – er hätte es ja irgendwem verkaufen
können. Warum, hatte natürlich einen
Hintergrund: Er hat mir vertraut und ge-
sagt, ich könne das“, beschreibt Mihajlov
das zunächst sehr gute Verhältnis zu Her-
bert Haas. Als sich die dunklen Wolken am
Horizont zusammenbrauten, habe das die

Branko Mihajlov über (!)haas, Haas und die Branche

Beobachter aus der Ferne
Branko Mihajlov – bei diesem Namen klingelt wohl bei den meisten etwas. 2005 war
jener Mann, der bis dahin als ProMarkt-Chef in einem Teich mit Media-Saturn, Cosmos
und Niedermeyer fischte, plötzlich in aller Munde – denn völlig überraschend hatte er
das Traditionsunternehmen (!)haas übernommen. Mihajlov blieb in den Schlagzeilen,
weil noch im selben Jahr der (!)haas-Wiederverkauf und die Pro Markt-Pleite folgten.
Der Unternehmer kehrte daraufhin zwar dem heimischen Elektrohandel den Rücken,
steht der Branche jedoch noch immer näher, als man vielleicht vermuten würde ...

Im E&W-Gespräch weiß Branko Mihajlov von allerlei Interessantem aus Vergangenheit und Gegenwart zu berichten.

DIE „ALTE GESCHICHTE“ 
zur (!)haas-ProMarkt-Thematik aus dem
Jahr 2005, mit Hintergründen, An- und
Einsichten aller Beteiligten gibt’s unter
dem Storylink „1211008“ zum Nachlesen.

AUF ELEKTRO.AT
sind auch weitere interessante Ausfüh-
rungen Mihajlovs zu finden, die hier kei-
nen Platz hatten. 

STORYLINK 1211008

STORYLINK: 1211008

Mehr Info auf elektro.at

| 11/20128



HINTERGRUND

Beziehung der beiden verständlicherweise
schwer belastet, Mihajlov fühlte sich dabei
„immer zwischen den Sesseln. Auf der
einen Seite standen meine Mitgesellschaf-
ter, die Druck gemacht haben, und auf der
anderen gab’s die persönliche Schiene, das
Commitment gegenüber dem Herbert
Haas.“ Dass dieser auch noch beim aber-
maligen Verkauf – zu einem Zeitpunkt, als
ihm das Unternehmen gar nicht mehr ge-
hörte – mitreden wollte, sei nur allzu
menschlich, schließlich habe Haas es ja auf-
gebaut und zu dem gemacht, was es war. 

Wann man sich nach all den Ereignissen
wieder getroffen habe, kann Mihajlov
heute gar nicht mehr so genau sagen – je-
denfalls nach dem Bruch Haas - Pelz. Tat-
sache ist, man machte es und ging die
ganze Thematik nochmals durch: „Wir
haben über die Dinge geredet und gesagt,
was war, das war – Schwamm drüber.“ Seit-
dem gebe es regelmäßigen Kontakt: „Uns
verbindet nach wie vor eine Freundschaft,
auch wenn es nicht so eine intensive ist –
weil ich dauernd unterwegs bin und er
nicht immer so gesund ist. Wenn wir uns
treffen, plaudern wir über Gott und die
Welt, aber nicht über den Elektrohandel –
das haben wir schon alles hinter uns.“

... den Crash 

Woran das Haas-ProMarkt-Konstrukt
letztendlich gescheitert sei? „Ich würde
sagen, zu rasche Expansion: Wir haben
doch drei Standorte binnen kürzester Zeit
eröffnet – Horn im September 2004, die
SCN im Oktober 2004 und Hartberg im
März 2005 – und das belastet die Liquidi-
tät, denn man muss ja den Warenbestand
finanzieren. Wir hatten nicht so eine hohe
Drehung, zugleich durch die Kreditversi-
cherer kürzere Zahlungsziele, und das war
eigentlich der Knackpunkt.“ Speziell am
Anfang habe man an den neu eröffneten
Standorten „nicht wirklich Gewinne“ ge-
macht, parallel dazu wurden noch zwei wei-
tere Standorte umgebaut: „Das war mit
Sicherheit auch ein Fehler, aber ich habe da-
mals den Ehrgeiz gehabt, das Ganze einheit-
lich auf Schiene zu bringen. Ich wollte
nicht, dass ein Standort so ausschaut und
der nächste wieder anders – ich wollte ein-
fach ein Ding aus einem Guss und keinen
Fleckerlteppich. Im Nachhinein betrachtet
war das alles ein bisschen zuviel des Guten
auf einmal.“ Nur allzu gut kann sich Mi-
hajlov an die (Expansions-)Zeit erinnern, als
er mehr oder weniger rund um die Uhr ge-
arbeitet und entsprechend oft im Büro in
Stadlau geschlafen habe. – „Zum Glück
gab’s dort eine Dusche.“ Für sein „Baby“
war ihm in dieser Zeit nichts zu schade ...

Der ProMarkt-Konkurs kam dann im
September 2005. „Aber wenn man sich
nur das Q1 2005 anschaut, war es unterm
Strich noch ein positives Ergebnis, auch
die Bilanz 2004. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat das Unternehmen Gewinne gemacht
– das war ja das Perverse in dieser Situa-
tion. Die Gewinne waren zwar nur um die
120.000 Euro, also nicht viel bezogen auf
den Gesamtumsatz, aber es war operativ
kein Verlust. Mit der Eröffnung Hartberg
ist es dann kritischer geworden, und im
Q2/2005 habe ich dann realisiert: Okay,
wir werden im Sommer ein Problem be-
kommen. Dann bin ich eben auf Partner-
suche gegangen bzw im ersten Schritt
habe ich versucht, Geld von den Banken
zu bekommen.“ Dass (!)haas die Gold-
grube des Ganzen war, sei natürlich allen
bewusst gewesen. Dieser Umstand hätte
auch die Verhandlungsposition bei einem
Gesamtverkauf stärken sollen, erklärt Mi-
hajlov die damalige Strategie: „Wenn ich
ein sehr gut funktionierendes Unterneh-
men dahinter habe, das auch sehr gute Er-
gebnisse schreibt, der MakroMarkt aber
gerade schwächelt, dann kann ich das
 klarerweise im Paket besser verkaufen, als
wenn ich nur das kränkelnde Paket ver-
kaufe. Deshalb war es unser Interesse als
Eigentümer, das im Gesamtpaket zu ver-
kaufen. Für Mihajlov nachvollziehbar
machte Herbert Haas ebenfalls Druck,
denn „bei ihm war die Enttäuschung da
und sein Interesse bestand darin, das
 Unternehmen zu retten.“ Wie bekannt,
wurde im Management-Buy-Out durch
Pelz, Pohl und Gass, inklusive Herbert
Haas im Aufsichtsrat, schließlich eine Lö-
sung gefunden – wobei sich hier die Geis-
ter scheiden, auf wessen Intention diese
tatsächlich zustande gekommen war.

... Geld 

Beim Thema, über das man eigentlich
nicht spricht, schickt Mihajlov eines vor-
aus: „Sehr viele Partner haben unseren Weg
von Lieferantenseite unterstützt und sind
lange mitgegangen. Da bin ich heute noch
allen dankbar.“ Und das, obwohl er nach

Die Fakten auf den Tisch: Mihajlov legt seine Sicht der Dinge dar.

Die Nachfolgeplanung in einem Un-
ternehmen, das 35 Jahre lang in Famili-
enbesitz war, ist eine wesentliche
Grundsatzentscheidung. Mit Branko Mi-
hajlov habe ich den besten Nachfolger für
Elektro Haas gefunden.
Herbert Haas, 26. Jänner 2005

Der Mihajlov-Deal war der größte Feh-
ler meines Geschäftslebens und hat mich
gesundheitlich wieder zurückgeworfen.
Herbert Haas, neun Monate später 

Die beiden Unternehmen ergänzen
sich perfekt (...) Mit dem Haas-Deal wer-
den wir zu einem europaweit bedeuten-
den Player.
Branko Mihajlov, 26. Jänner 2005

Faktum ist, dass es nicht ganz so gelau-
fen ist, wie wir beide uns das damals vor-
gestellt haben. Zum Schluss habe ich aber
in seinem Sinne gehandelt (...)
Branko Mihajlov, neun Monate später 

Wo (!)haas draufsteht, ist auch garan-
tiert wieder (!)haas drinnen. (...) Wir
gehen zurück zu den Wurzeln – und das
ist und bleibt das (!)haas-Service.
Wolfgang Pelz, September 2005 

VON UND ÜBER HAAS 
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der Haas-Übernahme Erstaunliches fest-
stellen musste: „Du glaubst, du kaufst per-
fekt ein, dann kommt die Ernüchterung
(lacht): Bei der Haas-Übernahme habe ich
nur gesagt: Hut ab, wie geht das?” Beson-
ders im Bereich Weißware, wo die große
Stärke mit rund 50% Anteil lag, sei kein
anderer mitgekommen. „Ich verstehe auch,
wenn ein Lieferant das fördert. Darum
habe ich die Lieferanten auch nicht als
Gauner bezeichnet, sondern das relativ cool
genommen und denen erklärt, dass wir
jetzt ein Unternehmen sind und somit wis-
sen, was Sache ist. Die meisten haben ge-
sagt, bevor der MakroMarkt die Ware beim
Haas kauft, ist es vielleicht intelligenter,
wenn wir die Konditionen auch dem Ma-
kroMarkt geben. Hätten wir den Weißwa-
ren-Anteil bei MakroMarkt auch auf 50%
steigern können, hätten wir aus der ganzen
Aktion richtig Gewinn rausholen können –
aber der lag nur irgendwo bei 15%, deshalb
konnten wir die besseren Konditionen
nicht in vollem Ausmaß zu Cash machen.“ 

Aus ihrem Investment seien die Pro-
Markt-Gesellschafter – abgesehen von der
Stammeinlage – jedenfalls ohne finanziel-
len Schaden ausgestiegen, und auch für
Herbert Haas sei der Deal „nicht schlecht”
gewesen. Ob ihm selbst aus seinem ge-
samten Unternehmer-Engagement Verlus-
te entstanden seien? „Nein, ich habe kein
privates Geld verloren.“ – Der Zusatz
„aber auch nicht viel gewonnen…“ kostet
Mihajlov dann jedoch einen Lacher. 

... Fehler 

Das Management-Buy-Out bei Pro-
Markt stellt Mihajlov aus heutiger Sicht
zwar nicht infrage, aber es seien natürlich
Fehler gemacht worden: „Heute würde ich
zuerst einmal das Unternehmen auf ein ge-
sundes finanzielles Fundament stellen. Ich
war damals sicher auch mit den Gesell-
schaftern zu naiv – wir haben das Un -
ternehmen ja letztendlich durch eine
Immobilientransaktion um null Euro über-
nommen…” Weitere Selbstkritik übt Mi-
hajlov in puncto (!)haas: „Die ganze
Liquiditätsplanung und so, das war nicht
meins – da habe ich mich drauf verlassen,
dass wir das schon alles im Griff haben wer-
den ...“

Nicht als Fehler wertet er indes die Un-
terstützung des Management-Buy-Out bei
(!)haas, obwohl dieses dem ProMarkt-Ver-
kauf alles andere als dienlich gewesen sei:
„Moralisch hätte ich das nicht anders ma-
chen können.“ Auch Herbert Haas habe er
sich verpflichtet gefühlt: „Ich konnte nicht
einfach sagen: Sorry, lass uns jetzt arbeiten
und du hast da nichts mehr zu melden – so
ein Typ bin ich nicht. Darum habe ich ihn
auch immer wieder eingebunden. Da bin
ich vielleicht ein zu guter Mensch gewesen,
das habe ich auch gelernt.“

... (!)haas & Pelz

Wie Wolfgang Pelz kürzlich im E&W-
Gespräch festhielt, sei damals eine Million
Euro von Haas zu MakroMarkt bzw Pro-
Markt geflossen, von der dann lediglich
200.000 Euro wieder zurückgezahlt wor-
den seien – und das nur infolge massiver
Interventionen. Für Mihajlov stellt sich die
„Millionenfrage“ ein wenig anders dar: „Es
wurde Geld abgezogen, aber auch wieder
zurückgezahlt, das ist so. Unabhängig
davon war die ProMarkt GesmbH damals
Eigentümer von Haas und man hat durch
die Million das Unternehmen ja nicht in
Schwierigkeiten gebracht. Es gab einen Li-
quiditätsengpass bei der ProMarkt, weshalb
man sich das Geld kurzfristig ausgeborgt
hat – in anderen Unternehmen nennt man

das Cash Pooling, das ist also nichts Unge-
wöhnliches.“ Solche Geschichten seien es,
die ihn ab und zu ärgern würden: „Ich habe
das Interview mit Wolfgang Pelz in der
E&W 9a ja gelesen, und bei manchen Din-
gen, die er da von sich gegeben hat, denke
ich mir: Muss das denn sein, dass man über
solche Sachen heute noch debattiert? Aber
ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute.
Ich denke, er hat einen tollen Job gemacht,
das Unternehmen hat sich ja super ent -
wickelt.“

Ein wenig kritischer sieht er aber die
 rasche Expansion der vergangenen Jahre:
„Das war ein Zeitfenster, das ich, was das
Thema Linz Plus City anbetrifft, nachvoll-
ziehen kann. Aber bei der SCS gab es kein
Zeitfenster aus meiner Sicht. Da ich jetzt in
dieser Immobilienbranche bin und auch in
der Shoppingcenterbranche, weiß ich, dass
die dort in Linz einen super Job machen –
also viel besser als Cosmos. Der Standort
läuft tadellos im Vergleich zur SCS, denn
dort ist es nicht so easy. Aber vielleicht wird
das jetzt besser, weil die SCS ja komplett
umgebaut wird. Da wird sehr viel passieren,
und die neuen Eigentümer werden das mit
Sicherheit beleben. Trotzdem tut sich der
Haas dort glaub’ ich schwer, auch wenn ich
das nur aus der Ferne betrachten kann.“
Sein damaliges Verhältnis zum heutigen
Haas-GF Wolfgang Pelz beschreibt Mi-
hajlov als „sehr gut“ – und etwas anderes
habe er auch nie gesagt. „Der versteht etwas
von seinem Geschäft.“

... die Zeit danach 

Nach seinem Ausstieg aus der Elektro-
branche versuchte sich Mihajlov 2007 kurz-
fristig als selbstständiger Unternehmens -
berater – und wäre dort beim Netzbetreiber
One fast ins nächste große Abenteuer ge-
schlittert. „Die wollten neben den fixen
One-Shops ein Partnershop-Konzept ma-
chen und dafür 40 zusätzliche Standorte in
Österreich. Gesucht war eine Art ,Master-
Franchise-Nehmer’, der die Partnershops
betreut und schaut, dass die laufen – dieser
externe Partner hätte ich sein sollen. Ich
habe mir das Projekt dann angeschaut –
sehr vorsichtig halt (lacht) – und gesehen,
dass sich von den 40 Standorten vielleicht
acht rentabel betreiben lassen. Auf so ein
Abenteuer habe ich mich aber nicht einge-
lassen.“

Nach der erneuten Kontaktaufnahme
seitens eines Ex-Gesellschafters, der ein
Unternehmen gekauft hatte, das sich mit
LED beschäftigte, unternahm Mihajlov
einen Ausflug in die Lichttechnik. „Das
war eigentlich ein tolles Unternehmen,

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
Ähhh, Kühlschrank (lacht) 

ALS KIND WOLLTE ICH ...
Immer Generaldirektor werden 

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS ...
Gutes Essen 

AUF DIE PALME BRINGT MICH ...
Hmmm, das ist bei mir wirklich
schwierig – mich bringt so gut wie
nichts auf die Palme.

DAS FÜRCHTEN MENSCHEN AN
MIR ...
An mir? Da gibt’s auch nichts ... Das
Einzige, das man bei mir fürchtet,
ist, dass ich zu spät komme. 

ICH WOLLTE IMMER SCHON MAL ...
Nach Australien – da war ich noch
nie 

ICH WÜRDE NIE ...
Das machen, was der Felix Baum-
gartner gemacht hat – aus so einer
Kapsel springen 

ICH KANN NICHT LEBEN OHNE ...
Handy 

TOTAL ÜBERBEWERTET IST ...
Geld 

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLAS TRINKEN
Mit unserem Ingvar Kamprad, dem
Gründer von IKEA

WORDRAP
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aber es gab Probleme mit dem Eigen -
tümer dort, denn der war so ein Daniel
Düsentrieb – ein Entwickler und Tüftler,
aber kein Kaufmann.“

... neue Aufgaben 

In jenem Sommer 2007 folgte die für
Mihajlovs weitere Karriere ganz entschei-
dende Zeitungslektüre: „Ich habe gelesen,
dass IKEA am Balkan expandieren will.
Weil ich dort ja meine Wurzeln habe und
ich Generalist bin, der schon verschiedene
Sachen gemacht hat, reizte es mich sofort,
beim Aufbau eines solchen Unternehmens
in einem Land mitzuwirken. Also hab’ ich
einfach eine eMail an jobs@ikea geschickt
und gewartet, was passiert.“ Dann dauerte
es zwar zwei Monate, bis sich jemand vom
Möbelriesen meldete, nach einem Treffen
mit dem Verantwortlichen sei man sich
aber sehr schnell einig gewesen und bereits
im Oktober 2007 trat Mihajlov den Dienst
bei seinem neuen Arbeitgeber IKEA an, ge-
nauer gesagt als Business Manager bei der
für die Immobilien- und Projektentwick-
lung verantwortlichen Inter IKEA.

Zusammen mit einem Kollegen aus
der – für die Einrichtungshäuser zustän-
digen – Retail Sparte stand er vor der Auf-
gabe, IKEA in Kroatien (in weiterer Folge
auch in Serbien) von der „grünen Wiese
weg“ aufzubauen. „Wir hatten gar nichts,
keinen lokalen Anwalt, keinen Steuerbe-
rater, keine Büros, keine Mitarbeiter und
mussten zunächst diese Strukturen schaf-
fen. Dann haben wir ein passendes
Grundstück erworben und mit der Pro-
jektentwicklung begonnen – das heißt zu-
nächst einmal Straßen bauen, Wasser- und
Abwasserleitungen, etc, denn auch davon
gab es nichts. Das ist natürlich eine inter-
essante Erfahrung, wo ich auch sehr viel
gelernt habe.“ Außerdem habe man vielen
Menschen dort erst einmal klarmachen
müssen, dass IKEA die dort weitverbrei-
tete Korruption nicht unterstützen würde:
„Selbst beim bloßen Versuch war unsere
Reaktion, das sofort anzuzeigen. Die
Leute dort haben sich wahrscheinlich ge-
dacht: Was sind das für zwei Koffer, mit
denen kann man gar nicht reden (lacht).
Und dann ist das natürlich ein steiniger
Weg, weil alles länger dauert und nicht so
einfach geht.“ Wie lange, verdeutlicht Mi-
hajlov: 2008 sei das oben genannte
Grundstück gekauft worden, jetzt im No-
vember 2012 soll angefangen werden zu
bauen – „hoffentlich ...“

Selbst Shopping Center zu errichten,
diese aktiv zu betreuen sowie die Flächen
aktiv zu vermieten und jeweils ein IKEA

Einrichtungshaus anzuschließen, sei übri-
gens der „neue Weg“ des Unternehmens.
„Wir betreiben in Europa ca. 40 Shopping
Center mit über 1 Mio Quadratmeter Flä-
che, dann gibt’s zB noch 50 weitere in Russ-
land. Ich bin in der Shopping Center
Company für Südost-Europa und jetzt
noch zusätzlich in Deutschland, wo ich die
Funktion des Development Managers sowie
Head of Leasing übernommen habe. In
Deutschland habe ich zB gerade mit Media-
Saturn und mit ProMarkt zu tun, aber halt
nicht nur mit Retailern aus der Elektrobran-
che – und das ist das Spannende, denn
mich interessiert Verkauf ja grundsätzlich.“
Was nach jeder Menge Arbeit klingt, sei
auch „nicht easy“ – vor allem, weil er des
Öfteren „Feuerwehr gespielt” habe und u.a.
an Projekten in Tschechien sowie Polen be-
teiligt wie auch für die Shopping Center in
Österreich zuständig gewesen ist.

... die Zukunft des EFH 

Seit sich Mihajlov von der Elektrobran-
che verabschiedet hat, ist bekanntlich ge-
rade im Online- und Multichannelhandel
enorm viel passiert. Trotzdem hat er ad hoc
eine Idee parat, wie er das Thema handha-
ben würde, wenn es MakroMarkt noch
gäbe: „Mir gefällt dieses Hybrid-Konzept
zB von electronic4you, also Majdic, sehr
gut. Und der Niedermeyer macht das ja
auch, Internet und Abholmärkte zu ver-
binden. Ich glaube, das kann ein Zu-
kunftsmodell sein.“ Was aber nicht heißen
soll, es wäre kein Platz mehr für die typi-
schen Retailer, allen voran Media-Saturn.
Denn es stelle immer noch ein völlig an-
deres Erlebnis dar, in einen Markt zu
gehen und sich die Auswahl anzuschauen
und anzugreifen, außerdem würden auch
die immer mehr auf Multichanneling set-
zen: „Deswegen haben die ihre Daseinsbe-
rechtigung und ich denke, die wird’s noch
lange geben. Außerdem besteht bei vielen
Konsumenten das Problem, dass sie sich
nicht auskennen und gerne einen Men-
schen hätten, mit dem sie reden können.“

Dass sich die aktuellen Konzepte aber
ändern müssen, ist für Mihajlov nahelie-
gend – und anhand des Vermietungsge-
schäfts auch bereits ersichtlich: „Die
Flächenanforderungen werden immer ge-
ringer, dh die Standorte immer kleiner. Ich
würde das visionär so sehen: Die Märkte
werden mehr und mehr zu Showrooms der
Industrie. Der Lieferant mietet sich quasi
bei einem Standort Fläche, wo seine Pro-
dukte dann hergezeigt werden – und der
Kunde kauft das Produkt dann vielleicht
gleich dort, vielleicht aber auch woanders
oder im Internet.“ Wenn man dauernd mit

dem Internet verglichen wird, falle es eben
schwer, die Margen zu erwirtschaften –
weshalb entweder der Lieferant permanent
Vergütungen zahlen müsse, was aus Mi-
hajlovs Sicht schwierig werden dürfte, oder
aber man den anderen Weg geht und als
Händler eben Ausstellungsflächen anbie-
tet. Als Betreiber von Shopping Centern
sei die Beschäftigung mit solchen Entwick-
lungen ebenfalls unumgänglich, denn dort
gibt es neben den Fixmieten auch die ver-
kaufsabhängige  Umsatzmiete – und man
müsse sich fragen, was das richtige Modell
ist, wenn die Umsätze immer weiter zu-
rückgehen. Den Wandel der Branche stellt
Mihajlov jedenfalls außer Frage: „Ich bin
mir sicher, dass sich da vieles ändern wird –
ich weiß aber nicht, ob das gut oder
schlecht ist.“

Interview: Andreas Rockenbauer 
Text & Fotos: Wolfgang Schalko

Grübeln, staunen, lachen – neben den Er-
innerungen wurden bei Branko Mihajlov

auch die Emotionen geweckt. 
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Deutschlandsberg
Von Nauschnegg 
zu Theussl

Das Traditi-
onsunterneh-
men EP:
Nauschnegg in
Deutschlands-
berg wird unter
dem Namen
EP :Th eu s s l
weitergeführt.
Mit der Pen-
sionierung von
Gottfried Nau-

schnegg haben nun Martin Theussl, früher
Mitarbeiter und seit einigen Jahren Gesell-
schafter des Unternehmens, sowie Alfred
Christl das Geschäft übernommen. Eine
erste Veränderung zeigt sich unter anderem
im topmodernen Geschäftslokal – 200
Meter vom alten Standort entfernt. 

„Mit dem neuen Geschäftslokal, der
neuen Einrichtung und dem Virtual Shelf
bieten wir unseren Kunden Beratung und
Service auf höchster Ebene und in ge-
wohnter EP:Nauschnegg-Qualität – nur
neu verpackt“, führte Martin Theussl bei
der Eröffnung aus. EP:Geschäftsführer
Friedrich Sobol erläuterte dazu: „Es freut
mich, dass ein so erfolgreiches Traditions-
unternehmen unter der Marke EP: weiter-
geführt wird und ein weiterer Vorzeige-
betrieb in unserem großen Händlernetz-
werk entstanden ist.“

Politik
Haubenburger bei 
Stronach

Der 70-jährige
ehemalige Wiener
VP-Gemeindera t
Werner Haubenbur-
ger geht bei der Na-
tionalratswahl für das
„Team Stronach“ ins
Rennen. „Einige wer-
den denken, jetzt
verrät er seine Ideen. Ich verrate sie nicht,
ich wurde verraten“, sagt Haubenburger
im Interview mit der bz-Wiener Bezirks-
zeitung. Der gelernte Elektrotechniker war
unter anderem Bundesberufsgruppenob-
mann der Video- und Fernsehtechniker
und bis 2011 Mitglied des ÖVP-Bezirks-
parteivorstandes. Werner Haubenburger
saß 18 Jahre lang für die Wiener ÖVP im

Gemeinderat (1978-1996), war Bezirksrat
in Penzing und 30 Jahre lang Penzinger
Wirtschaftsbundobmann. Zudem war er
Besitzer von Red Zac Haubenburger in
der Wiener Hütteldorferstraße. Das
 Geschäft wird heute von Karl Grass ge-
führt.

Meiselmarkt
Conrad im Zentrum

Bisher hat Con-
rad sich mit Mega-
stores nur am
Stadtrand niederge-
lassen. Jetzt hat das
Unternehmen erst-
mals eine innerstäd-
tische Lage bezogen.
Der sechste Conrad
Megastore hat Ende
Oktober im Wiener

Meiselmarkt eröffnet – mit einem An-
spruch, den sonst nur der EFH verfolgt:
Conrad will im 15. Wiener Bezirk zum
Nahversorger werden. „Der Meiselmarkt
war eine Chance, die wir nutzen wollten.
Wie es auf der grünen Wiese geht, wissen
wir ja. Jetzt wollen wir auch in den inner-
städtischen Bereich, der auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen
ist“, erklärte GF Thomas Schöfmann. 

„Durch die fehlende Handelslandschaft
in unserem Sortiment ist es unser Ziel,
hier zum Nahversorger zu werden.“ Im
neuen Shop führt Conrad rund 35.000
Produkte aus Multimedia, Telekommuni-
kation und IT, Modellbau, Haus und
Heim-Elektronik, Kleinelektronik sowie
kleine Hausgeräte. Große Weißware gibt
es nicht, aber GF Thomas Schöfmann
zeigt durchaus Ambitionen in diese Rich-
tung. Im Shop arbeiten 65 Mitarbeiter,
die – standortgeschuldet – insgesamt in
zwölf Sprachen beraten können. Zusätz -
liche Informationen zum gewünschten
Produkt bieten „Highlight-Möbel“ mit
integrierten Monitoren, sobald der Kunde
das Gerät aus der Verankerung zieht. Zu-
griff auf das gesamte Conrad-Portfolio
bieten zusätzliche Touchscreen-Displays
im Markt.

Kampagne
Verrückte beim Media

Media Markt Deutschland startete
Ende Oktober mit einer neuen Werbe-
kampagne: Der neue, in Zusammenar-

beit mit der Agentur Ogilvy & Mather
entwickelte Claim heißt „Verrückte da
draußen: Willkommen beim Preis”. Mit
zwölf Spots, Außenwerbung, Radio -
werbung und einer großangelegten On-
line-Kampagne startete Media Markt
Deutschland bundesweit in die Weih-
nachtssaison. 

Im Mittelpunkt steht die, auf der
Media-Markt Facebook-Seite gegründete
„Media-WG”, mit fünf jungen Technik-
Fans als Protagonisten. Via Social Media
sucht Media Markt Deutschland „weitere
Elektronik-Fanatiker, die ihre Leiden-
schaft teilen, getreu dem Claim ‚Ver-
rückte da draußen: Willkommen beim
Preis’, so das Unternehmen in einer Aus-
sendung. 

Red Zac
Kein Technisch 

„Sie sprechen kein Technisch? Bei uns
gibt’s Beratung auf Verständlich!“ So lau-
tet der Claim zur neuen Red Zac-Werbe-
kampagne. „Die neuen Geräte können
und bieten immer mehr. Natürlich wird
es für den Kunden dadurch immer
schwieriger, sich im Wirrwarr an Bezeich-
nungen und Abkürzungen zurechtzufin-
den. Mit unserer neuen Werbekampagne
,Sie sprechen kein Technisch’ und den
damit verbundenen Maßnahmen wollen
wir unseren Kunden hier noch mehr Ser-
vice und Beratung bieten. Unsere Berater
fungieren quasi als Übersetzer”, erklärt
Red Zac-Vorstand Alexander Klaus. 

Wie sich diese Überflutung an Ab -
kürzungen im täglichen Kundengespräch
auswirkt, zeigen auf unterhaltsame Art
und Weise beispielsweise die neuen TV-
Spots. „Die neuen Spots transportieren
perfekt unsere Message. Die Agentur
 Fessler.Schmidbauer hat hier wirklich tolle
Arbeit geleistet”, sagt Klaus.

| 11/201212
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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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Ausschreitungen wurden keine erwar-
tet und sind auch ausgeblieben.

Dafür setzten die Künstler auf Aktionis-
mus. Doch in gewisser Weise war es de-
primierend. Da gehen über hundert
kritische Menschen auf die Straße, um
ihre Forderung nach einer gerechten Ent-
lohnung ihrer Arbeit öffentlich zu ma-
chen. Doch wenn man sich die Verteilung
der Einnahmen der Verwertungsgesell-
schaften ansieht, kann man nur zu einem
Schluss kommen: Die österreichischen
Künstler lassen sich – überspitzt formu-
liert – von US-Konzernen vor den Karren
spannen. 

Geld kommt nicht an

Diplomatischer drückt das Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik aus, wenn
er seine Eindrücke aus der Begegnung mit
den Künstlern schildert: „Es hat sich her-
ausgestellt, dass viele der Künstler nur
wenig über die Einnahmen der Verwer-
tungsgesellschaften wissen – wie zB über
jene 180 Mio Euro, die der Handel schon
jetzt jährlich an die Verwertungsgesell-
schaften überweist. Der Verdacht liegt
nahe, dass das Geld bei den Anspruchsbe-
rechtigten nicht ankommt.“

Trotzdem will Krejcik verhindern, dass
sich die Fronten weiter verhärten, und
gibt sich gesprächsbereit. Allerdings müsse

sich die Gegenseite die Frage gefallen las-
sen, was mit den eingenommenen Mitteln
passiert. Schließlich seien die überwiese-
nen Mittel keine Kleinigkeit, wie Krejcik
betont und macht eine einfache Rech-
nung auf. Laut Künst-
lergewerkschaft gibt es
derzeit rund 22.000
Künstler in Österreich,
die von den Verwer-
tungsgese l l schaften
Geld erhalten. Blieben
die gesamten Urheber-
rechtsgebühren in Ös -
terreich, dann erhielte jeder schon jetzt
mehr als 8.000 Euro im Jahr. 

Der Schönheitsfehler ist, dass ein Groß-
teil der von den Urheberrechtsgesellschaf-
ten eingenommenen Gelder sehr
intransparent verteilt wird. So gehen zB

50% der Leerkassettenabgabe an die SKE-
Fonds, aus denen soziale und kulturelle
Einrichtungen gefördert werden. Die rest-
lichen 50% der Einnahmen werden direkt
an die Urherrechtsinhaber verteilt. Be-

dingt durch die Vertei-
lungsschlüssel fließt
allerdings ein großer
Teil der Mittel ins Aus-
land ab. Das würde
auch für die erwartba-
ren Einnahmen von 35
Mio Euro aus der Fest-
plattenabgabe gelten. 

Falsche Erwartungen 

Womit sich der Sinn einer Festplatten-
abgabe in den Augen Krejciks weiter rela-
tiviert. Am Ende bleibt der Eindruck einer
schnellen Geldbeschaffungsaktion, mit

Urheberrechtsabgaben

URA weg vom Gerät
Eine machtvolle Demonstration sieht anders aus. Mit ihrem Aufmarsch vor Arbeiter- 
und Wirtschaftskammer wollten rund 150 Künstler der Initiative „Kunst hat Recht“ ihrer
Forderung nach der Festplattenabgabe Nachdruck verleihen. Doch für Bundesgremial-
obmann Wolfgang Krejcik, der die Forderung der Künstler entgegengenommen hat, 
hat die Demonstration vor allem eines gezeigt: Viele der Künstler haben völlig falsche 
Erwartungen an die Abgabe. Er fordert daher einen vollkommen neuen Ansatz. 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik sieht bei der Festplattenabgabe falsche 
Erwartungen auf Seiten der Künstler – was auch anhand der Online-Präsenz von so

manchem Kunstschaffenden sichtbar wird. 

„Es hat sich herausgestellt,
dass viele Künstler nur

wenig über die Einnahmen
der Verwertungsgesell-
schaften wissen.”

Wolfgang Krejcik
FALSCHE ERWARTUNGEN 
lassen die Künstler an der Festplattenab-
gabe festhalten. 

ALTERNATIVEN 
werden gesucht, die Abgeltung des Ur-
heberrechts muss weg vom Endgerät. 

NEUE PLATTFORM
aus Industrie und Handel will ein moder-
nes Urheberrecht. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1211014

Mehr Info auf elektro.at

| 11/201214



HINTERGRUND

der die Verwertungsgesellschaften ihre –
ohnehin schon gut gefüllten Kassen ein-
schließlich Rücklagen in zweistelliger Mil-
lionenhöhe – auffüllen wollen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch,
dass viele Künstler völlig falsche Erwar-
tungen an eine Festplattenabgabe haben.
„Auch für viele der Künstler ist unklar,
was mit der Leerkassettenabgabe über-
haupt abgedeckt ist – nämlich ausschließ-
lich die private Kopie eines legal
erworbenen Werkes. Die gesamte Proble-
matik der illegalen Downloads wird mit
einer Festplattenabgabe nicht gelöst, ob-
wohl das viele Künstler glauben“, so
Krejcik. „Es gibt weiterhin keine Rechts-
sicherheit für die Konsumenten, obwohl
sie bei einer Festplattenabgabe 35 Mio
Euro im Jahr mehr zahlen.“

Wegen der fehlenden Rechtssicherheit
für den Konsumenten ist auch die AK
weiterhin gegen eine Festplattenabgabe.
Und diese fehlende Rechtssicherheit ist
auch eines der wichtigsten Argumente für
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
in der öffentlichen Diskussion mit Politi-
kern, Endkunden und Künstlern über die
Festplattenabgabe. Das Gleiche gilt aber

auch für den neuen Entwurf aus dem Jus-
tizministerium, der auf eine allgemeine
Belastung von Speichermedien wie zB
auch Speicherkarten abzielt. 

„Die Rechtsunsicherheit rund um
Downloads aus dem Internet wird nicht
gelöst, womit eine Ausweitung der Urhe-
berrechtsabgaben für viele Österreicher
kaum zu erklären ist. Dagegen ist für den
Konsumenten die Benachteiligung des
österreichischen Fachhandels durch die
Festplattenabgabe ziemlich egal. In diesem
Fall besorgt er sich die externen Festplatten,
PC oder Notebooks einfach über das Inter-
net aus dem Ausland“, erklärt Krejcik dazu.
„Für den FH wäre eine Festplattenabgabe
deswegen natürlich kritisch. Der Handel
kann die Differenz jedenfalls nicht schlu-
cken, weil sie oft mehr als die Handels-
spanne ausmacht.“

„PC ist ein Werkzeug“

Daher will Krejcik hier weiterhin nicht
zurückstecken. Wenn er auch das Recht
auf eine Abgeltung ihrer Werke aner-
kennt, so hält er die Festplattenabgabe für
den eindeutig falschen Weg. Schon allein
aus grundsätzlichen Überlegungen, wie

Krejcik betont: „Die Urheberrechtsabgabe
muss weg von den Speichermedien oder
Endgeräten. Denn der PC ist ein Werk-
zeug, ohne den viele Berufsgruppen nicht
mehr auskommen. Ich persönliche finde
es daher auch unfair, wenn man den Kun-
den genau da abcasht.“

Eine mögliche Alternative sei nach An-
sicht Krejciks die Abgeltung des Urheber-
rechts über eine Breitband-Gebühr. 

Neue Plattform 

Inzwischen hat sich eine „Plattform für
ein modernes Urheberrecht“ aus 18 In-
dustrie- und Handelsunternehmen eta-
bliert. Sprecher ist DiTech-GF Damian
Izdebsky. Für ein modernes Urheberrecht
will auch er die Abgeltung der Künstler
von den Geräten lösen, um den Handel
nicht zu benachteiligen. 

Mehr zur anhaltenden Diskussion fin-
den Sie auf www.elektro.at, wenn Sie dem
Storylink folgen. 

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



Künstlerfreund
aus der Elektrobranche
An der falschen Stelle ...

Meine lieben Künstlerfreunde, ich
glaube, ihr fragt hier an der falschen Stelle,
denn wenn ihr dafür seid, dass wegen der
URA Millionen an Steuereinnahmen in
die gesamte Welt, im Besonderen nach
Deutschland, fließen, kann das ja eigent-
lich niemandem recht sein. Der Staat
sollte euch fördern! Nicht damit, dass
Österreich als ein Land ohne Wettbe-
werbschancen bei Elektronikartikeln,
Speichermedien, MP3-Playern, Tablets,
Handys usw wird.

Da sollten wir vielleicht schon auf den
Grabstein für einen großen Teil des öster-
reichischen sowohl stationären als auch
Internet-Elektrohandels sparen, denn das
wird mit Sicherheit sehr viel kosten ...
Steuereinnahmen, Arbeitsplätze ... und
vielleicht auch die Gönner der Kunst, die
doch auch – wie ich – in der Elektrobran-
che zu finden sind... Also nehmen wir den
Staat in die Pflicht ... und dabei gewinnt
er sogar noch. Wünschte mir eine Lösung
im Sinne unseres gemeinsamen Öster-
reichs.

Euer künstlerischer Elektro-Insider

18.10.2012, 17:43 Uhr

Ein von nun an
kunstschaffender „Pfeifer“ 
Wo fängt „Kunstschaffen”
an und wo hört es auf?

An alle, die es besser wissen als ich,
denn ich weiß es nicht: Ab wann fängt
man an Künstler zu sein, um von diesem
Topf Geld zu bekommen? Ich meine, ich

frag ja nur, denn wenn ich ein Lied
 komponiere und vielleicht auch noch
singe, bin ich dann schon Künstler? Ich
bin ja nur froh, dass es „ehrliche” und
 bodenständige Künstler gibt (ich selbst
kenne einige), die sich nicht bei AKM &
Co registrieren, da sie so viel Zuspruch
haben, dass sie von diesen ungerechten
Abgaben nicht zusätzlich zu profitieren
brauchen. Ich möchte gerne auch die
Macht haben, um bei denen abzukassie-
ren, die fleißig ihre Arbeit tun um mit
eben diesem Fleiß ihre Butter aufs Brot zu
bekommen. 

Wenn ich mir so die CD- und DVD-
Abteilungen in den vielen Großmärkten
ansehe, wenn ich mir denke, wie viele sich
ihre Musik bereits zahlend aus dem Inter-

net kaufen, und genau diese Leute dann
noch ZUSÄTZLICH eine Abgabe auf di-
verse Speichermedien zahlen müssen, wird
mir ehlends schlecht, ehrlich! Das wäre
genau so, wie wenn ich für das Brot, das
ich kaufe, das Mehl extra zahlen müsste.
Also so eine Art Ur-Bäckerabgabe ... (ich
würd ja lachen, wenn’s nicht so traurig
wäre). 

18.10.2012, 17:58 Uhr

Ein Händler
Es wäre an der Zeit, ... 

... dass Arbeiterkammer und Wirtschafts-
kammer endlich ihre Hausaufgaben ma-
chen und vom Gesetzgeber fordern, dass

HINTERGRUND | LESERBRIEFE

Die Festplattenabgabe lässt die Emotionen im Forum hochgehen

„Ur-Bäckerabgabe“
Die Verwertungsgesellschaften sehen sich im Recht, die Kunstschaffenden sehen ihre
Existenz bedroht und der Elektrofachhandel sieht einen Anschlag auf seine Wettbe-
werbsfähigkeit und ganz pragmatisch ein Abwandern der Kunden ins Internet. Die
 Festplattenabgabe schlägt hohe Wellen – auch im E&W Online-Forum, wo E&W-Leser
nach dem Bericht über den Protestmarsch der Künstler eindeutig Stellung gegen die
Festplattenabgabe beziehen. Lesen Sie hier einige der Leser-Kommentare auf E&W
 Online:

Der Protestmarsch und die Reaktion: Das Ansinnen der Künstler stößt auf Ablehnung
bei den Lesern von E&W Online – wegen der zusätzlichen Abgabe weichen ihrer 

Meinung nach die Kunden ins Internet aus und beziehen Festplatten von 
ausländischen Anbietern. 

STORYLINK: 1211016

Mehr Info auf elektro.at
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er endlich mit dem unglaublich aufge-
blähten Apparat der sogenannten Verwer-
tungsgesellschaften aufräumt. Es ist weder
ökonomisch noch sachlich gerechtfertigt,
dass wir 9 (in Worten NEUN) Verwer-
tungsgesellschaften haben. Dadurch gibt
es aber sicherlich massenhaft schöne Ver-
sorgungsposten. Nur davon haben die
Künstler nichts. Und es ist zum Schaden
den Konsumenten und Händler. Da sollte
einmal der Rechnungshof eine genaue
Prüfung durchführen. Das gäbe sicher
 interessante Ergebnisse und enormes
 Einsparungspotential zu Gunsten der
Künstler.

Es wäre an der Zeit, dass Arbeiterkammer
und Wirtschaftskammer endlich ihre
Hausaufgaben machen und sich mit den
Organisationen in den anderen EU-Län-
dern zusammensetzen. Es ist in einem
 gemeinsamen Wirtschafts- und Wäh-
rungsraum überhaupt nicht einzusehen,
warum jedes Land andere Urheberrechts-
abgaben hat. Und es ist noch viel weniger
einzusehen, wenn man in einem EU-Land
urheberrechtsabgabenpflichtige Waren
kauft, warum man dann in Österreich
noch einmal Abgaben zahlen soll – egal,
ob als Konsument oder als Händler.

Es wäre an der Zeit, dass auch die Verwer-
tungsgesellschaften endlich ihre Aufgaben
wahrnehmen. Dem Handel den schwar-
zen Peter zuzuschieben und auch gleich
die Künstler vor den Karren zu spannen,
um von den eigenen Versäumnissen abzu-
lenken ist schon sehr tricky. Das Urheber-
recht ist eigentlich ziemlich heftig und die
rechtlichen Möglichkeiten der Verwer-
tungsgesellschaften noch viel mehr. Jeder,
der in Österreich urheberrechtsabgaben-
pflichtige Artikel verkauft, hat die Ur -
heberrechtsabgaben zu melden und
abzuführen. Wer dies nicht tut, macht
sich strafbar. Das betrifft auch ausländi-
sche Anbieter. Warum also gibt es keine
Klagen gegen Amazon & CO? Wo sind
die Prüfungen der ausländischen Internet-
anbieter? Wo sind die Klagen gegen jene
Händler, die angeblich die rechtmäßigen
Abgaben nicht abführen (also hinterzie-
hen)?

Und es wäre an der Zeit, dass die Journa-
listen endlich ihre Aufgabe ernstnehmen,
selbst recherchieren und sich kundig ma-
chen und nicht nur APA-Meldungen
drucken. Wie könnte es sonst sein, dass es
widerspruchslos heißt, „der Handel”
würde die Festplattenabgabe nicht ent-

richten. Die Festplattenabgabe, wie auch
alle anderen Urheberrechtsabgaben, muss
der entrichten, der den Artikel als Erster
„in Verkehr” bringt. Die Mehrzahl der
Händler ist aber entweder in Kooperatio-
nen wie EP: oder Red Zac oder so klein,
dass ein direkter Einkauf beim Hersteller
oder im Ausland keinen Sinn macht. Jeder
Großhändler in Österreich verrechnet sei-
nen Händlern die Urheberrechtsabgabe
seit der Einführung. Wenn also wer auf
dem Geld sitzt, sind es allenfalls die Groß-
händler und Importeure. Aber wo ist da
die differenzierte Berichterstattung?

19.10.2012, 16:39 Uhr 

kleinerhändler 
EU, EU 

Sind wir jetzt bei der EU mit dabei
oder nicht, es werden doch österr. Künst-
ler in der EU (auch) gehört oder auch um-
gekehrt. Diesen Unsinn kann’s doch nur
deshalb geben, nachdem wir unfähige
 Politiker gewählt haben. Eine Festplatte
kann ich als Händler nicht einmal mei-
nem eigenen Bruder verkaufen und das
mit null Euro Verdienst, er bekommt sie
ja im sogenannten Ausland (EU) billiger.

20.10.2012, 9:03 Uhr 

Andreas Strohmeier 
Nicht erst der Anfang 

Bis vor kurzer Zeit war ich noch Elektro-
händler, bin jetzt auf der Seite der Indus-
trie und der Sachverhalt ändert sich nicht.
Haben wir denn schon vergessen, dass es
auf jedwede Set-Top-Box 8,72 Euro
Künstlersozialabgabe plus zugehöriger
Umsatzsteuer gibt? Somit sehe ich, nach-
dem hier bereits jahrelang nicht gegen
diese Wettbewerbsverzerrung vorgegangen
wurde, was ich als Händler sehr wohl
spürte, dass Geräte vermehrt aus Deutsch-
land via Internet gekauft wurden. Gefreut
hat es mich nur, dass diese Abgabe mir
sehr wohl auf der Rechnung ausgewiesen
wurde, jedoch bei der Preisauszeichnung
verboten wurde.

Das ist Jahre her und jetzt haben wir eben
die erste „Anpassung” oder auch nicht,
denn wir hätten ja da noch die ARA (Ab-
fallrecyclingabgabe) ... Also manche Rech-
nung sieht dann doch aufgrund der
Abgaben sehr spannend aus, nimmt man
dann auch noch das LKW-Roadpricing

dazu, das mancher Lieferant auch noch
anführt. Wettbewerbsgleichheit werden
wir dadurch wohl eher wahrscheinlich
nicht erreichen. Aber wer will denn etwas
ändern? Die Kammer? Ich kann als ehe-
maliger Kammerfunktionär wohl anmer-
ken, dass dieser Gruppe die Schlagkraft
fehlt. Die FH-Kooperationen? Da müsste
es doch erst einmal ein wenig Courage
unter den Fachhändern geben. Super Ge-
schichte, dass sich hier die Industrie zu-
sammenfindet und etwas unternimmt,
wünsche auf diesem Wege viel Erfolg
dabei! Jetzt routen wir den Konsumenten
aktiv auf Amazon und co, denn Abgaben,
die es nur in Österreich gibt, machen
einen fairen Wettbewerb für österreichi-
sche Händler und Industrie nicht mög-
lich.

Dem Konsumenten wird es wohl recht
sein, dass er außer Landes billiger einkauft
und scheinbar sind die staatlichen Stellen
in unserem Land nicht in der Lage zu
 erkennen, dass unsere Wirtschaft mit Ar-
beitsplätzen und Steuereinnahmen zusam-
menhängen könnte. Stellung beziehen zu
einem fairen Wettbewerb! Jetzt!

Viel Erfolg allen Mitstreitenden!

2.11.2012, 16:48 Uhr 

Für die Identität aller Poster und Leser-
briefschreiber kann die E&W-Redaktion
kein Gewähr abgeben.

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

Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!
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dann benutzen Sie es immernoch. Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte.
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D ie Digitalisierung sollte eigentlich für
eine einfachere und umfassendere

Verbreitung von Content aller Art sor-
gen – stattdessen sehen sich Konsumenten
und Anwender mit immer restriktiveren
Einschränkungen konfrontiert. Auch die
Überlegung, das digitale Zeitalter hielte
billigere und für alle zugängliche Produk-
tionsmittel parat, entpuppt sich mehr und
mehr als Illusion – tatsächlich schreitet die
Machtkonzentration auf den globalen
Märkten voran. 

Gleich mit ihren einleitenden Zeilen
bringen die Autoren Joost Smiers und Ma-
rieke van Schijndel diese Problematik auf
den Punkt: „Das Urheberrecht gibt den
Urhebern die ausschließliche Kontrolle
über eine wachsende Anzahl künstlerischer
Ausdrucksformen an die Hand. Tatsächlich
sind es jedoch oft nicht die Urheber, die die
Rechte besitzen, sondern große Kultur-
und Medienunternehmen. Diese kontrol-
lieren gleichermaßen die Produktion, den
Vertrieb und die Vermarktung eines großen
Repertoires an Musik, Theaterproduktio-
nen, Musicals, Literatur, Soaps, Shows,
 bildender Kunst oder Design. Dadurch
können diese Unternehmen entscheiden,
was wir in welchen Zusammenhängen zu
sehen, zu hören und zu lesen bekommen.

Und vor allem, was
nicht.“ Obwohl das vorlie-
gende Werk den Titel „No
Copyright“ trägt, so orten
die Autoren das aktuell
geltende Urheberrecht
nicht als das einzige Übel
unserer Zeit – das zweite,
vielleicht sogar bedeutsa-
mere, ist die marktbeherr-
schende Stellung einiger
weniger Konzerne.

Die Wurzel
allen Übels

Über 450 Jahre muss
man das Rad der Zeit zu-
rückdrehen, um dorthin
zu gelangen, wo alles be-
gann: „An der Wiege des
Copyrights stehen die
Privilegien, die Queen
Mary 1557 in England
der Gilde ,Stationers’ ver-
lieh. Deren Mitglieder
hatten großes Interesse an
einem Monopol auf den
Druck von Büchern, um
Konkurrenten in der Pro-
vinz und jenseits der
Grenzen, in Schottland, von diesem
Handwerk auszuschließen. (…) Queen
Mary wusste genau, was sie tat. Sie wollte
nämlich nicht, dass Ideen die Runde
machten, die die Legitimität ihrer Herr-
schaft ankratzen würden oder in sonstiger
Weise nicht koscher waren. Mit der Ab-
machung über die Privilegien war also bei-
den Seiten gedient.”

Heute gelte das Urheberrecht als Aus-
druck zivilisatorischer Errungenschaften,
im Sinne von „Wir kümmern uns um un-
sere Künstler und sorgen dafür, dass ihrem
Schaffen mit Respekt begegnet wird.” – Er-

wartungen, die aus Sicht der Autoren vom
Urheberrecht aber nicht erfüllt werden,
und die daher eine Reihe von Argumenten
gegen dessen Aufrechterhaltung vorbringen. 

Gegen die Gängel

Wir alle hätten uns anscheinend daran
gewöhnt, dass Wissen und Kreativität –
die eigentlich uns allen gehören sollten –
privatisiert werden. Denn nichts anderes sei
das Grundprinzip: Das Urheberrecht ist ein
Eigentumsrecht, per definitionem entsteht
ein monopolistisches Nutzungsrecht. So
wird ein wesentlicher Teil unserer Kommu-

„No Copyright“ – ein radikaler Denkansatz zur Abschaffung des Urheberrechts

Die heilige Kuh
auf der Schlachtbank
Für Autoren, Verleger, Musiker, Produzenten, Künstler und Kreative aller Richtungen 
ist das Urheberrecht ein zentraler, nicht wegzudenkender Bestandteil ihres Schaffens. 
Anders für die Buchautoren Joost Smiers und Marieke van Schijndel: In ihrer Streitschrift
„No Copyright“ üben sich die beiden Akademiker als Metzger, die die „heilige Kuh“ 
Urheberrecht 150 Seiten lang fröhlich zerstückeln. Und dabei Stein für Stein ein Gedan-
kenkonstrukt errichten, wie und warum eine Welt ohne Urheberrecht besser für alle wäre. 

Die Abschaffung des Urheberrechts und faire Marktbedin-
gungen werden in „No Copyright“ vehement gefordert.

NO COPYRIGHT
Vom Machtkampf der Kulturkonzerne
um das Urheberrecht. Eine Streitschrift.

Joost Smiers, Marieke van Schijndel. Aus
dem Niederländischen von Ilja Braun.
Mit einem Nachwort von Jürgen Marten.

Alexander Verlag Berlin | Köln 2012

168 Seiten. Fadenheftung, Broschur

ISBN 978-3-89581-275-0 | EUR 9,95 
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nikation privatisiert, was allein schon
„schädlich für die Demokratie“ sei. Viele
solcher Eigentumsrechte – inklusive diver-
ser Zwischenstufen – würden reklamiert: In
Bezug auf ein bestimmtes Gut könnten
klarerweise nicht zwei Personen oder Insti-
tutionen beanspruchen, die legitimen Ei-
gentümer zu sein. Faszinierenderweise trete
so ein Interessenskonflikt bei Kunst oder
Wissen grundsätzlich nicht auf – weshalb
der Eigentumsbegriff problematisch sei.
Oder anders gesagt: „Die Ausdrucksformen
des menschlichen Geistes sind nicht rivali-
sierend“ – soll heißen, wenn A eine Melo-
die singt, kann B das auch tun, ohne dass
die Melodie etwas verliert und A hat eben-
falls nicht weniger davon.

Von daher sei das Ur-
heberrecht eine Art von
Zensur – denn jedes
künstlerische Werk baue
auf Werken Dritter auf und es sei sonder-
bar, durch das Hinzufügen eines Teils das
gesamte Werk mit einem Eigentumstitel zu
belegen. So werde über kurz oder lang das
gesamte Material „weggesperrt“. Auch das
damit verbundene Urheberpersönlichkeits-
recht wird von den beiden Autoren abge-
lehnt: Wenn Künstler etwas Einzigartiges,
Originelles und Authentisches schaffen, so
stelle sich trotzdem die Frage, ob dieses
Werk geschützt werden muss – in anderen
Kulturen (zB China) gilt es nämlich als
Ehre, wenn man imitiert wird. Weil sich
künstlerische Arbeit immer im Kontext
von Traditionen entwickle – was das abso-
lute Eigentum zweifelhaft macht – und
weil es von den Konzernen dazu benutzt
werde, völlige Kontrolle über ein Werk aus-
zuüben, wird das Urheberpersönlichkeits-
recht abgelehnt. Natürlich betonen die
Autoren, dass sie nicht dafür sind, dass
etwas gestohlen werde und jemand ein an-
deres Werk mit seinem Namen versieht.
Dies wäre Betrug und müsste entspre-
chende Konsequenzen nach sich ziehen,
etwa in Form von Tatbeständen wie übler
Nachrede, Beleidigung und Schadenersatz
für unerlaubte Handlungen (bis hin zum
Bußgeld) – bloß brauche es dafür kein
Copyright-System.

Illusorische Argumente

Ein Dorn im Auge ist den Autoren das –
oft und vor allem von Seiten der Industrie
vorgebrachte – Argument für das Urheber-
recht, es würde das Einkommen der Künst-
ler sichern und sei deshalb ein Anreiz für
das Schaffen. Tatsächlich kämen aber nur
die Stars und die Industrie gut dabei weg,
das Einkommen der meisten Künstler
hänge nur zu einem geringem Teil vom Ur-

heberrecht ab: Wie Studien zeigen, gehen
90% des Einkommens aus der Rechtever-
wertung an 10% der Künstler, 90% der
Künstler müssen sich die restlichen 10%
teilen – ein klassischer Winner-takes-it-all-
Markt. Anders als für die meisten Künstler
ist das Copyright für die Industrie sehr
wohl relevant, weil es einen Investitions-
schutz darstelle. Deshalb müssten Schutz-
fristen und Schutzumfang auch immer
weiter ausgedehnt – und Verletzungen
immer härter bestraft – werden. Ein Be-
richt der International Intellectual Property
Alliance nennt für 2010 einen Gesamtwert
der US-Copyright-Industrien von 1,627
Trillionen Dollar – oder 11,1% des BIP der
USA (!).

Eine neue Qualität
habe das Thema erreicht,
als die World Trade
 Organisation Mitte der

1990er das TRIPS-Abkommen (Trade Re-
lated Aspects of Intellectual Property
Rights) umsetzte, das ein einheitliches
Schutzniveau für Rechte an geistigem Ei-
gentum inklusive rigider Sanktionsmecha-
nismen vorsah. Denn standen zuvor die
Rechte des Urhebers im Vordergrund, so
rückte mit TRIPS der Handel ins Zentrum.
Weil das zum Leidwesen der Konzerne
nicht funktionierte und fleißig kopiert und
illegal gehandelt wurde, habe man sich
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agree-
ment) ausgedacht – das Bekanntwerden
zum Jahreswechsel 2011/12 löste daraufhin
massive Proteste aus. Vor allem gegen zwei
Gesetze: den Stop Online Piracy Act
(SOPA) und den Protect Intellectuell Pro-
perty Act (PIPA). „Contentproduzenten
(…) haben bis aufs Blut für ACTA, SOPA
und PIPA gekämpft, ohne zu begreifen,
dass das Internet ihnen neue Geschäftsmo-
delle abverlangt”, bringen es die Autoren auf
den Punkt. Denn zum einen würden solche
Regelungen höchstens die Politiker nervös
machen und diese zur „Law and Order“-
Karte greifen lassen, zum anderen wären die
Gerichte mit der Bestrafung aller
Download-Sünder maßlos überfordert.
Dem gegenüber hätte aber kaum jemand
die Machtverhältnisse und Marktmacht der
Konzerne hinterfragt.

Deshalb müsse der Ansatz lauten: Je
mehr man das Wertschöpfungspotenzial
einer wirtschaftlichen Aktivität reduziert,
desto seltener wird sie ausgeübt. Trotz
immer härterer Strafen sei das Interesse
von Filesharern und Schwarzhändlern
derzeit noch größer als das der Copyright-
Jäger – was durch eine Entkriminalisie-
rung beim Urheberrecht (zB durch
Abo-Systeme oder Pauschalabgaben der

User) gelöst werden könnte. Den Versuch,
Downloads für ein Entgelt von ein paar
Euro im Monat zu legalisieren (weil selbst
hohe Strafen keine abschreckende Wir-
kung hatten), gab es zB 2005 in Frank-
reich – ein mutige Initiative, die dann aber
abgeschmettert und erst wieder ein Buß-
geldsystem beibehalten wurde.

Alternativen?

Mittlerweile sei das Urheberrecht so all-
umfassend, dass dessen Legitimität heute
immer mehr infrage gestellt werden müsse.
Mögliche Alternativen lauten, dieses wieder
auf ein „normales” Maß zurückzuschrau-
ben, verschiedene Modelle durch Steuer -
finanzierung oder Regeln auf Basis des
Vertragsrechts (wo zB via Digital Rights
Management – DRM – die Einhaltung si-
chergestellt wird). Letztgenannte Variante
gliedert sich wiederum in zwei Ansätze:
Zum einen Creative Commons, wo Kunst
und Kultur möglichst unkompliziert zur
Verfügung gestellt werden soll und eine Art
Baukasten mit Standardlizenzen die – varia-
bel gestaltbare – Nutzung zwischen Urheber
und Nutzer regelt. Obwohl dieses Konzept
aus Sicht der Autoren noch das tragbarste
ist, solange das Urheberrecht besteht (Anm.:
auch das vorliegende Buch wurde auf dieser
Basis publiziert), so liefert es doch keine
Antwort, wie ein angemessenes Einkom-
men erzielt werden soll und auch das Urhe-
berrecht wird nicht grundsätzlich in Frage
gestellt – das Eigentum bleibt die heilige
Kuh. Die zweite vertragsrechtliche Option
sind restriktive, von Kultur- und Medien-
unternehmen getragene Lizenzverträge:
Rechteinhaber und Distributor bilden ein
Kartell, das andere Marktteilnehmer aus-
schließt – das Musterbeispiel ist der iPod
mit iTunes-Software. Obwohl „wettbe-
werbsrechtlich bedenklich“ blieb ein Vorge-
hen dagegen in Europa bisher ohne Erfolg.

Bei anderen Anbietern (zB auf YouTube
oder MySpace) sei deshalb Werbung auf

PROF. DR. JOOST SMIERS 
geb. 1943, ist Politikwissenschaftler an
der Forschungsstelle für Kunst und Öko-
nomie an der Kunsthochschule Utrecht.
Smiers war Gastprofessor an der Univer-
sity of California Los Angeles und lebt
derzeit in Amsterdam. 

MARIEKE VAN SCHIJNDEL
geb. 1975, ist studierte Betriebswirtin,
Kunst- und Medienwissenschaftlerin. Sie
leitet heute das Museum Catharijnecon-
vent in Utrecht, wo sie auch lebt. 

DIE AUTOREN

„Der wichtigste Paradig-
menwechsel ist längst voll-
zogen: die Digitalisierung.”
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dem Vormarsch – was wieder zum Streit
um die Werbeeinnahmen führt und die
Frage aufwirft, wieviel Werbung der Nut-
zer verträgt. Weitere kritische Betrachtun-
gen des Urheberrechts laufen darauf
hinaus, die – mittlerweile auf bis zu 70
Jahre ausgedehnte – Schutzfrist auf bei-
spielsweise fünf Jahre zu verkürzen (ein
Ansatz, den etwa die Piratenpartei ver-
folgt). Oder auf die Einhebung einer ein-
maligen Abgabe (ähnlich einer Steuer) auf
Musik, Bücher, Filme, etc. Nur: Welche
Stelle soll das machen? Außerdem gibt es
bereits zB Abgaben auf Leerkassetten –
und auch das wirft Fragen nach der Höhe
der Abgaben, der Verteilung und für den
Fall, dass die Nutzung nur privaten Zwe-
cken dient, auf. Das grundsätzliche Pro-
blem bei all diesen Ansätzen sei, dass der
Eigentumstitel bestehen bleibt – und alle
Versuche, das Urheberrecht an das 21.
Jahrhundert anzupassen, die Probleme
nur unzureichend lösen können. Deshalb
schlagen die Autoren ein bereits vorhan-
denes Instrument vor: den Markt.

Der (faire) Markt macht’s

Das Urheberrecht ist die eine Art der
Marktbeherrschung, die von den Autoren
abgelehnt wird. Die andere ist, dass eine
kleine Zahl von Großkonzernen weltweit
starken Einfluss auf Produktion, Vertrieb
und Rezeptionsbedingungen vieler Werke
ausübt. Beide Aspekte gehen Hand in
Hand und führen zur Spirale: Mehr Macht
bedeutet mehr Geld für den Kauf von Ur-
heberrechten, die wieder mehr Macht und
Geld bringen usw. Deshalb fordern die Au-
toren einen gleichberechtigten Markt.

Die Abschaffung dieser Beherrschung –
als vielleicht noch radikalerer Schritt als
die Abschaffung des Urheberrechts –
würde es mehr Künstlern als jetzt ermög-
lichen, durch ihre Arbeit ordentliche Ein-
kommen zu erzielen. Und würde aus den
jetzigen passiven Konsumenten aktive
Bürger machen, die eine durchdachte, be-
wusste Auswahl treffen. Die Digitali -
sierung habe die Erwartungen, dass die
Marktverhältnisse sich anpassen würden,
nicht erfüllt, ja zum Teil sogar noch ver-
schlimmert (zB bei Musik ist die Anzahl
der Independant Labels gesunken) – wäh-
rend früher die Kontrolle der Produktion
im Mittelpunkt stand, ist heute die Kon-
trolle des Vertriebs das Wichtigste. Derzeit
bestünde für Künstler und Kreative keine
Chancengleichheit, das unternehmerische
Risko zu tragen falle daher sehr schwer.

Eigentlich hätten die Wettbewerbsbe-
hörden alle Mittel und Werkzeuge, um hier

einzuschreiten – und eine Begrenzung der
Größe und Macht von Unternehmen im
Sinne der Gesellschaft durchzusetzen. Das
Wettbewerbsrecht sollte bei jeglicher
Marktdominanz zur Anwendung kom-
men, die zuständigen Behörden müssten
den Markt beobachten und eingreifen,
wenn ein Unternehmen zu mächtig wird –
zerschlagen bzw aufsplitten. Fairer Wettbe-
werb hätte nicht nur positve Auswirkungen
auf die Beschäftigung (neue Arbeitsplätze
v.a. bei kleinen und mittleren Unterneh-
men), auch die Strukturen würden effizien-
ter, weil kleine Betriebe flexibler und oft
auch innovativer sind als Mega-Konzerne.
Vor allem aber sind sie eines nicht: system-
relevant – dh, sie müssten auch niemals mit
Steuergeldern gerettet werden. Den größ-
ten Gewinn in der Zerschlagung der
marktbeherrschenden Konzerne sehen die
Autoren in der größeren Pluralität der Me-
dien sowie der höheren kulturellen Vielfalt.

Ein angemessenes Einkommen sei für
Künstler, Produzenten, Agenten auch unter
diesen geänderten Voraussetzungen erziel-
bar: Ein Werk würde wahrscheinlich nicht
von anderen genutzt oder kopiert, weil es
den First-Mover-Effekt gäbe (dieser bedeu-
tet Zeitvorsprung) – und auch jeder andere
könnte ja kopieren, weshalb das nur Sinn
machen würde, wenn ein spezieller Wert
hinzugefügt wird. Falls ein Werk doch von
Dritten genutzt würde, dann wäre das ent-
weder kein großes Problem, weil schon
genug Geld damit verdient wurde und nur
noch die Bekanntheit des Autors gesteigert
würde (was einen positiven Effekt bei der
nächsten Publikation bedeutet) oder der
Trittbrettfahrer würde öffentlich angepran-
gert – das Instrument der öffentlichen Dis-
kreditierung als Korrektiv sei nicht zu un-
terschätzen. Auch neue Geschäftsmodelle
seien denkbar, etwa Werke kostenlos zur
Verfügung zu stellen, um dann zB an Kon-
zerten zu verdienen – in der Musik schon
heute die wichtigste Einnahmequelle. Für
die Autoren steht außer Frage: „Der wich-
tigste Paradigmenwechsel ist längst vollzo-
gen, und zwar unwiderruflich: die
Digitalisierung. (…) die Umstände der Pro-
duktion, des Vertriebs und der Rezeption
kultureller Güter haben sich bereits nach-
haltig verändert und werden dies weiter tun.
Jetzt kommt es darauf an, diese Verände-
rungen selbst mitzugestalten.”

Fallbeispiel und Fazit

Wie die Autoren betonen, ist „No
Copyright” nur ein Zwischenstand und es
bedarf weiterer Analysen – v.a. wie wür-
den sich die Märkte entwickeln? Und man
müsste die Frage beleuchten, ob auch Pa-

tente und Markenrechte überflüssig sind.
Denn das Patent-System sei ebenfalls für
große Unternehmen am erträglichsten,
wie das Beispiel Arzneimittel zeigt: Der
Preis für ein Medikament besteht zu
einem geringen Teil aus den tatsächlichen
Produktionskosten und dem Gehalt des
Apothekers, einem stattlichen Anteil für
Marketing und einem Teil für Forschung
und Entwicklung (der halb so hoch ist wie
jener für Marketing, aber gerne als Argu-
ment für die Aufrechterhaltung des Pa-
tentwesens genannt wird). Das Problem
sei also, dass wir zwar bezahlen, aber nicht
mitbestimmen dürfen, wofür geforscht
wird. Bei Markenrechten, die dem Kunden
Sicherheit geben und ihn zur richtigen
Adresse führen sollen, gebe es hingegen
Gründe für die Aufrechterhaltung, denn
das Markenzeichen einer Firma sei deren
Name und dessen Darstellung, inklusive
aller Designelemente – nicht mehr, nicht
weniger. Shopdesign oder Markenkam -
pagnen fielen unter das – ja abzuschaf-
fende – Urheberrecht. Aber: Staaten und
Institutionen sollten die Kette von der
Produktion bis zum Verbraucher überwa-
chen und Kunden sollten ein Recht auf
lückenlose Transparenz haben. 

„Wenn man einmal begonnen hat, an
einem Recht des geistigen Eigentums zu
zweifeln – so wie wir am Copyright –, dann
gibt es schon bald kein Halten mehr”, so
die Autoren. Kein Urheberrecht und keine
marktbeherrschenden Unternehmen wür-
den bedeuten, dass es sich erstens nicht
mehr lohnen würde, übermäßig in Block-
buster, Bestseller und Stars zu investieren,
diese folglich die Märkte dann auch nicht
mehr beherrschen würden. Und dass es
sich zweitens nicht mehr lohnen würde, im
großen Maßstab zu agieren, was Produk-
tion, Vertrieb und Marketing betrifft. „Die
Konsequenz wäre, dass die Kultur- und
Medienindustrien, die derzeit noch Milliar -
denumsätze machen, kaputtgehen würden.“

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: diagoge.com | W. Schalko

Gegen Vorstöße wie ACTA formierte sich
eine massive Protestbewegung. 
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Im Zuge des Handelstages der SparteHandel der Wirtschaftskammer Wien
wurde am Montag, den 22. Oktober, 
der „Handelhermes 2012” vergeben. Vor
mehr als 900 Vertretern von Handelsun-
ternehmern wurde im Redoutensaal der
Wiener Hofburg der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung von Reed Exhibitions
Messe Wien, Direktor KommR Johann
Jungreithmair, mit dem „Handelshermes
2012” geehrt. Der Preis wurde ihm von
KommR Brigitte Jank, Präsidentin der
Wirtschaftskammer Wien, und KommR
Erwin Pellet, Obmann der Sparte Handel
in der WKW, überreicht. 

Der „Handelshermes” wurde 1988 als
Auszeichnung für Persönlichkeiten kreiert,
die besondere Verdienste um den Wiener
Handel erworben haben – Johann Jung-
reithmair in Würdigung seiner langjähri-
gen erfolgreichen Unternehmensführung,
seines vorbildhaften Einsatzes für den
Wiener Handel sowie seines Engagements
für eine langfristige und nachhaltige Si-
cherung des Messestandortes Wien.

Der Handelstag der Sparte Handel fin-
det seit dem Jahr 1987 statt und dient der
Präsentation aktueller Themen sowie dem
Informations-und Erfahrungsaustausch.
„Beim diesjährigen Handelstag wollten
wir die Innnovationskraft der Wiener
Handelsunternehmen stärken”, erklärte
Handels-Spartenobmann Erwin Pellet in
seinen Begrüßungsworten. WKW-Präsi-

dentin Brigitte Jank dankte den Wiener
Handelsunternehmen für deren Einsatz
und meinte: „Der Wiener Handel ist gut
aufgestellt und ein wichtiger Wirtschafts-
faktor für die Stadt, 10.000 Betriebe
schaffen 115.000 Arbeitsplätze. Bisher
war es ein gutes Jahr und ich bin fest
davon überzeugt, dass die Wiener Han-
delsbetriebe mit Flexibilität, Kooperati-
onsbereitschaft und Innovationskraft auch
alle herausfordernden zukünftigen Situa-
tionen meistern werden.”

Kreativität als Faktor

In einer dynamischen und wissensbasier-
ten Gesellschaft sind Kreativität und Inno-
vationsfähigkeit bei der Verwirklichung
persönlicher, wirtschaftlicher und sozialer
Ziele von großer Bedeutung. Täglich ste-
hen wir vor neuen Herausforderungen: im
Privatleben, im Job, in der Ausbildung, im
eigenen Unternehmen oder auf kultureller
und gesellschaftlicher Ebene. Kreatives
Denken und die Fähigkeit innovative Lö-
sungsansätze zu ent wickeln sind dabei

grundlegende Kompetenzen. Wie dies
genau funktioniert,  erläuterte der Experte
für Kreativitätstechniken im deutschspra-
chigen Raum, Bernhard Wolff. Seit 1999
ist Wolff als Unternehmer tätig und gehört
zu den Top 100-Speakern in Deutschland. 

Höhere Veränderungsbereitschaft,
schnellere Entscheidungsgeschwindigkeit,
radikale Vereinfachung. Flexible Kosten-
strukturen und die engere Vernetzung mit
dem Kunden sieht Wolff als die entschei-
denden Faktoren für eine erfolgreiche Zu-
kunft in der klein- und mittelständischen
Unternehmenslandschaft. In seinem
 packenden Vortrag zeigte er den über 
900 anwesenden UnternehmerInnen, wie
wichtig es ist, im eigenen Unternehmen
ein kreatives Klima zu schaffen, Freiräume
zu ermöglichen, althergebrachte Annah-
men zu überdenken und die Perspektive
zu wechseln.

Handelstag und Handelshermes 2012

Schutzgötter der Kaufleute
Der Handelstag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien im Redoutensaal der
Wiener Hofburg stand dieses Jahr im Zeichen der Kreativität und Innovation. Über 900
Handelsunternehmerinnen und Handelsunternehmer verfolgten gespannt den packen-
den Vortrag des deutschen Experten für Kreativitätstechniken Bernhard Wolff über die
wichtigsten Antriebskräfte für Innovation und Veränderung. Der Handelshermes 2012
ging an Johann Jungreithmair, CEO der Reed Messe.

HANDELSTAG
Mehr als 900 Vertreter von Handelsun-
ternehmen waren vor Ort.

„HANDELSHERMES”
Auszeichnung geht an Reed Messe-Chef
Johann Jungreithmair. 

BERNHARD WOLFF
Führender Experte für Kreativtechniken
als Redner beim Handelstag 2012.

AM PUNKT

Handelshermes-Preisträger 2012 Johann Jungreithmair, CEO der Reed Messe, flankiert
von WK Wien-Präsidentin Brigitte Jank und Handels-Spartenobmann Erwin Pellet. 

Text: Bettina Paur
Foto: Pictures Born, Foto Nessler
Info: www.wko.at 
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K ein Rekurs, alles geheilt", so Masse-
verwalter Dr. Michael Lentsch zu den

Entwicklungen im Stöhrverfahren. Kon-
kret heißt dies, dass den benannten drei
Stöhr-Filialen in Baden, Wr. Neustadt
und Eisenstadt kein Stein in den Weg ge-
legt wurde, bis zum 29. November einen
Sanierungsplan vorzulegen. Eigentümer
der Stöhr Electronic Service GesmbH ist
die BSDBW Holding GmbH, wovon
einer der Gesellschafter Christian Blum-
berger ist. HB Austria zählt als ehemaliger
Lieferant zu den größten Gläubigern der
im Sommer in die Insolvenz geschlitterten
Fachhandelsgruppe Stöhr. 

„Es ist als ordentlicher Kaufmann
meine Pflicht, den Schaden für meine
Firma durch die zu erwartenden Forde-
rungsausfälle so gering wie möglich zu
halten. Und ich glaube, dass die längjäh-
rigen Mitarbeiter der Stöhr-Gruppe eine
Zukunft verdient haben, die ihnen sichere
Arbeitsplätze bietet“, erläutert HB-Chef
Blumberger seine primäre Motivation für
den Erwerb von Teilen der Stöhr-Gruppe.

Hoffnung besteht

Michael Teutsch folgte damit nun offi-
ziell Guido Wolfram als Geschäftsführer
der drei Filialen nach. Bis zum 29. No-
vember muss die BSDBW Holding
GsmbH einen Sanierungsplan vorlegen,
über den gemeinsam mit Masseverwalter
Lentsch und den Gläubigern abgestimmt
wird. „Also zwei Wochen Zeit, um die

konkreten Aktiva und Passiva zu sichten“,
so Teutsch zu E&W. Geht der Sanierungs-
plan durch, dann können die rund 70 Ar-
beitsplätze der drei Filialen in Wiener
Neustadt, Baden und Eisenstadt erhalten
werden. Dafür muss aber der Gläubiger-
Ausschuss grünes Licht geben. Sonst hat
die BSDBW GmbH als Eigentümer zwar
viel Geld in das Überleben der drei Filia-
len investiert, trägt aber auch das volle
 Risiko, wenn der Sanierungsplan abge-
lehnt wird. Dann ergeht es auch diesen
drei Filialen wie ihren Schwesternunter-
nehmen in Neunkirchen oder der Josef
Kriegsauer GmbH in Hartberg – dann
wird auch hier zugesperrt werden. 

Es geht um Arbeitsplätze

Auch Red Zac-Vorstand Peter Osel
steht einem weiteren Bestehen der drei Fi-
lialen äußerst wohlwollend gegenüber:
„Wenn diese erhalten bleiben, würde es
mich freuen. Es gibt in diesen drei Städten
ja kaum Mitbewerber, da geht es ja auch
um Nahversorgung der Konsumenten.
Zudem sind auch die Arbeitsplätze aus
menschlicher Sicht die Hauptsorge bei
einem Konkursverfahren. Das sind ja
langgediente Mitarbeiter. Gerade um
Gottfried Stangl und Anton Zumba täte
es mir besonders leid. Die kommen zum
Handkuss, haben immer ihr bestes
getan – aber mit über 50 wird es am Ar-
beitsmarkt halt schwierig.“

Nachfolger gesucht!

Auch wie es mit der für sich gesehen
rentablen Elektrowelt Gstöttner weiter-
geht, ist noch unklar. Christian Gstöttner
ist nach wie vor Vermieter des mehrstöcki-
gen Geschäftslokales und würde das ren-
table Unternehmen gerne weitergeführt
sehen. „Ich habe das Unternehmen in den
vergangenen Jahrzehnte positiv geführt
und ausnahmlos mit Gewinnen abge-
schlossen. Der Eigenkapitalanteil lag bei
der Stöhrübernahme weit über 50%, wer
kann das sonst noch so schnell behaup-
ten“, so Gstöttner im Gespräch mit E&W
Aus diesem Grunde wäre es für Nach -
folger durchaus gewinnbringend, wenn
die Electrowelt Gstöttner weitergeführt
würde. 

„Der gute Name ist ja da, da braucht es
nur etwas PR und die Geschäfte laufen
wieder wie vor dem Stöhr. Mir wäre es
 allein schon wegen meiner langjährigen
Mitarbeiter wichtig, wenn das Unterneh-
men weiter besteht. Deshalb werde ich
 Interessenten jederzeit auch gerne unter-
stützen, denn ich habe ja das Know-how,
wie man das G’schäft an meinem Standort
sehr erfolgreich führt“, so Gstöttner ab-
schließend. 

Überleben der rentabelsten Stöhr-Filialen in Schwebe 

Noch ist nicht alles verloren
Drei der Stöhr-Filialen haben eine konkrete Überlebenschance. Die Stöhr Electronic Ser-
vice GmbH mit den Filialen Wiener Neustadt, Baden und Eisenstadt hat am 8. November
bei der Gläubigerversammlung einen wichtigen Erfolg zur Sanierungsplanung für sich
verzeichnen können. E&W bringt Licht ins Dunkel und sprach zudem mit Christian
Gstöttner. Auch bei der Electrowelt in Steyr ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Text: Bettina Paur
Foto: Dominik Schebach
Info: www.stoehr.at

ÜBERLEBENSCHANCE
Filialen in Eisenstadt, Wr. Neustadt und
Baden könnten gerettet werden.

SANIERUNGSPLAN
Am 29. 11. gehts um Sein oder Nichtsein. 

GSTÖTTNER
Käufer gesucht. Electrowelt in Steyr
zeigt sich für Nachfolger durchaus 
gewinnbringend.

AM PUNKT

Einige Stöhr-Filialen haben eine konkrete Chance, die Fahnen hochhalten zu können.

STORYLINK: 1211024

Mehr Info auf elektro.at
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Nicolas Zens ist gegenüber von Elektro
Ferber aufgewachsen. Schon als Ju-

gendlicher hielt er sich öfters in dem Elek-
trofachgeschäft auf. Er hielt die damaligen
Betreiber bis zu einer Stunde auf Trab,
indem er nach Material für seine Taschen-
lampenexperimente oder nach bunten
Glühbirnen verlangte, für die er dann ein
paar Schilling zahlte. Zens erinnert sich:
„Ich hab’ Herrn Hannes zur Weißglut ge-
bracht!“ 

Aller Anfang ist schwer

Nach der Grundschulausbildung wollte
er unbedingt aufs TGM, verließ die Schule
der Technik allerdings nach kurzer Zeit wie-
der. Aber er wusste, dass er in die Elektro-
branche will. Es folgten Ausbildungen und
Jobs in insgesamt sieben Firmen, nirgends
blieb Zens wirklich lange. Eines dieser Un-
ternehmen war die LTV, die Licht Techni-
scher Vertrieb GmbH, und „dort wurde
mein Interesse für Leuchtmittel geweckt.
Ich habe gesehen, was alles möglich ist und
habe mir Grundwissen angeeignet.“ Um
sich nicht weiter mit irgendwelchen Arbeit-
gebern herumschlagen zu müssen, machte
sich Zens 2000 mit einem Installationsma-
terial-Großhandel selbstständig. Das ging
viereinhalb Jahre lang gut. Nur dann gin-
gen innerhalb kürzester Zeit einige Kunden
in Konkurs. Andere große und auch kleine
Abnehmer waren nicht mehr in der Lage zu
zahlen und das bedeutete schließlich das
Ende für den Großhandel des heute 33-
Jährigen. Auf die Idee, die Branche zu ver-
lassen, kam Nicolas Zens trotzdem nie: „Ich

habe ja nichts anderes gelernt – was hätte
ich denn machen sollen?“

Und so landete Zens bei Elektro Ferber,
den er 2007 dann auch übernahm. Inner-
halb kurzer Zeit hat Zens das Sortiment ra-
dikal gestrafft. „Damals waren beim Ferber
noch Elektriker beschäftigt. Diesen Bereich
habe ich nicht übernommen. Auch das Sa-
tellitenthema kam weg. Unterhaltungselek-
tronik hatten wir sowieso nie, aber das ist
auch besser so! Sollen sich doch Saturn und
Konsorten die Köpfe einhauen. Die Klein-
geräte wurden ebenso reduziert. Der Laden
war ja voll damit, bis hin zum Joghurtma-

ker, Dörr- und Brotbackofen. Es gibt ja un-
fassbar viele Produkte – ich will diesen
Wahnsinn nicht! Man muss sich von eini-
gen Bereichen trennen, um nicht den Ver-
stand zu verlieren. Vor allem kann ich
Kleingeräte nicht leiden: die Kunden quä-
len dich damit, dann ist das Klumpat wie-
der kaputt, man fährt zum Hersteller etwas
austauschen, verdient eh nur drei Euro, also
nix, an so einem Mixer, muss sich mit dem
Kundendienst herumstreiten ... nein, das ist
nix für mich! Aber ganz aus dem Sortiment
kann ich die Kleingeräte auch nicht
schmeißen. Wir gelten hier in der Gegend
immerhin als Nahversorger und die Kun-

Nicolas Zens und seine Welt der Glühbirnen

Beruf und Berufung
Nicolas Zens war immer schon in der Elektrobranche tätig: „Ich bin in der Branche 
gefangen! Ich hab nix anderes gelernt, ich bin halt ein Fachtrottel.“Also hat Zens das Beste
daraus gemacht: Seine Berufung, das Leuchtmittel, wurde zum Beruf. Er kaufte Glühbirnen
hallenweise aus ganz Europa zusammen, sein Lager umfasst heute ein paar hundertausend
Stück – und mittlerweile kommen die Kunden aus Vorarlberg, Deutschland und der
Schweiz, um bei ihm Glühbirnen zu kaufen, die es sonst nirgendwo mehr gibt. 

Das Elektro Ferber-Team: GF Nicolas Zens, Thomas Jakob und Johann Wallner (v.l.n.r.). 
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den verlangen danach. Außerdem braucht
man immer mehrere Standbeine.“ Und
Zens hat mehrere: Den Einzelhandel mit
Kleingeräten und Leuchtmittel, mit dem er
seine Nahversorgerfunktion erfüllt und
rund 40% des Umsatzes macht. Den grö-
ßeren Teil des Umsatzes macht der Händler
mit dem Großhandel von Elektro-Installa-
tionsmaterial und dem Exklusivvertrieb der
Marke Malmbergs in Österreich. Zens:
„Meinen Laden würde es nicht mehr geben
ohne Malmbergs und ohne die Glühlam-
pen natürlich“, der großen Passion des 33-
Jährigen, „da bin ich ganz deppert darauf
und ich weiß nicht, warum. Licht im All-
gemeinen faszinierte mich immer schon.“

Logische Konsequenz

Irgendwann stellte der junge Fachhänd-
ler fest, dass die Konsumenten Energiespar-
lampen nicht wollen: „80% kaufen die
herkömmliche Glühlampe und nur 10%
wollen eine Energiesparlampe.“ Und die lo-
gische Konsequenz war, dafür zu sorgen,
dass seine Kunden bei ihm auch weiterhin
normale Glühbirnen kaufen können. Er
legte – in Aussicht auf die bald wirksam
werdende Glühbirnenverordnung – also
welche auf Lager. 2009 waren es bereits
200.000 Stück. Nach und nach kaufte Zens
diverse Lager auf, auch außerhalb Öster-
reichs, zB in Holland, Schweden und Un-
garn. Heute liegt eine knappe halbe Million
Glühbirnen bei Ferber gebunkert. „Viel
mehr werden es aber nicht mehr werden.
Ich weiß nur mehr von einem einzigen
Glühbirnen-Lager, das ich aufkaufen
könnte“, erzählt Zens. 

Das Lager für die Glühbirnen befindet
sich auf drei Stockwerken aufgeteilt. Inner-
halb dieser Etagen wurden Ebenen (in
Form von Holzkonstruktionen samt moto-
betriebenen Zugbrücken) eingezogen, um
die mittlerweile unzähligen Kartons ver-
stauen zu können. Dazwischen sind – wenn
überhaupt – nur mehr schmale Pfade frei,
um zu den einzelnen Kisten zu gelangen.
„Jeder Zentimeter ist verstellt, man kommt
nirgends mehr durch. Freestyle-Klettern
würde allerdings funktionieren“, witzelt
Zens. Wenn ein Kunde eine größere

Menge, also etwas aus einem der Lager
braucht, entzieht sich Zens der Situation
mit den Worten: „Ich bin da nur der Lehr-
bua!“ und schickt einen seiner Angestellten
ins Depot. „Ich habe längst den Überblick
verloren. Ich würde nichts finden, meine
beiden Jungs aber schon, die machen das
toll“, so Zens mit einem Lächeln. 

Zens’ Ruf als Leuchtmittel-Guru geht
mittlerweile weit über die Grenzen Wiens
hinaus: „Ich habe Kunden, die kommen
extra aus Vorarlberg, Bayern und der
Schweiz angereist, um kofferraumweise
Glühbirnen einzukau-
fen, die sie dann zuhause
an die Verwandtschaft
verteilen.“ Die Kunden
sind auch bereit, den Li-
stenpreis aus dem Her-
stellerkatalog für die
Lamperl zu zahlen, das
war allerdings nicht immer so: „Zu Beginn
schimpften uns die Kunden noch Halsab-
schneider, weil ihnen der Preis zu hoch war.
Heute, zwei Jahre später, verlange ich noch
immer den selben Preis und die Kunden
singen Lobeshymnen. Jetzt, wo es die Lam-
perl fast nirgends mehr gibt, spielt der Preis
keine Rolle mehr.

Seit einem Monat gibt es übrigens den
Ferber Glühbirnen Online-Shop. „Da
 bieten wir die 30 gängigsten Standard-
glühbirnen an. Das Witzige ist, dass bisher
fast nur Vorarlberger bestellten“, erzählt
Zens.

Die letzte Glühbirne

Auf die Frage, was Zens machen wird,
wenn die letzte Glühbirne verkauft ist, ant-
wortet er: „Das wird 2020 sein! So lautete
immer schon der Plan. Sie müssen wissen,
ich bin ein Excel-Depp, ich hab das genau
berechnet. Außerdem ist 2020 ein schönes
Datum, das sagte auch Angela Merkel mit
ihrer Agenda 2020.” 

Zens hat schon ganz genaue Vorstellun-
gen von „der Zeit nach den Glühbirnen“,
wie er schildert: „Bei uns wird es ein Licht-
studio geben. Wir basteln schon seit August

daran, in einem Jahr soll es fertig sein. Dort
werden wir rund 500 verschiedene Leucht-
mittel schön präsentieren. Auch ganz aus-
gefallene, utopische Modelle, wie zB
Edison-Kohlefaden-Lampen. Die wird
zwar keiner kaufen, aber mein Ziel ist: den
Kunden zu überfordern! – und zwar be-
wusst. Es gibt Kunden, denen zeigt man
zehn Standard-Glühlampen und sie kön-
nen sich einfach nicht entscheiden. Das ist
kein Einzelfall und es macht mich schlicht-
weg wahnsinnig. Ich freue mich schon,
wenn das Lichtstudio mit den zig hundert
Lampen fertig ist. Die Kunden sollen sich

dann stundenlang darin
austoben, alles auspro-
bieren, jedes Knopferl
drücken, mit dem Ta-
schen-Spektroskop die
Lichtbrechung bewun-
dern – wie auf einem
Spielplatz für Erwach-

sene. Ich möchte die Leute überfordern! Sie
sollen eine Stunde lang überlegen, was sie
eigentlich wollen und dann hinzeigen und
sagen: Das möchte ich!” 

Seinen Erfolg beschreibt Zens so: „Der
Name Ferber hat Tradition. Seit 67 Jahren
heißt es: Ich geh zum Ferber! Der Name
Ferber ist mein Kapital und deswegen steht
er auch noch immer über der Tür. Meine
Firma heißt ja eigentlich Zens, und das
steht auch auf dem Rechnungskopf. Aber
hätte ich den Laden damals in ,Zens’ um-
benannt, gäbe es das Geschäft nicht mehr.
Heute ist es die gesunde Mischung, die ich
anbiete, und natürlich die Glühbirnen.“

Nicolas Zens hat ein großes Ziel: „Bis
2020 möchte ich mir den Ruf als ,echter
Fachhändler (nur) für Leuchtmittel’ auf-
bauen“, und er ist auf einem guten Weg.
Mittlerweile hält er, unter anderem am
Wifi, Vorträge zum Thema Licht, was ihm
großen Spaß bereitet, wie er erzählt: „Ich
könnte ja stundenlang über die depperten
Glühlamperl reden.“

Text & Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.ferber.at / 
www.ferber-shop.at

„Ich will diesen Wahnsinn
nicht! Man muss sich von
einigen Bereichen trennen,
um nicht den Verstand zu

verlieren.”

Nicolas Zens
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D ie Burg Perchtoldsdorf bildete einmal
mehr die Kulisse für den traditionel-

len Auftaktevent der Kooperation, zu dem
sich auch heuer wieder zahlreiche Liefe-

ranten und Partner eingefunden hatten.
Den Anfang bildete wie gewohnt ein
Blick auf die Mitglieder- und Umsatzent-
wicklung. Nachdem EP:Chef Friedrich
Sobol im Vorjahr an dieser Stelle „sehr be-
scheidene Zahlen“ präsentierte bzw prä-
sentieren musste, ließ diesmal schon seine
Körpersprache auf dem Weg in Richtung
Bühne eine völlig andere Situation erah-
nen: Noch bevor das erste Wort gesagt
war, wurde der versammelten Menge be-
reits klar, dass es bei EP: in diesem Jahr so
richtig läuft. 

Beeindruckend 

Nicht als gut, sondern gar als „exzel-
lent“ bezeichnete Sobol die Performance

im bisherigen Jahresverlauf – man konnte
Zuwächse auf allen Linien verbuchen.
Sobol zeigte sich dabei mit der Umsatz-
entwicklung in der Logistik – Unterhal-
tungselektronik: +9,6%, PC/Multimedia:
+7,2%, Haushaltstechnik: +19,5% und
freie Handys: +29,1% – ebenso zufrieden
wie in der Strecke – Unterhaltungselektro-
nik: +2,6%, PC/Multimedia: +18,4%
sowie Haushaltstechnik: +4,7%. 

Bei der Mitgliederentwicklung ver-
zeichnete die Kooperation 35 Neuzugänge
mit 53 Outlets, auf der anderen Seite die
üblichen „natürlichen Abgänge“. Maß-
geblicher als diese Werte sind für die ak-
tuelle Struktur von EP: aber ohnehin
interne Umschichtungen. „Bei der Marke
EP: sind wir einen Schritt zurückgegan-
gen, um zwei nach vorne zu machen“, er-
klärte Sobol die deutlich gesunkene
Anzahl von nur noch 160 Markenhänd-
lern, die um die Mitglieder mit Telekom-
und IT-Schwerpunkt bereinigt wurden.
Somit war auch die „dramatisch gewach-
sene“ Zahl der ServicePartner – nunmehr
638 an der Zahl – schnell und plausibel
erklärt. Rechnet man dazu noch die 95
comTeam-Betriebe, ergibt sich eine aktu-
elle Gesamtzahl von 893. 

Man hörte und staunte 

Bei der Präsentation der Vorhaben
2013 sorgte gleich Sobols erster Punkt für
gespitze Ohren im Saal: 50% mehr Print-
werbung soll es im kommenden Jahr
geben. – „Auch in Zeiten, wo dieses Me-
dium immer mehr in Frage gestellt wird,
kann ich nur sagen: Ja, das bringt’s noch!“
Grundlos geschieht dies natürlich nicht:
Den Ausschlag hat der Erfolg der sechs
Frequenzflyer im heurigen Jahr gegeben,
die im Printbereich die sechs Ausgaben
der „EP:und läuft“-Werbung ergänzen.
2013 wird die Zahl der EP:Frequenzflyer
daher auf insgesamt zwölf verdoppelt. „So
wollen wir rund um den Fachhändler den

EP:Kick-off 2013

Bester Service
bleibt im Fokus
Jede Menge News und ambitionierte Projekte wurden beim traditionellen EP:Kick-off
von den Gästen erwartet. Und wie alle Jahre schaffte es Friedrich Sobol auch diesmal
wieder, das Publikum mit Unerwartetem zu überraschen – interne Umschichtungen,
mehr Budget für Print und was die Kooperation mit Wirtshäusern am Hut hat.

EP:Chef Friedrich Sobol hatte beim heurigen Kick-off deutlich bessere News als 2011.

50% MEHR PRINTWERBUNG 
plant EP: für die Markenhändler sowie
die ServicePartner im kommenden Jahr.

DAS MONSTERPROJEKT
heißt „Virtual Shelf goes Online“ und
soll bis zur Futura umgesetzt werden. 

MIT „STORE4YOU“
wurde ein Zukunftskonzept für die Mit-
gliedsbetriebe von EP: präsentiert. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1211028

Mehr Info auf elektro.at
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Markt dicht machen, um alle Kunden der
Region anzusprechen“, führte der EP:Chef
aus.

Und weil das nicht nur für die Marken-
händler von Interesse ist, erfolgt diese Auf-
stockung im Printbereich auch bei den
entsprechenden Werbungen der Service-
Partner. Eines betonte Sobol dabei ganz
besonders: „Frequenzflyer können als
 Einziges nicht gebucht werden. Hier in-
teressiert mich kein WKZ, da will ich
marktkonforme Preise. Was marktkon-
form ist, entscheidet dann die Warenkom-
mission – und zwar garantiert einstimmig,
denn ich bin die Warenkommission.“ Auf
die Angebote in den Frequenzflyern darf
man also gespannt sein ... Fest steht indes,
dass das zusammen mit den zehn Ausga-
ben der comTeam News den bisher um-
fangreichsten Print-Werbeplan von EP:
ergibt. 

Kanal-Mix 

Ebenfalls einen Schwerpunkt bilden
Multichannel-Kampagnen, wo zur aktuell
laufenden die entsprechenden Pakete be-
reits auf der Futura vorgestellt wurden.
Heißt in der Praxis, die gerade zu den
Top-Sendezeiten auf den Sendern der Se-
venOne Media-Gruppe ausgestrahlten
TV-Spots (insgesamt 60) werden in wei-
terer Folge auf den POS übertragen – und
noch in diesem Monat auch über POS-
TV sowie komplett animiertem E-Plakat
laufen. 

Außerdem wandert das Ganze als Start-
spot auf die EP:Homepage, was wiederum
„mindestens 15.000 Zugriffe“ bedeutet.
Last but not least wird in den Printwer-
bungen mittels QR-Code darauf hinge-
wiesen. „Nur EP: kann Multichannel in

dieser Form anbieten“, hob Sobol aus-
drücklich hervor. Insgesamt zwölf solcher
Multichannel-Kampagnen sind für 2013
geplant. 

EP: im Netz 

Den im Online-Bereich eingeschlage-
nen Weg werde man 2013 konsequent
weiterführen, versprach Sobol und spielte
damit auf die erfreuliche Entwicklung
des – beim Kick-off im Vorjahr präsentier-
ten – EP:Online-Magazins an. In diesen
acht- bis zwölfseitigen Newsletter fließt
der gesamte Bewegtbildcontent ein. „Sehr
stolz“ ist der Kooperati-
onschef dabei auf die
mittlerweile 25.000
Abonnenten, die von
diesem Angebot Ge-
brauch machen. 

Als „auch so ein Thema des Kick-off
2012“ bezeichnete er das EP:Facebook-
Profil. „Denn auch wenn man nicht drin
ist, passiert man auf Facebook. Daher ist
es besser, proaktiv hineinzugehen.“ Genau
das hat EP: heuer ab März versucht, zu-
nächst mit einer Agentur. Allerdings war
das Echo in den ersten drei Monaten eher
bescheiden. „Also haben wir die Agentur
rausgeschmissen und inhouse zwei Mitar-
beiter mit der Betreuung betraut – seit-
dem läuft’s.“ Wirklich gut sogar, denn
hatte man im Mai noch keine 300 Fans,
so verzeichnet EP:Austria nun bereits
mehr als 13.000 „Gefällt mir“-Klicks. In
dieser Tonart soll es auch im kommenden
Jahr weitergehen: „Unser Ziel lautet, bis
Jahresende 2013 über 40.000 EP:Fans auf
Facebook zu haben.“ Inhaltlich wird der
Facebook-Auftritt von drei Säulen getra-
gen: „Gewinnspiele, News und liebe
Grüße”.

Die Erfolgsgeschichte
fortschreiben 

Ungebrochen setzt das Virtual Shelf
 seinen Erfolgslauf fort: 130 der „stillen
Verkäufer“ sind mittlerweile in EP:Ge-
schäftslokalen platziert, mindestens 30
weitere sollen es 2013 werden – in Öster-
reich wohlgemerkt, denn das innovative
Konzept wird beispielsweise auch nach
Deutschland exportiert. „Es ist das per-
fekte Tool“, geriet Sobol einmal mehr ins
Schwärmen, „nicht weniger als sieben
Mannjahre Arbeit haben wir heuer in das
Thema investiert.“ Apropos: Investiert hat

EP: kürzlich auch in zu-
sätzliche 3D-Scanner,
um den dreidimensio-
nalen Content-Anteil
zu erhöhen. Derzeit
sind von den insgesamt
rund 4.200 im System

eingepflegten Produkten (plus 500 Zube-
hörartikel) etwa 600 als 3D-Ansicht ver-
fügbar – wobei in den nächsten Wochen
die Marke von 5.000 virtuell vorführbaren
Produkten geknackt werden soll.

Ein Punkt sei in Zusammenhang mit
dem Virtual Shelf wieder und wieder an
ihn herangetragen worden, erklärte Sobol:
„Von vielen Seiten wurde eine mobile Ver-
sion gefordert. Also haben wir uns für das
kommende Jahr zwei entsprechende Pro-
jekte vorgenommen: Virtual Shelf Goes
Online und Virtual Shelf Goes Mobile.“
Für die Online-Umsetzung wird ein
HTML 5 Onlinekatalog – optimiert für
alle Devices – kreiert, den man spätestens
zur Futura vorstellen will. Und man
könne getrost davon ausgehen, dass es sich
um einen „revolutionären Katalog“ han-
deln werde.

„Was marktkonform ist,
entscheidet dann die

 Warenkommission – ich bin
die Warenkommission.”

Friedrich Sobol

Schwerpunkte im kommenden Jahr bilden sowohl Printwerbungen (mit dem umfassendsten Werbeplan der EP:Geschichte) wie
auch das „Monsterprojekt Virtual Shelf Goes Online“, angelehnt an die aktuelle Erfolgsstory des „stillen Verkäufers“.
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Große Erwartungen schürte Sobol auch
mit seinem Ausblick auf die mobile Um-
setzung in Form von Apps. „Das Beson-
dere daran ist, dass es sich immer um die
App des Händlers handelt.“ Gemeint ist
damit, dass diese durch einmaliges Einle-
sen individualisiert wird, wodurch eine
„Eins-zu-eins-Beziehung zwischen dem
Fachhändler und dem Kunden entsteht.“
Und mit einem kurzen Satz machte der
EP:Chef das komplette Werbekonzept auf
einen Schlag völlig verständlich: „Hier
schließt sich der Kreis zu Print, denn über
die Printwerbung werden die dazugehöri-
gen QR-Codes transportiert.“

McDonald’s
statt Wirtshaus 

Mit dem Projekt „Store4you“ will
Sobol ab 2013 auf den Umstand reagie-
ren, dass der durchschnittliche EP:Händ-
ler so alt sei wie er – was wiederum
bedeute, dass in zehn bis 15 Jahren der
Betrieb übergeben werden müsse. Und
weil zu wenig Junge nachkommen wür-
den, gelte es, all diese Unternehmen „mit-
telfristig übernehmbar“ zu machen. „Ich
kenne viele leerstehende Wirtshäuser, aber
ich kenne keinen freien McDonald’s, der
nicht übernommen wird“, veranschau-
lichte Sobol die Problematik. Was natür-
lich nicht bedeuten soll, EP: würde zur
Franchisekette umfunktioniert. Vielmehr
gehe es darum, die notwendigen Struk -
turen im Fachhandel zu schaffen – den
heute personen- bzw personalorientierten

EFH hin zu systemorientierten Betrieben
zu entwickeln, um so die Übergabe we-
sentlich zu vereinfachen. Denn genau die-
sen strukturellen Vorteil hätten heute
Filialisten. Und durch ein entsprechendes
Serviceangebot der Kooperation sollen ihn
zukünftig auch EP:Mitglieder haben kön-
nen – auf freiwilliger Basis, versteht sich.

Store4you ist im Grunde ein ganzheit-
liches Baukastensystem, das für jeden
Händler individuell und exakt auf die An-
forderungen in seiner Region abgestimmt
all jene Punkte berücksichtigt, die für eine
spätere Übergabe notwendig sind. Ent-

sprechende Erfahrungswerte hat die Ko-
operation durch den Umbau von rund
180 Geschäften in den letzten Jahren ge-
sammelt, die nun in Form von mehreren
Tools und Konfiguratoren (siehe Grafik
oben) transparent gemacht werden. 

Völlig klar ist für den EP:Chef dabei,
dass die Messlatte mittlerweile sehr hoch
liegt: „Für dieses wie für alle weiteren zu-
künftigen Projekte oder Tools von EP: ist
die Benchmark das Virtual Shelf.“

Freuen auf Weihnachten 

In Hinblick auf die nächsten Wochen
zeigte sich Sobol optimistisch: „Ich denke,
wir laufen in ein halbwegs vernünftiges
Weihnachtsgeschäft.“ Ende Oktober/An-
fang November sei zwar wie immer ein
 gewisses Loch feststellbar gewesen, aber
dieses gebe es Jahr für Jahr zu dieser Zeit
und das Geschäft sei noch jedes Mal
 wieder angesprungen. Außerdem habe
EP: im bisherigen Jahresverlauf extreme
Zuwächse bei den Premiummarken er-
zielt, weshalb Sobol in seiner Prognose erst
recht keinen Zweckoptimismus orten
wollte: „Die Leute geben nach wie vor
Geld aus, keine Spur von einer Krise.“ Als
„elementar wichtig“ bezeichnet er in die-
sem Zusammenhang nicht nur die Wo-
chen vor, sondern auch die Tage nach
Weihnachten, in denen die Gutscheine
und Geldgeschenke umgesetzt werden.
Denn, wie der EP:Chef abschließend be-
merkte: „Es gab noch nie so attraktive
Produkte um so wenig Geld wie 2012.“

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: EP: | W. Schalko 
Info: www.electronicpartner.at 

Store4you Mit diesem Projekt will EP: sicherstellen, dass Betriebsübergaben gelingen –
und sämtliche Bereiche berücksichtigt werden, die für den Fachhändler relevant sind. 

Im Herbst fanden im Rahmen der
Gruppensitzungen Workshops zum

Thema „Heimvernetzung“ statt. An den
acht Veranstaltungsorten nahmen insge-
samt 126 Personen aus 78 Mitgliedsbe-
trieben teil und erfuhren alles, was es
dabei zu wissen gibt: Ausgehend von
 Basics wie Begriffsbestimmungen (Was
heißt Heimvernetzung oder was ist eine
Cloud?), Netzwerkgrundlagen & Router-
Konfiguration oder Netzwerk-Hardware
folgte die Erklärung der Software dahin-
ter (DLNA, AirPlay) und die richtige
Konfiguration der diversen Endgeräte –
schließlich lässt sich vom Smart-TV über
das Notebook, Tablet oder Smartphone
bis hin zur Digitalkamera und dem Cam-
corder heute alles vernetzen.

Dass diese Workshops etwas bringen
und obendrein gut gemacht sind, stellte
u.a. Raimund Unger (Fa. Wilhelm Bayer

GesmbH) in seinem Feedback fest: „Auf
diesem Weg möchte ich mich recht herz-
lich für den super tollen Vortrag über die
Heimvernetzung von Herrn Neubauer
bedanken. Dieser Vortag war vom Inhalt,
der Präsentation und dem Aufbau genau
das, was ich gebraucht habe. Einfach toll,
toll, toll gemacht. Ich bin seit mehr als 20
Jahren im Elektroverkauf tätig und habe
schon so etliche Schulungen mitgemacht,
aber diese gehört unter die Top 3, die ich
jemals mitgemacht habe.”

GRUPPENSITZUNGS-WORKSHOP
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H andel sei viel mehr als Produkte zu
verkaufen, Waren zu sortieren und

auf Kundschaft zu warten. Dafür braucht
aber gerade der Fachhandel hochgeschulte
Mitarbeiter, die den Herausforderungen
der heutigen Zeit die Stirn bieten können.
Aus diesem Grund wirbt im Herbst der
Wiener Handel mit einer intensiven Ver-
anstaltungsserie um potentielle Nach-
wuchstalente und versucht damit, die
richtige Berufswahl zu erleichtern. In Zu-
sammenarbeit mit der Berufsinformation
der Wiener Wirtschaft (BiWi) sollte zB
die Branchenpräsentation „Woche des
Wiener Handels” von 8. bis 12. Oktober
2012 zu mehr Lust an einem Beruf in der
Handelsbranche anregen.

„Ziel der Veranstaltung war es, den teil-
nehmenden Jugendlichen ein umfangrei-
ches und vor allem realistisches Bild des
Handels zu vermitteln”, betont Erwin Pel-
let. Dabei konnten sich die Jugendlichen
in neun Branchenbereichen, vom Altwa-
renhandel, Einrichtungsfachhandel über
den KFZ-Handel, den Textilwarenhandel
bis hin zum Zoofachhandel über die spe-
zifischen Anforderungen der jeweiligen
Branche informieren und bei fiktiven Ver-
kaufsgesprächen die persönliche Eignung
testen. Mehr als 2.000 Wiener Schüler -
innen und Schüler nützten diese Chance,
sich über ihre Berufschancen im Wiener
Handel zu informieren.

Eine Frage des Image

Mit über 113.000 Beschäftigten ist der
Wiener Handel zweitgrößter Arbeitgeber
der gewerblichen Wirtschaft. Derzeit wer-
den im Wiener Handel 2.724 Lehrlinge
in 1.349 Ausbildungsstätten auf das Be-
rufsleben vorbereitet. Trotzdem hat der
Handel im Vergleich zu anderen Branchen
bei der Berufswahl der Jugendlichen oft
das Nachsehen. „Wir müssen die Facet-
tenvielfalt des Handels wirksamer an die
Öffentlichkeit tragen. Beim täglichen Ein-
kauf erschließt sich dem Kunden auf den
ersten Blick nur ein beschränktes Tätig-

keitsfeld der Mitarbeiter”, so Pellet. Mit
der Woche des Wiener Handels und
 anderen Initiativen versucht die Sparte
Handel hier entgegenzusteuern und ein
verbessertes Image des Handels in den
Köpfen der österreichischen Jugendlichen
zu platzieren. Das Brutto-Durchschnitts-
gehalt für Vollzeitbeschäftigte im Handel
liegt einer IFES-Befragung zufolge um
380 Euro unter dem Durchschnittsgehalt
von Angestellten in anderen Branchen.

„Die Einstiegsgehälter mögen im Han-
del unter konkurrierenden Branchen lie-
gen. Dafür steigen die Verdienstaussichten
mit den Jahren deutlich an. Darüber hin-
aus verspricht eine Zunahme von Lehrlin-
gen im Handel auch langfristig und
gesamtwirtschaftlich einen Aufschwung.
Schließlich sind die Lehrlinge von heute
die Unternehmer von morgen”, ist Pellet
überzeugt. 

Zukunft meistern

Aktivität tut not: Die konjunkturelle Si-
tuation ist aus Sicht der österreichischen
Unternehmen nicht sehr stabil, meint auch
Wirtschaftskammer-Generalsekretärin
Anna Maria Hochhauser. Daher müssten
die österreichischen Betriebe in Zukunft
noch stärker dorthin, „wo es Wachstum

gibt. Wir müssen unsere Anteile in großen
Märkten wie zB Deutschland und USA
verteidigen und ausbauen“. WKW-Präsi-
dentin Brigitte Jank dankte am Handelstag
den Wiener Handelsunternehmen für
deren Einsatz und meinte: „Der Wiener
Handel ist gut aufgestellt und ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor für die Stadt, 10.000
Betriebe schaffen fast 115.000 Arbeits-
plätze. Bisher war es ein gutes Jahr und ich
bin fest davon überzeugt, dass die Wiener
Handelsbetriebe mit Flexibilität, Koope-
rationsbereitschaft und Innovationskraft
auch alle herausfordernden zukünftigen
Situationen meistern werden”.

Image-Offensive

An die Jugend denken
„Für den Kunden ist klar: Ich bekomme meine Ware, wann immer ich will, doch wie
viele Herausforderungen auf dem Weg der Ware vom Bestellvorgang bis zum Regal
 warten und wie viele hochqualifizierte Mitarbeiter dazu benötigt werden, ist nur 
wenigen bewusst”, so Erwin Pellet, Obmann der Sparte Handel der WK Wien. Um 
Jugendliche für den Handel zu begeistern, startete im Herbst eine intensive Veran -
staltungsserie.

Vorzeigebetriebe wie e-Lugitsch machen es vor, dass die Ausbildung der Lehrlinge ein
wichtiges Anliegen ist. So ehrte das steirische Unternehmen erst heuer seine Lehrlinge

für ihre beachtlichen Erfolge. Nachahmung durchaus erwünscht, findet E&W. 

WIENER HANDEL
Intensive Veranstaltungsreihe zum Ima -
ge des Handels bei der Jugend.

ZUKUNFT
Konjunktur nicht stabil, Handelsbetriebe
brauchen gut geschulte Mitarbeiter.

JANK
WKW-Präsidentin bezeichnet Wiener
Handel als wichtigen Wirtschaftsfaktor.

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
Foto: Lugitsch
Info: www.wkw.at
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D ie Weißware gilt für viele Händler als
das stabile Fundament ihres Tuns.

Nicht von ungefähr hat sich auch HB 
Austria mit der Eigenmarke Schaub Lo-
renz sowie als Distributor für Samsung bei
den Hausgeräten in den letzten Jahren
immer breiter aufgestellt. Mittlerweile
fünf Außendienstler kümmern sich um
die „weißen Kisten“. 2012 wurde das Sor-
timent erweitert, u.a. durch Einbauherd-
Sets von Schaub Lorenz zu attraktiven

Preisen, es gibt neue Geschirrspüler, neue
Waschautomaten usw. Damit kann
Schaub Lorenz eine breitere Kundenstruk-
tur ansprechen. „Bei unseren mittlerweile
rund 600 Fachhändlern wird Schaub Lo-
renz sehr gut angenommen, wir sind ge-
sund aufgestellt. Immer mehr Händler
erkennen die Chancen, die in Schaub Lo-
renz stecken“, erklärt Erich Posch, Leitung
Haushalt bei Schaub Lorenz. Qualität ist
auch bei der Einstiegsklasse ein besonders
wichtiger Erfolgsgarant: „Ich kenne in den
sieben Jahren, in denen ich jetzt in der
Firma bin, kein Gerät, das nicht den
höchsten Qualitätsstufen gerecht wird“,
freut sich Posch.

Auch der Möbelhandel setzt verstärkt
auf Schaub Lorenz: „Die sind an uns her-
angetreten. Das ist für uns natürlich eine
Bestätigung, dass wir qualitative Arbeit
leisten. An unserem Weinschrank zB sollte
man nicht vorbeigehen. Der Handel fühlt
sich einfach wohl mit Schaub Lorenz.“
Einer der Gründe für das Wohlbefinden

der Schaub Lorenz-Händler, neben dem
Pochen auf Qualität, sei sicher der Faktor,
dass die Eigenmarke von HB Austria eine
österreichische Marke ist. „Da hat der
Händler einfach nicht das Problem mit
den deutschen Händlern im Internet, die
die Preise runterfahren. Das liegt schon
auch bei HB Austria, wenn wir unsere
Kunden ordentlich betreuen.“ Doch
Posch spricht auch Tacheles: „Jeder Händ-
ler muss schon schauen, wie er überleben
kann. Wir unterstützen ihn gern, damit er
mehr verdient. Aber manche sind oft ihre
eigenen Feinde.“

Fokus Kundenservice 

Als Ausblick für 2013 steht vor allem der
Kundenservice an erster Stelle. Dieser wird
weiter ausgebaut, mit der eigenen Hotline
im Haus, mit Qualitätsmanagement und
nicht zuletzt mit verbesserten Servicepart-
nern. „Bei Qualitätsmanagement und Ser-
vice setzen wir uns den gleichen Anspruch
wie die A-Marken“, betont Posch.

HB: Mehr als nur UE

Qualität & Kontinuität
Ob der Dominanz der Unterhaltungselektronik mag es mitunter vergessen werden, aber
für HB war und ist die Weißware ebenfalls ein sehr wichtiger Bereich. Spätestens seit der
Integration von Monitors&More in die HB gilt das auch für die junge IT-Sparte. E&W hat
die Entwicklung in diesen Segmenten unter die Lupe genommen. 

Einmal (fast) ohne UE HB-Chef Christian Blumberger, WW-Leiter Erich Posch (Mitte) und IT-Leiter Markus König erläuterten in aller
Ausführlichkeit, wie sich HB abseits der Unterhaltungselektronik entwickelt.

HB WEB-SHOP
im November relauncht, nun mit vielen
praktischen Features für den Händler. 

HAUSGERÄTE
Qualität, Beständigkeit und Sicherheit
als oberste Zielsetzung.

SAMSUNG
entwickelt sich auch im IT-Bereich immer
mehr zum Zugpferd. 

AM PUNKT
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Samsungs Strategien

Für Samsung wiederum war 2012 das
Jahr der „Qualität und Beständigkeit. Wir
sind bewusst nicht stark in die Breite
 gegangen mit unserem Sortiment.“ Viel
mehr setzte Samsung auf die 5-Jahres-Ga-
rantie bei den Schaum-aktiv-Produkten,
Ende des Jahres folgt eine Geld-zurück-
Garantie bei SbS, Schaumaktiv-Waschau-
tomaten und der G-Serie. Zudem läuft
noch bis Ende des Jahres eine „smarte“
Gutscheinaktion. Kunden, die im Akti-
onszeitraum 15. Oktober bis 31. Dezem-
ber 2012 ausgewählte Kühlschränke und
Waschmaschinen kaufen, erhalten einen
Gutschein im Wert von bis zu 200 Euro
für einen Samsung Smart TV dazu. 

Kleine Sortimentserweiterungen werden
aber natürlich gesetzt, wie zB mit dem Sam-
sung Virus Doctor, einem unique product.
Dieser schützt effektiv vor Krankheitserre-
gern, die über die Luft verbreitet werden,
wie etwa Influenza A, H1N1 oder auch
SARS. Dies geschieht mittels S-Plasma-
Ionen-Technologie: Das Gerät erzeugt ne-
gativ geladene Ionen, die in der Luft
schwirrende Viren, Bakterien, Allergene
sowie Schimmelpilze abtöten. Auch Elek-
trosmog und schädliche Sauerstoffradikale
vermag der Virus Doktor zu neutralisieren.

Fachhandels-Strategie

Den Eindruck mancher, dass sich Sam-
sung vor allem auf die Großfläche stürze,
kann Posch ganz und gar nicht bestätigen:
„In der Großfläche haben wir sehr wenig
von Samsung, fast schon zu wenig. Es
wird definitiv auf den FH sehr großen
Wert gelegt.“ Das beweise auch das Sam-
sung-Schulungsteam, das gemeinsam mit
den Verkaufsberatern von HB die Händler
bei den Produkten unterstützt.

„Erzählen kann man vieles, man muss
es auch umsetzen können“, spricht Posch
ein großes Wort gelassen aus. Eine weitere
Tat wird sein, dass einige ausgewählte
Händler in die neue Fabrik in Polen ein-
geladen werden, um sie auf den neuesten
Stand zu bringen und ihnen die Highend-
Strategie der Marke deutlich vor Augen zu
führen. „Wir haben uns große Ziele ge-
setzt, die wir auch erreichen wollen.“ Ein
wesentlicher Schritt zum Erfolg sind si-
cher auch die rund 100 Kompetenz-Part-
ner, die stark auf die Marke setzen.

Für das Weihnachtsgeschäft zeigt sich
HB Austria in der WW zuversichtlich.
Generell könne man schon jetzt mit dem
Jahr 2012 „hochzufrieden sein“. Auch
wenn es „sicher ein schwieriges Jahr war,

es gab neue Marken, Kunden haben sich
anders orientiert, es gab viele Überra-
schungen. Aber gerade deswegen wollen
wir uns auch bei unseren Handelspartnern
dafür bedanken, dass wir sehr erfolgreich
zusammenarbeiten können.“ Im Jahr 2013
sei das vorrangige Ziel, „noch enger mit
den Kunden zu arbeiten und gemeinsam
mit ihnen die Agenden beständig weiter-
zuentwickeln und Sicherheit zu bieten“,
verrät Erich Posch abschließend.

Erste IT-Bilanz

Eine erfreuliche Bilanz kann Markus
König nach dem ersten halben Jahr zie-
hen, das seit der Integration von Moni-
tors&More in die IT-Sparte von HB
mittlerweile vergangen ist. „Wir sind ratz-
fatz eingezogen und haben bereits per 2.
Mai unsere ersten IT-Umsätze für die HB
gemacht. Und der Mai war dann insge-
samt gleich ein starker Monat – da haben
wir sozusagen einen Start von null auf
hundert hingelegt. Mit den Gegebenhei-
ten im Haus haben wir uns ebenfalls sehr
schnell angefreundet. Da passt einfach die
Chemie.“ Eines freut den IT-Leiter dabei
ganz besonders: „Von unseren Kunden hat
uns niemand verlassen, die sind uns zu
100% treu geblieben.“ Das habe wohl
auch damit zu tun, dass ein Großteil der

E inem optischen wie technischen Up-
grade hat HB seinen Web-Shop unter-

zogen und diesen nun im neuen Look
relauncht. „Der neue Web-Shop ist nicht
mehr so technisch, sondern deutlich ge-
fälliger und man kann wesentlich mehr
damit tun“, erklärt HB-Chef Christian
Blumberger. Zu den zentralen neuen Fea-
tures zählen etwa die Vergleichsfunktion
oder die Anzeige des passenden Zubehörs

zu jedem Produkt. „Der Grundgedanke
war, das aktive Verkaufen im Alltag des
Händlers zu erleichtern. Deshalb funktio-
niert alles mit jeweils nur einem Maus-
klick“, so der HB-Chef weiter. „Das geht
soweit, dass unsere Kunden mit uns arbei-
ten könnten, ohne mit jemandem zu
reden – aber das will der Außendienst
nicht und das will HB natürlich auch
nicht. Denn der Kontakt soll ja nicht ver-

loren gehen, außerdem hat der AD immer
bestimmte Aktionen für den Fachhandel.“
(Anm.: wie jene auf Seite 34). Dennoch
sollen die Fachhändler animiert werden,
in Zukunft mehr mit dem Web-Shop zu
arbeiten, denn: „Der ist nur ein Mosaik-
stein bei all dem, was wir 2013 vorhaben“,
betont Blumberger. Das erste Projekt soll
übrigens der Relaunch der HB-Homepage
werden, der zu Jahresbeginn geplant ist. 

DER NEUE HB WEB-SHOP

Im neuen Look präsentiert sich der Web-Shop von
HB. Durch Übersichtlichkeit und praktische neue
Features erleichtert dieser dem Fachhändler den

Verkaufsalltag – u.a. damit, dass vom Produktver-
gleich über die Herstellerauswahl bis zur Warenver-

folgung alles mit nur einem Klick funktioniert. 
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ehemaligen Mamit-Mannschaft mit zu
HB gegangen ist. Und weil sich der IT-Be-
reich gar so gut entwickelt, wurden jetzt
sogar drei zusätzliche neue Mitarbeiter an
Bord geholt. 

Big Business

Das bewährte Konzept der Themen-
Folder hat König ebenfalls zu HB mitge-
nommen. Aktuell wurde eine Kampagne
mit insgesamt sechs verschiedenen Heim-
kino-Sets gestartet, die jeweils aus Beamer
plus Zubehör bestehen und die komplette
Palette von Einstieg bis Premium abde-
cken. „Im Fachhandel haben wir es bereits
geschafft, dass viele Händler in ihren Ge-
schäften Heimkinos eingerichtet haben –
vor allem mit dem Thema 3D hat sich das

stark entwickelt. Besonders bei hochwer-
tigen Geräten ist die Präsentation enorm
wichtig.“ Nicht nur, um den Beamer
selbst an den Kunden zu bringen, sondern
auch deshalb, weil „ein Projektor allein
noch kein Bild macht. Da braucht es noch
einiges rundherum – und dadurch ist die-
ser Bereich für den Fachhandel so interes-
sant.“

Vermehrte Anfragen des Fachhandels
seien derzeit im Bereich Business-Projek-
toren festzustellen, so König, weshalb es
im Frühjahr dazu – sowie zum Thema
 Digital Signage – ebenfalls Produktfolder
geben werde. „Aber es sind natürlich
schon jetzt alle Fachhändler eingeladen,
HB zu kontaktieren.“

Zugpferd Samsung

Wie in der UE entwickelt sich Samsung
auch in der IT immer mehr zum Zug-
pferd. Kräftig durchgestartet wird vor
allem mit Notebooks für Windows 8, un-
terstützt wird das Ganze von einer Sonder-
promotion für die Serie 9 AMOR: „Hier
gibt’s zwei Jahre zusätzliche Garantie, also
insgesamt vier Jahre – das ist ein tolles Ar-
gument für den Händler“, bemerkt König.
Dabei sei ein großer Vorteil, dass Samsung
der einzige Hersteller ist, der abgesehen

von den Intel-Chips alles selbst produziert.
Denn so könnten neue Technologien sehr
schnell umgesetzt werden. 

Zur Erfolgsstory entwickelt sich auch
zusehends der Bereich Professional Dis-
plays, wo Samsung in gewohnter Manier
immer noch das eine oder andere Zusatz-
feature draufpackt: „Damit haben wir
einen fulminanten Start hingelegt und
den Umsatz Monat für Monat um 20 bis
30 Prozent steigern können“, schwärmt
der IT-Leiter, „und für 2013 haben wir
Riesen-Projekte in Aussicht.“

Auf Umwegen

Erstmals auf dem Programm steht bei
HB heuer die Teilnahme an der Branchen-
Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie
„Alles für den Gast“ in Salzburg. „So stellt
sich HB ganz groß der Hotellerie und Ga-
stronomie vor – mit klingenden Marken-
namen und Produkten aus allen Bereichen.
Und zwar ganz im Sinne des Fachhandels“,
schicktHB-Chef Christian Blumberger der
Premiere voraus, der den Messeauftritt
auch als Marketing für den EFH verstan-
den wissen will. „Die Abwicklung erfolgt ja
nicht direkt, sondern über unsere FH-Part-
ner.“ Dass man mit solchen Auftritten viel
bewegen kann, steht für Blumberger außer
Frage: „Nicht zuletzt dank HB hat Samsung
Österreich bei Hotel-TV den höchsten
Marktanteil in ganz Europa.“

Text: Bettina Paur | Wolfgang Schalko 
Fotos: HB | B. Paur
Info: www.hbaustria.at 

Homecinema-Sets Sechs verschiedene
Projektoren-Bundels hat HB fürs 
Weihnachtsgeschäft geschnürt. 

E in vorweihnachtliches Paket für den
EFH hat HB zusammen mit Sam-

sung und Sky geschnürt: Im Aktionszeit-
raum 1. November bis 31. Dezember
2012 erhält jeder Kunde beim Kauf eines
Samsung Smart LED TV der Serie 7 das
Samsung & Sky Pack (Auslieferung via
HB Austria) im Wert von rund 350
Euro: Sky Welt für zwölf Monate kosten-
los (202,80 Euro), CI Plus-Modul zur
Leihe (99 Euro), keine Aktivierungsge-
bühr (29 Euro) und HD Austria für drei
Monate kostenlos (20,70 Euro) – ergibt
unterm Strich eine Gesamtersparnis von
351,50 Euro. Außerdem spart sich der
Kunde mit der ORF-Freischaltung auf
der Sky Smartcard die ORF-Anmelde -
gebühr in Höhe von 18 Euro.

So funktioniert’s: Der Kunde kauft im
Geschäft einen Smart LED TV der Serie
7 von Samsung. Dann das Vorteilspaket
von Samsung und Sky mit dem Gut-
schein direkt im Geschäft freischalten
lassen und dem Kunden Sky Smartcard
sowie CI Plus-Leihmodul gleich mitge-
ben. Dieser kann die Fernsehvielfalt so-

fort zuhause genießen. Achtung: Im Ge-
spräch den Hinweis nicht vergessen, dass
nach Ablauf der kostenlosen zwölf Mo-
nate Gebühren in Höhe von 16,90 Euro
pro Monat zu bezahlen sind. Die Aktion
gilt ausschließlich beim Kauf eines
 Samsung Smart LED TVs der Serie 7 im
stationären österreichischen Elektrofach-
handel und umfasst die Modelle
UE40ES7080, UE46ES7080 und
UE55ES7080. Für Endkunden ist der
Gutschein bis 31.Jänner 2013 einlösbar.

SAMSUNG & SKY PROMOTION

Samsung ist auch in der IT das Zugpferd –
zB dank dem Notebook Serie 9 AMOR. 

| 11/201234



    
    
    

    
   

    
   

    
    

    
   

    

  
    

     
   

     
     

    
     

 

    

siemens-home.at

Der wahrscheinlich stärkste 
und schnellste Espresso der Welt.
Die neuen Kaffeevollautomaten EQ.7 Plus aromaSense für noch mehr Aroma:
dank einzigartigem sensoFlow System und individualCoffee System.
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E&W: Herr Kapfer, Sie sind jetzt
noch nicht ,so lange’ in der Branche.

Sechs Jahre ist verglichen mit anderen
Schlüsselkräften eher kurz – diese waren
allerdings recht ereignisreich. Wie hat
sich Ihrer Meinung nach die Branche in
den vergangenen Jahren verändert?

Alfred Kapfer: Der Wettbewerb ist in
den sechs Jahren sicher intensiver gewor-
den. Da spielt auch das Internet mit.
Zum Teil aber auch durch die Markt -
teilnehmer in der Branche selbst. –
Newcomer, aber auch solche, die schon
wieder gegangen sind. Die hatten zwar
ihre Probleme, vernünftig zu kalkulieren,
aber sie haben mit ihrer Strategie noch-
mals den Wettbewerb angeheizt. 

Verändert haben sich aber meiner Mei-
nung nach auch die Verhältnisse für die
Großfläche. – Vor sechs Jahren hieß es
für die GF noch Wachstum ohne Gren-
zen. Inzwischen haben sich auch für
diese Anbieter Grenzen aufgezeigt. Das
kommt vor allem durch die Polarisierung
der Nachfrage zwischen den beratungs-
suchenden Kunden, die in den Fachhan-
del gehen – wie wir ihn repräsentieren –
und den Smartshoppern, die sich vor
allem über Großfläche und Internet
 eindecken. Und schließlich hat sich die
Spannensituation weiter verschärft: Be-
sonders bei der UE wurde die Schmerz-
grenze erreicht.

E&W:Die Elektrobranche wird von der
Technologie getrieben. Wie sehen Sie die-
ses hohe Innovationstempo der Branche? 

Kapfer: Ich weiß nicht, wie es vorher
war. Aber mein Gefühl ist, dass sich in
den vergangenen sechs Jahren das Tempo
nochmals verschärft hat. Die Zyklen
wurden kürzer – oft auch mit dem
Nachteil, dass die Produkte, die auf den
Markt kommen, nicht ganz ausgereift
sind. Damit ergeben sich natürlich wie-
der Probleme für den Fachhandel, und

in weiterer Folge für die Industriepart-
ner. Denn nichts ist so schlimm, als zum
Marktlaunch nicht funktionierende Ge-
räte. Besonders Produkte wie Fernseher
müssen 100% funktionieren. Wenn ich
ein Europameisterschaftsspiel ansehen
will und dann geht der neue LCD nicht,
wie er soll, dann bekomme ich einen
Rotlauf – und da geht es sicher nicht nur
mir so. Und mit den in der UE brutal
verschobenen Marktanteilen kann so
eine misslungene Produktserie das Ende
eine Marke bedeuten. 

Gerade im TV-Bereich sind in den ver-
gangenen Jahren schnell hintereinander

viele Technologien auf den Markt ge-
kommen: Plasma, LCD, HD, Analog -
abschaltung, 3D, LED-Displays,
Smart-TV usw. Da hätte der Fachhandel
aus Kundensicht sicher einige Themen
länger spielen können. Bei so vielen
Neuerungen ist einiges gar nicht beim
Kunden angekommen. Er muss eine
Chance erhalten, die Technologien für
sich anzunehmen. Lassen wir uns über-
raschen, was als Nächstes in den Massen-
markt kommt – ich tippe da ganz stark
auf OLED. 

E&W:Wann wird nun eine Technologie
erfolgreich?

Alfred Kapfer: Quereinsteiger in die Branche 

Sicht von „außen“
Die meisten der heutigen Schlüsselkräfte sind in der Branche groß geworden. Expert-GF
Alfred Kapfer ist einer der wenigen Quereinsteiger. Seit sechs Jahren ist er nun in der
Branche. Für unsere Jubiläums-Reihe „30 Jahre E&W” sprachen wir mit ihm über den
Unterschied zwischen den verschiedenen Branchen, den Treiber Technologie, 
Innovationstempo, 0-Euro-Mentalität, und warum Franchise-Systeme Kooperationen
nicht ersetzen können. 

Mit Herz dabei – Expert-GF Alfred Kapfer (rechts) mit Andreas Gamsjäger bei der
 vergangenen Futura.
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Kapfer: Die spannende Frage ist ja
immer, nicht ob die neuen Technologien
so toll sind, sondern ob sie für den Kun-
den im Endeffekt relevant sind. Da ist
 sicher 3D noch immer überbewertet.
Anderer Technologien setzen sich dafür
radikal durch. Die Frage ist immer,
wann? Das sieht man gut am Thema
 Tablet. Apple war nicht der Erste, aber er
hat es marktfähig gemacht. Und das ist
sicher auch wieder ein Beispiel, wo Tech-
nologie schlussendlich die Branche an-
treibt. Denn in fünf Jahren wird
wahrscheinlich in jedem Haushalt ein
Tablet liegen, weil den kann jede Gene-
ration einfach nutzen. 

Aber es gibt auch in der Weißware un-
heimlich viele solcher neuen Themen –
wie zB Dampfgaren. Jeder in der Bran-
che sagt, das ist geil. Meine Frau fragt
mich, wozu sie das braucht. Das ist ein
Thema, das ist noch nicht beim Kunden
angekommen. Ein gewaltiger Treiber in
den vergangenen sechs Jahren war dage-
gen sicher das Thema Energiesparen,
egal ob es jetzt um Kühlschränke geht
oder Wärmepumpentrockner. Aber
durch die Rahmenbedingungen wie die
Wirtschaftskrise wurde das sicher unter-
stützt. Da haben die Kunden lieber
gleich was Gescheites gekauft, und bei
den laufenden Kosten für die Zukunft
vorgesorgt.

E&W: Sie kommen aus der Sportbran-
che. Da gab es immer wieder eine voll-
kommen neue Trendsportart, oder
Moden, die den Markt vollkommen be-
herrschten und neu gestaltet haben. Gibt
es das in der Elektrobranche auch?

Kapfer: Das ist eine gute Frage. Also in
den elf Jahren, die ich in der Sport-Bran-
che war, hat es viele Trends gegeben. Das
war Snowboarden, dann ist der Carving-
Schi gekommen, dann der Lauftrend,
Inline-Skating und dann ist es irgend-
wann bei Nordic Walking hängengeblie-
ben. Seither gab es keine wirklichen
Revolutionen mehr. Die Elektrobranche
ist dagegen viel größer und man kann
die beiden Branchen hier auch nicht di-
rekt vergleichen. Da gibt es einzelne
Elektronik-Konzerne, die mehr Umsatz
machen als die gesamte Sport-Branche.
Daher glaube ich, dass es in der Elektro-
branche laufend neue bestimmende
Trends geben wird. Da darf man nicht
nur auf die UE oder große Weißware
schauen. ZB beim Staubsaugen kommen
jetzt die Roboter. Überhaupt wird Robo-
tik immer stärker unser Leben beeinflus-
sen. Mein Nachbar hat schon drei Teile,

die da herumfahren – einen zum Rasen-
mähen, einen zum Pool-Putzen und
einen zum Staubsaugen. 

Ein anderes Feld ist das Telefonieren.
Wenn ich heute jemanden nicht gleich
am Handy erwische, dann ist das unge-
wohnt. Da hat die Mobilkommunika-
tion unser Leben total verändert.
Persönlich glaube ich deswegen, dass in
der Elektrobranche viel mehr in Bewe-
gung ist. Zusätzlich ist die wirtschaftli-
che Bedeutung der Elektrobranche eine
ganze andere – lokal wie international.
Wir bieten Must-Haves an. Waschma-
schine, Kühlschrank und Herd benötigt
man heute zum täglichen Leben. Und
auch der Fernseher ist ein Must-Have.
Funktioniert der am Sonntag nicht,
dann brennt der Hut. Und die Entwick-
lung von neuen Technologien wird kon-
sequent von den großen Konzernen
vorangetrieben. Da wird wesentlich
mehr investiert als in der Sportbranche –
in die Märkte, aber auch in die For-
schung. 

E&W: Ist die Elektrobranche in dieser
Hinsicht eine Branche, die es schafft,
immer wieder neue Felder zu erschlie-
ßen? 

Kapfer: Als Ganzes gesehen ganz sicher.
Nur leider nutzt der Fachhandel nicht
immer diese neuen Chancen und über-
lässt anderen das Feld. Der Handel ist
den traditionellen Bereichen stark ver-
haftet. Der Wärmepumpentrockner war
da leichter zu integrieren als zB das
Thema Tablet. Aber man darf diese
neuen Bereiche nicht vernachlässigen. 

E&W: Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung
eine Prognose abgeben müssten, wo
 entwickelt sich die Branche hin?

Kapfer: Es wird weiterhin den FH
geben. Ich bin auch fest davon über-
zeugt, dass er wieder an Bedeutung ge-
winnen wird, weil die Produkte immer
komplexer werden. Der Fachhandel
kann das Thema Beratung und After-
sales-Services mit Abstand am besten
 abdecken. Der Kunde braucht eine An-
laufstelle, die er kennt und wo der Ei-
gentümer selbst dahintersteht. Das ist
ganz wichtig. Er will Face-to-Face-Kom-
munikation. Das sieht man bei jedem
Flughafen. Da gibt es auch Auto-Check-
ins und trotzdem stehen die Leute vor
dem Schalter, weil sie eben etwas Spe-
zielles zu besprechen haben. 

Natürlich wird das Thema Dual-
Player/Internet weiter wachsen. Aber
nach der Goldgräberstimmung der ers-
ten Jahre wird sich das Angebot ausdün-
nen. Als Drittes bleibt natürlich die
Großfläche, die ihre Berechtigung hat.
Allerdings muss die schauen, dass sie
nicht in die „Sandwichposition“ zwi-
schen dem klassischen Fachhandel und
dem Internet kommt. Wenn man sich
aber FH und Großfläche hernimmt,
dann wird Multichanneling immer
 bedeutender. Dieses Zusammenspiel
 zwischen stationärem Geschäft und
 Internet. Da zeigt die Erfahrung, dass
man zwar im Netz präsent sein muss,
aber 80% der Ware wird im Geschäft
 abgeholt. Das zeigt, dass die Kunden in
ihrer gewohnten Umgebung bestellen,
vielleicht mit der ganzen Familie am Ta-
blet oder vor dem Smart-TV. Abgeholt
wird die Ware, wenn es passt. Multi-
channel ist daher ein Thema, das der sta-
tionäre Handel gut machen muss. Und
man darf die neuesten Entwicklungen
nicht verschlafen. Ein wenig mit etwas
anfangen, vielleicht einmal ein Konzept
zu machen und schauen ,wie’s halt so
geht’, das gilt halt nicht mehr. 

E&W: Stichwort Konzept: Seitdem Sie
die Geschäftsführung von Expert über-
nommen haben, hat auch die Marke
 Expert an Bedeutung gewonnen ...

„Bei so vielen Neuerungen
ist einiges noch gar nicht
beim Kunden angekommen.
Er muss eine Chance erhal-
ten, die Technologien für
sich anzunehmen.”
Alfred Kapfer 
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Kapfer: Ich glaube, es ist uns allen in
den vergangenen Jahren recht gut gelun-
gen, Expert zu positionieren. Ich möchte
uns da nicht beweihräuchern, aber es ist
das eine, ein Konzept zu erstellen. Die
Kunst ist es, das gut zu machen und
dann auch in der Realität konsequent
umzusetzen – sich vielleicht einmal mehr
in die eine Richtung bewegen, dann wie-
der in die andere. Aber im Endeffekt
muss man sein Konzept konsequent um-
setzen und die 5% besser sein als sein
Mitbewerb. 

Da hat der FH super Karten, weil hier
der Eigentümer natürlich das größte In-
teresse hat, dass es funktioniert, und
auch entsprechend dahintersteht und
damit diese Chancen nutzt. Der Vorteil
ist die Flexibilität; Der FH kann auf
Kundenwünsche eingehen, auch einmal
nach der Arbeitszeit anliefern. Jeder Bä-
cker, der am Sonntag aufmacht, hat die
Hütte voll. Das ist eigentlich ein Wahn-
sinn, denn das Produkt ist am Montag
das Gleiche. Doch am Sonntag stehen
die Schlangen vor dem Geschäft, weil
die Kunden das frische Gebäck für das
Familien-Frühstück wollen. Das ist der
Dienstleistungscharakter: Anzubieten,
wenn es der Kunde will. Wer das be-
herrscht, wird weiter wachsen. Davon
bin ich überzeugt.

E&W: Viele Fachhändler klagen jedoch,
dass die Kunden in andere Kanäle aus-
weichen, weil für sie der Handel zu teuer
ist, und sie genau das Service nicht zah-
len wollen?

Kapfer: Es wird immer die Internet-
Freaks geben, die sich die Informationen
selbst zusammensuchen und alles selbst
machen. Aber der Großteil der Kunden,
glaube ich, wird weiterhin Dienstleis-
tung verlangen. Die Herausforderung
wird natürlich sein, dass diese Dienstleis-
tung auch bezahlt wird. Aber dieses Pro-
blem haben wir schon heute. Keiner
kommt auf die Idee, sich beim Masseur
gratis massieren zu lassen. Auch im
Sportfachhandel ist es keine Frage,
 Bindung montieren und einstellen wird
bezahlt. Genauso muss es in unserer
Branche auch klar sein, dass Dienstleis-
tung was kostet. Früher ist sich die
Dienstleistung in der Spanne ausgegan-
gen. Aber vor sechs Jahren haben sich
die Spannen halbiert. Das ist recht radi-
kal gegangen. 

Dienstleistung wird mehr Bedeutung ge-
winnen, aber man muss Geld dafür be-
kommen. Da ist die Herausforderung
für die gesamte Branche, den Konsu-
menten in seiner Denke umzuerziehen.
Genauso wie man dem Kunden erklären
muss, dass er für die Flüge wieder mehr
zahlen muss, muss man ihm erklären,
dass Dienstleistung was wert ist. Aber
ich sehe auch in meinem Bekannten-
kreis, dass das nicht leicht ist. Wenn Ma-
nager aus dem Investitionsgüterbereich,
die in ihrem Berufsleben knallhart rech-
nen, die Leistung des Handels nicht an-
erkennen. – „Weil der Handel muss ja
,eh nur’ die Ware ins Geschäft stellen.”
Diese Kunden beschäftigen sich natür-
lich nicht mit Lagerrisiko oder Produkt-

abwertung. Die sehen nur den Kauf an
sich. Wobei wir – als Branche da zT sel-
ber schuld sind. Wir stellen den Produk-
ten und den Dienstleistungen oft gar
keinen Wert gegenüber. Wir stellen dem
Kunden den Wert der Leistung nicht
dar. 

E&W: Durch den Blick von außen, was
war das Skurrilste in der Branche? Wo
haben Sie sich gedacht, das darf nicht
wahr sein?

Kapfer: Also für mich war das immer
die 0-Euro-Mentalität. ZB im Mobil-
funkbereich wird dem Kunden vorge-
gaukelt, dass es nichts kosten darf. Der
Konsument ist dann oft eh g’scheiter,
und kauft sich die Ware woanders –
siehe freie Endgeräte. Aber Geräte, die
um mehrere hundert Euro wohl feil
sind, werden um 0 Euro angeboten, weil
es darf nichts kosten. Das geht bis zu
TV-Geräten, wenn der Kunde einen
 Vertrag unterschreibt. 

Im Sport-Fachhandel gab es immer eine
Regel: Sachen, die du verkaufen willst,
verschenke nicht. Oder auch nur schein-
bar verschenken, und es steht dann im
Kleingedruckten, das ist wirklich schäd-
lich und bringt im Endeffekt nichts.
Auch erwartet sich der Konsument eine
gewisse Preissicherheit – so seltsam es
klingt. Je mehr ihm das durch 0-Euro-
Angebote genommen wird, desto mehr
schädigt das meiner Ansicht nach das
Ansehen der Marken. Dass Miele einen
fixen Preis hat, das taugt den Leuten.
Wenn sie darüber in ihrem Bekannten-
kreis sprechen, dann lacht ihn keiner
aus, er hat die Sicherheit, er hat was
Gutes gekauft. Das kostet was. Und er
hat nie die Unsicherheit, ob er auch das
Richtige zum richtigen Zeitpunkt ge-
kauft hat. Dies ist ganz wichtig für die
Kundenzufriedenheit.

E&W: Mit eurer Kooperations-Erfah-
rung aus zwei unterschiedlichen Bran-
chen, wie hat sich die Rolle der
Kooperationen geändert?

Kapfer: Die Warenversorgung und ein
guter Einkaufspreis sind für die Händler
weiterhin ein wesentlicher Teil, wenn es
um die Kooperationen geht. Aber es ist
nicht das alleinige Thema. Faktum ist,
dass sich die Strukturen geändert haben.
Die Industrie denkt in größeren Einhei-
ten, damit wird die Betreuung der Mit-
glieder durch die Kooperationen immer
wichtiger und wir unterstützen wesent-
lich im Bereich Werbung. Die Heraus-

Dienstleistungsverkauf ist für Alfred Kapfer – hier mit ML Matthias Sandtner beim
 Inspizieren des neuen Servicepakets – ein zentrales Thema: „Das ist die Herausfor -
derung für die ganze Branche, den Konsumenten in seiner Denke umzuerziehen.“
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forderung für die Kooperation ist heute,
nicht nur breiter aufgestellt, sondern
auch flexibler zu sein, wenn es um die
Bedürfnisse der Mitglieder geht. Gleich-
zeitig ist auch das Thema Marke wichti-
ger geworden: einen Brand aufzubauen,
dem der Kunde vertraut. Da geht es
auch wieder um das Thema Sicherheit.
Als Kooperation erbringen wir auch 
Leistungen, die sollten für die Kunden
auch einheitlich sein. 

E&W: In den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten wurde ja immer wieder über
die Rolle der Kooperationen diskutiert.
Das ging bis zum Franchise-System und
alle Macht der Zentrale. Inzwischen
haben sich die Verhältnisse geordnet.
Wie stellt sich das aus dem Blickwinkel
des Sport-Fachhandels dar? 

Kapfer: Zum Thema Ware/Franchise
kann ich aus meiner Vergangenheit im
Sport sagen, dass im Sportartikel-Handel
die Kooperationen damals sicher straffer
geführt wurden. Da war Franchise auch
ein großes Thema. Eine Gruppe hat ein
Franchisekonzept eingeführt, mit einem
ausgeklügelten Vertrag. Trotzdem haben
sie es niemals geschafft, die Händler au-
tomatisch zu bestücken.

Das ist aber auch ein höchst emotionales
Thema und für mich das stärkste Argu-
ment gegen eine Kooperation als Fran-
chise-System: Jeder Unternehmer weiß
selbst am besten, wie er sein Geschäft
 bestücken muss. Wenn mir ein Händler
sagt, dieses eine Produkt aus der Wer-
bung kann er nicht verkaufen, dann
glaube ich ihm das. Da muss er mir
nicht den Beweis bringen. Aus meiner
Sicht funktioniert in der Wirklichkeit
kein Unternehmen, wo ich auf der einen
Seite geradestehen muss, dass die herein-
kommende Ware auch verkauft wird,
und auf der anderen Seite aber jemand
anderer die Waren-Entscheidung trifft.
Da besteht viel zu viel emotionales Kon-
fliktpotenzial. Das heißt nicht, dass wir
nicht Ware zB für Aktionen ins Sorti-
ment nehmen. Aber ich kenne keinen
Fall im Handel, wo die automatische
 Bestückung durch die Zentrale funktio-
niert. Im klassischen Handel hat das
daher keine Berechtigung, denn du ver-
kaufst nur die Ware, von der Verkäufer
und Eigentümer überzeugt sind. 

Schließlich musst du für ein erfolgrei-
ches Franchise-Konzept auch eigene
Shops betreiben. Nur wenn man die
Ware selbst in der Hand hat, nur wenn
du in den eigenen Shops beweist, dass

die Ware funktioniert, dann kannst du
sie auch an die Franchise-Partner weiter-
geben. Das würde aber unserem Selbst-
verständnis zuwiderlaufen. Ich glaube
daher auch nicht, dass eine Kooperation
in Österreich darüber nachdenkt, eigene
Standorte zu betreiben. Vor zehn, zwan-
zig Jahren hätte das vielleicht funktionie-
ren können. Aber dazu muss auch die
Zeit passen. Prinzipiell muss das nicht
zum Nachteil der klassischen Mitglieder
sein. Die hätten sich an die Kooperation
dranhängen können. Andererseits gibt es
da auch zusätzliche Konflikte. Denn so
eine Franchise/Kooperations-Zentrale
wird sicher nicht die schlechtesten
Standorte besetzen, wo keiner hin will.
Das ist fast ein noch emotionaleres
Thema als die Waren-Ausstattung. 

In einer Kooperation geht es einfach
darum, die eigenen Stärken zu stärken,
und die Schwächen auszugleichen. Dazu
braucht es kein Franchise-Konzept. Die
wahre Stärke einer Kooperation ist der
erkennbar einheitliche Auftritt nach
außen für die Marke, aber es wird nicht
alles gleichgeschaltet, sodass die lokale
Stärke des Betriebs vor Ort zum Tragen
kommt, und natürlich die Motivation
des Unternehmers: Der Betrieb ist meine
Existenz, mein Werk – dafür kämpfe ich.
Das ist die wahre Stärke des FH. Hier zu
uniformiert aufzutreten, bringt es nicht.
Schließlich sind auch die Gegebenheiten
vor Ort unterschiedlich. 

E&W: Das bringt natürlich auch Heraus-
forderungen für die Zentrale mit sich ...

Kapfer: Für uns wiederum ist die Her-
ausforderung, die Marke unter den
 unterschiedlichen Voraussetzungen zu
transportieren. Dieser Anforderung müs-
sen wir in Wirklichkeit gerecht werden –
und nicht wie zB im Lebensmittelhandel
ein Grundkonzept mit auf den Meter ge-
nauer Regalbestückung auf 20 Standorte
auszurollen. So hat jede Branche ihre
Spezifika. Es ist deshalb immer wieder
eine Freude, wenn man zur Eröffnung
eines neuen Geschäft eines Mitglieds
kommt und man diese individuelle
 Lösung und das klare Branding sieht.
Wenn man dem Konsumenten eine
durchgehende Linie gibt, das finde ich
echt gut. 

Dh aber auch, unsere Marketingabteilung
muss flexibler sein, um die Mitglieder in-
dividuell zu unterstützen. Bei einem Filia-
listen ist das vergleichsweise easy. Auch
unsere Einkäufer haben höhere Anforde-
rungen, die wissen nicht im Voraus, wel-

che Volumen sie ordern müssen – außer
ich lege es auf Lager. Trotz der Unsicher-
heit müssen sie beste Konditionen für un-
sere Mitglieder rausholen usw. Aber in
Wahrheit ist jede Leistung von uns in der
Zentrale für die Mitglieder. Jede Person
hier herinnen – wir sind nur Dienstleis-
ter. Unsere gesamte Berechtigung besteht
nur in der Leistung für die Mitglieder. 

Aber der Job der Zentrale hat auch viel
mit Motivation zu tun. Es geht auch
darum, die Mitglieder zu motivieren, dass
sie unsere Leistungen auch annehmen,
und das Bewusstsein für Chancen und
Problemfelder schaffen. In gewisser Weise
ist ein Kooperation damit heute ein
Händlertrainer, wobei wir nicht nur kurz-
fristige Erfolge anstreben, sondern strate-
gisch langfristig denken. Da hat die
Kooperation einen Riesenvorteil gegen-
über Aktienunternehmen.

Und – wie man in den Wald hineinruft,
so kommt es auch retour. Wir als Expert
sind die harmonischste Gruppe. Das
kann ich für die vergangenen sechs Jahre
auf jeden Fall sagen. – Das ist auch natür-
lich sehr wichtig. Eine Kooperations-Zen-
trale kann nur so gut arbeiten, wie es die
Mitglieder zulassen. Für das Vertrauen der
Mitglieder, dass sie unsere Leute arbeiten
lassen, kann man nur ein großes Danke-
schön aussprechen.

Text: Dominik Schebach
Fotos: Expert | Dominik Schebach 

„Im Sport-Fachhandel gab es
immer eine Regel: Sachen,
die du verkaufen willst,
verschenke nicht.“
Alfred Kapfer 
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Nach dem Start des neuen A1 TV
verzeichnet der Betreiber nach eigenen
Angaben eine außerordentlich hohe Re-
sonanz auf dem Markt, wohl nicht zu-
letzt wegen der gelungenen Kampagne
im ORF. Das schlägt auch in den FH
durch, wie Gerhard Oberauer, Leitung
Indirect Sales, anmerkte: „Unsere tradi-
tionellen Partner, die im Bereich Fest-
netz bereits in der Vergangenheit Flagge
gezeigt haben, profitieren natürlich
überproportional von der hohen Kundennachfrage. Der Kunde
hat in den letzen Jahren gelernt, da wo A1 draufsteht, ist auch
A1 drinnen. Dh jene Partner, welche vom look & feel sehr nahe
an A1 sind, freuen sich über das rege Kundeninteresse. An jenen
Partnern, die nach wie vor in der „Mono Welt“ leben – dh nach
wie vor fast ausschließlich Mobilfunk-Produkte forcieren – zieht
dieses Geschäft zum Großteil vorüber.“

Noch eher selten seien dagegen UE-Spezialisten in den Top-
Rankings der A1 TV-Verkäufer zu finden. Allerdings betont
Oberauer, dass A1 großes Interesse hätte, seine Distributions-
schiene in diese Richtung zu erweitern. „Sollte Interesse am Ver-
trieb von A1 TV bestehen, sind wir am nächsten Tag vor Ort“,
so Oberauer.

A1: Fernsehen macht Eindruck

Hohe Resonanz 

Nach der Aufteilung des T-Mobile-Vertriebs
in einen Geschäfts- und einen Privatkunden-
bereich kommt es auch zu personellen Verän-
derungen. Stefan Gubi, bisher Geschäftsführer
Business (Bild oben), wechselt nach Deutsch-
land. Er wird in Zukunft das internationale
Team von Deutsche Telekom Europa verstär-
ken und dort für die Betreuung von großen
und internationalen Geschäftskunden verant-
wortlich sein. Bis zur Nachbesetzung seiner
Position in Österreich übernimmt Andreas
Bierwirth, CEO T-Mobile Austria, interimis-
tisch die Leitung des Geschäftskunden-Be-
reichs. Eine Ebene tiefer wurde Dieter Poller
Bereichsleiter Business-Marketing. Als Vice
President Market Management Business hat
Poller die „End-to-End-Verantwortung” für
Geschäftsprodukte. Dies umfasst die Entwicklung, das Marke-
ting und die Einführung neuer Produkte für diesen Sektor. 

T-Mobile 

B2B-Umbau

Ich gebe zu, auch ich habe Seniorentelefone für eine vorüber-
gehende Erscheinung gehalten. Die jetzige Zielgruppe stirbt
aus. Benutzer mittleren Alters können bereits mit Smartpho-
nes umgehen, und für Jugendliche gehört die Bedienung eines
Smartphones so oder so zu den Lebensvoraussetzungen gleich
nach dem Atmen. Diese Meinung hatte ich, bis ich bei einem
Journalistenworkshop das erste Mal eine dieser ominösen Bril-
len aufsetzte, die mein Sichtfeld drastisch einschränkte und
Scharfsehen so oder so unmöglich machte; und ich den dazu
passenden Handschuh probierte, der die eingeschränkte Be-
wegungsfähigkeit eines älteren Benutzers verdeutlichte. Das
Fazit, zu dem meine Kollegen und ich damals kamen, fiel
ziemlich einheitlich aus: Seniorentelefone sind nicht einfach
Geräte mit großen Tasten und einer größeren Schrift im Dis-
play, sondern wohldurchdachte Featurephones, die auf die Be-
dürfnisse ihrer User Rücksicht nehmen. 

An diese Erfahrung musste ich denken, als ich vor zwei Wo-
chen den Vortrag von Ian Hosking über die „Art of Simple“
hörte. Hosking, Professor für Engineering Design an der Uni-
versität von Cambridge, ist ein Forschungspartner von Em-
poria und demonstriere mit unnachahmlich trockener, aber
unterhaltsamer britischer Art, warum selbst ein als einfach be-
zeichnetes Betriebssystem wie iOS für „Digitale Einwanderer“
unüberwindliche Fallen und Hindernisse bereithält. Selbst
einfache Benutzerkonzepte wie „Select and Start“, die jeden
von uns vom PC geläufig sind, können für ältere Kunden ab-
schreckend wirken. Und wer jetzt einwendet, dass er bereits
sein Smartphone-Betriebssystem beherrscht, für den hatte
Hosking eine beunruhigende Botschaft. Mit jedem Genera-
tionswechsel in der Technologie wird es für den alternden
Handy-User schwieriger, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Irgendwann hält man mit dem technischen Fortschritt nicht
mehr mit. 

Warum ich das hier aufbringe, ist einfach erklärt: Weihnach-
ten kommt und damit werden auch wieder Mobiltelefone
sonder Zahl unterm Christbaum liegen. Viele dieser Geräte
werden sogenannte Seniorentelefone sein und der Verkauf die-
ser Geräte wird wieder besondere Anforderungen an die Mit-
arbeiter am POS stellen. Wie
immer ist es ein Geben und
Nehmen, denn um ein gewis-
ses Maß an Lernbereitschaft
seitens des Users kommt man
auch beim einfachsten Senio-
rentelefon nicht herum. Trotz-
dem sollte man auch einmal
den Standpunkt wechseln kön-
nen, wenn man in den kom-
menden stressigen Wochen
einen älteren Kunden berät –
und dann die Ruhe bewahren. 

Digitale 
Immigranten

E
IN

B
LI
C
K „Wir haben uns bewusst

gegen die Exklusivdistri-
bution entschieden.”

Seite 42

„Aus der Sicht des Betrei-
bers ist das alles hier Zu-
behör.“

Seite 48

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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D en Kurswechsel hat Jens Radszuweit
bereits im Frühjahr in der E&W an-

gekündigt (E&W 6/2012). Damit einher
ging auch eine Neuausschreibung der Dis-
tributionsbetreuung durch die T-Mobile.
Der langjährige Distributionspartner
UpCom hat aus diesem Kurswechsel be-
reits seine Konsequenzen gezogen. Das
Unternehmen gibt das Distributionsge-
schäft mit Jahreswechsel auf (siehe E&W
10/2012). An seine Stelle treten Tech Data
Mobile, ehemals AKL, sowie die Smart
Mobile. 

„Wir haben uns bewusst gegen die Ex-
klusivdistribution entschieden. Die war in
den vergangenen Jahren sicher richtig.
Aber der Markt hat sich verändert“, so
Radszuweit. „Nach vielen Gesprächen mit
Händlern, Distributoren, aber auch im
Haus sehen wir PEPneu als den besseren
Weg an. Die Themen UE, IT und Tele-
kommunikation verschmelzen. Darauf
muss man als Netzanbieter eingehen. Aber
auch der Handel und die Distribution
müssen hier reagieren.“

Außendienst verstärkt

Demnach verändert sich T-Mobile in
Richtung Vollanbieter, der auch abseits
der klassischen Telefonie, SMS oder Inter-
net am Handy tätig ist. In den kommen-

den Monaten soll dieser Trend durch neu
entwickelte Produkte aus dem Haus T-
Mobile an der Grenze zwischen UE, IT
und Mobilfunk noch
untermauert werden,
was natürlich auch Aus-
wirkungen für den
Fachhandel hat. Denn
der muss für diese Pro-
dukte fit gemacht wer-
den.

„Wir wollen neue Datenprodukte im
Fachhandel forcieren, und es geht darum,
dass wir die Produkte, die T-Mobile in
Zukunft entwickelt, auch in den Fachhan-
del bringen. Dazu gehört auch die ent-
sprechende Betreuung der Händlerbasis.

Denn wir wollen auch den Fachhandel
voranbringen“, erklärt Radszuweit dazu. 

Wobei T-Mobile
einen zweigleisigen An-
satz verfolgt: Einerseits
werden, wie bereits an-
gekündigt, alle Core-
Partner (Top Partner,
Premium Partner und
Business Partner) in die
Direktbetreuung von 

T-Mobile übernommen. Die dazu not-
wendigen zusätzlichen Strukturen beim
Betreiber werden derzeit ausgerollt. Auch
wird jeweils ein zusätzlicher Mitarbeiter/
eine zusätzliche Mitarbeiterin im Außen-
dienst für West- und Ostösterreich sowie

Neue Distributionspartner für T-Mobile

Das Ende der Exklusivität
Nachdem UpCom und T-Mobile vor mehr als sechs Jahren die exklusive Zusammenarbeit
im Indirektvertrieb in Österreich als Erste vorexerziert haben, vollzieht T-Mobile nun
eine Wende. Ab 2. Jänner greift das „Partnerentwicklungsprogramm neu“ mit der Über-
nahme der Core-Partner in die Direktbetreuung bzw neuen Distributoren: Tech Data
Mobile und Smart Mobile. Für die Fachhändler soll sich in der Qualität nichts verändern.
Dafür soll das Thema Konvergenz gestärkt werden, wie Jens Radszuweit im E&W-Inter-
view erklärt.

Mehr Speed für Österreich: Mit der neuen Vertriebsstruktur sollen laut Jens Radszu-
weit, Vice President Residential Sales, und KAM Thomas Zierz vor allem auch neue 

Produkte wie Highspeed-Breitband forciert werden. 

„Es geht darum, dass wir
die Produkte, die T-Mobile
in Zukunft entwickelt, auch

in den Fachhandel 
bringen.”

Jens Radszuweit

KEINE EXKLUSIVDISTRIBUTION
Bewusste Entscheidung gegen die Exklu-
sivdistribution. Smart Mobile und Tech
Data Mobile betreuen ab Jahreswechsel
die Händler außerhalb der Core-Gruppe.

FLEXIBILITÄT
T-Mobile hat intern seine Prozesse ange-
passt und verstärkt seinen AD, um für
die Direktbetreuung gerüstet zu sein. 

AM PUNKT
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ein Mitarbeiter für den Innendienst ge-
sucht. 

„Wir haben sicher die beste AD-Mann-
schaft. Die Mitarbeiter sind alle sehr er-
fahren und kennen die Probleme vor Ort.
Die können auf die Händler eingehen.
Daher wird sich für die Partner in der Di-
rektbetreuung kaum etwas ändern“, so der
T-Mobile-Manager. „Wir werden unsere
Händler in gewohnter Qualität betreuen,
wenn wir nicht sogar eine noch bessere er-
reichen. So wird es weiterhin zumindest
dieselbe Besucherfrequenz geben.“

Keine Showstopper

Besuche durch den Außendienst alleine
machen allerdings den FH-Partner noch
nicht glücklich. Denn die Distributoren
haben in der Betreuung des Handels viele
Aufgaben übernommen, die der Betreiber
nicht übernehmen wollte, oder zB auf-
grund interner Buchhaltungsvorschriften
gar nicht übernehmen konnte. Doch auch
hier hat sich ein Weg gefunden, wie
 Radszuweit betont: „Das waren alles keine
unüberwindlichen Hindernisse. Dazu
wurden auch hausintern die Prozesse ge-
ändert – im Endeffekt hatten wir es uns
komplizierter vorgestellt. Aber damit
haben wir die notwendige Flexibilität, um
unsere Core-Partner zu unterstützen.“

Selbst bei so kritischen Themen wie
Zahlungszielen bestehen so laut dem Vice
President Residential Sales genügend
Spielräume, um flexibel auf die Bedürf-
nisse der Fachhändler einzugehen. Was
 eigentlich für einen Großkonzern wie 
T-Mobile recht erstaunlich sei. Weniger
Anpassungsbedarf als erwartet gab es
schließlich auf Seiten der Logistik. Schon
jetzt beliefert Arvato für den Netzbetreiber
viele Partner. Das steigende Aufkommen
sollte also kein Problem sein, zumal die
Planungen für den Tag X schon laufen. 

Fixe Vorgaben

Für die rund 400 T-Mobile-Händler, die
weiterhin in der Distributionsbetreuung
bleiben, wird es in Zukunft zwei Distribu-
toren geben. Tech Data Mobile wird den
Osten mit Wien, Niederösterreich, dem
Burgenland, der Steiermark sowie Kärnten
und Osttirol übernehmen. Smart Mobile
soll wiederum Oberösterreich, Salzburg,
Nord-Tirol und Vorarlberg betreuen. Was
insofern bemerkenswert ist, da Smart
 Mobile in der Südsteiermark beheimatet
ist. Offiziell vorgestellt wurden sie den
 Partnern bei der TopSellers-Herbstroad-
show. 

„Die beiden Distributoren waren in der
Ausschreibung die spannendsten für uns.
Wir haben uns für zwei Partner entschie-
den, die bereits heute das Thema Konver-
genz besetzen. Damit ergibt sich auch ein
Riesenvorteil für die Händler“, erklärt der
Vice President Retail Sales. „Wichtig ist
aber, dass die Betreuungs-Qualität gleich-
bleibt oder sogar noch verbessert werden
kann.“

„In der Distribution wollten wir keine
Billigschiene, sondern bekannte Namen,

die auch in der Telekommunikation sat-
telfest sind. Das war uns ein Anliegen“,
bekräftigt auch Key Account Manager
Thomas Zirz. So enthalten die Distributi -
onsvereinbarungen mit Tech Data Mobile
und Smart Mobile auch fixe Vorgaben,
um die Betreuungsqualität für die Fach-
händler auf dem bisher gewohnten Level
zu halten. 

Angesichts der Umstellung auf PEP-
neu und der Direktbetreuung für die
Core-Partner, die den weitaus größten
FH-Umsatz erzielen, drängt sich die pro-
vokante Frage auf, warum T-Mobile
nicht versucht, die Fachhändler noch
stärker an sich zu binden – zB durch ein
Franchise-System. Dieser Überlegung
kann Jens Radszuweit, Vice President
Residential Sales, jedoch wenig abgewin-
nen: „Wir benötigen einen guten Mix in
den Kanälen und den haben wir. Des -
wegen machen mehr Franchise-Partner
derzeit keinen Sinn.“ 

Denn die Core-Partner mit ihren
mehreren hundert Transaktionen pro
Monat und die Distribution seien ein ef-
fizienter Kanal für T-Mobile. Das werde
sich auch in Zukunft weiter herauskris-
tallisieren, ist Radszuweit überzeugt.
Gleichzeitig besteht für die Core-Partner
und Fachhandelspartner auch weiterhin
die Möglichkeit im Programm aufzu -
steigen, womit auch ein verstärktes 
T-Mobile Branding sowie ein größeres
Gewicht auf die Fokusprodukte des Be-
treibers einhergehe. 

Effiziente Kanäle 
Im Mix der verschiedenen Vertriebskanäle nimmt der
Fachhandel für T-Mobile eine zentrale Rolle ein. 

PRO FACHHANDEL 
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Info: www.t-mobile.at

Direktbetreuung: Auch Großkonzerne können flexibel sein, versichert Radszuweit,
wenn es um die Direktbetreuung der neuen Core-Partner geht.
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D ie Rolle der Drehscheibe zwischen
Industrie und Fachhandel wird den

Distributoren weiterhin bleiben. Nur über
deren Dienste können in Österreich nicht
vertretene Hersteller auch in Zukunft den
gesamten Fachhandel ansprechen, und
auch in Zukunft werden sie Aufgaben für
den Fachhandel übernehmen, die von den
Netzbetreibern und der Industrie nicht
übernommen werden können, bzw diese
nicht übernehmen wollen.

Allerdings verändern sich die Vorausset-
zungen, unter denen die Distributoren
operieren. – Der Kuchen wird kleiner. Be-
sonders deutlich sieht man das bei der
Netzbetreiber-Distribution von T-Mobile.
Indem der Betreiber seine starken „Core“-
Partner in die Direktbetreuung überneh-
men will, kommt das bisherige Gefüge in
Bewegung: Auf der Strecke bleibt dabei
der bisherige Exklusivdistributor UpCom,
da damit ein Großteil seines Umsatzes ver-
loren geht und der sich deswegen mit Jah-
reswechsel aus der Distribution
zurückziehen wird. Dafür werden ab 2013
Tech Data Mobile (TDM) im Osten
sowie Smart Mobile im Westen die Be-
treuung der rund 400 T-Mobile Händler
übernehmen, die auch in Zukunft nicht
vom Betreiber selbst betreut werden (siehe
Seite 42). Dh aber auch, dass TDM und
Smart Mobile mit deutlich weniger Um-
satz aus der Netzbetreiber-Distribution

auskommen müssen, als das für Vorgänger
UpCom der Fall war. Zumal das Betreu-
ungsgebiet geteilt ist.

Man kann deswegen
gespannt sein, ob die
Lösung Bestand haben
wird. Immerhin werde
durch die regionale Auf-
teilung der direkte
Wettbewerb zwischen
den Distributoren verhindert, wie ein
Branchenbeobachter anmerkte.

Der „Gewinner“

Als Newcomer in der Netzbetreiber-
Distribution zählt Robert Ribic, GF von
Smart Mobile, trotzdem in gewisser Weise
zu den Gewinnern der Umwälzung am
Markt. Seiner Ansicht nach wird die au-

genblickliche Entwicklung durch die
Konsolidierung am Markt getrieben. „Die
vollkommen freien Händler gehören

schon fast zu einer aus-
sterbenden Rasse. Es ist
nicht mehr so einfach,
Mobilkommunikation
zu verkaufen und oft
fehlen auch die Visio-
nen im Handel. Gleich-
zeitig konzentrieren sich

die Betreiber stärker auf die eigenen Ka-
näle, weswegen die Lage im Handel und
der Distribution eher angespannt ist“, be-
urteilt Ribic die Lage.

Neben der Konzentration auf eigene
Stärken wie Flexibilität und enge Verbin-
dung zum Fachhandel, setzt Ribic in die-
ser Situation auf eine Erweiterung der
Waren- und Dienstleistungspalette. „Wir

Neue Herausforderungen für die Mobilfunk-Distributoren

Der Kuchen wird kleiner
Der Distributionsmarkt ist dieses Jahr im Umbruch: Top Telekom ging in Konkurs und
UpCom wirft das Handtuch, dafür steigt Smart Mobile in die Netzbetreiber-Distribution
ein und Brightpoint ist mit Ingram Micro zusammengegangen. Nachdem wir in der 
vergangenen Ausgabe den Standpunkt von UpCom beleuchtet haben, hat E&W sich bei
den vier Mobilfunk-Distributoren Brightpoint, Smart Mobile, Tech Data Mobile (TDM)
und TFK umgehört, wie sie ihre Zukunft auf dem österreichischen Markt sehen.

Immer weiter übers „Handyverschicken“ hinaus wächst der Aufgabenbereich der
 Distributoren. Denn nicht nur neue Bereiche wie IT-Produkte, sondern vor allem neue
Services werden für die österreichischen Mobilfunk-Distributoren immer wichtiger. 

„Der vollkommen freie
Händler gehört schon fast
zu einer aussterbenden

Rasse.“

Robert Ribic

MARKT WIRD KLEINER
Distributionsmarkt konsolidiert sich. Es
gibt weniger Händler zu betreuen. 

NEUE PRODUKTE
Die Distributoren steuern mit neuen Pro-
dukten und Services dagegen.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
der Distributoren für den Handel gewin-
nen weiter an Bedeutung. 

AM PUNKT

| 11/201244



TELEKOMMUNIKATION

müssen unseren Warenkorb auffüllen.
Gleichzeitig können wir unseren FH-Part-
ner viel mehr bieten und verschiedene
Dinge im Hintergrund abnehmen, sodass
sie sich auf ihre Kernkompetenz – das Be-
raten und Verkaufen am POS sowie die
Führung ihrer Mitarbeiter – fokussieren
können“, so Ribic. 

Das beginne bei der Warenausstattung
und -bereitstellung, über das Prozessma-
nagement im Hintergrund, Zusatzpro-
dukte wie Versicherungen und gehe bis zu
Finanzierungslösungen für den Endkun-
den, die Smart Mobile über die Schwes-
terfirma Handyshop mit den Banken
verhandeln wolle. Aber auch Unterstüt-
zung bei der IT oder im Marketing sowie
Consulting-Dienstleistungen für die Han-
delspartner kann sich Ribic vorstellen. In-
wieweit allerdings Fachhändler wirklich
bereit sind, Kernbereiche ihrer Unterneh-
men auszulagern und sich damit noch
enger an ihren Lieferanten zu binden,
muss sich erst zeigen. 

Neue Aufgaben

Neue Aufgaben sieht auch Kurt Dojac-
zek, Managing Director Tech Data Mo-
bile, auf die Distribution zukommen. Mit
der bevorstehenden Übernahme von
Orange durch 3 ist der bisheriger Exklu-
siv-Partner von Orange gezwungen, sich
neu zu positionieren – und das in einem
Markt, der sich konsolidiert. Für TDM si-
cher keine leichte Aufgabe. Mit der Über-
nahme eines Teils der Distribution für
T-Mobile ab 2013 hat das Unternehmen
hier allerdings schon seinen ersten Schritt
gesetzt. 

„In der Vergangenheit ging es in der
Distribution vor allem um den möglichst
schnellen Aufbau von Fachhandelspart-
nern. Heute sind die Strukturen schon da
und die Netzbetreiber haben ihren eige-
nen Vertrieb. Folglich wird die Kunden-
gewinnung reduziert und auch der
Distributor muss sich neu positionieren.
Denn es geht nicht darum, dass die Be-
treiber weniger Geld in den Vertrieb ste-
cken, sondern dass sie ihre Mittel anders
investieren.“

Unter diesen Vorzeichen wird seiner
Ansicht nach jener Distributor gewinnen,
der allen beteiligten Parteien – Handel,
Netzbetreibern und Hardwareherstellern
– das beste Paket bieten kann. Gleichzeitig
müsse man sich allerdings die Frage stel-
len, für wie viele Händler es heute noch
einen Distributor braucht, da für die ein-
zelnen Unternehmen immer weniger „üb-

rigbleibt“. „Ich bin dankbar über jeden
Fachhandelskunden, den wir haben. Aber
wir sind jeden Tag aufs Neue gefordert,
uns noch besser aufzustellen“, erklärt des-
wegen auch Dojaczek.

Der Weg dorthin führt auch für den
TDM-Manager
über ein mög-
lichst breites Pro-
duktportfol io,
um den Umsatz
bei jedem einzel-
nen Händler zu
optimieren. Die
Netzbetreiber-
Distribution wird
damit mehr zum
Türöffner in den
F a c h h a n d e l .
Gleichzeitig ver-
ändern sich auch
die Wertschöp-
fungsketten für
Dojaczek. Sprich,
mit den neuen
Handelsstruktu-
ren werden auch
zusätzliche Ser-
vices notwendig,
die für den
TDM-Country
Manager von
einem Angebot
von Rücknahme-
Systemen für Alt-
handys über die
Lagerhaltung bis
hin zur Versiche-
rung reichen. 

Ein kritischer Punkt ist dabei die Fi-
nanzierung für den Fachhandel. „Heute
geht es viel weiter in die Finanzwirtschaft
hinein als in der Vergangenheit“, so der
TDM-Country Manager. Hier helfe die
internationale Mutter. Damit habe TDM
den notwendigen finanziellen Rahmen,

Smart Mobile-GF Robert Ribic will den
Fachhändlern helfen, dass sie sich auf ihr

Kerngebiet konzentrieren können.

Managing Director Kurt Dojaczek: „Wir
sind jeden Tag aufs Neue gefordert, uns

noch besser aufzustellen.“

 

NEU!

   

EU!
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um jede Art von Kunden bedienen zu
können. 

Fokus und Abhängigkeit

Durch die exklusive Partnerschaft hatte
Brightpoint keine Veranlassung, sich an
der Neuausschreibung der T-Mobile-Dis-
tribution zu beteiligen. Christian Sturm,
Head of Sales Brightpoint Austria, sieht
weitreichende Veränderungen auf die Mo-
bilfunk-Distributoren zukommen. Die
exklusive Partnerschaft mit 3 wird dabei
auch in Zukunft die
zentrale Rolle für das
Unternehmen spielen:
„Die Netzbetreiber-Dis-
tribution ist ein wesent-
liches Standbein für
uns. Dabei hat die ex-
klusive Partnerschaft
mit 3 für uns einen gro-
ßen Vorteil, man ,wächst zusammen'.
Man kennt sich besser, kann Wünsche des
Kunden besser umsetzen und hat einen
größeren Fokus auf den jeweiligen Part-
ner. Gleichzeitig hat es natürlich einen
Nachteil, wie man bei UpCom gesehen
hat, man wird abhängig. Man muss daher
so aufgestellt sein, dass man auch den
Wegfall eines wesentlichen Teils verkraften
kann.“ 

Dh, man müsse sich auch auf Lieferan-
ten- und Kundenseite entsprechend breit
aufstellen, ohne dabei beliebig zu werden.
Sprich, auch mit einem breiteren Portfolio
muss man den Handel überall top beraten
können, denn die Produkte werden
immer spezifischer. Kern bleiben die klas-
sischen Distributionsdienstleistungen:
Das reicht von der Lagerbereitschaft und

Verfügbarkeit über die Logistik bis hin zur
Zwischenfinanzierung. – Webshops, Be-
treuung und Außendienst. Aber mit
„Handyverschicken“ alleine kann schon
lange kein Unternehmen überleben. Zu-
satzdienstleistungen wie Customization
für den FH-Kunden, internationaler
Rückhalt sowie die Verschränkung mit
dem IT-Sektor und zunehmende Flexibi-
lisierung werden daher nach Ansicht von
Sturm immer wichtiger. 

„Eine gewisse Größe ist heute notwen-
dig, denn ein Weih-
nachtsgeschäft muss
man einmal stemmen“,
so Sturm. „Ansonsten
wird sich die Distribu-
tion entsprechend ver-
ändern. Produkte und
Applikationen wie Ta-
blets, die nicht mehr

klar der IT- oder Telekommunikation zu-
zuordnen sind, gewinnen an Bedeutung,
und vielleicht muss man mit den neuen
Produkten auch neue Kanäle adressieren.
Aber die Distribution wird immer in der
Mitte zwischen Industrie und Handel ste-
hen.“

Langfristig werde nach Einschätzung
Sturms der Verdrängungswettbewerb je-
denfalls nicht nachlassen. Allein deswegen
werden die Distributoren auch in Zukunft
sich ständig nach neuen Produkten und
Dienstleistung umsehen, ist Sturm über-
zeugt. 

Mehr Platz

Auch bei TFK setzt man auf eine be-
sonders enge Zusammenarbeit mit dem

Exklusiv-Partner A1, wie GF Franz Reitler
betont. Ein Ende der Exklusiv-Distribu-
tion sieht er vor allem auch deswegen
nicht, da vor allem auch A1 „vieles anders
macht“ als andere Netzbetreiber. Aller-
dings müsse man sich auch so ständig ver-
bessern und alles immer wieder in Frage
stellen. 

Ansonsten kann Reitler den Umwäl-
zungen am Distributionsmarkt durchaus
etwas Positives abgewinnen. „Der Hinter-
grund der Mobilfunk-Distribution verän-
dert sich. Die IT wird wichtiger. Die
Broadliner sind in Sachen Mobilfunk auf
den Geschmack gekommen. Produkt-
gruppen sind nicht mehr so klar abge-
grenzt, wie Pads usw. Das sind
Entwicklungen, die immer wieder passie-
ren. Damit muss man leben. Ich sehe das
aber alles andere als nur negativ. Es gibt
auch mehr Platz“, so Reitler zur Markt-
entwicklung. „Wir passen uns an und sind
für die Händler und die Industrie der Pro-
blemlöser.“

In dieser Hinsicht sieht der TFK-GF
sogar einen wachsenden Aufgabenbereich,
da seiner Einschätzung nach die Hersteller
– vielleicht mit Ausnahme der Weißwa-
ren-Produzenten – aus Kostengründen die
Direktbetreuung weiter zurückfahren wer-
den. „Generalvertretungen sind Dinosau-
rier. Die Distribution wird es immer
geben“, formuliert er dann auch provo-
kant. 

Broadliner, die vor allem über den Preis
agieren, könnten dagegen nicht dieselben
Leistungen anbieten wie ein lokaler und
spezialisierter Distributor mit direktem
Zugang zum Handel. 

„Wenn die Händler die Dienstleistung
nicht benötigen, oder sie sich nicht leisten
wollen, dann werden sie bei uns nicht
glücklich werden. Denn Preise sind nicht
unser Ansatz. Wir bieten Produkte, Infor-
mationen, Beratung – das will auch die
Industrie, die ihre Produkte über Argu-
mente am POS verkaufen will“, erklärt
Reitler. „Auch die Finanzierung ist für
viele unserer Partner im Fachhandel ein
Thema. Besonders im Netzbetreiber-Ge-
schäft übernehmen die Distributoren
immer mehr die Rolle der Bank und man
muss sich manche Kunden in dieser Hin-
sicht auch leisten können.“

Text: Dominik Schebach
Fotos: Tech Data | Redaktion 
Info: www.smart-mobile.at |
www.techdatamobile.at |
www.brightpoint.at | www.tfk.at

Für Christian Sturm, Head of Sales Bright-
point, müssen sich gerade Exklusiv-

distributoren breiter aufstellen.

TFK-GF Franz Reitler kann der Neuord-
nung am Distributionsmarkt auch Positi-

ves abgewinnnen: Es gibt mehr Platz. 

„Eine gewisse Größe ist
heute notwendig, denn so
ein Weihnachtsgeschäft
muss man erst einmal

stemmen.”

Christian Sturm
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Bluetooth-Lautsprecher gibt es schon länger. Doch NFC erleich-
tert die Herstellung der Verbindung zwischen Smartphone und

Lautsprecher ungemein. Mit dem SRS-BTM8 hat Sony so ein trag-
bares Klanggenie vorgestellt, das den Weg zum Musikgenuss deut-
lich abkürzt. Eine Berührung mit dem NFC-fähigen Smartphone
(zum Beispiel dem Sony Xperia T, Xperia ion, Xperia S, Xperia P
oder Xperia sola) an der Oberseite des Gerätes erfüllt den Raum
mit sattem Sound. 

Dank des integrierten Griffs lässt sich der Lautsprecher mühelos
von Raum zu Raum tragen. Der SRS-BTM8 bietet dabei das von
einem Sony Lautsprecher gewohnte, naturgetreue Hörerlebnis.
Trotz seines kompakten Formats bringt er mit 4 Watt Ausgangs-
leistung (2W + 2W) jede Menge Power mit und liefert vollen, de-
tailreichen Sound. Mit vier AA-Batterien bestückt, ermöglicht er
bis zu 20 Stunden kabellosen Musikgenuss, und wenn zwischen-
durch Freunde anrufen, dient der Bluetooth-Lautsprecher auch
gleich als Freisprecheinrichtung. Eine weitere Berührung mit dem
NFC-fähigen Smartphone an der Oberseite beendet schließlich
wieder die Musikübertragung. 

Premium-Musikgenuss 
auch unterwegs

In diesem Bereich zeigt Sony ebenso, was mit NFC möglich ist.
Mit dem MDR-1RBT hat Sony einen NFC-fähigen Highend-
Kopfhörer auf den Markt gebracht, der nicht nur den höchsten
akustischen Ansprüchen gerecht wird. Auch hier genügt das An-
einanderhalten von NFC-Smartphone und -Kopfhörer und dem
kabellosen Musikgenuss steht nichts mehr im Wege. Gleichzeitig
ist das Modell durch den Einsatz von hochwertigen Materialien
nicht nur robust und leicht, es bietet auch einen hervorragenden
Tragekomfort.

Die digitale S-Master Verstärkertechnologie, die in dem Modell
MDR-1RBT zum Einsatz kommt, stellt die Töne im Hochfre-
quenzbereich wieder her und gewährleistet einen natürlich weiten
Klang. Zudem verbessert die Digital Sound Enhancement Engine
von Sony den Frequenzgang bei stark komprimierten Audio -
dateien. Außerdem wurde beim Design der Kopfhörer – in Zu-
sammenarbeit mit den Profis von Sony Musik – dem kritischen
Subbass-Bereich besonders große Aufmerksamkeit geschenkt.
Dank eingebautem Mikrofon lässt sich der Kopfhörer sogar als
Headset verwenden. Und all das bis zu 30 Stunden bei vollgelade-
nem Akku. Falls sich dieser zu Ende neigt, steht dem Musikgenuss
durch die Verbindung zur Abspielquelle dank mitgeliefertem Ver-
bindungskabel trotzdem nichts im Wege.

One-touch Listening von Sony

Eine Berührung –
satter Sound
Dank One-touch-Funktion sofort die Musik vom Smartphone über andere Geräte hören.
Sonys Umsetzung von NFC (Near Field Communication) bringt die Musik vom Sony 
Xperia Smartphone sofort und kabellos auf den neuesten Bluetooth-Lautsprecher oder
Premium-Kopfhörer. Für den Kunden bringt dies eine Erleichterung, für den Fachhandel
die Chance zum Zusatzverkauf.

Dank One-touch Listening von Sony auf NFC-Basis lassen sich
der neue Bluetooth-Lautsprecher SRS-BTM8 und das

Smartphone schnell verbinden. 
Der MDR-1RBT ist die kabellose und NFC-fähige Variante des

neuesten Highend-Kopfhörers von Sony. 
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Im Frühjahr hat Orange-CSO SabineBauer erstmals die Pläne des Betreibers
für eine gemeinsame Präsentation von UE
und Mobilfunk-Produkten in Orange-
Shops vorgestellt (siehe E&W 5/2012).
Jetzt kann man die erste Umsetzung in na-
tura bewundern. Auf den ersten Blick
 präsentiert sich der Orange-Shop am Ste-
phansplatz, dem Dom gleich gegenüber,
säuberlich geteilt: Dominieren im vorderen
Bereich des 70-Quadratmeter-Lokals noch
die Farben Orange und Schwarz, so herr-
schen im hinteren Bereich Weiß und Blau
vor – auch an den Verkaufspulten. Rund
die Hälfte des Orange-Shops am Stephans-
platz wird vom neuen Samsung Shop-in-
Shop eingenommen. Bei den präsentierten
Geräten zumindest liegt der Schwerpunkt
da wie dort auf Smartphones und Mobil-
telefonen, allerdings wird die Rückwand
des Shops nun großflächig von Samsung-
Smart-TVs eingenommen und die Präsen-
tationsfläche darunter teilen sich Notebooks,
Smartphone-Docks und Tablets – und das
alles natürlich im Zustand der Verknüp-
fung.

Allerdings darf man die Trennung zwi-
schen Netzbetreiber und Samsung Shop-
in-Shop nicht zu scharf sehen, wie es
vielleicht die unterschiedliche Farbgebung
suggeriert. Denn schließlich sei man
„nicht beim Amt“, wie Rudolf Mayrho-
fer-Grünbühel betont. Viel mehr geht es
darum, dem Kunden die Vorteile der
Konvergenz von Mobilkommunikation

und Unterhaltungselektronik sowie IT
unmittelbar zu demonstrieren. Das wird
vor allem auch auf der Mitarbeiter-Ebene
umgesetzt, weswegen im Samsung Shop-
in-Shop zwar ein eigener Mitarbeiter von
Samsung vor Ort sei, dieser aber auch für
Orange tätig ist, genauso wie die Orange-
Mitarbeiter eben auch zu Samsung-Pro-
dukten beraten und verkaufen. 

Zeigen, was möglich ist

„Heute sind die Handys in der Regel
nur in der Mobilfunk-, die Tablets und
Notebooks finden sich in der IT- und die
TV-Geräte stehen in der UE-Abteilung.
Das Zusammenspiel zwischen den unter-
schiedlichen Geräte-Gruppen sieht man
nicht. Denn am POS sind diese verschie-
denen Bereiche noch nicht zusammenge-
wachsen. Was ein TV-Gerät mit einem
Smartphone zu tun hat, das wollen wir
hier zeigen“, erklärt Mayrhofer-Grünbü-
hel die Kooperation aus Samsung-Sicht. 

Die Konvergenz zwischen Mobilkom-
munikation, Unterhaltungselektronik und
IT steht auch für Orange CSO Sabine
Bauer im Vordergrund. „Hier kann ich
Konvergenz zeigen und dem Kunden er-
lebbar machen. Hier sieht er anhand wirk-
licher Geräte, wie er seine Musik, seine
Bilder und sonstigen Daten zwischen den
Geräten übertragen kann. Das funktio-
niert und wird von den Kunden ange-
nommen“, so Bauer. „Der Verkauf von
Verträgen, SIM-Karten und Handsets
steht weiterhin für uns im Vordergrund,
aber wir zeigen dem Kunden, dass die Ver-
knüpfung der verschiedenen Geräte funk-
tioniert. Er kann es selbst ausprobieren
und es wird ihm auch gezeigt.“ 

Alles Zubehör

Die perfekt präsentierte Verknüpfung
von UE, IT und Mobilfunk am POS bie-
tet dann auch aus Sicht des Mobilfunkers
vor allem die Möglichkeit, höherwertige

UE im Netzbetreibershop: Lokalaugenschein im Orange-Flagshipstore am Stephansplatz

Bei UE rechts überholt?
Was hat es mit dem ersten Samsung Shop-in-Shop in einem Betreiber-Outlet auf sich?
Wird der FH nun auch bei der UE von den Netzbetreibern rechts überholt? Ein E&W-
Lokalaugenschein zusammen mit Orange-CSO Sabine Bauer und Samsung Head of Sales
Telecommunications Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, bei dem auch Orange-CEO Michael
Krammer hereinschneite.

Pilotversuch: Für Orange-CSO Sabine Bauer und Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, Head of
Sales Telecommunications Samsung Austria, bietet der Orange-Shop am Stephansplatz

die Chance, Konvergenz am POS darzustellen.

KONVERGENZ AM POS
Samsung und Orange wollen mit ge-
meinsamem Auftritt zeigen, was mög-
lich ist. 

PILOTVERSUCH 
im Shop am Stephansplatz.

KUNDE LERNT SCHNELL
Bereits nach wenigen Tagen fragen Kun-
den nach UE-Produkten. 

AM PUNKT
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Dienste zu verkaufen, die weit über das
normale Angebot an Sprach-Telefonie,
SMS oder Internet hinausgehen. „Denn
warum soll der Kunde sonst ein teures
Smartphone kaufen?“, so Bauer, um mit
einem Blick auf die Präsentation hinzuzu-
fügen: „Aus der Sicht des Betreibers ist das
alles hier Zubehör.“

Schlussendlich ergebe sich so eine Win-
win-Situation für Orange und Samsung,
da sie beide Vorteile ihrer Produkte zeigen
könnten, die sie sonst nicht präsentieren
könnten. Auch Orange-CEO Michael
Krammer, der zufällig zu unserem Lokal-
augenschein dazustieß, sieht noch großes
Potenzial in dem Konzept. „Wenn man
sich vorstellt, dass sich die Betreiber in
Zukunft auf die SIM-Karte sowie den
Verkauf ihrer Services konzentrieren und
die Stützung der Hardware zurückneh-
men, dann macht es für die Hersteller
Sinn, selbst am POS präsent zu sein“, so
Krammer. „Wir als Betreiber haben ja
keine angreifbaren Produkte. Gemeinsam
mit dem Hersteller zeigen wir so, was
möglich ist. Das ist ein Gewinn für alle,
der Betreiber muss die Smartphones nicht
stützen, der Hersteller kann die Konver-
genz seiner Produkte zeigen, und der
Kunde sieht unmittelbar den Mehrwert,
wenn er verschiedene Geräte verknüpft.“

Pilotversuch

Dass nun unmittelbar weitere Orange-
Shops mit Samsung-Verkaufsflächen be-
stückt werden, ist allerdings nicht zu
erwarten. Denn für beide Partner ist der
Shop-in-Shop zuerst einmal ein Pilot -
versuch. „Wir wollen mit diesem Shop-in-
Shop bei einem Netzbetreiber einmal
Erfahrung sammeln. Wenn sich das Sys-
tem bewährt, dann können wir uns einen
größeren Roll-out vorstellen“, so der
 Samsung Head of Sales Telecommunica-
tions. 

Evaluiert wird auch bei Orange, wie
Bauer betont. Einerseits müsse nun ein-
mal festgestellt werden, wie das Konzept
in der Praxis funktioniert, andererseits
geht es auch um den erhofften „Mehr-
wert“. Sprich, stellen sich die erhofften
Vorteile durch die Kombination konkret
auch ein? Die Orange-CSO ist in dieser
Hinsicht jedoch sehr optimistisch. 

Allerdings ist das Modell nicht für alle
Netzbetreibershops anwendbar. Da
spricht schon allein das Platzangebot bei
den verschiedenen Outlets dagegen. Zu-
sätzlich war auch die Location des
Orange-Flagship-Stores am Stephansplatz,

dem Dom gegenüber, ein starkes Argu-
ment für Samsung, den Pilotversuch zu
wagen. Vergleichbar prominente Stand-
orte werden sich aber nicht so einfach fin-
den lassen. Zu guter Letzt müssen die
Mitarbeiter der Shops die notwendige
Kompetenz aufbauen, um die Konver-
genzszenarien und Produkte auch entspre-
chend zu präsentieren. 

Der Kunde lernt schnell

Wie lange diese Evaluierungsphase dau-
ert, kann man derzeit noch nicht sagen.
Zumindest wird sich der EFH nicht sofort
einer Schar von UE- und IT-bewehrten
Netzbetreibershops gegenüber sehen.
Doch die Atempause sollte der Handel
gut für sich nutzen, denn die Praxis zeigt,
dass die Konsumenten das neue Angebot
schnell wahrgenommen haben. Das wird
auch von Shopmanager Christian Biesik
bestätigt. „Die Kunden lernen bereits.
Nach zehn Tagen ist die Nachfrage nach
den UE-Produkten einschließlich TV be-
reits da.“

Flatscreens werden allerdings noch
nicht im Shop am Stephansplatz verkauft.
Vor allem logistische Überlegungen wie
ein fehlendes Lager vor Ort sprechen noch
dagegen. Auch liefere Samsung keine TV-
Geräte direkt an die Endkunden aus. An

der Lösung dieser Aufgabe werde aller-
dings bereits gearbeitet. 

Zukunft von Orange

Ein großer Unsicherheitsfaktor in dem
Konzept bleibt natürlich die Zukunft von
Orange. Schließlich hat der Betreiber ein
Ablaufdatum. Da stellt sich natürlich auch
die Frage, warum überhaupt Orange die-
sen Pilotversuch gestartet hat. Für CSO
Sabine Bauer stellt sich diese Überlegung
allerdings nicht: „Auch wenn Orange ver-
kauft wird, ist so ein Shop-in-Shop ein
super Konzept. Und so ein Lokal wie den
Shop am Stephansplatz darf man nicht
aufgeben. Das bringt einen Mehrwert für
jeden Betreiber. Außerdem müssen wir
natürlich immer auch die Alternative, dass
der Merger nicht zustande kommt, mit-
denken.“

Samsung selbst ist in seinen Überlegun-
gen allerdings nicht auf Orange be-
schränkt. Denn in Sachen Shop-in-Shop-
Systemen zur Präsentation von Konver-
genzanwendungen sei man natürlich auch
mit anderen Partnern aus der Großfläche
und den Filialisten im Gespräch.

6

1

2

1    Sie setzen das Konvergenz-Konzept
vor Ort um: Samsung-Promoter Mario
Flicker und Orange-Shopleiter Christian
Biesik. 
2 Beim Lokalaugenschein am Stephans-
platz schaute auch Orange-CEO Michael
Krammer (r.) vorbei. Da sich die Betreiber
stärker auf ihre Services konzentrieren
müssten, machen seiner Ansicht nach sol-
che Kooperationen besonders viel Sinn:
„Das ist ein Gewinn für alle, der Betreiber
muss die Smartphones nicht stützen, der
Hersteller kann die Konvergenz seiner
Produkte zeigen, und der Kunde sieht un-
mittelbar den Mehrwert, wenn er ver-
schiedene Geräte verknüpft.“

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.orange.at | 
www.samsung.at
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Für GF Eveline Pupeter-Fellner geht es
darum, den Brand hochzuhalten, denn

auch in diesem Segment wird der Wettbe-
werbsdruck immer größer. Dazu gehört
auch, dass man die eigenen Forschungs-
leistungen nicht unter den Scheffel stellen
sollte, um sich gegen Nachahmer abzu-
grenzen.

„Derzeit steigt der Preisdruck enorm.
Wir werden dieses Jahr wohl mehr als eine
Million Handys verkaufen. Aber die Mar-
gen schrumpfen, während wir bei den
Stückzahlen um 80% wachsen, werden es
beim Umsatz wohl nur 40% sein. Des -
wegen setzen wir auf ein Gesamtpaket
 einschließlich Cloud-Services. Aber wir
müssen das Thema, dass die Zielgruppe
50/60+ besondere Bedürfnisse bei der Be-
dienung von Handys und Smartphones
hat, noch tiefer im Markt verankern“, so
Pupeter-Fellner. 

Der „Meinungsführer“ in Sachen Se -
niorentelefone strebt deswegen für das
Weihnachtsgeschäft 2013 sein erstes
Smartphone speziell für die Zielgruppe an.
Als Zwischenschritt kündigte  Pupeter-
Fellner EmporiaConnect an. Wie bei dem
bereits vorgestellten System Emporia4Care
geht es um die Kombination von Hard-
ware und Service. In diesem Fall  erlaubt es
die Lösung, Emporia-Featurephones von
einem Smartphone aus zu  verwalten. So
können die Kinder das Emporia-Handy
von betagten Eltern managen und zB auf

das Adress-Buch zugreifen, Einstellungen
verändern oder Bilder übertragen. 

Digitale Immigranten 

Der Zwischenschritt wird notwendig,
weil derzeitige Smartphone-Bertriebssys-
teme wie iOS oder Android keine Rück-
sicht auf die Bedürfnisse älterer Benutzer
nehmen, wie Ian Hosking, vom Enginee-
ring Design an der Cambridge University,
anhand des iPhones darlegte. Der Brite ist
einer der Forschungspartner, wenn es um
die einfache Bedienung von Mobiltelefo-
nen geht.

„Während vieles in der Touch-Logik
des Geräts offensichtlich ist, bleiben viele
Funktionen verborgen. Wer mit der Tech-
nologie und der Logik von Betriebssyste-
men nicht vertraut ist, wird das nie sehen.
Doch je älter man wird, desto schwieriger
wird es, diese verschiedenen Funktionen
herauszufinden, dabei können solche ver-
borgenen Funktionen schnell zu Fallen

werden, was zusätzlich abschreckt“, so
Hosking. Eine Aussage, die man sich wohl
auch als Verkäufer zu Herzen nehmen
muss, wenn man Kunden der älteren Ziel-
gruppe betreut. 

Aber auch körperliche Einschränkun-
gen stellen oft hohe Hürden bei der Be-
nutzung eines Smartphones dar. So lasse
sich zwar beim iPhone die Schriftgröße
einstellen, alleine die Bedienungselemente
bleiben gleich. So behält der Send-Button
unverändert seine Größe, womit Senioren
mit Sehproblemen erst recht das Gerät
nicht nutzen können. „Das wird eine
schwierige Herausforderung für unsere
Zielgruppe, die digitale Immigranten
sind, das richtige Betriebssystem zu ent-
wickeln. Der Kern ist die ,Kunst der Ein-
fachheit – Du musst alles vergessen, was
du weißt’, damit man wirklich jeden
Schritt bedenkt“, so Hosking.

The Art of Simple: Emporias Weg zum Smartphone

Vergiss, was du weißt
Mit vierteljährlichen Forschungs- und Entwicklungs-Berichten will Emporia seinen 
Anspruch als Technologie-Führer bei Seniorentelefonen untermauern. Gleichzeitig 
bietet der Linzer Hersteller damit Einblick in seine Entwicklungsschritte auf dem 
Weg zum seniorentauglichen Smartphone. Im ersten Vortrag sprach Ian Hosking, 
vom Engineering Design an der Cambridge University, über die Kunst der Einfachheit. 

Emporia-GF Eveline Pupeter-Fellner und Forschungspartner Ian Hosking, 
Engineering Design Cambridge, präsentierten Mitte November 

den ersten Forschungsbericht von Emporia. 

EMPORIA-CONNECT 
Software-Lösung zur Verwaltung eines
Emporia-Featurephones über das Smart -
phone eines Verwandten als Zwischen-
schritt zum Seniorentelefon. 

HERAUSFORDERUNG
Selbst als einfach bezeichnete Smart -
phone-OS bauen hohe Hürden für ältere
User auf. 

AM PUNKT 

Text & Foto: Dominik Schebach
Info: www.emporia.at
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TELEKOMMUNIKATION | Aktuelles

A1
Haussteuerung light

Den heimischen Haushalt über das
Smartphone zu steuern, dieses Ziel hat
sich QGate mit seinem gleichnamigen
mobilfunkfähigen Zwischenstecker ge-
setzt. Jetzt bietet A1 den QGate exklusiv
an. Mit dem Netz kommuniziert der Zwi-
schenstecker über GPRS. Für die A1-
Kunden steht der QGate standardmäßig
mit der QChalet zur Verfügung. QChalet
ist ein mobiles Alarmsystem für Zuhause,
das Büro oder das Ferienhaus. Mit QCha-
let kann über die App Anwesenheit simu-
liert und die Raumtemperatur kontrolliert
werden. Gleichzeitig registriert QGate
akustische Aktivitäten (zB Feuermelder)
und Lichtveränderungen im Raum (zB
Vorziehen des Vorhangs) und alarmiert
den User gegebenenfalls via SMS, eMail,

F a c e b o o k -
oder Twitter-
Benachrich -
t i g u n g .
S e l b s t v e r -
ständlich kann
die QApp je-
derzeit ge-
w e c h s e l t
werden: Aktu-
ell stehen über
15 verschie-
dene, kosten-
lose QApps

zur Verfügung – vom BabyMonitor bis
zur TVnanny zur Kontrolle des Fernseh-
verhaltens der Kinder oder auch als Frost-
wächter mit QFrost.

QGate ist um 249 Euro exklusiv in
allen A1-Shops erhältlich. Bei der Steue-
rung und Nutzung von QGate wird ledig-
lich der Datenverbrauch der genutzten
App (je nach Handyvertrag) verrechnet.

Smartphone-Boom 
Österreich mobil im Netz 

Laut einer Auswertung der Statistik 
Austria zur heimischen IKT-Nutzung sind
die Österreicher zunehmend mobil im
Netz. Mehr als die Hälfte der befragten
Österreicher zwischen 16 und 74 Jahren
gab an, das Internet auch außerhalb des
Haushaltes oder der Arbeit mit Notebook
oder Smartphone zu nutzen.

Erwartungsgemäß ist der Anteil bei den
Jüngeren höher und sinkt mit steigendem
Alter: Während bereits 83% der 16- bis
24-jährigen Internetnutzerinnen und In-

ternetnutzer
auch außer-
halb des Haus-
halts oder
außerhalb der
Arbeit mit
einem tragba-
ren Gerät im
Netz surfen,
lag der Anteil
bei den über
45-Jähr igen
unter 50%.
Aber auch

sonst deutet die Erhebung der Statistik
Austria auf eine Veränderung im User-
Verhalten hin. So steigt ein zunehmender
Anteil der Haushalte über Mobilfunk ins
Internet ein. Vier von zehn Haushalten
(41%) nutzen eine mobile Breitbandver-
bindung zum Surfen im Internet. 

Orange-Übernahme 
Fehlalarm 

Kurz sah es Anfang November so aus,
als könnte die Orange-Übernahme noch
dieses Jahr über die Bühne gehen. Die
 Futurezone war mit der Meldung vorge-
prescht, der Deal sei durch – und berief
sich dabei auf Quellen innerhalb der
RTR. Das Dementi folgte umgehend.
Ausgelöst wurde die Meldung durch ein
positives Gutachten der Wettbewerbsbe-
hörde, das in einer Übernahme von
Orange durch 3 mit gewissen Auflagen
keine Gefährdung des Wettbewerbs sieht.
Ob die EU allerdings auch der Empfeh-
lung der österreichischen Behörde folgt,
steht auf einem anderen Blatt. Die RTR
selbst verweist darauf, dass sie und die
TKK in dieser Sache auf Ersuchen der
EU-Kommission tätig sei. Dazu sollten

die österreichischen Behörden die Bedin-
gungen ausarbeiten, unter denen Orange-
Frequenzen an 3 übertragen werden
könnten. 

Sehr überrascht gab sich 3 von der
 Meldung. Immerhin bestätigte aber der
Betreiber, dass nun ein finales Auflagen -

angebot eingereicht wurde. Dieses Ange-
bot sieht auch die Abgabe von Frequenzen
an einen neuen Betreiber vor, falls ein sol-
cher im kommenden Jahr in den Markt
eintritt. Ob das allerdings den Brüsseler
Wettbewerbshütern genügt und woher
dieser neue Betreiber kommen soll, steht
allerdings auf einem anderen Blatt. Trotz-
dem hofft man bei dem Betreiber auf eine
Genehmigung der Übernahmen noch in
diesem Jahr. 

Gigaset 
Mit Online-Training 
zum Grand Prix

E-Learning-Tools werden immer wich-
tiger für die Hersteller, um Know-how
und Markenbewusstsein bei den Verkäu-
fern aufzubauen, so auch für Gigaset mit
seinem Gigaset Campus. Als besonderes
Incentive für die Verkäufer hat der
Schnurlos-Spezialist weltweit unter allen
Usern, die sich von März bis Ende August
für das Online-Training registriert haben,

eine Reise für zwei Personen zum Formel
1 Grand Prix in Abu Dhabi verlost. Über
die Reise darf sich nun Bianca Köppl, eine
Mitarbeiterin der Hartlauer-Filiale in
Kirchdorf an der Krems, freuen. 

„Um den Anreiz zum Mitmachen bei
unseren Partnern zu steigern, haben wir
zum Launch von Gigaset Campus ein Ge-
winnspiel ins Leben gerufen. Das Prinzip
ist einfach: Je mehr Trainings-Module von
den Usern absolviert wurden, desto höher
war die Chance auf den Hauptgewinn“,
erklärt Eduard Schmidhofer, Vorsitzender
der Geschäftsführung von Gigaset Austria.
Insgesamt nahmen 976 Personen aus Bra-
silien, Spanien, Russland, Niederlande,
Polen, Österreich, Rumänien, Slowenien,
Tschechien und Griechenland bei „Train
& Win“ teil. Die Österreicher waren mit
insgesamt 109 Teilnehmern besonders
stark vertreten.
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Oliver Seidl (49) hat mit Wirkung zum
31. März 2013 sein Mandat als Vorsitzender
des Vorstands der Loewe AG – im gegensei-
tigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat
– niedergelegt. Er wechselt zu Media-Sa-
turn, wo er als neuer Finanzvorstand und
Leiter der IT tätig sein wird. In Seidls Fuß-
stapfen bei Loewe tritt der Aufsichtsrat
Matthias Harsch (47), der seit 2003 als Ge-
schäftsführer für die Bizerba Gruppe tätig
ist. Er wird spätestens zum 1. März 2013
neuer Loewe Vorstandsvorsitzender und die
zentralen Ressorts Marketing und Vertrieb
übernehmen.

Die Kronacher befinden sich derzeit in der Endauswahl eines
Finanzvorstands – bis zur Berufung eines neuen CFOs bleibt
Oliver Seidl in dieser Position. „Der Loewe Aufsichtsrat dankt
Oliver Seidl für seine langjährige Arbeit und sein großes Engage -
ment”, betonte Loewe Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Hecker.
Der Diplom-Kaufmann Oliver Seidl war als Finanzvorstand von
2006 bis 2010 für die Bereiche Finanzen, Controlling, Perso -
nalwesen, IT, Interne Revision und Investor Relations verant-
wortlich. 2010 wurde er zum Vorsitzenden des Vorstandes
berufen und übernahm zusätzlich die Unternehmensbereiche
Marketing und Vertrieb sowie Customer Service, Qualität und
Presse/PR.

Loewe AG

Führungswechsel

Wer bislang dachte, er müsse die unsäglichen Strapazen
einer Polenreise oder zumindest des mehrstündigen Online-
Preisvergleichs auf sich nehmen, um „Europas günstigste
Preise!“ zu finden, der irrt gewaltig. Die gibt’s nämlich
gleich vor der Haustür, genauer gesagt im kürzlich eröff -
neten Einkaufstempel Wien Mitte. – Das ist jedenfalls im
Eröffnungsprospekt des dort ebenfalls eingezogenen Media
Marktes zu lesen. Wobei ich zugeben muss: Ein 109cm
Plasma-Fernseher mit Netzwerkanschluss, 3D-tauglich und
inklusive zwei Brillen um gerade einmal 299 Euro sorgt
durchaus für Staunen. Und bereitet wohl nicht nur mir ein
wenig Kopfzerbrechen in Hinblick auf das gerade anlau-
fende Weihnachtsgeschäft ...

Das will aber so gar nicht mit dem zusammenstimmen, was
von zahlreichen Lieferanten bzw Branchenvertretern kom-
muniziert wird – dass man sich hier zu Lande im Grunde
nach wie vor auf einer Insel der Seligen befinde, wo Freude
über die Höhe der Durchschnittspreise noch angebracht
und der Kunde mehr denn je bereit sei, Geld für Premium-
marken in die Hand zu nehmen. Das mag zunächst wie
blanker Hohn klingen, lässt sich bei näherer Betrachtung
aber sehr wohl mit dem eingangs Genannten in Einklang
bringen – einige Bedingungen vorausgesetzt. Zum Beispiel
die Kanaltrennung, denn wer sich als David nicht mit dem
Goliath vergleichen muss, braucht erst gar nicht nach der
Schleuder zu suchen. Oder der viel gepredigte Mehrwert
(etwa durch Zusatz-Services), der sich dem Kunden mög-
lichst sofort erschließen
soll – was allerdings auch
vom Geschick des Verkäufers
abhängt. Die Kunst liegt 
sicher im Zusammenspiel
von Lieferant und Händler –
denn noch ist der Platz für
die unterschiedlichen Ver-
triebsformen da, aber aus-
breiten wollen sich alle.

Erklärungsbedarf

Oliver Seidl wech-
selt von Loewe zu

Media-Saturn.

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

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

Peter Schatzinger
Neu bei hama 

Nach fünf Jahren
als Geschäftsfüh-
rer der ADL
Dienstleistung &

Systemvertrieb für Elektrogerä -
te GmbH hat Peter Schatzinger
nun beim Zubehörspezialisten
hama angedockt. Dort ist er als
Key Account Manager ab sofort
für die Betreuung des Fachhan-
dels zuständig. In dieser Funk-
tion wird er die Kooperations-
Zentralen eigenständig be-
treuen und für das insgesamt
fünfköpfige Fachhandels-AD-
Team von hama verantwortlich
sein. Über konkrete Ziele will
der Branchenkenner zwar noch

nicht sprechen, in jedem Fall
aber „verstärkt auf die Koops
eingehen und Aktivitäten set-
zen.“

Anton Kathrein
Tragischer
Verlust

Plötzlich und völ-
lig unerwartet ist
KR Prof. Dr. Anton

Kathrein im Alter von nur 61
Jahren Mitte November verstor-
ben. Der gebürtige Oberbayer
galt als einer der herausragend-
sten und meistrespektierten
Vertreter der Breitband- und
Antennenbranche. Auch E&W
bedauert diesen tragischen Ver-
lust!
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Für seine Bemerkung, dass viele von
den Gästen deshalb zur Programmprä-

sentation gekommen seien, weil ATV seit
nunmehr zehn Jahren unangefochten an
der Spitze des österreichischen Privatfern-
sehens stehe, erntete ATV-GF Ludwig
Bauer Applaus. Aus diesem wurde so-
gleich tosender, als er mehrere Verspre-
chen in Richtung Publikum abgab: „Wir
werden auch 2013 dafür sorgen, dass sich
ATV weiterentwickelt. Unser Motto 2013
heißt: offensiv! Und bei TV-Serien wird
ATV der Sender mit den meisten Premie-
ren bleiben.“ Außerdem scheue man keine
Kosten und Mühen, die ÖFB-Nationalelf
bei ihren Auswärtsspielen auf dem Weg

zur WM-Qualifikation zu begleiten –
„auch wenn das Team zu Orten reist, wo
man es eigentlich gar nicht haben will.“
Ein Society-Format gibt’s seit 1. Novem-
ber ebenfalls wieder: „Während andere
ihre einstellen, starten wir mit ,Hi Society’
neu durch – allerdings nicht mit Heinzl,
sondern mit Hölzl.“ 

Der Vorwärtsgang wird auch bei den
beiden anderen Sendern eingelegt: ATV2
soll weiter „hochwertiges Programm ab-
seits des Mainstream“ bieten – und das
neben Sat und Kabel auch via DVB-T
(siehe Kasten). Bei Tele 5 Austria wurde
kürzlich eine „Comedy Attacke“ gestartet,

und die Bewegtbildplattform atv.at darf
sich über ungebrochen hohe monatliche
Zugriffszahlen jenseits der Million Klicks
freuen. 

Was es zu schlagen gilt 

Im Oktober 2012 erreichte ATV eine
durchschnittliche Tagesreichweite von
15,4%, was 1,1 Mio Sehern pro Tag ent-
spricht. In der Primetime verbucht ATV
in der werberelevanten Zielgruppe einen
durchschnittlichen Marktanteil von 6,4%
und ist damit bester österreichischer Pri-
vatsender (nur ORFeins, ORF2 und Pro
Sieben liegen vor ATV). Die bisherige

ATV blickt guter Dinge in Richtung 2013

Seit zehn Jahren top
Mit den Worten „Nach zehn Jahren hier zu stehen und noch immer die Nummer eins 
am Markt zu sein, erfüllt mich mit Stolz“ begrüßte ATV-Eigentümer Herbert Kloiber 
die zahlreichen Kunden, Partner und Medienvertreter, die sich Ende Oktober zur 
Programmpräsentation 2013 im Wiener MAK eingefunden hatten. Dass man nicht
 vorhat, den erfolgreichen Weg in nächster Zeit zu verlassen, machte im Anschluss 
ATV-GF Ludwig Bauer deutlich – die Devise für das kommende Jahr lautet „Offensive!“.

Rund ein Jahr nach dem Sendestart via
Sat und Kabel beginnt die ATV-

Gruppe nun mit der Verbreitung des zwei-
ten Programms via DVB-T. Gestartet
wird die terrestrische Verbreitung von
ATV2 im November bzw Dezember im
Großteil von Ost- und West-Österreich.

Über folgende Sendeanlagen wird
ATV2 via DVB-T empfangbar sein:

Für Wien und Niederösterreich (seit
Mitte November):

• Sender: Kahlenberg; Kanal: 41
Frequenz: 634,00 MHz; Polarisation: V
Sendeleistung: 40 kW ERP (Watt)

Für Tirol (seit Mitte November):

• Sender: Patscherkofel; Kanal: 36
Frequenz: 594,00 MHz ; Polarisation: H
Sendeleistung: 100 kW ERP (Watt)

Für Vorarlberg (ab Mitte Dezember):

• Sender: Pfänder; Kanal: 55
Frequenz: 746,00 MHz; Polarisation: H
Sendeleistung: 60 kW ERP (Watt)

Zum terrestrischen Empfang von
ATV2 im Sendegebiet wird ein DVB-T-
taugliches Empfangsgerät und eine Zim-
mer-, Außen- oder Dach-Antenne benö-
tigt. Zuseher müssen einen Sendersuch-
lauf starten (es ist auf die Kanaltauglich-
keit der verwendeten Antennen für die
Kanäle 21 bis 60 zu achten) bzw bei Em -
pfang in einer Gemeinschafts-Antennen-
anlage Kontakt mit der Hausverwaltung
oder dem zuständigen Kommunikations-
elektroniker aufnehmen. Technische
Daten, Details und weitere Infos stehen
im Internet auf www.ATV2.at/empfang
zur Verfügung.

ATV2 GOES DVB-T
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Top-Quote des Jahres konnte mit dem
WM-Qualifikationsmatch Kasachstan
gegen Österreich erreicht werden: Bis zu
632.000 Seher verfolgten die Partie (im
Schnitt 482.000 oder 31,8% in der wer-
berelevanten Zielgruppe). Zum Vergleich:

Die Top-Folge der Erfolgsproduktion
„Bauer sucht Frau“ lockte 313.000 Seher
vor die TV-Schirme.

Als kommende Erfolgsgaranten hat sich
ATV neben Blockbustern wie „Avatar”

oder „Twilight” für die nächsten Jahre
auch die Rechte aller Filme der James
Bond-Reihe gesichert – inklusive dem
neuesten Streifen „James Bond 007 – Sky-
fall“ (wo man sich bis zur Ausstrahlung
aber noch ein Weilchen gedulden muss).
Diverse neue Serien und Sitcoms (ua
Charlie Sheens „Anger Management“) er-
warten die Zuseher ebenso wie der Start
der Doku-Reihe „ATV Kosmos“ von Kurt
Mündl am 28. November dieses Jahres. 

Besonderes Augenmerk liegt auch 2013
auf den Eigenproduktionen, wo etliche
neue Formate starten: Neben „Hi Society“
im neuen Look werden die „24 Stunden“-
Blaulichtformate um „Das Unfallkom-
mando“, „SOKO Ost“ und „WEGA“
ergänzt. Ebenfalls neu sind „Die Lebens-
retter“, „Brennpunkt Schule”, „Rettet die
Liebe!“, „Mama sucht mir eine Frau“
sowie „Mein Traummann aus dem Inter-
net“. Übrigens: „Bauer sucht Frau“ feiert
nächstes Jahr die 10. Staffel. Und wer
„Die wirklich wichtigsten Österreicher“
sind, will ATV ebenfalls verraten.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ATV
Info: www.atv.at | www.atv2.at 

„Sehr zuversichtlich“ und mit etlichen Weiterentwicklungen im Gepäck gehen ATV-GF
Ludwig Bauer (li.) und Eigentümer Herbert Kloiber ins Fernseh-Jahr 2013.
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Mit der Cashback-Aktion „Clever
kauft smart“, die Mitte November

angelaufen ist, will Panasonic vor allem
zwei Dinge erreichen: erstens an den Er-
folg der Vorjahres-Aktion anknüpfen, die
„für uns sehr gut gelaufen ist“, wie sich
Österreich-Chef Helmut Kuster erinnert.
Und zweitens die starke Performance der
letzten Monate, in denen sich der Herstel-
ler im GfK-Ranking kontinuierlich nach
vorne gearbeitet hat (und im Channel
Electrical Retailers erstmals die 10-Pro-
zent-Marke knacken konnte), beibehalten. 

Bis zu 250 Euro 

Im Fokus der Cashback-Aktion stehen
die smarten Heimkino-Produkte von
 Panasonic, allen voran die Smart-TVs.
Angefangen bei den Step-up-Geräteserien
bis hin zu den Top-Modellen der VT- und
WT-Serien werden die Verkäufe unter-
stützt – mit welchem Betrag, variiert.
Denn auf die Größe kommt es an: Begin-
nend mit 75 Euro Geld-zurück für 42
Zoll Smart-TVs steigert sich dieser Betrag
auf bis zu 250 Euro für die 65 Zoll Neo-
Plasma-Riesen. 

Aber auch die
smarten Blu-ray-
Recorder wurden
mit ins Promo-
tion-Boot geholt:
Beim Kauf eines
der Modelle
BST820 sowie
BST720/721 (mit
integriertem HD-
Sat-Tuner) oder
BCT820 und
BCT720/ 721
(mit integriertem
HD-Kabel-Tuner)
erhält der Kunde
50 Euro zurück. 

Die Cashback-
Aktion läuft vom
19. November
2012 bis zum 5.
Jänner 2013. Wei-
tere Infos, die Aktionsbedingungen und
eine komplette Liste aller Aktionsmodelle
sind unter der Webadresse www.panaso-
nic.at/cashback zu finden. 

Werbe-Unterstützung

Begleitet wird die Cashback-Aktion
von einer breit angelegten Werbekampa-
gne. Einerseits ist das Rolling-Board-Sujet
(Abb. oben) über 200 Mal in ganz Öster-
reich zu sehen, andererseits gibt’s im
Radio kein Vorbeikommen. Auf Ö3 und
zahlreichen österreichweiten wie regiona-
len Privatradiosendern wird ein 20-sekün-
diger Spot ausgestrahlt (Anm: anzuhören
via Storylink). Morgens und ab Mittag bis
zum Abend stündlich haben die Zuhörer
im Aktionszeitraum somit Panasonic im
Ohr. Die gesamte Werbekampagne startet
wie die Aktion am 19. November. 

„Wir rechnen damit, durch diese Akti-
vitäten massive Kauflust zu wecken“, so
Kuster zu seinen Erwartungen. Und wei-
ter zum Clou an der ganzen Sache: „Die
Cashback-Aktion umfasst ausschließlich
vertriebsgebundene Geräte. Das heißt,
nur Partner mit entsprechenden Verträgen
dürfen mitspielen.“

Panasonic Cashback-Aktion „Clever kauft smart“

Kohle fürs Kaufen
Als zusätzlichen Kaufanreiz bei TV-Geräten und Blu-ray-Recordern startet Panasonic eine
vorweihnachtliche Cashback-Aktion, die bis ins neue Jahr hinein läuft. Bis zu 250 Euro
winken im Rahmen der Verkaufs-Promotion – die natürlich auch medial intensiv bewor-
ben wird. 

Im Hausgeräte-Segment hat sich Pana-sonic ebenfalls eine starke verkaufs -
fördernde Maßnahme überlegt: Am 
1. November wurde in Deutschland und
Österreich eine „Zufrieden-oder-Geld-
zurück”-Aktion für Wärmepumpen-
trockner gestartet. 

Kunden können sich somit in aller
Ruhe zuhause von den Qualitäten ihres
neuen Panasonic Wärmepumpentrock-
ners überzeugen. Wer mit seinem Wä-
schetrockner nicht zufrieden ist, kann
das Gerät binnen vier Wochen nach
Kauf einfach zurückgeben – ein Anruf
genügt. Panasonic organisiert die Abho-
lung und erstattet den vollen Kaufpreis
zurück. Die Zufrieden-oder-Geld-zu-
rück-Aktion läuft bis zum 31. März
2013 (Datum des Kaufbelegs). 

Für die Panasonic-Geräte sprechen
vor allem die Umwelteigenschaften: Der
im Sommer eingeführte NH-P80G1
wurde in die vom Öko-Institut e.V.
 herausgegebene Liste der EcoTopTen
Wäschetrockner aufgenommen – die
Umweltbewertung: 9,9 von 10 Punkten.

DAS HAT SICH GEWASCHEN

Bis zu 250 Euro Cashback gibt’s bei Panasonic auf smarte
Heimkino-Produkte – für Details einfach QR-Code scannen.

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

STORYLINK: 1211056

Mehr Info auf elektro.at
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D ie jüngste Geschäftsentwicklung lässt
den Optimismus weiter keimen: Sky

erzielte im 3. Quartal ein EBITDA von
+18,6 Mio Euro, verbesserte die durch-
schnittlichen monatlichen Einnahmen
pro Kunde auf 32,22 Euro, konnte die
Abonnentenzahl auf über 3,2 Mio stei-
gern und erstmals die Schwelle von 2 Mio
HD-Kunden überschreiten. Nach neun
Monaten des laufenden Geschäftsjahres
hält man somit bei einem leicht positiven
EBITDA von +1,0 Mio Euro sowie einem
deutlich gesteigerten Umsatz von 976
Mio Euro (+18% gegenüber 2011). 

Dranbleiben 

Österreich-GF Kai Mitterlechner ortet
in diesen positiven Ergebnissen eine logi-
sche Konsequenz des Ausbaus von Ange-
botsbreite und -tiefe: „Innovationen wie
Sky+ oder Sky Go sind der Motor für das
Wachstum. Die Produktpalette wird lau-
fend verbessert, ohne den Kunden dafür
zur Kasse zu bitten – wie etwa jetzt mit
dem Kids-Bereich auf Sky Go. Unser An-
spruch lautet, das Bedürfnis nach Unter-
haltung zu stillen, wann immer und wo
immer der Kunde will. Und wir sind schon
sehr nahe dran, dass fast alles, das bei Sky
im Fernsehen geboten wird, auch auf den
komplementären Devices zu sehen ist.“

Ein entscheidendes Kriterium für den
Erfolg von Sky sieht Mitterlechner in der
klaren Differenzierung von den übrigen

Angeboten: „Der Unterschied zwischen
dem, was unsere Mitbewerber als Fernse-
hen anbieten, und was wir an Entertain-
ment anbieten – ich sage hier bewusst
nicht Fernsehen – ist mittlerweile signifi-
kant. Diese Schere ist in den letzten bei-
den Jahren massiv aufgegangen.“ Die
Produkte von Sky seien dabei immer viel-
fältiger geworden, zugleich entstünde der
wesentliche Nutzen für den Kunden erst
durch die Kombination der Innovationen.
„Das sind alles Bausteine, die für den
Kunden am Ende ein Gesamtbild erge-
ben, dafür aber erklärt werden müssen.“ 

Rüberbringen 

Wer den erklärenden Part übernehmen
soll, steht für den GF außer Frage: der
Fachhandel. Deshalb habe man ja ver-
schiedendste Maßnahmen für dessen Un-
terstützung getroffen: Schulungen (die
2013 fortgesetzt werden), das Warenrisiko
abnehmen oder Incentives (die bereits 200
Partner an deren Mitarbeiter weitergeben).
Allerdings sieht sich Sky hier noch als
 „aktiven Part“, vom Handel fordert man
mehr Bereitschaft für Bewegung. 

Wie’s in der Praxis funktionieren sollte,
demonstrierte Tufaro-Nachfolger und seit
Oktober Neo-Director Retail Sales Robert
Karl: „Ich war zuvor kein Sky-Kunde und
kannte zwar den Namen, nicht jedoch die
Vorteile und den Nutzen. Beim Beschäf-
tigen mit dem Sky-Angebot kommt jetzt

Step by Step der Enthusiasmus – diese Be-
geisterung möchte ich auch beim Kunden
wecken.“ Um dem Fachhandel beim
Transport dieser Message unter die Arme
zu greifen, sollen vor allem der Auftritt am
POS noch verbessert werden sowie weitere
adäquate Innovationen folgen – mit einer
größeren Sky+ Lösung (2 TB) ab Ende
Dezember steht die erste auch schon vor
der Tür.

Sky und die Beziehung zum (Fach-)Handel

Schrittweiser Enthusiasmus
Sky geht den eingeschlagenen Weg der besseren Unterhaltung konsequent weiter 
und konnte damit auch im dritten Quartal ein positives Ergebnis einfahren. 
Für GF Kai Mitterlechner und den neuen Director Retail Sales Robert Karl ein 
passender Anlass, um einen näheren Blick auf den Vertrieb zu werfen. 

Stillstand gibt’s bei GF Kai Mitterlechner
und VL Robert Karl (re.) nur für’s Foto. 

Text & Foto: Wolfgang Schalko 
Info: www.sky.at

STORYLINK: 1211057

Mehr Info auf elektro.at
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W indows 8 ist seit dem Launch in
aller Munde und Sony gleich vom

Start weg voll dabei. Hand in Hand mit
dem innovativen Betriebssystem, das ganz
auf Touchbedienung ausgelegt ist, gehen
auch neue Produktkonzepte: Sony betritt
mit dem VAIO Duo 11 Hybrid Ultra-
book solch unerschlossenes Terrain. 

Tablet trifft Ultrabook 

Tablet und Ultrabook in einem Gerät
kombiniert das VAIO Duo 11. Das Hybrid
Ultrabook ist 1,3 Kilogramm leicht, kaum
18 Millimeter schmal und verwandelt sich
im Handumdrehen vom leistungsstarken
Ultrabook in ein praktisches Tablet – und
umgekehrt. Bei Bedarf schiebt der Nutzer
einfach das LC-Display hoch und bedient
das Gerät über die zum Vorschein kom-
mende, hintergrundbeleuchtete Tastatur.
Das VAIO Duo 11 verwandelt sich so zum
voll ausgestatteten PC mit neuesten Intel
Core-Prozessoren – deren Leistungsstärke
und Energieeffizienz auch Garant für lange
Laufzeiten ist. Der superhelle 29,4 cm
(11,6") Full-HD Touchscreen eignet sich
optimal zum Schreiben, Zeichnen und Be-
trachten von Fotos und Videos in hervor-
ragender Qualität. Notizen machen,
Diagramme skizzieren, die wichtigsten
Punkte auf einer Präsentation einkreisen –
all das geht dank dem im Lieferumfang
enthaltenen hochwertigen Digitizer Stift
flüssig und verzögerungsfrei von der Hand.
Bei ausgewählten Anwendungen kann das
Gerät sogar intelligent unterscheiden, ob
man gerade schreibt oder nur mit der der
Handfläche den Bildschirm berührt.

Unter dem Motto „Sie haben es in den
Fingern“ ist das Touchscreen-Erlebnis mit
Windows 8 noch einzigartiger geworden.
Man greift sekundenschnell auf alles zu.
Scrollen durch Dokumente. Verschieben
per Drag & Drop Bilder, tippen und na-
vigieren zu allem, was man braucht, zoo-
men hinein und wieder heraus. Die Welt
von Windows 8 ist jederzeit zur Hand.

Das VAIO Duo 11 ist zudem ein ech-
ter Business-Profi. Es ist binnen Sekunden
einsatzbereit und schaltet sich bei einer
Pause in den energiesparenden Schlafmo-
dus, während Dokumente sicher aufbe-
wahrt werden. Es verfügt dank Bluetooth
Smart Ready, USB 3.0, HDMI, Ethernet
und VGA-Video.über die gängigsten An-
schlussmöglichkeiten. Verpackt ist dies
alles – und noch einiges mehr – in einem
edlen Magnesium-Chassis im Alumi-
nium-Style. 

Ultra mit Touch 

Das VAIO T-Serie 13 Ultrabook ist das
erste Ultrabook von Sony mit – 13,3 Zoll
großem – Touchscreen (1366x768 VAIO
Display mit LED-Technologie). Das Full
Flat-Design mit Magnesium-Chassis in

Sony setzt auf Touchscreen-Lösung mit Windows 8 

VAIO bekommt den Touch
Bei Sony steht das VAIO Herbst-Sortiment ganz im Zeichen der innovativen Touchscreen-
Lösung von Windows 8. Mit vier neuen Serien geht Sony an den Start: dem VAIO Duo 11
Hybrid Ultrabook mit neuem Produktkonzept, einem leistungsstarken Ultrabook, einem
All-In-One-PC mit 2D- und 3D-Wiedergabemöglichkeit und dem multifunktionalen Tap 20.

VAIO DUO 11 HYBRID-ULTRABOOK
Intel Core i3-3217U Prozessor: 1.199 Euro
Intel Core i5-3317U Prozessor: 1.399 Euro
LCD-Schutzfolie: 19 Euro
Zusatzbatterie für 14h Laufzeit: 129 Euro
Exklusive Notebooktasche: 45 Euro 

VAIO T-13 ULTRABOOK
Intel Core i3-3217U Prozessor: 799 Euro
Intel Core i5-3317U Prozessor: 899 Euro
Tragetasche: 59 Euro
Schutzhülle: 29 Euro
Hochwertige Bluetooth Lasermaus (in
Schwarz oder Silber): 59 Euro
Optische USB-Maus (in Schwarz oder Sil-
ber): 19 Euro 

VAIO L-SERIE
Intel Core i5-3210M Prozessor: 1.499 Euro
Intel Core i7-3630QM Prozessor: 1.999 Euro

MODELLE & PREISE (UVP)
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Schreiben, Tippen, Touchen – beim VAIO Duo 11 gibt’s vielfältige Bedienungs- und Nutzungsvarianten. 
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stylischem Silber-Metallic zeichnet das
1,66 Kilogramm schwere Modell ebenso
aus wie ultimative Konnektivität mit
HDMI, VGA, Netzwerk und zwei USB-
Schnittstellen (3.0 und 2.0). Ebenfalls an
Bord sind integrierte Stereo Lautsprecher
(xLOUD) sowie eine HD Web Camera
powered by „Exmor for PC” und Mikro-
fon. Zwei Dinge sind bei der VAIO T-
Serie 13 besonders praktisch: erstens der
schnelle Start durch Rapid Wake + Eco
und 128 GB Solid State Drive, zweitens
das Laden von USB-Geräten an der USB-
Schnittstelle auch im heruntergefahrenen
Zustand. 

All-in-One 

Mit der VAIO L-Serie bringt Sony
einen All-In-One PC mit integriertem 24
Zoll Full-HD VAIO Display Plus für
beste Unterhaltung in 2D und 3D. Aus-
gestattet mit bewährter Bildoptimierungs-
Technologie von Sony BRAVIA Fern-
sehern (X-Reality) für detailreiche und
klare Bilder bietet Sony durch den Multi-
Touchscreen eine innovative und be-
queme Bedienungslösung. Das VAIO
Display der neuesten Generation ermög-
licht komfortables Arbeiten und Enter-
tainment in Full HD, die integrierte
HD-Webcamera powered by „Exmor for
PC” Videotelefonie und Videokonferen-
zen. Das 2.1-Kanal-Lautsprechersystem
mit eigenem Subwoofer gewährleistet
dank S-Force Front Surround 3D-Tech-
nologie raumfüllende Audioklänge. Aus-
gewählte Modelle verfügen zudem über
die „brillenlose“ 3D-Technologie – so
kann der Nutzer 3D-ready Apps wie Play-
Memories Home oder 3D Family Paint
ohne Brille genießen und braucht nur eine
Taste zu drücken, um Blu-ray-Disc- und
andere 2D-Video-Inhalte sofort in dreidi-
mensionale Bilder zu konvertieren. Dank
HDMI-in ist das Gerät als Monitor nutz-
bar und auch ein Blu-ray-Player ist natür-
lich mit an Bord. 

Die im extrem schlanken, hochwerti-
gen Design-Gehäuse verpackte L-Serie
macht dank drahtloser Design-Tastatur
und Maus Schluss mit Kabelsalat (im Lie-
ferumfang enthalten, ebenso eine Fern -
bedienung). Mit dem top-aktuellen
Intel-Prozessor, 8 GB DDR3 SDRAM
und 1 bzw 2 TB Festplattenkapazität sind
dem User keine Grenzen gesetzt – genau
wie bei den Anschlüssen, wo u.a. 3xUSB
3.0, 3xUSB 2.0 sowie i.LINK zur Verfü-
gung stehen. Zum Drüberstreuen hat
Sony der L-Serie auch noch einen DVB-
T2-Tuner verpasst. 

Tap 20

Bereits auf der IFA präsentierte Sony
mit dem VAIO Tap 20 eine neue Geräte-
klasse: Dieser Unterhaltungsspezialist für
die ganze Familie liefert mit seinem 20
Zoll 10-Punkt Multitouch-Display ein
neuartiges PC-Konzept. Der verstellbare
Ständer sorgt – ob liegend, leicht geneigt
oder aufgestellt – für komfortable Nut-
zung. Ein integrierter Akku ermöglicht
dabei die mobile Verwendung in allen
Wohnbereichen. Einzigartige Mehrbenut-
zer-Apps, einschließlich Family Paint und
Fingertapps Organizer sorgen für eine
neue Qualität des Home-Entertainments.

All-in-One auf 24 Zoll – so präsentiert sich
die neue VAIO L-Serie.

Mit der VAIO T-Serie bringt Sony sein
 erstes Ultrabook mit Touchscreen.

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

Drei neue Sender

DVB-T-Angebot
wächst weiter 

Die DVB-T-Haushalte in Wien und
Innsbruck können seit 15. November
zu den bestehenden TV-Programmen
drei weitere – ATV2, gotv und jeweils
einen regionalen TV-Sender – empfan-
gen. Bregenz folgt mit der Erweiterung
Mitte Dezember. Die Antennenhaus-
halte in Wien empfangen neben den
neun TV-Programmen ORF eins, ORF
2, ORF III, ORF SPORT +, ATV, Ser-
vusTV, PULS 4, 3sat und SchauTV
nun drei weitere: ATV2, gotv und
OKTO. Auch die Bewohner im Groß-
raum Innsbruck können jetzt zusätzlich
ATV2, gotv und tirol tv sehen. Ab
Mitte Dezember werden dann die An-
tennenhaushalte in der Region rund
um Bregenz neben ATV2, gotv auch
das Regional-Programm von Ländle
TV empfangen. Norbert Grill, Ge-
schäftsführer der ORS, zur Programm-
erweiterung: „Mit dem Programm-Mix
von nunmehr elf TV-Programmen in
Innsbruck und Bregenz bzw zwölf in
Wien, wird Fernsehen für die DVB-T
Haushalte in diesen drei Regionen we-
sentlich vielfältiger. Die neuen TV-Pro-
gramme können ohne Zusatzkosten
empfangen werden – und ATV2, gotv,
OKTO, tirol tv und LändleTV dürfen
sich über eine deutlich höhere techni-
sche Reichweite ihrer Programme
freuen.“ 

Die betref-
fenden Anten-
nenhaushalte
müssen ledig-
lich den Sen-
dersuchlauf starten, um die drei neuen
TV-Programme empfangen zu können.
Informationen zum Einstellen der Sen-
der finden sich auch auf der Webseite
www.dvb-t.at. Jene Haushalte, die das
TV-Programm über eine Gemein-
schaftsantennenanlage empfangen,
können ATV2 und gotv, OKTO sowie
tirol tv oder Ländle TV über ihre Haus-
verwaltung oder den zuständigen Tech-
niker zusätzlich einspeisen lassen. In
Wien, wo der DVB-T-Empfang schon
zuvor zu 98% flächendeckend war,
wurde mit den beiden neuen Sende-
masten in Wien-Liesing und Wien-Ma-
riahilf die TV-Empfangsqualität von
DVB-T nicht nur in diesen Bezirken,
sondern im gesamten Stadtgebiet weiter
optimiert.

VAIO Tap 20 Vollwertiger PC und „Riesen-
Tablet“ in einem – zu haben ab Dezember

für 999 bzw 1.199 Euro (UVP).

11/2012 | 59
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Philips
Smart TV-Aktion

Nun – und noch bis 31. Dezember
2012 – erhält der Käufer eines Philips
Smart TV einen 50 Euro-Gutschein für
das Acetrax Video-on-Demand-Angebot
von Philips geschenkt. Acetrax ist einer
der führenden paneuropäischen Anbieter
für Video-on-Demand und bietet Zugang
zu über 2.000 Blockbustern, europäischen
Filmen, TV-Serien und Konzerten. Bei
Acetrax Movies hat man die Wahl: Entwe-
der man leiht einen Film für 24 oder 48
Stunden oder man kauft ihn einfach. Das
Ganze funktioniert ohne den Abschluss
eines Abonnements.

Nach dem Kauf eines Philips Smart TV
Modells ist das Einlösen des Acetrax-Gut-
scheins, der zum Entleihen von Filmen im
Wert von 50 Euro berechtigt, denkbar
einfach. Nach der einmaligen Registrie-
rung auf www.philips.at/tv-promotion er-
hält der Kunde per eMail seinen
Gutscheincode. Im Smart TV-Portal des
Philips TVs wird dann nur noch die Ace-
trax Movies App gestartet und die Regis-
trierung aktiviert und abgeschlossen. Im
Hauptmenü dann nur noch den Gut-
scheincode angeben
und es kann los
gehen. Wahlweise
funktioniert das alles
auch mit dem ne-
benstehenden QR-
Code.

Estro
Gute Argumente

Seit Kurzem ist für das „ORF Modul“
von Estro auch die dreimonatige HD 
Austria Freischaltung – mit mittlerweile
elf HD-Programmen – im Kauf inklu-
diert. Das Estro CI+ Modul bietet dabei
Irdeto CI+ Technik in modernster Soft-
ware-Ausführung: garantierter SW-Up-
date über Satellit, schnellste Freischalt-
zeiten und beste Serviceverfügbarkeit.
„Das Estro Irdeto CI+ Modul ist auch mit
ORF-Karte als Set erhältlich. Dazu sind

TÜV-Zertifizierungen notwendig, um
den ORF-Empfang gewährleisten zu kön-
nen“, erklärt VL Christian Strobl. „Das
Estro Technology Partnership Konzept
 garantiert immer die aktuellen Zertifizie-
rungen beim TÜV für die ORF-Karte mit
dem ORF-Modul von Estro.“ Die Liste
der Partner bei diesem Konzept ist mitt-
lerweile lang: Samsung, LG, Philips, Sony,
Panasonic, Grundig, Sharp, Loewe,
PEAQ, Blaupunkt, CMX, uvm.

Auch der praktische Aspekt wurde be-
rücksichtigt: Geliefert in edler DVD-Ver-
packung mit Information direkt auf der
Verpackung und Bedienungsanleitung
inkl. Fehler-Code-Liste zur schnellen Un-
terstützung. Ein weiteres Argument: Sup-
port und Garantie werden komplett in
Österreich abgewickelt – das garantiert
Estro.

Metz
Auszeichnung 

Metz wurde im
Produktbereich
Fernseher die
erstmals vergebe -
ne Auszeichnung
„Qualitätsmarke
2012“ verliehen.
Tes tber i ch t e .de
prämiert mit die-
ser Auszeichnung
Hersteller, die für
besonders hohe Qualität in einem Pro-
duktsegment stehen – und bestätigt damit
die konsequente Ausrichtung des Zirn -
dorfer Traditionsunternehmens auf Qua-
litäts-, Service- und Kundenorientierung
„Made in Germany“. Um die Auszeich-
nung zu erhalten, muss die Durch-
schnittsbewertung des Herstellers der
Note „gut“ (bis 2,5) oder besser entspre-
chen und auf mindestens fünf Einzelbe-
wertungen basieren. Des Weiteren muss
die Durchschnittsbewertung des Herstel-
lers zu den besten 25 Prozent der Durch-
schnittsbewertungen gehören (dh dem 25
Prozent-Quantil der Verteilung entspre-

chen oder besser sein). Prämiert werden
Hersteller, die für besonders hohe Qualität
in einem Produktsegment stehen und in
der jeweiligen Kategorie zur Spitzen-
gruppe gehören. 

Für die Auszeichnung „Qualitäts-
marke“ überprüfte Testberichte.de die
Qualitäts- und Markenversprechen der
Hersteller anhand der Warentests aus über
650 Fach- und Testmagazinen. Insgesamt
wurden mehr als 80.000 Produktbewer-
tungen der letzten 24 Monate analysiert.
Auf Grundlage einer einzigartigen Test-
sammlung aus 650 Magazinen konnte das
Verbraucherportal jene Hersteller identi-
fizieren, die ein hochwertiges Produkt-
portfolio mit überdurchschnittlich guten
Bewertungen aufweisen. Damit werden
sie den Erwartungen der Konsumenten in
besonderem Maße gerecht. Metz Fernse-
her wurden in 40 Tests in den vergange-
nen 24 Monaten bewertet und erhielten
im Schnitt die Note „Gut“ (1,7).

TechniSat
Jubiläumsaktion 

Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubi-
läums gewährt TechniSat seinen Kunden
bis zu 25% Jubiläumsrabatt auf ausge-
wählte Produkte. Vom 1. November 2012
bis zum 31. Jänner 2013 ist sowohl die
TechniVision HD2-Serie (in den Größen
22, 26 und 32 Zoll in der Farbe Schwarz)
wie auch der TechniLine 32 HD (in der
Farbe Titan metallic) zum Vorzugspreis im
TechniSat Fachhandel erhältlich. Beide
Geräte-Serien kombinieren maximale
Funktionsbreite mit bester Benutzer-
freundlichkeit: Das integrierte DigiButler-
Bedienkonzept stellt dem Nutzer für jede
Situation den richtigen Assistenten zur
Seite. „AutoInstall“ sorgt für eine kinder-
leichte Ersteinrichtung des Geräts, „Tech-
niMatic“ hält den Digitalfernseher immer
auf dem aktuellsten Softwarestand und
die digitale Programmzeitschrift „SiehFern
INFO“ bietet bis zu sieben Tage Pro-
grammvorschau.
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W eg von der Quantität, hin zu mehr
Qualität lautet die Devise, der sich

VL Emmanuel Fink und die Samsung
Vertriebsorganisation verpflichtet fühlen.
Um diesem Anspruch dort gerecht zu
werden, wo er am allerwichtigsten ist –
nämlich direkt beim Händler –, wurde
das „Regional Sales Manager“-Konzept
entwickelt. Dieses Quartett soll gemein-
sam mit dem Händler vor Ort all jene
Themen umsetzen, die über die Aufgaben
eines Außendienst-Mitarbeiters hinausge-
hen, aus Sicht von Samsung aber elemen-
tar für die Zukunft sind. 

Fachhandel fit machen 

Das Programm wird nur im Fachhan-
del gefahren und läuft unter dem Schlag-
wort „Fit for Future“. Ein entscheidender
Punkt ist, dass die Regional Sales Manager
nicht nur in bestimmten Produktkatego-
rien Experten sind, sondern über das
komplette Sortiment Bescheid wissen.
„Wir glauben, als Vollsortimenter muss

man das ,Big Picture’ vor sich haben.
Denn zB kommen 2013 Weißwaren-Pro-
dukte, die sich über Apps steuern lassen“,
so Fink. Natürlich sollen so auch die rich-
tigen Hebel gefunden werden, damit die

einzelnen Segmente voneinander profitie-
ren (siehe Kasten). Dieses Cross-Selling
soll aber nicht nur bisher liegengelassene
Umsatzpotenziale aktivieren, sondern
letztendlich auch der Ertragsoptimierung
dienen – und zwar aller Beteiligten.

Perfekter Partner 

Als großen Vorteil für den Fachhandel
sieht Fink dabei, dass HB die Marke
 Samsung in der Distribution eins zu eins
abbildet, woraus wiederum kurze Wege re-
sultieren. Ein wichtiger Aspekt, denn der
Verkauf bleibt selbstverständlich bei der
HB. Im ersten Step werden zunächst die
Samsung-Kompetenzpartner unterstützt,
jedoch sollen weitere „Händler mit Poten-
zial“ folgen. Ihre ersten Besuche absolvie-
ren die Regional Sales Manager dabei
zusammen mit dem HB-Außendienst, ehe
sie die Händler dann eigenständig be-
treuen. Für Andreas Kuzmits, Country
Manager CE & HA, bedeutet dieses Kon-
zept ein klares „Investment in den Fach-
handel. Wir hätten auch eine kurzfristige
Promo finanzieren können – aber wir wol-
len ja langfristig etwas bewegen.“

Samsung installiert Regional Sales Manager

Thementransportteam
Im Sommer hatte Samsung angekündigt, gemeinsam mit HB Austria ein neuartiges 
Vertriebskonzept umsetzen zu wollen, bei dem der Fachhandel durch „Regional Sales
Manager“ gezielt begleitet und unterstützt wird. Mit November fiel nun der Startschuss,
das Thema Konvergenz über die Produkte hinaus auf eine höhere Ebene zu führen. 

Ein langfristiges „Investment in den Fachhandel“ rund um das Thema Konvergenz ist für
VL Emmanuel Fink (li.) und Country Manager CE & HA Andreas Kuzmits das neue Konzept. 

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

W ie sich die verschiedenen Sparten
verbinden lassen, demonstriert

Samsung mit der aktuellen Home Appli-
ances Promotion: Kunden, die im Akti-
onszeitraum bis 31. Dezember 2012
ausgewählte Kühlschränke und Wasch-
maschinen kaufen, erhalten einen Gut-
schein im Wert von 100 bzw 200 Euro
für einen Samsung Smart TV dazu. 

Insgesamt vier Waschmaschinen, ein
Waschtrockner und acht Kühlschränke
umfasst die Aktion, die speziell für den
Fachhandel zurechtgeschneidert wurde:
Die Aktion ist nur gültig beim Kauf
eines der insgesamt 13 Modelle (zu fin-
den auf der Aktions-Webseite), die wäh-
rend des Aktionszeitraumes (bis 31. 12.
2012 – Datum des Kaufbelegs) im Ver-
kaufsgeschäft des teilnehmenden Händ-
lers auf Lager und dem Händler von
Samsung Österreich geliefert worden

sind. Ausgenommen sind Ausstellungs-
geräte. Die Aktion gilt nur im stationä-
ren Handel. 

So funktioniert’s: Rechnungskopie
und das ausgefüllte Gutschein-Formular
entweder per Post an Samsung Kunden-
service, Postfach 96, 1140 Wien oder per
Mail an service@mysamsung.at senden
(Einsendeschluss 15. Jänner 2013), in-
nerhalb von 30 Arbeitstagen wird der
Gutschein von Samsung zugesandt.
Sämtliche Informationen zur „Smarten
Verwandtschaft” von Samsung gibt’s
unter www.smartgespart.samsung.at.

SMARTE VERWANDTSCHAFT
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AKG
Neue Profi-Kopfhörer

Ab sofort ist die in Zusammenarbeit
mit dem Top-DJ und Musikproduzenten
TIËSTO speziell für Electronic Dance
Music entwickelte „AKG by TIËSTO“
Profi-Kopfhörerlinie im Handel erhält-
lich. Die neue Produktlinie vereint die
kreative Inspiration eines der weltweit po-
pulärsten DJs mit der einzigartigen Klang-
qualität und technischen Perfektion des
österreichischen Kopfhörerherstellers und
umfasst drei hochwertige und profes -
sionelle Kopfhörer: AKG K67 TIËSTO,
AKG K167 TIËSTO und AKG K267

TIËSTO. „Ich selbst war sehr intensiv bei
der Entwicklung meiner Kopfhörerlinie in
puncto Soundqualität und Design invol-
viert“, freut sich der DJ und Producer
TIËSTO. „In den letzten sechs Monaten
habe ich die Kopfhörer bei meinen Live-
auftritten auf der ganzen Welt intensiv ge-
testet.“ Alle drei Modelle zeichnen sich
durch das spezielle Closed-back Audiode-
sign, den exklusiven Klappmechanismus
für bequemen Transport sowie 40 mm
(K67 und K167) bzw 50 mm Treiber
(K267 – plus DualPlug für Kabelan-
schluss wahlweise links oder rechts) aus.

Hama
Power für unterwegs

Smartphones, Tablets und MP3-Player
sind immer und überall dabei. Aber was
machen, wenn ihnen der Akku ausgeht
und weit und breit keine Steckdose zur
Verfügung steht? Äußerst praktisch sind
dann die neuen Solar-Ladegeräte und die
Powerbank des Zubehörspezialisten
Hama, denn sie dienen als mobile Strom-
reserve. Die Solar-Lader (UVP Smart-
phone-Variante: 89,99 Euro) speichern

genug Energie, um die Geräte bis zu fünf
Stunden länger zu betreiben – und kön-
nen, während sie Energie abgeben, in der
Sonne liegend schon wieder neue Energie
aufnehmen. Sollte diese gerade nicht
scheinen, lässt sich die „Powerbank Solar”
(UVP: 49,99 Euro) auch über ein Netzteil
bzw Reiseladegerät aufladen. Die Power-
bank (UVP: 79,99 Euro) speichert bis zu
6.000 mAh. Verschiedene Anschlüsse wie
Micro USB, USB-A und ein  30-Pin-
Stecker für Apple-Geräte sind bereits in
der Powerbank eingebaut. Für spezielle
Lade-Anschlüsse ist eine USB-A Buchse
integriert. Da Smartphones, Tablets und
mp3-Player unterschiedliche Stromversor-
gung benötigen, erkennt die Powerbank
die angeschlossenen Geräte automatisch
und passt die Ladeparameter an.
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S ie ist schneller, verfügt über mehr
Funktionen und ist gleichzeitig ergo-

nomischer sowie leichter zu bedienen –
mit der Ende Oktober vorgestellten
Nikon 1 V2 hat Nikon einen neuen Maß-
stab für Systemkameras gesetzt. Der Ka-
merahersteller sieht sich damit gut für das
Weihnachtgeschäft gerüstet. Denn mit
den Systemkameras sollen die Kunden be-
dient werden, die aus dem Segment der
Kompaktkameras aufsteigen. 

„Mit dieser Kamera sprechen wir den
anspruchsvollen Aufsteiger von der Kom-
paktkamera an“, erklärte dazu Country
Manager Wolfgang Lutzky bei der Vorstel-
lung der Nikon 1 V2. Mit ihrer großen
Geschwindigkeit und neuen Funktionen
eignet sie sich besonders für spontane
Fotos und schnell vergängliche Situatio-
nen – ohne bei der Foto- oder Filmquali-
tät Abstriche zu machen. So erlaubt die
Funktion „Live Bildsteuerung“ die Aus-
wirkung von verschiedenen Einstellungen
in Echtzeit direkt am Monitor zu kontrol-
lieren. Mit „Live Zeitlupe“ erstellt die
Nikon 1 V2 wiederum aus einer Serie von
40 Bildern nach dem Auslösen eine Zeit-
lupen-Schleife auf dem Display. Der User
kann mit einem zweiten Durchdrücken
des Auslösers das endgültige Bild festle-
gen. 

Verdoppelt

Für Nikon stellen die Systemkameras
inzwischen das dritte Standbein neben den
digitalen Spiegelreflexkameras und den

Kompaktkameras dar. Und ihre Bedeu-
tung nimmt zu. Denn während die Kom-
paktkameras durch die Smartphones unter
Druck kommen, konnte der Absatz bei
den Systemkameras verdoppelt werden. 

„Hier stehen wir an der Grenze vom
Early Adopter- zum Massenmarkt“, so
Lutzky. „Wir haben dieses Jahr doppelt so
viele Systemkameras wie 2011 abgesetzt,
wir sind in Europa Marktführer und wir
erwarten, dass auch im kommenden Jahr
die Entwicklung hier weiter nach oben
gehen wird.“ Die stärkere Marktdurch-
dringung bei den Systemkameras wird
unter anderem durch den Generations-
wechsel gefördert, womit nach Ansicht
von Lutzky auch attraktive Abverkaufsan-
gebote auf den Markt kommen werden.
Für die Nikon 1 V2 hat das Unternehmen
allerdings eine ganz bestimmte Zielgruppe
im Sucher: gut verdienende Männer im
Alter zwischen 35 und 64 Jahren, die einen
Fokus auf Speed legen. 

Schulungsbedarf

Die neuen Funktionen bedingen aber
auch einen höheren Schulungsbedarf für
die Verkäufer, wie auch Lutzky bestätigt:

„Man muss diese Funktionen im Ver-
kaufsgespräch demonstrieren können,
weil die Vorteile von zB Live Zeitlupe
kann man sich als Laie nicht einfach vor-
stellen.“

Kunden kaufen teurer

Im Bereich der Kompaktkameras
kommt der Markt dagegen unter Druck
durch die Smartphones. Einen Lichtblick
gibt es allerdings, die Kunden kaufen teu-
rere Kameras. Getragen wird diese Ent-
wicklung vom Trend zu Superzoom-,
WiFi- oder Outdoor-Kameras. 

Auch bei den Spiegelreflexkameras
 greifen die Kunden vermehrt zu teuren
Geräten. Nachdem das Hochwasser in
Thailand eine Absatzdelle zu Jahresbeginn
hinterlassen hat, kann Nikon hier so zu-
mindest eine wertmäßige Steigerung er-
zielen. – Dank Modellen wie der D800
und der D600, die dem Kunden einen 
kostengünstigen Einstieg in die Vollfor-
mat-Fotografie erlauben. 

Nikon 1 V2: Generationswechsel – Systemkameras kommen im Massenmarkt an

Aufsteiger im Sucher 
Rechtzeitig vor Weihnachten hat Nikon für das schnell wachsende Segment der System-
kameras ein neues Modell vorgestellt: die Nikon 1 V2. Der Kamerahersteller sieht sich
damit voll im Trend. Denn dieses Segment wächst rapide und die Nikon 1 ist die belieb-
teste Systemkamera in Europa. 

Country Manager Wolfgang Lutzky sieht
die Systemkameras an der Grenze zum

Massenmarkt. 

Die neue Generation: Die Nikon 1 V2 ist
schneller, ergonomischer und wartet mit

neuen Funktionen auf. 

STARKES WACHSTUM
Systemkameras verzeichneten von 2011
auf 2012 100%iges Wachstum.

AUFSTEIGER
wechseln von Kompaktkameras zu Sys-
temkameras. 

KUNDEN 
kaufen in allen Segmenten teurere Mo-
delle. 

AM PUNKT

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

STORYLINK: 1211064

Mehr Info auf elektro.at

| 11/201264



BIS ZU

250€
ZURÜCK!

19.11.2012 – 05.01.2013

Smartes Heimkino-Produkt kaufen und bis zu 250€ sichernSmartes Heimkino-Produkt kaufen und bis zu 250€ sichern
CLEVER KAUFT SMART

Einfach clever – kaufen Sie jetzt einen ausgewählten Panasonic 
Smart VIERA TV oder einen Blu-ray Recorder bei einem teilnehmenden 
Händler – und Sie bekommen bis zu 250€ zurück. Aktionsbedingungen, 
Modelle und autorisierte Fachhändler unter: panasonic.at/cashback

QR-Code scannen und 
mehr erfahren!



ZUBEHÖR 

Jeans-Look

D a s
X t r e m e -
Macs Mi-
c r o f o l i o
Denim in
Jeans-Optik
bietet per-

fekten Rundum-Schutz für das iPad
Mini vor Kratzern, Schmutz und Stö-
ßen. Das Case hat ein besonders wei-
ches Innenfutter und bietet außerdem
eine praktische Stand-Funktion. Dieser
Komplettschutz für das Apple iPad
Mini ist in den Farben Blau, Pink,
Orange und Violett erhältlich. 

UVP: 39,90 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Universalgenie

Mit dem iGo
Green 90W Ladege-
rät kann nahezu jedes
Notebook mit Strom
versorgt werden. Die
integrierte iGo Green-
Technologie reduziert
voll automatisch den
Standby-Strom um
85%, ohne das Lade-

gerät abstecken zu müssen. Die zusätz-
liche 2.1 Ampere USB-Ladebuchse
ermöglicht das Laden von mobilen Ge-
räten. Inklusive verschiedenen iGo Tips
& USB-Ladekabel.

UVP: 79,90 Euro 
Erhältlich bei: www.aqipa.com

Kopfhörer mit Etui

Die stylischen
In-ear-Kopfhörer
HE-07 mit Etui
von acme sind
 ergonomisch ge-
formt, kompakt,
leicht und haben
eine Kabellänge
von 120 Zentimeter. Der Frequenzbe-
reich liegt zwischen 20 Hz und 20 kHz,
die Empfindlichkeit bei 104 dB
plus/minus 3 dB und die Impedanz bei
32 ohm plus/minus 15%. Der Herstel-
ler gibt fünf Jahre Garantie.

UVP: 4,90 Euro
Lieferbar als: acme HE-07
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Trachtenstyle

Emporia möchte
mit den neuen
Handy-Trachtenta-
schen nicht nur dem
allgemeinen Trach-
tentrend, sondern
auch dem Bereich

„Handyschutz“ Rechnung tragen. Die
Schutzhüllen sind aus Filz und außen
bestickt oder mit Fell bzw Stoff überzo-
gen. Es gibt verschiedene Modelle (im
Bild: Edelweiß/LTCK-EDELW-KG;
Perchtntasche Kuhfell/LTC-PERCHTN;
Dirndl/LTC-DIRNDL-G), die ab KW
49 verfügbar sind. 

UVP: von 16,99 bis 39,99 Euro
Erhältlich bei: www.emporia.at

30.000 Stunden Licht

Bei Elfogro gibt es die
ARIA60 7W LED Bulb
mit C.O.B. Technology
von der Marke Century
Italia. Diese LED (mit
145° Abstrahlungswinkel)
ist mit einem Leistungsfak-

tor von 0,86 sehr effizient. Zudem hält
sie 40-mal länger als eine gleichwertige
Glühlampe (30.000h). TCS (Temperatur
Control System) schützt die interne Elek-
tronik vor Überhitzung. Eigenschaften:
7Watt - E27 - 3000K - 810Lm, Netzan-
schluss 220V–240V.

UVP: 26,99 Euro
Erhältlich als: AR-072730
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Bluetooth-Controller 

Der Hama Blue-
tooth-Controller
„Spearpad” für PS3
hat eine gummierte
Griff-Fläche und
verfügt über Dual
Vibration sowie Effect-LEDs für beson-
ders realistisches Spielen. Die Sixmotion-
Technologie erkennt Bewegungen auf
sechs Achsen. Er hat vier digitale Funk-
tionstasten, zwei analoge Schultertrigger,
zwei digitale Schultertasten, Select-,
Start-, Mode-, sowie Turbo-Taste und
zwei Analog-Sticks mit Tastenfunktion.

UVP: 49,99 Euro
Erhältlich als: 51854, „Spearpad” 
Erhältlich bei: www.hama.at

Schnurlos-Set

Das
a c m e
S e t
WS02
b e -
s t e h t
aus Ta-

statur und Maus – beide schnurlos. Die
Tastatur hat neun zusätzliche Hot-Keys,
die Verbindung geschieht über Funk.
Die optische Maus hat ein ergonomi-
sches Design, 1000 dpi, Power LED,
Sleeping Mode sowie Plug & Play. Der
Hersteller gibt fünf Jahre Garantie. 

UVP: 39,90 Euro
Lieferbar als: acme WS02
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Es werde Licht

Im Ver-
gleich zu
Leuchtstoff-
röhren brin-
gen diese
22W bzw
24W LED
Tubes von LG bis zu 60% Energieerspar-
nis. Darüber hinaus zeichnen sie sich
durch eine sehr hohe Lichtausbeute
(22W: 1750 bzw 1800 lm/24W: 1950
bzw 2000 lm), sehr hohe Farbwiedergabe
(22W: 80 bzw 83 Ra/24W: 81 bzw
83Ra) und durch eine sehr lange Lebens-
dauer von 40.000 Stunden aus.

UVPs: 22W: 79,90 Euro, 24W: 89,90 Euro 
Erhältlich bei: www.baytronic.at

„Spitzen-Satkabel“

Das Nabo
BAY100 ist
laut Baytronic
ein „Spitzen-
Satkabel zu
einem hervor-
r a g e n d e n
Preis“. Es ist
doppelt geschirmt und mit Metermar-
kierung. 100dB Schirmungsmaß, 1,1
mm Innenleiter und 5 mm Isolation
machen dieses weiße 6,8 mm PVC
Kabel, das es in der 100 Meter- bzw 250
Meter-Rolle gibt, aus. 

UVP 100m: 69,90 Euro, 
UVP 250m: 159,90 Euro
Erhältlich bei: www.baytronic.at
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Nach der Futura wurde bekannt gege-
ben, dass sich National Sales Manager
Electro & Non-Food Thomas Poletin,
aus gesundheitlichen Gründen dazu ent-
schließen musste, Procter & Gamble, mit
Ende September zu verlassen. Nun wurde
seitens P&G bekannt gegeben, dass Yian-
nis Tentis mit 1. Dezember 2012 die Po-
sition des nationalen Verkaufsdirektors
für das P&G Elektrogeschäft und somit
die Nachfolge Poletins übernimmt. Tentis
trägt in dieser Funktion die nationale Ver-
kaufsverantwortung für die Marken
Braun, Duracell und Oral-B.

P&G beschreibt Tentis als „einen der erfahrensten Vertriebsex-
perten im Unternehmen und würdigen Nachfolger für Thomas
Poletin“. Tentis blickt auf eine 14-jährige, erfolgreiche internatio-
nale Karriere bei P&G zurück: Seine letzten Stationen führten ihn
vom österreichischen P&G Pharma-Vertrieb über den Bereich der
strategischen Planung in der deutschen D-A-CH Zentrale nach
Genf, wo er zuletzt für die strategische Planung des Braun Rasur-
Bereiches auf globaler Ebene verantwortlich war.

Neuer P&G Sales Manager Non Food

Tentis folgt Poletin

Die vom Mittelstandskreis initiierte
Aktion „Waschtag“, Anfang November,
war ein voller Erfolg, wie MK-Chef Horst
Neuböck zufrieden bilanziert: „Die Teil-
nahme am Flugblatt war hervorragend.
Im Normalfall streuen wir zwischen
600.000 und 800.000 Flugblätter in
Österreich. Beim Waschtagflugblatt hat-
ten wir eine Auflage von 1.407.000
Stück." Zudem wurden an nur zwei
Tagen insgesamt 490 Stück A+++ Geräte
mit einem Durchschnittspreis von 900
Euro von den 154 teilnehmenden Händlern verkauft – wodurch
auch etwaige Skeptiker von der Aktion überzeugt wurden. Denn
nicht jeder der MK-Händler schien von Anfang an von der Aktion
überzeugt: „Einige der nichtteilnehmenden Händler haben ganz
erstaunt bei uns angerufen und gefragt, warum sie da nicht dabei
sind", so Neuböck. Aufgrund der super Ergebnisse wird es eine
Wiederholung geben. Es steht allerdings noch nicht ganz feststeht,
in welcher Art und Weise. „Eine Wiederholung des Waschtages im
nächsten Herbst ist dabei genauso denkbar wie das Miteinbeziehen
einer anderen Produktgruppe“, verrät Neuböck.

Erfolgreiche Mittelstandskreis-Aktion

Waschtag

Letztens unterhielt ich mich mit Leuten aus der Branche, die
schon viele Jahre dabei sind und ihre Leidenschaft trotzdem
noch nicht verloren haben. Wir unterhielten uns über den
Fachhandel im Wandel der Zeit und das geht mir nicht mehr
aus dem Kopf. Früher kaufte der Konsument Dinge, die er
zum Leben braucht. Er hat gespart und wenn er das Geld zu-
sammen hatte, ging er in den Fachhandel. Der Händler sagte
dem Kunden, welches Modell für ihn das passende ist, nannte
den Preis und der Kunde bezahlte. Damals konnte der FH
noch verdienen. Die Spannen waren um ein Vielfaches größer
und man wurde für seinen Einsatz belohnt: Je mehr man ar-
beitete, desto besser konnte man verdienen. Heute kommt der
Kunde vorinformiert bis ins letzte Detail ins Geschäft, weiß
oft mehr über das gewünschte Produkt als der Händler. Auch
bezüglich dem Preis ist der Kunde bestens informiert und setzt
den Händler mit Dumping-Angeboten unter Druck. Natür-
lich lässt man beim Preis so weit wie vertretbar nach, um den
Kunden nicht ganz an andere Anbieter zu verlieren. Der
Kampf um den Kunden wird immer härter. Und dieser
Kampf geht oft nur mehr über den Preis. 

Doch wie soll der EFH darauf reagieren? Meines Erachtens,
und wie mir eingangs erwähntes Gespräch zeigte, gibt es
zwei Möglichkeiten: Entweder man resigniert, verliert die
Motivation und läuft Gefahr zu scheitern. Oder man akzep-
tiert die Situation, nimmt die Herausforderung an und be-
sinnt sich auf seine Stärken. Und der Fachhandel hat
definitiv Stärken: Er kann nämlich mit Qualität, Persönlich-
keit und vor allem Freude beraten. Man kann es gar nicht oft
genug sagen: Die persönliche Beratung ist die Stärke des
Fachhandels! Das und das Einkaufserlebnis. Wenn man
schon nicht mit den Dumpingpreisen diverser Kanäle mit-
halten kann, muss man dem Kunden ein Erlebnis bieten.
Und vielen Konsumenten ist das zum Glück mehr wert, als
ein paar Euro, die sie sich ersparen könnten. Emotionen
wecken, mit einem Bild, einem Gefühl, einem Wort. Der
Duft von Kaffee, die Erinnerung an Omas Backkünste – der
Mensch ist in dieser Hinsicht so einfach gestrickt. Zum
Glück – denn man kann mit simplen Mitteln erreichen, dass
sich der Kunde wohl fühlt. Und wenn es nur ein nettes
 Lächeln zur Begrüßung ist,
ein kleiner Schmäh den man
macht, ein kurzes Gespräch.
In Zeit wie diesen, wo der per-
sönliche Kontakt immer mehr
in den Hintergrund tritt und
viele Menschen nur mehr mit
dem Computer oder dem
Smartphone interagieren, wer-
den diese Momente immer
seltener und wertvoller. Pro-
bieren Sie es einfach einmal
aus: Ein Lächeln wirkt oft
Wunder …

Damals und heute

E
IN
B
LI
C
K „Die jungen Fachhändler

interessieren sich mehr für
Unterhaltungselektronik,
als für Nähmaschinen”
Seite 74

„Heute geht es oftmals nur
um GfK und WKZ. Der Mensch
steht halt leider immer 
seltener im Vordergrund.”
Seite 72

Yiannis Tentis wird
neuer nationaler Ver-
kaufsdirektor für das
P&G Elektrogeschäft. 

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

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

Horst Neuböck zeigt
sich zufrieden mit

dem MK-Waschtag. 
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Das Netz an Nespresso-Sammelstellen
ist auf 1.080 angewachsen, die Recy-

clingkapazität liegt nunmehr bei 84 Pro-
zent und eine neue Recyclinganlage hebt
die Aluminium- und Kaffeeverwertung auf
eine neue Stufe. Nespresso arbeitet bereits
seit 2009 gemeinsam mit der ARES (Ad-
vanced Recycling Solutions GmbH – einer
Tochterfirma der ARA) an einem eigen-
ständigen Sammel- und Recyclingsystem
für gebrauchte Kaffeekapseln. Seit Okto-

ber 2012 können die österreichischen Nes-
presso-Clubmitglieder ihre gebrauchten
Kapseln bei mehr als 1.000 Sammelstellen
abgeben und so dem Recycling zuführen.
„Wir wollen es unseren Clubmitgliedern
so einfach wie möglich machen, ihre Kap-
seln zu recyceln und arbeiten deshalb stetig
am Ausbau des Systems. Mit unseren Sam-
melstellen in den neun Nespresso-Bou-
tiquen, bei unseren Fachhandelspartnern
sowie in vielen Altstoffsammelstellen öster-
reichischer Gemeinden bieten wir nun-
mehr ein flächendeckendes Netz an
Rückgabemöglichkeiten an“, erläutert
Dietmar Keuschnig, GF Nespresso Öster-
reich, das auf eigene Initiative eingeführte
Recyclingsystem. „Neu ist, dass wir seit
diesem Herbst auch unsere flachen, für die
Nespresso Professional Maschinen im Ein-
satz befindlichen Kapseln recyceln können.
Unsere Unternehmenskunden können
ihre Kapseln an 665 Sammelstellen abge-
ben – nämlich in allen Nespresso-Bou-
tiquen und in den Altstoffsammelzentren
der teilnehmenden Gemeinden“, ergänzt
Keuschnig. Die Wiener Clubmitglieder

profitieren außerdem von einer weiteren
Recyclingmöglichkeit: Die Nespresso-
Kapseln können ab sofort auch der Altme-
tallsammlung der Stadt Wien – der
„Blauen Tonne“ – zugeführt werden. Eine
von der ARES in Auftrag gegebene Studie
der FHA (Gesellschaft für chemisch-tech-
nische Analytik GmbH) hat ergeben, dass
das Aluminium aller Nespresso Kaffeekap-
seln auch auf diesem Weg nahezu vollstän-
dig verwertet werden kann. Neben dem
Aromaschutz hat das Aluminium der Kap-
seln einen weiteren Vorteil: Das Leichtme-
tall kann beliebig oft wiederverwertet
werden. Das in der Tiroler Anlage vom
Kaffee getrennte und gesäuberte Alumi-
nium wird wie bisher eingeschmolzen und
dem Recycling zugeführt. Laut Studien des
International Aluminium Institutes spart
die Aluminiumproduktion aus wiederver-
wertetem Aluminium gegenüber der Pro-
duktion aus neu hergestelltem Aluminium
95 Prozent der Energiekosten ein. 

Ziel früher erreicht

Nespresso hat sein internationales Ziel,
die Recyclingkapazität auf 75 Prozent
weltweit zu erhöhen, ein Jahr früher als ge-
plant erreicht – mit 76,4 Prozent. Der
österreichische Markt trägt stark zu diesem
Ergebnis bei: Hier zu Lande liegt die Ka-
pazität bereits bei 84 Prozent. Das bedeu-
tet, dass 84 Prozent der in Österreich
verkauften Nespresso-Kapseln dem Recy-
cling zugeführt werden können. „Es ist uns
in nur drei Jahren gelungen, die Recycling-
kapazität in Österreich von null auf 84
Prozent auszubauen – darauf sind wir sehr
stolz“, sagt Dietmar Keuschnig. Sowohl
die weltweite als auch die heimische Recy-
clingkapazität wurden auch von der unab-
hängigen, weltweit führenden Inspektions-
und Zertifizierungsgesellschaft Bureau
 Veritas bestätigt. Nicht nur das Sammel -
system als solches wird stetig weiter-
entwickelt und ausgebaut, Nespresso
schlägt auch im Bereich des Kapselrecy-
clings zukunftsweisende, neue Wege ein.
Aus der Zusammenarbeit mit einem neuen

Ecolaboration und Nachhaltigkeit

Ergebnis von Partnerschaft
Nespresso hat sein Ziel, die Recyclingkapazität für gebrauchte Kaffeekapseln auf 75 Pro-
zent zu erhöhen, erreicht – und das bereits ein Jahr früher als geplant. Der österreichi-
sche Markt trägt stark zu diesem Ergebnis bei: Hier zu Lande liegt die Kapazität bereits
bei 84 Prozent. Die Recyclingkapazität ist nur eine der drei Säulen, wie der Kapselkaiser
auf Nachhaltigkeit setzt. 

Im mittelständischen Tiroler Entsorgungsunternehmen Höpperger Umweltschutz 
werden die Nespresso-Kaffeereste zu Biogas.

SAMMELSTELLEN
1.080 Sammelstellen, Recyclingkapazität
auf 84% angewachsen.

ERWEITERUNG
Auch Unternehmenskunden können ihre
Kapseln nun abgeben, zudem ist auch
die „blaue Tonne“ in Wien mit dabei.

ZUKUNFT
Weiterhin ambitionierte Ziele. 

AM PUNKT
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Partner im Recycling, der Tiroler Firma
Höpperger GmbH & Co. KG, entstand
ein neuer, umweltfreundlicher Prozess für
die Verwertung von Kaffee und Alumi-
nium aus den gebrauchten Nespresso-Kap-
seln: Seit August 2012 werden die
Kaffeereste zu hochwertigem Biogas und
damit zur Energiegewinnung verarbeitet.
Das wertvolle Verpackungsmaterial Alu -
minium wird wie bisher schon einge-
schmolzen und vollständig wiederver-
wertet. Die Kaffeereste werden in der An-
lage des Tiroler Recyclingpartners Höpper-
ger vollständig vom Aluminium getrennt.
Kaffee hat ein hohes Energiepotenzial und
spielt somit eine bedeutende Rolle in der
Weiterverarbeitung zu Biogas: „Aus einem
Sattelzug gebrauchter Nespresso-Kaffee-
kapseln mit 24 Tonnen können rund
3.500 Normkubikmeter Methan ge -
wonnen werden. Dies entspricht einem
Energie-Äquivalent von 3.500 Litern Die-
seltreibstoff. Damit könnte rein rechne-
risch der jährliche Strombedarf von zwei
Einfamilienhäusern gedeckt werden“, so
Harald Höpperger, Geschäftsführer des
 innovativen Familienunternehmens. Die
technologische Innovation von Nespresso
wird durch die vollständige Verwertung
der aus Aluminium hergestellten Kapseln
abgerundet. Die in der Tiroler Anlage ge-
trennten und gesäuberten Alu-Kapseln
werden eingeschmolzen und so dem Recy-
cling zugeführt. Studien des International
Aluminium Institutes zufolge spart diese
Vorgangsweise rund 95 Prozent der Ener-
giekosten gegenüber der Produktion der
gleichen Menge Aluminium aus Erz ein.

Wie funktioniert’s?
Die bei den Rücknahmestellen gesam-

melten Nespresso-Kaffeekapseln gelangen
zunächst in verschiedene Zwischenlager.
Dort werden sämtliche Chargen doku-
mentiert und für den Weitertransport
nach Pfaffenhofen vorbereitet. 

In der Recyclinganlage der Firma Höp-
perger angekommen, landen die Kapseln
zunächst in einem Tiefbunker. Über zwei
Schnecken werden artfremde Bestandteile
wie zB die häufig mit den Kapseln mitent-
sorgten Kunststoffsackerln aufgerissen. Im
nächsten Schritt klopft eine Hammer-
mühle den Kaffeesatz aus den Kapseln her-
aus. Zusätzlich werden die Kapseln mit
Wasser ausgespült und durch ein Sieb zu-
rückgehalten; Dadurch wird das Alumi-
nium restlos vom Kaffee getrennt. Das
daraus gewonnene, reine Kaffee-Wasser-
Gemisch gelangt als Teil des wertvollen
Biosubstrats in umliegende Klär- und Bio-
gasanlagen. Dieses Biosubstrat ist, wie Ver-

suche der Uni Innsbruck belegen, wichti-
ger Bestandteil im Vergärungsprozess in
Klär- oder Biogasanlagen, da es die Biogas-
produktion deutlich steigert. Das gewon-
nene Biogas kann nun entweder direkt
verbraucht oder zu Strom umgewandelt
und ins öffentliche Stromnetz eingespeist
werden. 

Weltweit

Insgesamt hat Nespresso ungefähr
20.000 Kapselsammelstellen in 19 seiner
Märkte eingerichtet. Außerdem konnte
Nespresso konstruktiv mit etablierten na-
tionalen Recyclingsystemen für Verpak-
kungen in Deutschland,
Schweden und Finnland
arbeiten. Darüber hin-
aus hat Nespresso tech-
nische Innovationen
genutzt und neue Part-
nerschaften entwickelt,
um das Recycling von
Aluminium im Allge-
meinen und seiner Kap-
seln zu verbessern. „In
Frankreich beispielweise
haben wir in Zusam-
menarbeit mit dem Club des Emballages
Légers en Acier et Aluminium (CELAA)
in den Gebrauch von Wirbelstromtechnik
investiert, um die Effizienz bei der Rück-
gewinnung von Aluminiumverpackungen
zu steigern”, so Guillaume Le Cunff,
 Director of International Marketing and
Sustainability von Nestlé Nespresso SA.
Nespresso arbeitet gemeinsam mit IUCN,
Nichtregierungsorganisationen und füh-

renden Unternehmen der Aluminium -
industrie zusammen, um bis 2014 einen
Standard für nachhaltiges Aluminium im
Rahmen der Aluminium Stewardship Ini -
tiative zu entwickeln. „Es ist wichtig, dass
jeder Akteur in der Wertschöpfungskette
Verantwortung dafür übernimmt, die ver-
antwortungsvolle Nutzung von Alumi-
nium zu fördern”, sagt Gerard Bos, Head,
Global Business and Biodiversity Pro-
gramme von IUCN. „Nespresso hat eine
führende Rolle dabei gespielt, die Industrie
zusammenzubringen, um einen Standard
für nachhaltiges Aluminium zu initiieren.
Zudem hat das Unternehmen erfolgreich
seine eigenen Programme eingeführt, um

seine Kunden zum
 Aluminiumrecycling zu
ermutigen und die
 Recyclingkapazität für
seine Kapseln zu stei-
gern.“ Neben den Kap-
seln arbeitet Nespresso
gemeinsam mit den
Maschinenpartnern und
Kaffeebauern perma-
nent daran, den CO2-
Ausstoß pro Tasse um
20% zu verringern.

Derzeit ist man dank vielerlei Bestrebun-
gen bei 11% angelangt. „Nespresso ist
keine Einzelleistung, sondern das Ergebnis
von Partnerschaft“, bedankt sich GF Keu-
schnig abschließend.

„Aus einem Sattelzug 
gebrauchter Nespresso-

Kapseln können rund 3.500
Normkubikmeter Methan
gewonnen werden. Dies
entspricht einem Energie-

Äquivalent von 3.500 Litern
Dieseltreibstoff oder dem

jährlichen Strombedarf von
zwei Einfamilienhäusern.“

Harald Höpperger

v.l.: Harald Höpperger (GF Höpperger GmbH), Richard Paulus (Technical & Quality Direc-
tor Nespresso Österreich), Dietmar Keuschnig (GF Nespresso Österreich), Erwin Janda

(Prokurist ARES Advanced Recycling Solutions GmbH) setzen sich gemeinsam für 
Nachhaltigkeit ein.

Text: Bettina Paur
Foto: Nespresso/APA/Rastegar
Info: www.nespresso.at
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Jahrzehntelange Erfahrung, vier Jahre
Entwicklung von Schweizer Ingenieuren

und einige Patente stecken in Platinum –
dementsprechend stolz präsentierte Turmix
seine neue Geräte-Range, der Exklusivität
entsprechend in der Bar des Wiener Hotels
Bristol.

Die Philosophie

Die Turmix-Philosophie lautet: „Wir ver-
kaufen nicht um zu verkaufen. Wir möch-
ten Produkte für die schönen Momente des
Lebens anbieten“, erklärt DKB Head of
Communication Laurent Voirol, und so
stellte Turmix im Vorfeld folgende Überle-
gungen an: „Was sollen Produkte tun? Nie-
mand kauft einen Mixer des Mixens willen.
Wer einen Mixer kauft, will damit kochen,
etwas kreieren, gemeinsam essen, schöne
Momente mit der Familie und mit Freun-
den verbringen. Es geht ums Genießen und
Zelebrieren – Billigprodukte bringen dieses
Gefühl nicht.“

Die Platinum-Range ist sowohl für
 Männer- als auch Frauenküchen geeignet,
„einfach für jeden, der mit Hingabe kocht“,
so Voirol und weiter: „Die Geräte sind
 ästhetisch, massiv, robust und kratzfest. Das
Arbeiten mit ihnen macht Spaß, denn sie
sind funktional, nach professionellen Stan-
dards fabriziert, effizient in der Nutzung,
einfach zu bedienen und extrem leicht zu
reinigen. Auch das ist ein wichtiger Punkt,

denn so bleibt wieder mehr Zeit für
Freunde und Familie.“

Die Range

Die Range besteht aus Entsafter, Stab-,
Stand- und Handmixer. Bei der Entwick-
lung von Platinum galt es, „Design und
Funktionalität zu vereinen und das in
Schweizer Spitzenqualität“. Um eine dauer-
hafte Zuverlässigkeit zu garantieren, kom-
men ausschließlich hochwertige Materialien
wie Aluminium, Edelstahl und erstklassige
Kunststoffe zum Einsatz. Die Geräte sind
mit leisen, vibrationsarmen Motoren ausge-
stattet (O-Ton Siegfried Kröpfl, Bristol Kü-
chenchef: „Beim ersten Einschalten dachte
ich, das Gerät ist kaputt! Dabei ist es nur so
leise.“) und liegen – dank Berücksichtigung
ergonomischer Gesichtspunkte – gut in der
Hand. In jedem Gerätetyp steckt eine
 eigens entwickelte Technik, damit die jewei-
lige Funktion effizient und einfach ausge-
führt wird: So püriert der Stabmixer mit
seinem speziellen dreiflügeligen Messer und
dem leistungsstarken Motor jede erdenkli-
che Zutat (O-Ton Kröpfl: „Und dabei
spritzt nix mehr auf der Seite raus!“) – für
Eischnee und Schlagobers gibt es zudem
eine Schlagscheibe. Der Standmixer, der an
das Turmix Original aus dem Jahr 1943 an-
gelehnt ist, zeichnet sich durch ein sechs -
flügeliges Messer, ein kleeblattförmiges
Mixglas (zwecks optimaler Durchmischung
der Zutaten) und eine integrierte Kabelauf-

wicklung aus. Letztere befin-
det sich auch im Platinum
Entsafter, der darüber hinaus
durch das gut überlegte Zu-
sammenspiel dreier Faktoren
überzeugt: ideale Drehzahl,
eine Raffelscheibe mit versetzt
angeordneten Zähnen und ein
von innen nach außen geloch-
tes Entsaftersieb. Somit wer-
den tolle Ergebnisse erzielt, die

Handhabung ist angenehm und die Reini-
gung extrem leicht. Das vierte Gerät, der
Handmixer, ist das Multitalent unter den
Platinum-Modellen, denn mit seinen drei
Aufsätzen vereint er Handrührer, Stabmixer
und Teigknetmaschine in einem Gerät. Die
Idee dahinter: In den meisten Küchen ist
wenig Platz und jedes Gerät ist eines zuviel. 

Nicht günstig, aber gut

Platinum ist nicht gerade günstig, hat
aber seinen Wert, wie Voirol verspricht:
„Wir haben die Modelle auf ein Leben lang
getestet und bisher (außerhalb Österreichs
sind sie ja schon eine Zeitlang am Markt)
haben sie sich bestens bewährt.“ Platinum
wird selektiv vertrieben, denn aufgrund der
hohen Qualität und aufwändigen Produk-
tion der Geräte kann Turmix keine großen
Stückzahlen produzieren. DKB Österreich-
Chef René Grebien erläutert: „In Österreich
wird Platinum im ersten Jahr vorerst einmal
über 40 ausgewählte Elektrofachhändler
vertrieben. Dabei gilt es natürlich, einige
Kriterien zu erfüllen: So muss die ganze Pla-
tinum-Serie, also alle vier Produkte, geführt
und gemäß ihrer Exklusivität präsentiert
werden und natürlich muss die Beratung
stimmen. Auf diese Weise wollen wir auch
einem Internetpreisverriss entgegenwirken.“

E&W wollte natürlich auch vom Bristol-
Chefkoch Siegfried Kröpfl wissen, was er
von Platinum hält, und er scheint über-
zeugt: „Ich lüge nicht, wenn ich sage: Die
Platinum-Range ist besser als die meisten
professionellen Küchengeräte. Ich arbeite
jetzt seit einigen Wochen damit und bin fas-
ziniert vom Ergebnis: Sie sind extrem leise,
effizient und halten eine Menge aus – sogar
einen ‚Hotelküchen-Alltag’ wie im Bristol.“

Turmix: Mixen, Pürieren & Entsaften neu definiert

Ein Leben lang
Turmix präsentierte vor Kurzem „Platinum“,
eine hochwertige Kleingeräte-Serie, die für
all jene gedacht ist, die mit Hingabe, viel
Liebe und nicht „schnell, schnell“ kochen.
„Platinum umfasst Produkte für die schönen
Momente des Lebens“, verspricht die DKB.
Schöne Momente gibt’s – auch dank selekti-
vem Vertriebskonzept – ja dann hoffentlich
auch für den verkaufenden Handel.

Die Turmix Platinum-Range besteht aus Entsafter,
Standmixer, dem „Multitalent“ Handmixer & Stabmixer.

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer
Info & Foto: www.turmix.com 

Beim Kosten der Platinum-Ergebnisse: Laurent Voirol, Head of
Communication DKB, und DKB-Österreich-Chef René Grebien (re).
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Weihnachten 2010 gab es das allererste
cremesso Geschenk-Set. Es handelte

sich um eine überdimensionale Schachtel,
gefüllt mit einer Compact Automatic Kaf-
feemaschine, Milchschäumer, Entkalker,
Schweizer Messer und knapp 200 Kaffee-
kapseln. Dieses Set gab’s zu einem sensatio-
nellen Preis und kam dementsprechend
sensationell gut an. 

X-Mas-Special II

Auch dieses Jahr möchte cremesso in der
Vorweihnachtszeit für zusätzlichen Umsatz
im EFH sorgen und hat zu diesem Zweck
erneut ein X-Mas-Special-Paket geschnürt:
Es beinhaltet wieder einen Milchschäumer
und auch Kapseln, nämlich je eine 16er-
Packung Alba und Crema, sind wieder
dabei. Aber das eigentliche Zuckerl ist das

nigelnagelneue Maschinenmodell „Una
Automatic“ – eine wirklich süße Kapsel -
maschine, die es wahlweise in den Farben
Pure White oder Velvet Purple gibt. Der
UVP liegt bei 99 Euro, und zwar sowohl
für das Weihnachts-Set als auch künftig für
die Una allein. 

Nach Uno kommt Una

Die schlanke Optik der „Una“ – und
 natürlich auch ihr Name – lassen schon
erahnen: Es handelt sich um das Nach -
folgemodell der „Uno“, dem vorletzten (wie
cremesso sagt „schnellsten, schmalsten,
energiesparendsten“ und sehr erfolgreichen)
Schweizer Maschinenneuling. Der Her -
steller verspricht: „Die Una Automatic
 verführt – ebenso wie die Uno – auf
 Knopfdruck und vollautomatisch, und sie
ist in nur 15 Sekunden einsatzbereit.“ Das
cremesso Geschenkset wird ab Ende No-
vember im Handel erhältlich sein. 

X-Mas-Special III

Das „Weihnachtspaket“ ist aber nicht die
einzige Aktion von cremesso in der diesjäh-
rigen Vorweihnachtszeit. Wie bereits be-
richtet, gibt es seit 1. Oktober (und noch
bis 31. Jänner 2013) beim Kauf einer
cremesso Uno einen 30 Euro Gutschein,
der sofort an der Kassa einzulösen ist. Der
Kauf einer Compact Manual oder Automa-
tic beschert einen 30 Euro Gutschein für
Kapseln nach Wahl, der ebenfalls sofort ein-
zulösen ist. Und Käufer des cremesso Top-
Produktes Caffè Latte erhalten sogar einen
50 Euro Gutschein für Kapseln.

cremesso Weihnachtsspecial

Bella Una 
Das Schweizer Kaffeekap-
selsystem cremesso hat sich
wieder einmal etwas Beson-
deres einfallen lassen, um in
der Vorweihnachtszeit den
Umsatz im Elektrofachhan-
del anzukurbeln: Ein (nicht
nur preislich) sehr attrakti-
ves Weihnachts-Paket mit
neuem, coolem Maschinen-
modell, Milchschäumer und
Kaffeekapseln.

Die neue cremesso Una Automatic kommt
als Weihnachts-Special mit Milchschäumer

und Kaffeekapseln im Set.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.cremesso.at 

Vorweihnachtsaktion: Seit 1.Oktober und
noch bis 31. Jänner gibt es beim Kauf
eines cremesso-Maschinen-Modelles 

Gutscheine geschenkt.
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Seit Juli 2012 werden die Saugroboter
der Marke iRobot und die Luftbefeuch-

ter bzw -Bedufter der Marke Stadler Form
vom Team JA im österreichischen Elektro-
handel vertrieben. Hinter dem Team JA ste-
hen „J“, also Josef Heher, und „A“, Andreas
Leuthner. Beim Namen des sympathischen

Vertriebsteams handelt es sich aber nicht
nur um ein nettes Wortspiel, das Team lebt
seinen Namen: „Team JA steht für Persön-
lichkeit, Menschlichkeit, Partnerschaft und
Flexibilität. Heutzutage geht es im Verkauf
leider fast nur mehr ums nackte Geschäft,
um Zahlen und Fakten. Als wir uns zusam-
mentaten, beschlossen wir: Wir wollen
beide weg von diesem trockenen Geschäft.
Wir wollen wieder hin zur Partnerschaft,
zum persönlichen Kontakt, und deswegen
auch unser Name ,Team JA’. Gemeinsam
mit dem Handel verkaufen – das ist unser
Ziel“, erklärt Josef Heher. Andreas Leuth-
ner ergänzt: „Heute geht es oft nur um GfK
und WKZ. Der Mensch steht halt leider
immer seltener im Vordergrund“, und wei-
ter: „Um es auf den Punkt zu bringen: Wir
wollen Qualität verkaufen. Viele andere
Marken versuchen sich über den WKZ ein-
zukaufen – wobei sich das im Laufe der
Zeit meist eh von selbst reguliert, weil die
Qualität nicht stimmt. Das sei jetzt einfach
nur mal so dahingestellt, wir wollen keine

Diskussion lostreten. Unsere Prämisse ist:
Es soll Spaß machen, und zwar beiden Sei-
ten. Wir freuen uns, wenn wir mit unseren
Vornamen, also mit Josef und Andi, ange-
sprochen werden. Und wir freuen uns noch
mehr, wenn wir alle miteinander Spaß
haben beim gemeinsamen Verkaufen der
Produkte!“

Keine Unbekannten

Heher und Leuthner, die zufällig aus der
selben Ortschaft – Ober Grafendorf bei St.
Pölten – stammen, betreuen also zu zweit
aktiv rund 320 Händler in der heimischen
Elektrobranche. Grob gesprochen betreut
Josef den Westen und Andreas den Osten
und Süden. „Wir sind ein Zweier-Team
und arbeiten gemeinsam in einen Topf.
Das Ergebnis wird durch zwei dividiert,
was sehr fair und transparent ist, denn
wenn der eine einmal ausfällt, weiß er, dass
er sich auf den anderen verlassen kann. Das
Wichtigste ist bei uns der Teamgedanke!
Und das wissen auch unsere Kunden, die
uns von früher kennen. Sie wissen, dass
man sich auf uns verlassen kann!“

Heher und Leuthner sind keine Unbe-
kannten in der heimischen Elektrobran-
che. Andreas war nach seiner Zeit bei
Eudora einer der ersten und langjährigsten
Außendienstmitarbeiter bei Dyson Öster-
reich. Dieser Job hat ihm „wahnsinnig viel
Spaß“ gemacht, aber sein großer Traum
war immer schon die Selbstständigkeit,
und da kam Josef ins Spiel.

Josef ist ebenfalls schon Jahrzehnte in
der Elektrobranche tätig. So war er unter
anderem lange bei Philips, Sony sowie
Liebherr und zuletzt selbstständiger Han-
delsagent. „Schon damals hab ich mit
Emotion verkauft. Auf meinen Touren
hatte ich immer die Roboter im Gepäck,
stellte sie auf die Budl, zeigte sie vor – mit
viel Schmäh halt – und versuchte dem
Handel schlagkräftige Argumente zu
geben, wie er die Produkte verkaufen kann.
Ich war erfolgreich damit. So habe ich über

Das Team JA auf Mission

Verkäufer mit Herz
Josef Heher und Andreas Leuthner sind das Team JA. Die beiden „Branchen-Urgesteine“
vertreiben seit Juli 2012 gemeinsam die Staubsaugerrobter der Firma iRobot und Pro-
dukte der Firma Stadler Form im österreichischen Elektrohandel. Ihr Motto: mit Herz
und Persönlichkeit Qualität verkaufen. Ihre Mission: Dem Fachhandel unermüdlich
 vermitteln, dass Verkaufen letztendlich auch Spaß machen kann. 

Team JA: Josef Heher (li.) und Andreas Leuthner (re.) sind das Team JA und schupfen
seit Juli 2012 zu zweit den Vertrieb der innovativen iRobot Saugroboter in Österreich. 

DAS TEAM JA
sind Josef Heher und Andreas Leuthner.
Beide sind schon seit Jahren in der Bran-
che und dementsprechend bekannt.

DIE PRODUKTE
Das Team JA vertreibt in Österreich die
Produkte der Marken i-robot und Stad-
ler Form für die deutschen Unternehmen
„klein robotics“ und „klein&more“. 

IHRE MISSION
Verkaufen mit Herz und Persönlickeit,
der Mensch steht im Vordergrund. 

AM PUNKT
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die Jahre meine Kontakte in der Branche
aufgebaut.“

„Lass mich in Ruh’ ...“

Im Sommer 2012 lief der Vertrag zwi-
schen dem deutschen iRobot-Großhändler
klein robotics und seinem damaligen ös -
terreichischen Vertriebspartner aus. Man
wünschte sich für Österreich eine neue Ver-
triebsstruktur und so folgte eine offizielle
Ausschreibung. Josef, der diesen Job wollte,
wusste von Andreas’ Wunsch nach Verän-
derung und erzählte ihm von der iRobot-
Sache. Andreas erinnert sich: „Ich sagte nur:
Lass mich in Ruh’ mit dem ...! Und zwar
sagte ich das wegen des Produkts. Für mich
war damals der einzig wahre Staubsauger
ein Dyson. Aber ich dachte darüber nach
und stellte schließlich fest, dass es da gar
keinen Konflikt gibt, weil es sich um zwei
völlig unterschiedliche Produkte handelt.
Die Saugroboter von iRobot sind Zusatz-
produkte. Sie sind die perfekte Ergänzung,
denn sie erledigen 95% der Saugarbeit.“ 

20 Jahre Know-how

iRobot entwickelt schon seit mehr als 20
Jahren Roboter für die verschiedensten Ein-
satzgebiete. „iRobot gehört zu den Top 50
der innovativsten Unternehmen weltweit.
Und dieses Know-how steckt natürlich
auch in den Haushalts-Saugrobotern. Sie
funktionieren wirklich sehr gut, arbeiten
äußerst gründlich und
effizient und sind extrem
zuverlässig“, beschreibt
Andreas, und Josef er-
gänzt: „Es gibt ja schon
einige Hersteller, die auf
diesen Zug aufgesprun-
gen sind, aber keiner von
denen beschäftigt sich schon so lange mit
Robotik wie iRobot. Es ist unmöglich, sich
innerhalb so kurzer Zeit so viel Wissen in
diesem Bereich anzueignen. Das heißt, die
Geräte der Marktbegleiter können gar nicht
so ausgereift sein, weil ihnen einfach die
 Erfahrung fehlt.“ Trotzdem freut sich das
Team JA über jede Konkurrenz, „denn
jeder neue Mitbewerber belebt die kom-
plette Produktgruppe und somit den
Markt.“ Natürlich können die vielen Kon-
kurrenz-Produkte auch saugen, aber „das ist
wie beim Autofahren“, erklärt Andreas,
„fahren kann man theoretisch mit jedem
Auto irgendwie, aber nur mit manchen
Modellen macht es so richtig Spaß!“

Inzwischen haben das schon viele Men-
schen erkannt. Die iRobot Saugroboter
 gelten mittlerweile als Image-Produkte.
Josef: „Niemand versteckt seinen iRobot im

Kammerl. Der wird extra hervorgeräumt,
wenn Besuch kommt, damit man ihn zei-
gen und bestaunen lassen kann.“ Andreas:
„Mit den Roombas wird ein richtiger Kult
betrieben. Sie bekommen zB Namen. Einer
meiner Freunde hat seinen Roberta ge-
nannt. Und über Roberta bzw ihr Tun wird
täglich auf Facebook gepostet. Eine Kundin
erzählte sogar, dass ihr Baby dank dem
Roomba krabbeln lernte. Das Kind sah den
Roboter und krabbelte einfach hinterher.
Konsumenten sagen ganz stolz: Ich habe
mir einen Roomba von iRobot gekauft!
Und wir dürfen nicht vergessen: Wir reden
hier von einem Staubsauger!“ Noch dazu

sind die Roombas nicht
billig, „aber wenn die
Qualität des Produktes
passt, der Service passt
und vielleicht auch noch
der Nachbar neidisch
 gestimmt werden kann,
weil er so etwas nicht

 besitzt, dann ist der Konsument durchaus
bereit, mehr Geld auszugeben – man muss
es ihm nur ermöglichen. Der Handel muss
all das transportieren und dann springen
die Kunden auch darauf an.“ 

Verkaufen vs. Verkaufen

Laut JA geht es ja grundsätzlich nicht
darum, ,was’ man verkauft, sondern ,wie’
man es verkauft. Und dann gibt es noch
zwei Arten des Verkaufens: „Man kann
einen Preis und nackte Fakten verkaufen.
Oder man verkauft Emotionen und Spaß“,
erklärt Josef, und weiter: „Ganz so einfach,
wie es klingt, ist es auch nicht, das ist uns
schon klar. Aber wir versuchen unsere
 Handelspartner zu unterstützen. Wir em -
pfehlen ihnen zB übers Wochenende einen
Roomba mit Nachhause zu nehmen und
auszuprobieren. Dann sehen sie selbst, wie

gut er funktioniert. Wenn ein Händler oder
Verkäufer ein Produkt selbst erlebt, verkauft
er es auch viel besser.“ Andreas: „Argu-
mente für ein Produkt liefern können, mit
Emotion, Schmäh und Persönlichkeit,
damit kann der stationäre Handel punkten.
Es stellt sich nur die Frage, ob der Fachhan-
del das auch zu nutzen und einzusetzen
weiß. Das muss jeder einzelne Händler für
sich selbst entscheiden.“

JA hat es sich zur Aufgabe gemacht, sei-
nen Handelspartnern die Freude am Ver-
kaufen zu vermitteln: „Man kann ein
Produkt nur dann gut verkaufen, wenn
man zu 100% dahinter steht. Man muss
sich damit identifizieren können, mit Emo-
tion ans Werk gehen – das gilt für uns und
für jeden einzelnen Händler. Es sind viele
Kleinigkeiten, die im Verkauf ausschlag -
gebend sind: ein freundlicher Gruß, ein
 Lächeln, eine nette Dekoration. Der Kon-
sument braucht ein Erlebnis und dann
kommt man ins Gespräch. Man könnte zB
einen Roomba auf- und abfahren lassen.
Man könnte einen Luftbedufter mit Zitrus-
geruch aufstellen (übrigens ein Randpro-
dukt, das auf der Straße herumliegt – der
EFH müsste es nur aufheben) und der
Kunde fühlt sich automatisch wohl. Pro-
dukte müssen ausgepackt und angreifbar
sein, damit sie Interesse wecken – im Kar-
ton verpackt und im Regal stehend schaffen
sie das nicht.“ Das Team JA freut es sehr,
wenn manche Händler solche und andere
Tipps annehmen und dann ein bissl moti-
vierter sind. „Wir haben die Hoffnung
noch nicht aufgegeben, dass das Verkaufen
irgendwann allen Verkäufern Spaß macht!“ 

Text & Fotos: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.klein-robotics.de /
www.kleinundmore.de / 
www.irobot.com 

Das Team JA zu Beginn seiner 
Vertriebs-Tätigkeit im Juli 2012.

Josef Heher war heuer mit seinem 
Roboter-Dino-Baby Pleo auf der Futura.

„Heute geht es oftmals nur
um GfK und WKZ. Der

Mensch steht halt leider
immer seltener im 
Vordergrund ...”

Andreas Leuthner
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Toyota-Nähmaschinen sind anders. Sie
sind mit bunten Mustern und fröhli-

chen Farben versehen oder auch ganz in
Schwarz. Diese Optik soll Individualität,
Spaß, Freude und Lust an der Kreativität
vermitteln, also all das, wofür Nähmaschi-
nen heutzutage stehen.

Toyota Nähmaschinen sind mechani-
sche Nähmaschinen – also nicht compu-
tergesteuert und ohne LC-Display – und
sie sind im unteren bis mittleren Preisseg-
ment angesiedelt. Das ist eine bewusst und
konsequent geführte Marken-Strategie;
Elektronisch gesteuerte Nähmaschinen
gibt es von der italienischen Marke Necchi,
die ebenfalls über Aisin vertrieben wird. Es
gibt rund 30 verschiedene Toyota Nähma-
schinen-Modelle, wobei jede ihre Spezifi-
kationen hat. In ein paar Punkten sind
aber alle Modelle gleich: Es sind robuste,
qualitativ hochwertige, einfach zu bedie-
nende Geräte, mit zahlreichen Features
und umfangreichem Zubehör. Die Näh-
maschinen werden über die verschiedens-
ten Kanäle in Österreich vertrieben, wobei
Aisin sehr darauf bedacht ist, in welchem
Kanal man welches Modell bekommt. Der
Aisin Vertriebsleiter Filip Hristov erklärt:
„Es gibt eigene Modelle für den Fachhan-
del, spezielle Modelle für Media-Saturn

und auch für den Versandhandel wie zB
Universal. Nur so kann man den Markt
halbwegs kontrollieren und schützen.“ 

Die Neuzugänge

Die beiden jüngsten Modelle bzw Se-
rien sind „Super Jeans“ und „Oekaki“ und
gerade Letztere kam auf den diesjährigen
Herbstmessen besonders gut an. Mit
Oekaki, die im Dezember 2012 auf den
heimischen Markt
kommt, kann man jede
Art von grafischer
Zeichnung – ob Buch-
staben, Sterne, Blumen,
etc – nachnähen. Der
Fantasie sind grundsätzlich keine Grenzen
gesetzt, und falls doch, zeigt eine beigelegte
CD, was alles machbar ist. Auch „Super
Jeans“, die Top-Serie mit bis zu 34 ver-
schiedenen Stichprogrammen, umfasst au-
ßergewöhnliche Modelle. Nicht nur, dass
sie (für Nähmaschinen ganz untypisch)

komplett schwarz sind – sie sind auch so
leistungsstark und speziell konstruiert, dass
das Nähen von bis zu zwölf Lagen Jeans-
Stoff ganz einfach von der Hand geht. 

Zu den Toyota-Nähmaschinen gibt es
natürlich auch umfangreiches POS-Mate-
rial, wie zB Steckfolder zur freien Ent-
nahme. Diese Infokarten mit Details und
Funktionen in Text und Bild ersetzen, laut
Hristov, fast schon eine Beratung. Es gibt

sie zu jedem Modell und
sie sollen dem Kunden
beim Vergleichen und
Kennenlernen der ein-
zelnen Geräte helfen.
Auch Kartondisplays

gibt es für den POS. Rund um eine mittig
platzierte Nähmaschine werden darauf
sämtliche Informationen inklusive Gestal-
tungs-Möglichkeiten aufgezeigt. Und
damit auch wirklich jeder Vorbeigehende
darauf aufmerksam wird, bewegt sich das
Ganze auch noch. 

Ob Auto oder Nähmaschine: 

„Qualität zuerst“
Mit einem frischen Maschinen-Design, viel Zubehör und einigen Anwendungsideen kann
man Konsumenten für’s kreative Nähen begeistern. Allerdings wird das Interesse am 
Geschäft mit Nähmaschinen im heimischen EFH immer geringer, „die jungen Händler 
verkaufen halt lieber Unterhaltungselektronik als Nähmaschinen“, wie Filip Hristov, 
VL für Toyota-Nähmaschinen bei Aisin, in einem Gespräch mit E&W erzählt.

Filip Hristov ist Vertriebsleiter bei Aisin, einem Unternehmen der Toyota-Gruppe, das
unter anderem auch Toyota-Nähmaschinen produziert und vertreibt.

„Nur so kann man den
Markt halbwegs kontrollie-

ren und schützen.”

Filip Hristov

DAS UNTERNEHMEN
Aisin Wien ist die österreichische Nie -
derlassung der Aisin Europe S.A. und
 betreut von Wien aus Österreich,
Deutschland, die Schweiz und die Länder
Zentral- und Osteuropas. Aisin ist ein
 Unternehmen der Toyota-Gruppe.

DIE PRODUKTE
Aisin produziert und vertreibt Nähma-
schinen, medizin- und energietechnische
Geräte und Komponenten für die Auto-
mobilindustrie der Marke Toyota. 

„QUALITÄT ZUERST“
steht als Unternehmensphilosophie im
Mittelpunkt.

AM PUNKT
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Grundsätzlich geht das Geschäft in
Österreich mit den Toyota-Nähmaschinen
sehr gut, wie Hristov erläutert: „Unser
stärkster Kanal ist die Großfläche wie zB
Media/Saturn. Der Fachhandel hinkt da
leider hinterher. Wir sind zwar bei RedZac
und ein paar unkooperierten Händlern ge-
listet, trotzdem wird dieses Segment, also
der Fachhandel als
Kanal, immer kleiner.
Die jungen Händler in-
teressieren sich halt
mehr für Unterhal-
tungselektronik als für
Nähmaschinen.“ Dabei
könnte der EFH gut verdienen mit den
Toyota-Nähmaschinen: „Die Spanne liegt
im Schnitt bei rund 20%.“ Außerdem hat
der EFH einen klaren Vorteil, der gerade
beim Nähmaschinenverkauf von Bedeu-
tung ist: die Beratung. „Nähen macht
Spaß, man ist kreativ tätig und hat eine
schöne Zeit. Nur – das muss transportiert,
also in den Vordergrund gestellt werden!
Viele sagen, Nähen sei Arbeit, aber 
das stimmt nicht! Eine Nähmaschine ist
kein Bügeleisen. Mit einer Nähmaschine
kann man viele schöne Dinge machen,
man muss nur Augen und Bewusstsein
dafür öffnen“, so der Aisin-VL mit Nach-
druck. 

Gründe dafür

Auf die Frage, warum der EFH gerade
Toyota-Nähmaschinen verkaufen soll, wo
es doch auch andere namhafte Marken
gibt, meint Hristov: „Zuerst einmal steht
Toyota für ,Geschichte’. Die erste Toyota-
Nähmaschine wurde 1946 gebaut, wir
sind also schon lange am Markt. Dann der
Aspekt ,Qualität’. In den Toyota Nähma-
schinen steckt 100% japanische Technolo-
gie. Die Geräte sind so gut, dass sie den
selben Brand wie die Autos tragen dürfen.
Der dritte Punkt ist ,Zuverlässigkeit’. Das
heißt, jeder – und das sind viele – der mit
Toyota bzw Aisin zu tun hat, weiß, dass
ihm sofort und kompetent geholfen wird.
Übrigens: Wir verkaufen nicht direkt an

Konsumenten – auch das machen wir um
den Markt zu schützen.” 

Das Unternehmen

Wie bereits erwähnt, werden die Toyota
Nähmaschinen über Aisin vertrieben. Aisin
Wien ist eine Zweigniederlassung der Aisin

Europe S.A., einer
Tochtergesellschaft von
Aisin Seiki Japan, die
1971 als Vertriebsorga-
nisation von Aisin- und
Toyota-Produkten ge-
gründet wurde. Aisin

gehört zur Toyota-Gruppe und hat 148
Tochterunternehmen weltweit. Auf seiner
Website beschreibt sich das Unternehmen
wie folgt: „Wir sind Weltmarktführer in
Entwicklung und Produktion von Kom-
ponenten für die Automobilindustrie,
dabei steht unsere Unternehmensphiloso-
phie ‚Qualität zuerst’ im Mittelpunkt.“ 

Aisin nutzt seine Erfahrung in der Ent-
wicklung von Automobilteilen auch, um
andere innovative Produkte, wie eben zB
Nähmaschinen, auf den Markt zu bringen.
Die allererste Toyota Nähmaschine wurde
unter der strengen Aufsicht des Japaners

Kiichiro Toyoda, dem Gründer der Toyota
Motor Corporation, gebaut. Und die Qua-
lität dieser ersten Toyota Nähmaschine war
so toll, dass die Erlaubnis erteilt wurde, sie
mit dem Marken-Namen „Toyota“ zu
branden. Seitdem entwirft Toyota also
auch Nähmaschinen, die kontinuierlich
weiterentwickelt und weltweit vertrieben
werden. Übrigens: Ausschließlich von
Aisin produzierte Produkte dürfen den
Toyota-Brand tragen, „also attraktive, in-
novative Produkte von herausragender
Qualität, die unserer Firmenphilosophie
‚Qualität zuerst’ entsprechen“, so Hristov.

Empfehlung

Wenn es um Toyota Nähmaschinen
geht, ist man sich in diversen Nähforen
einig: „Die Maschinen machen dem
Toyota Unternehmens-Leitsatz ,Quality is
first’ alle Ehre. An der Verarbeitung der
Geräte kann nichts ausgesetzt werden. Die
Maschinen arbeiten solide und zuverlässig,
sie sind stabil und die im Lieferumfang
enthaltenen Funktionsteile werden auch
bei stärkerem Gebrauch nicht negativ be-
einflusst. Die bei der Produktion verwen-
deten Materialien sind qualitativ hoch-
wertig und halten selbst im Dauerbetrieb
den Anforderungen stand. Trotz dem recht
günstigen Preis wird dem Nutzer allerhand
geboten“, so das Testurteil einer großen
Näh-Community.

Fazit: Toyota-Nähmaschinen sind qua-
litativ sehr gute Geräte, mit attraktivem
Preis und einwandfreiem Ruf – dem hei-
mischen EFH ist das allerdings erst zum
Teil bewusst.

Text & Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.aisin.at /
www.home-sewing.com

„Super Jeans“: Mit diesen Modellen kann
man bis zu zwölf Lagen Jeans-Stoff nähen.
Die leicht verständliche Kurzanleitung ist
hinter einer Blende praktisch versteckt.

Oekaki ist das neueste Toyota-Modell
zum kreativen Gestalten von Kleidung
und Accessoires. „Oekaki“ ist Japanisch

und beschreibt das Erstellen einer graphi-
schen Darstellung. Mit Oekaki nähen ist

angeblich „so leicht wie zeichnen“.

„Die jungen Fachhändler
interessieren sich mehr für
Unterhaltungselektronik
als für Nähmaschinen.”

Filip Hristov
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Dyson Award 2012
Freunde des Fischs

Der Gewinner des James Dyson Award
2012 steht fest: „SafetyNet“ von Dan
Watson wurde zum besten Projekt gekürt.
Um das immer gravierendere Problem der
Überfischung anzugehen, hat Dan Wat-
son, ein Absolvent des Royal College of
Art in London, Fluchtringe für Fische, die
nachträglich in die Schleppnetze der Fi-
scher eingebaut werden können, entwi-
ckelt. Watson wollte eine Lösung für das
Problem der globalen Überfischung fin-
den. Fast die Hälfte der in der Nordsee ge-
fangenen Fische wird aufgrund ihrer nicht
marktgerechten Größe wieder zurück ins
Meer geworfen. Viele davon überleben
diese Selektion nicht. 

„SafetyNet“ bietet den jungen, unver-
käuflichen Fischen einen beleuchteten
Fluchtweg, um sie vor dem „Festsitzen“ in
den Netzen zu schützen. Die Fluchtringe
halten die Maschen des Fischernetzes
offen, auch wenn sich das Netz unter Be-
lastung zusammenzieht. SafetyNet macht
sich das natürliche Fluchtverhalten von
Fischen zu Nutze. Kleine und mittelgroße
Fische schwimmen unter Stress aufwärts,
während große Fische abwärts schwim-
men. Darum ist das Netz so konzipiert,
dass nur die ausgewachsenen, nicht be-
drohten Arten gefangen werden. Die
Ringe sind in unterschiedlichen Größen
erhältlich.

Hoovers Neue
Akkusauger-Serie Jive

Mit dem Jive präsentiert Hoover eine
komplett neue Akkusaugerserie, beste-
hend aus insgesamt acht unterschiedli-
chen Modellen für jeden Bedarf. Zur
Auswahl stehen zwei „Smart“-Modelle als
Trockensauger, fünf als Nass- und Tro-
ckensauger nutzbare „Deluxe“-Modelle,
sowie das „Car“-Modell für die Innenrei-
nigung von Autos sowie Camping- und
Wohnwagen. Die Spannung beträgt je
nach Gerät zwischen 2,4 Volt bis zu 6
Volt. Ausreichend Power fur̈ eine Betriebs-
zeit von bis zu zwölf Minuten am Stück –
genug also, um auch mehr als das
beruḧmte „kleine Malheur“ zu beseitigen.
Das ebenso leichte wie kompakte „Car“-
Modell verfügt über einen 12-Volt-An-
schluss für die Autobatterie und erreicht
mit einer Kabellänge von vier Meter pro-
blemlos alle Fugen und Ritzen im kom-
pletten Wagen. Jeweils direkt am Sauger
integriert sind zwei kombinierbare Fugen -

düsen sowie ein praktischer Möbelpinsel.
Drei ausgewählte Modelle verfug̈en außer-
dem über einen hocheffizienten HEPA-
Filter, der unter warmem Wasser ausge-
waschen immer wieder seine volle Filter-
kraft entfaltet. Der Clou aller Modelle: Sie
bieten direkt vier praktische Möglichkei-

ten zur Aufbewahrung: waagerecht mit
Ladestation zB auf einem Tisch, hängend
in der Ladestation als Wandmontage, hän-
gend an der Öse am Handgriff des Gerä-
tes oder – und das als absolutes Novum –
dank der durchdacht konstruierten Fu-
gendüse als frei stehendes Gerät überall.
So breit wie die Modellpalette, so bunt
sind die Staubbehälter der in Silber gefer-
tigten Sauger: das Farbspektrum reicht
von Orange über transparente Blau- und
Grautöne bis zu Schwarz.

Electrolux Design Lab 2012
Schwebender Luftfilter

Der Elec-
trolux Design
Lab fand
heuer bereits
zum zehnten
Mal statt.
Unter dem
Jahresmotto
„Hausgeräte
für alle Sinne”
waren Studen-
ten und junge
Designer aus
aller Welt auf-
gerufen, Hausgeräte zu entwerfen, die
nicht nur Komfort in die eigenen vier
Wände bringen, sondern auch noch alle
fünf Sinne berühren. Mit seinem Projekt
„Aeroball” konnte der polnische Designs-
tudent Jan Ankiersztajn die Jury begei-
stern und darf sich nun über den
Hauptpreis freuen: 5.000 Euro sowie ein
sechsmonatiges Praktikum im Electrolux
Global Design Centre.

Bauknechts Qualitätsanspruch
Vom TÜV 

Bauknecht hat die einzigen TÜV-zerti -
fizierten A++-Wärmepumpen-Wäsche-
trockner am Markt. Der TÜV Rhein-
land zertifizierte nämlich die neue Gene-
ration von Bauknecht Wärmepumpen-
Trocknern nach 1.800 erfolgreichen
Testzyklen für die Lebensdauer von zehn
Jahren. Darüber hinaus sind die Geräte
durch das größte Trommelvolumen auf
dem Markt besonders schonend zur Wä-
sche. Der TÜV Rheinland zeichnete die
Bauknecht Trockner mit einem Quali-
tätssiegel für ihre Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit aus – „das gibt es weltweit
nur von Bauknecht“, so der Hersteller
stolz. 

Philips-Aktion
Cash ist fesch 

Am 1. November startete Philips eine
Cash-back-Aktion:
Kauft der Konsu-
ment – noch bis 31.
Dezember – eines
von drei Senso-
Touch-Rasierer-Mo-
dellen, bekommt er
bis zu 40 Euro ge-
schenkt. Unterstützt
wird die Promotion
mit zahlreichen at-
traktiven POS-Ma-
terialien. Greift der
Konsument jetzt zu den SensoTouch-
Modellen RQ1275, RQ1195 oder
RQ1175, erlebt er die fortschrittlichste
Philips Rasur und spart dabei.

SEB punktet beim POS-Award
Auszeichnung

Gleich zwei Mal konnte das Unterneh-
men Groupe SEB beim diesjährigen
Award der POS Marketing Association
e.V. (POSMA) punkten. In den Katego-
rien „Digitales POS Marketing“ und
„Kleines Budget–große Wirkung“ über-
zeugte die SEB-Kleingeräte Akademie
„Argumente für mehr Umsatz“ die Jury
und erhielt jeweils Bronze. „Wir sind sehr
stolz, diese Auszeichnung gemeinsam mit
Wegner & Partner GmbH zu erhalten.
Dieser Preis ist die Bestätigung, das erfolg-
reiche Zwei-Säulen-Konzept unserer



Schulungen, das sowohl Live-Schulungen
als auch die eLearning Plattform, das
SEB-Schulungscenter, beinhaltet, weiter
auszubauen und uns permanent den
neuen Entwicklungen sowie den Anforde-
rungen unserer Kunden zu stellen“, so
Sigrid Kaniut, Customer Service Manager,
über die Auszeichnung. 

Future of Urban Living
Nespresso Design Talk 

Nespresso präsentiert seinen neuen
Werbespot mit George Clooney. Mit
„Like a Star” sollen vor allem die Nes-
presso-Clubmitglieder in Szene gesetzt
werden. Im mittlerweile siebenten Cele-

br i ty-Werbe-
spot „Wie ein
Star” der Kult-
k a m p a g n e
„ N e s p r e s s o .
What Else?”
wird der preis-
gekrönte, au-
ßergewöhnliche
Service, den
Nespresso sei-
nen Clubmit-
gliedern bietet,
charmant ver-
anschau l i cht

und verschlägt sogar George Clooney die
Sprache. Realisiert wurde der Spot von
IPG Group (Lowe Paris), für die Regie
zeichnet bereits zum dritten Mal in Folge
Regisseur Grant Heslov verantwortlich.
Auch George Clooney selbst war aktiv an
Script und Regie beteiligt und ließ seinen
unverkennbaren Charme und Humor in
die Handlung einfließen. „Es hat mir rie-
sigen Spaß gemacht, wieder mit dem
Team zu arbeiten und in diesem witzigen
Spot den außergewöhnlichen Kundenser-
vice, den Nespresso all seinen Clubmit-
gliedern bietet, ins rechte Licht zu
rücken“, so der Beau.

eb und Green Brands
Miss Earth

Am 27.Oktober fand die Wahl zur
Miss Earth in der Lounge 47 statt. Miss
Earth wird von elektrabregenz unterstützt.
elektrabregenz ist seit jeher bestrebt, inno-
vative, zukunftsorientierte und nachhal-
tige Produkte auf den Markt zu bringen
und ist zudem die einzige Weißwaren-
Marke, die den Green Brands Award ver-
liehen bekam. Green Brands produzieren

umweltfreundlich, handeln immer im
Hinblick auf die eigene Mitverantwortung
für die Bewahrung natürlicher Lebens-
grundlagen und verpflichten sich in
hohem Maße der Erhaltung und dem
Gleichgewicht der Natur. Green Brands

leisten einen erheblichen Beitrag für Um-
welt und Natur. Sie kümmern sich seit Be-
stehen nachweisbar und erfolgreich um
die Nachhaltigkeit ihres Handelns und sie
haben die Notwendigkeit erkannt, neue
Wege in der ökologischen Unternehmens-
führung zu gehen. Miss Earth passt somit
in die Firmenphilosophie von elektrabre-
genz, weil sie die gleichen Ziele verfolgt.

Sensible Induktion
Gorenje IQcook 

Gorenje präsentiert mit IQcook eine
neue Induktionstechnologie: Diese vereint
die Leistungsstärke der neuen Generation
von XtremePower Induktionskochfeldern
mit innovativer und bereits zum Patent
angemeldeter IQ Sensor-Technologie. Das
Ergebnis: vollautomatische Kontrolle über
den Kochprozess und Energieeinsparun-
gen bis 40% im Vergleich zu herkömmli-
chen Kochfeldern. IQcook überzeugt
zudem durch voreingestellte Programme,
die das Kochen enorm erleichtern. Hoch-
sensible in das Kochfeld integrierte IQ-
Sensoren sorgen in Kombination mit
weiteren Sensoren am Kochgeschirr für
eine automatische Temperaturanpassung,
deren stetige Kontrolle für einen gleich-
mäßigen Kochvorgang sorgt.

Die Sensoren lassen sich bei der Wahl
von drei voreingestellten Kochmodi –
IQsteam zum Dampfgaren, IQboil zum
Kochen mit viel Flüssigkeit und IQpro für
langsames Kochen – zusätzlich am Griff
von induktionsgeeignetem Kochgeschirr
anbringen und sind durch leichte Berüh-
rung aktivierbar. Jede Kochzone des
Kochfeldes ist mit Sensoren ausgestattet,
sodass die IQ Sensor-Technologie auch
auf allen vier Kochzonen gleichzeitig an-
gewendet werden kann.
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Vor Kurzem lud Philips zum „Get-to-
gether“. Unter dem Motto „Gesund-

heit & Wohlbefinden mit Produkten von
Philips“ konnten die Gäste in entspannter
Atmosphäre Produktneuheiten aus der
 gesamten Philips-Welt begutachten und
ausprobieren. Ansprechpartner aus den
Bereichen Consumer Lifestyle, Consumer
Lightening und TV waren natürlich auch
dabei und standen gesprächsbereit zur Ver-
fügung.

Viele der Philips-Produkte hat man ja
schon auf der Futura gesehen, trotzdem
war es interessant, zB den Homecooker
noch einmal live und im Einsatz zu erle-
ben. Vorgeführt wurde das Gerät von Tho-
mas Hellweg und Mario Pichler. Die
beiden Herren (in einem früheren Leben
als Koch und als Lehrer tätig) arbeiten nun
als Project Manager bzw Product Re-
searcher im Philips Innovations- und Ent-
wicklungscenter in Klagenfurt und haben
den Homecooker gemeinsam mit Jamie
Oliver entworfen. Besonders interessant ist
die Vorgangsweise von Philips bei der Ent-
wicklung von Produkten dieser Art: Am
Anfang steht der sogenannte „Experience
Flow“. Dabei werden Konsumenten in
 bestimmten Situationen über längere Zeit
ganz genau beobachtet (im Falle des
Homecookers beim Kochen), um an-
schließend Produkte zu entwickeln, die
ihren Alltag erleichtern.

Als „individuell“ wird schnell einmal
etwas bezeichnet. Wenn ein Produkt dieses
Adjektiv aber wirklich und zurecht ver-
dient, dann das neue Philips Beleuch-

tungskonzept „hue“. Es handelt sich dabei
um LED-Lampen, deren Lichteinstellun-
gen via App steuerbar sind. Diese Lampen
können 16 Millionen verschiedene Farben
erzeugen, in allen erdenklichen warmen
und kalten Weißtönen leuchten und wie
herkömmliche Glühbirnen gedimmt wer-
den. Mit hue kann man eigene Lichtein-
stellungen entwerfen und speichern. So ist
es zB möglich, den im letzten Urlaub
 fotografierten Sonnenuntergang als Farb-
vorlage zu nehmen. hue besteht zunächst
aus einem Starter-Paket mit drei LED-
Lampen (die in jede Standard-Fassung
 passen), einer sogenannten Smartbridge
und einer App für Smartphones. Nachdem
die Smartbridge mit einem bestehenden
WiFi Router bzw Access Point verbunden
wurde, ist das System einsatzbereit. Mit
der dazugehörigen App lassen sich die hue-
LED-Lampen nun steuern, auch wenn
man nicht zu Hause ist. Das System ist
 übrigens auf 50 Lampen erweiterbar.

Get-together mit Philips

Eine Welt voller Ideen
Aus jedem Bereich stellvertretend ein Produkt – so war die
„Philips-Welt“ bei diesem Get-together aufgebaut. Die
Gäste bekamen einen schönen Überblick über die Breite
des Sortiments; zudem konnten sie einen Blick hinter die
Kulissen werfen und sehen, wie Philips arbeitet ... 

2 1

7

6

1    hue gibt die Farbe vor ... 
2    ... Redakteur Karl Pichler & Philips
Communications Manager Martha Sala-
quarda sind begeistert.
3    An diesem Abend wurden auch Ent-
safter zerlegt ...
4    ... und Schmankerln verkostet.
5    Philips Projekt Manager Thomas 
Hellweg fachsimpelt mit Karl Pichler ...
6    ... und kocht mit Product Researcher
Mario Pichler Risotto.
7    Das TP Vision-Team: Eva Schild 
(Marketing) & Johann Fritz (GF).
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5

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



Aktion gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 31.12.2012

Davon pro� tieren alle:

Durch die € 100,- Eintausch-Prämie auf ausgewählte Miele Dampfgarer 

Durch intensive Werbeunterstützung in Print, Radio und Internet!

Durch die besseren Argumente: 
 Gesund und genussvoll kochen und beim Kauf € 100,- sparen

Jetzt gibt es € 100,- Eintausch-Prämie auf alte 
Mikrowellen beim Kauf eines Miele Dampfgarers!

Gesunder Tausch bringt 
Ihnen mehr Umsatz!



E-TECHNIK

Die bereits fünfte Aus-
gabe der Power-Days fin-
det kommendes Jahr von
13. bis 15. März im Mes-
sezentrum Salzburg statt.

Drei Tage lang werden bei der Fachmesse für Elektrotechnik
 Produktneuheiten, Innovationen und Dienstleistungen aus Elek-
trotechnik und Elektroinstallation im Zentrum der Aufmerk-
samkeit stehen. Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien hat
in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit Innung, Groß-
handel und der Industrie das Konzept für die Power-Days 2013
gründlich überholt, um der Fachmesse mehr Aktualität und
mehr Branchenbezug zu geben und damit den Status der Power-
Days als wichtigen Branchenfixtermin noch einmal deutlich zu
betonen. Mehrere namhafte Aussteller werden nun wieder mit
an Bord sein oder sind erstmalig dabei. So zB OBO Bettermann,
Eaton, Phoenix Contact oder Bilton.

Zum neuen Look der Power-Days 2013 soll ein beeindru-
ckendes Rahmenprogramm gehören, an dem das Messe-Orga-
nisationsteam intensiv arbeitet. Einer der Höhepunkte ist der
für den 14. März angesetzte Impulsvortrag zum Thema „Zu-
kunftswelt 2020“ vom internationalen Trend- und Zukunftsfor-
scher Sven Gabor Janszky. Er wird einen Ausblick ins nächste
Jahrzehnt mit zukunftsweisenden, nachhaltigen und effizienten
Technologien für die Haus- und Gebäudeautomation geben. Im
Anschluss eine nicht minder hochkarätige Podiumsdiskussion
„Haus- und Gebäudeautomation 2020“, bei der unter anderem
Wolfgang Anzengruber (Vorstandsvorsitzender Verbund) und
Robert Pfarrwaller (Generaldirektor Philips Austria) diskutieren
werden. Besonders die zukunftsweisenden Produktentwicklun-
gen und Innovationen wie LED- und OLED-Technik oder die
Digitalisierung von Licht und Gebäude stehen bei der „Licht
Austria“ im Fokus. „Die Anmeldungen dazu laufen erfreulich
gut”, so Messeleiter Markus Reingrabner, man rechne mit rund
20 Ausstellern. Weitere Infos unter www.power-days.at.

Es war ein langer Weg von der IE, Int. Fachausstellung für
Industrielle Elektronik und Elektrotechnik, gegründet im
Rahmen einer ARGE/Arbeitsgemeinschaft für Fachausstel-
lungen in den späten 60er-Jahren vom charismatischen
 späteren Messedirektor A. Gerd Hoffmann. Einige Ausstel-
ler, die heuer auf der Vienna-Tec in Halle C rund um das
Thema Messtechnik ausstellten, waren bereits dabei. Da-
mals ohne Internet, eMail und – was war ein Handy?
 Können Sie sich das noch vorstellen? Damals war klar: 
Wir mussten uns treffen, Hoffmanns Ruf folgend, um die
zukünftigen Bauelemente und Messgeräte zu begreifen und
erklärt zu bekommen. 

Die Miniaturisierung der Bauelemente und die Möglichkeit
der – abseits einer Messekommunikation – umfassenden In-
ternet-Informationen über jegliche technischen Zusammen-
hänge und Angebote gab vielen den Todesstoß. Von den
Distributoren bis zu diversen Fachzeitschriften. Die heimi-
schen E-Messen, wie immer sie auch hießen, mussten sich
ebenso an große Veranstaltungen anlehnen oder wurden in-
tegriert. Auch eine „Messtechnik Austria“ hielt nicht durch.
Trotzdem hat es diese kleine Branche geschafft, neben der
mit moderaten jährlichen Margen-Zuwächsen ausgestatte-
ten Automatisierungstechnik ebenso mitzuschwimmen. Die
MESSTECHNIKER hatten sich spezialisiert, kleine Unter-
nehmer hatten ihre Büros und Kunden im Griff, bauten
rechtzeitig die neuen Kommunikationsformen und Wege
ein, verließen aber nie die alten. Mit kleinen Gemeinschafts-
ausstellungen an unterschiedlichen Orten wie Dornbirn,
Graz oder Linz mit wechselndem Namen wie WIR IN ...,
SIXPACK (auch bei den TECHNOVAs) usw kamen sie den
Kunden entgegen, um sich heute zu erfreuen, dass diese –
nach Reise-restriktiven Zeiten – auch sie wieder am Stand
und zu den Festen in Wien besuchten.

Ein Vergnügen war’s, diese Stimmung beim MESSTECH-
NIK-TREFF aufnehmen zu können. Alfons Elsinger, Os-
wald Prinz (TESTO), Wolfgang Fellner oder W. Weilinger
(HBM), um nur einige zu nennen, haben gekonnt die Un-
ternehmen in Nischen geführt und als Spezialisten mit den

entsprechenden Marketing-
Ideen rund um die Vienna-
Tec wieder guten Besuch,
wenn auch insgesamt weni-
ger, empfangen. Fragen Sie
die (auch) einmal, wie man
das so macht. Spätestens in
Salzburg zu den Power-Days
im März 2013 haben Sie die
Möglichkeit, bei einigen
nachzuhaken. Am guten
Boden für kleine Fachmes-
sen – aber das hat ja schon
der Gerd gewusst …

Messtechnik-
 Aussteller im 
Laufe der Zeit!

Power-Days 2013

Unter Strom & Licht
Karl Pichler

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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ABB hat eine bahnbrechende Entwicklung in der Schaltung
von Gleichströmen bekanntgegeben. Damit löst das Unterneh-
men ein 100 Jahre altes Rätsel der Elektrotechnik und ebnet den
Weg für ein effizienteres Übertragungsnetz. In mehrjähriger For-
schung hat ABB den weltweit ersten Leistungsschalter für die
Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) entwickelt.
Der Schalter kombiniert schnellste Mechanik mit Leistungselek-
tronik. Er wird in nur fünf Millisekunden – dreißigmal schneller
als ein Wimpernschlag – Gleichstrom „unterbrechen“ können,
der der Leistung eines Großkraftwerkes entspricht – und besei-
tigt eine uralte Hürde für die Entwicklung von Gleichstrom-
übertragungsnetzen, die eine effiziente Integration von erneuer-
baren Energien über große Entfernungen ermöglichen. Darüber
hinaus werden Gleichstromnetze (DC) die Stabilität der beste-
henden Wechselstromnetze (AC) verbessern. 

ABB

Des Rätsels Lösung
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B ereits im Jahr 1801 wurde gezeigt,
dass Metalldrähte durch den galvani-

schen Strom zur hellen Glut gebracht
 werden können. Das erste bekannte Pa-
tent auf eine Glühlampe folgte 1841, und
weitere knapp 40 Jahre später (im Jahr
1880) erhielt Thomas Alva Edison, der
heute gemeinhin als deren Erfinder gilt,
ein Basispatent für seine verbesserte Glüh-
lampe. Diese bestand aus einem evakuier-
ten Glaskolben mit einem Kohleglühfaden
aus verkohlten Bambusfasern. Carl Auer
von Welsbach, österreichischer Chemiker
und Gründer von OSRAM, leistete einen
zentralen Beitrag, indem er ein Verfahren
zur Herstellung von Drähten aus Osmium
(Patent 1890) und Wolfram entwickelte,
die man damals für die Metalle mit den
höchsten Schmelzpunkten hielt. 1906
kaufte die General Electric Company die
Patente für Wolframglühfäden als Basis
für eigene Forschungen.

Global agieren
anno 1924 

Interessanter als die folgenden techni-
schen Weiterentwicklungen und vor allem
relevanter für die Konsumenten ist aller-
dings ein vertriebsseitiger Aspekt: das im
Dezember 1924 in Genf von den interna-
tional führenden Glühlampenherstellern
gegründete „Phoebuskartell“. An diesem
ersten weltumspannenden Kartell der
 Geschichte waren sämtliche Industrie-
Granden jener Zeit beteiligt, wie etwa
 General Electric, Tungsram, Associated
Electrical Industries, Compagnie des
Lampes, Osram, Radium, Philips oder
ELIN. Der Name leitet sich von der 1926
in Genf eingetragenen Firma Phoebus
S.A. Compagnie Industrielle pour le Dé-
veloppement de l'Éclairage ab, an der die
Kartellmitglieder Anteile entsprechend
ihren Marktanteilen hielten.

Eines der Ziele dieses Gebiets-, Nor-
men- und Typenkartells lautete, den tech-
nisch bedingten Kompromiss zwischen
hoher Lebensdauer und hoher Lichtaus-
beute von Glühlampen zugunsten höherer
Verkaufszahlen festzulegen. Neben der

Standardisierung der Lebensdauer (ge-
plante Obsoleszenz) wurden Wissens-
transfer und uneingeschränkter Patentaus-
tausch zwischen den Mitgliedsfirmen
ebenso beschlossen wie Abgleichung der
Produktionsmethoden und Vereinheitli-
chung von Lampenfassungen und -Sockeln.
Zusätzlich teilte man den weltweiten
Markt in Untermärkte auf, die lokal be-
grenzt waren. Jedem der Teilnehmer
wurde ein „Heimmarkt“ zugestanden, in
dem er, ohne die Konkurrenz der anderen
Teilnehmer befürchten zu müssen, seine
Produkte vertreiben konnte. So konnten
die Mitgliedsfirmen des Phoebuskartells,
die auf dem Weltmarkt zusammen einen
Marktanteil von über 80% besaßen, ohne
nennenswerte Konkurrenz ihre Produkte
verkaufen und die Preise dafür quasi nach
Belieben ansetzen. konnte.

Bis heute? 

Die Einhaltung der zugewiesenen Kon-
tingente wurde intern ebenso streng über-
wacht wie die Beachtung der festgesetzten
Produktlebensdauer, Zuwiderhandeln

hatte finanzielle Sanktionen zur Folge. ZB
listet eine Tabelle aus dem Jahr 1929 exakt
auf, wie viele Schweizer Franken eine
Firma zu bezahlen hatte, deren Lampen
die 1000-Stunden-Grenze überschritten,
gestaffelt nach Höhe der darüber hinaus-
gehenden Brenndauer. 

Das Kartell existierte nachweislich bis
mindestens 1942. Belege für die mitunter
geäußerten Mutmaßungen, es bis in die
1990er Jahre, wenn nicht sogar bis heute,
weiter existiert gibt es nicht. Gegenbe-
weise allerdings auch nicht. 

Es geht aber durchaus auch anders, was
sich u.a. daran ableiten lässt, dass zB in
Russland immer Glühlampen mit längerer
Lebensdauer gab oder die chinesische
Birne noch heite 5000 Stunden brennt.
Oder man blickt nach Livermore (USA),
70 Kilometer vor San Francisco gelegen –
die Glühbirne der dortigen Feuerwache
leuchtet seit 1901 …

Glühbirne & Co – Teil I

Jahrzehntelang veräppelt?
Spätestens seit die Lichter der Glühbirne, mit Ausnahme einiger Spezialanwendungen,
am 1. September dieses Jahres endgültig erloschen sind, wurden die Rufe nach einer
Aufhebung dieses Verbots wieder laut. Dabei werden die Schattenseiten nur allzu 
gerne vergessen – doch die hat auch das Liebkind der Konsumenten zweifelsfrei …

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: L. Spreckelmeyer | pixelio.de
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W ie wichtig der Bereich E-Commerce
mittlerweile geworden ist, verdeut-

licht ein Blick auf den im Vorjahr ge-
launchten web-shop von Schäcke: Bereits
7.000 User profitieren tagtäglich von die-
sem Service. Dieser Erfolg und die hohe
Akzeptanz der „8. Niederlassung“ dienten
den Schäcke-Verantwortlichen als An-
sporn, das E-Commerce-Angebot weiter
auszubauen – in Form eines mobilen
Dienstes. 

Pro mobile 

Wer kennt das nicht: Monteure, die oft
erst auf der Baustelle feststellen können,
welche (Ersatz-)Teile sie benötigen; Lage-
risten, die früher oft noch mit dem Notiz-
block „bewaffnet“ das eigene Lager
durchforstet haben und die nachzubestel-
lende Ware zuerst händisch notiert und
dann telefonisch, per Fax oder über den
web-shop bestellt haben; oder Elektro-
techniker, die hauptsächlich auf Baustel-
len tätig sind und vor Ort Informationen
zu Produkten und Verfügbarkeit benöti-
gen – sie alle sind Nutznießer des neuen
mobile-shops. 

Das neue E-Commerce Tool
beschränkt sich auf das Wesent-
liche und ist ganz bewusst
 optisch wie bei den Haupt-
funktionen eng an den „großen
Bruder“ web-shop angelehnt.
In beiden Schäcke-Shops fin-
den sich gleiche Artikelstruktur,
Produktkategorien, Bezeich-
nungen sowie Funktionen und
Abläufe wieder. Wer also bereits
den web-shop nutzt, wird sich
auch rasch im mobile-shop zu-
recht finden. Zu beachten gilt es lediglich
einige wenige Besonderheiten, durch die
sich der neue Dienst unterscheidet. 

Erste Schritte 

Kunden, die sich schon für den web-
shop registriert haben, können sofort mit
den gleichen Login-Daten in den mobile-
shop einsteigen und diesen benützen.
Kunden, die noch keine Zugangsdaten für
die Schäcke Internetplattform besitzen,
müssen zunächst die Registrierung im
web-shop durchführen. Denn die Regis-
trierfunktion wurde aus Gründen der
 Bedienerfreundlichkeit in der mobilen
Version weggelassen. 

Ob man nach dem Log-in im mobile-
shop oder im web-shop landet, hängt aus-
schließlich vom benutzten Endgerät ab.
Das System erkennt vollkommen automa-
tisch, ob man sich von einem stationären
(Laptop, PC) oder einem mobilen
(Handy, Tablet) Gerät einloggt und ruft
das entsprechende Service auf. Da die Be-
nützung des web-shops durchaus auch auf
mobilen Geräten – Tablets – Sinn macht,
besteht gleich auf der Startseite des mo-

bile-shops die Möglichkeit, auf den web-
shop umzusteigen.

Mit der Benutzerfreundlichkeit hat
auch der Menüpunkt „Favoritenliste“ zu
tun. Da das Erstellen einer solchen Liste
auf einem Handy nur sehr unpraktisch
vorgenommen werden kann, bleibt diese
Funktion nur den Nutzern des web-shops
vorbehalten. Aber Achtung: Das gilt nur
für das Erstellen einer solchen Liste. Ist
eine Favoritenliste vorhanden oder wurde
diese neu im web-shop erstellt, steht diese
sofort auch auf der mobilen Shopversion
zur Verfügung. Gibt es keine Favoritenlis-
ten, wird der Menüpunkt im mobile-shop
gar nicht erst eingeblendet. 

Natürlich bietet der mobile-shop auch
die Funktion „Auftragsverfolgung“ an,
über die sich Aufträge und deren Liefer-
status bis zu zwei Monate in die Vergan-
genheit zurückverfolgen lassen. Grund-
sätzlich sollte man bei alldem eines beach-
ten: sich nie mit denselben Log-in-Daten
in den mobile-shop und gleichzeitig in
den web-shop einzuloggen. Dieser Fall
könnte dann eintreten, wenn ein Betrieb
nur eine Registrierung besitzt und ein

Schäcke baut E-Commerce weiter aus

Start für den
mobile-shop 
Nach Monaten der intensiven Planung und Vorbe-
reitung war es Anfang November endlich soweit:
Der neue Schäcke mobile-shop öffnete seine vir -
tuellen Pforten. Während der bereits etablierte
web-shop mit seiner Fülle an Informationen und
Funktionen die ideale Internetplattform für sta -
tionäre Computer darstellt, spielt der mobile-shop
mit seiner Flexibilität seine Vorzüge – nomen est
omen! – besonders bei mobilen Einsätzen aus.

Der neue Schäcke mobile-shop ergänzt seit Kurzem
das E-Commerce-Angebot. 

DER SCHÄCKE MOBILE-SHOP
wurde Anfang November gelauncht und
ergänzt die E-Commerce-Palette. 

FÜR DIE NUTZUNG
ist eine Registrierung im web-shop von
Schäcke erforderlich. 

DESIGN UND FUNKTIONALITÄTEN 
des mobile-shops sind an den web-shop
angelehnt und erleichtern die Nutzung. 

AM PUNKT

| 11/201282
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Mitarbeiter damit in den mobile-shop, ein
anderer zur gleichen Zeit in den web-shop
einsteigt. 

Hand in Hand 

Neben Informationen zu Produkten,
Bildern, Beschreibungen, Preisen usw lie-
fert der mobile-shop selbstverständlich
auch Auskünfte zur Warenverfügbarkeit.
Ein entscheidender Punkt, wenn der Elek-
trotechniker erst auf der Baustelle erkennt,
was er benötigt. Ist keine Eile geboten,
kann der entsprechende Teil einfach über
den mobile-shop bestellt werden und wird
entsprechend den vereinbarten Anlie -
ferterminen von Schäcke ausgeliefert.
Drängt die Zeit jedoch, besteht die Mög-
lichkeit, die Ware direkt aus einer der sie-
ben Schäcke Vertriebsniederlassungen
abzuholen. Hier lohnt sich ein Blick in
den mobile-shop, denn dieser bietet die
Information, ob der Artikel in der nächst-
gelegenen Niederlassung vorrätig ist. 

Über GPS wird zudem der aktuelle
Standort des Kunden ermittelt und die
nächstgelegene Schäcke Niederlassung
samt allen Kontaktmöglichkeiten und
Adressen angezeigt – ein kurzes Tippen
auf das Handydisplay genügt, und schon
wird ein Anruf in die Niederlassung akti-
viert. 

Die Mobilität des neuen Werkzeuges
macht sich aber auch in der Firma bezahlt.
Mitarbeiter, die für die Lagerhaltung des

eigenen Warenlagers verantwortlich sind,
können ab sofort bei ihrer Lagerkontrolle
fehlende Artikel gleich direkt im Lager
über den mobile-shop bestellen. Auch bei
technischen Fragen ist der mobile-shop
ein wertvoller Ratgeber, indem alle er-
denklichen Informationen und Produkt-
eigenschaften zu den über 130.000 bei
Schäcke erfassten Artikel bereitgestellt
werden. Zu Funktionen wie Produktsu-
che, Bestellvorgang oder Auftragsverfol-
gung muss nicht viel erklärt werden, da
diese der Bedienung des web-shops ident
und per se selbsterklärend gestaltet sind.
Auch das Filtern nach Herstellern, die
Produkthighlights, die Schnellerfassung
oder die Möglichkeiten, im Warenkorb
Produkte zu löschen bzw Bestellmengen
zu ändern, sind in ihrer Handhabung wie
vom web-shop gewohnt. 

Um die beiden Plattformen optisch
leicht unterscheiden zu können, hat
Schäcke dem mobile-shop-Logo die Farbe
Orange verpasst – im Gegensatz zum be-
reits etablierten Grün des web-shops. 

Gut zu wissen 

Ebenso gleich ist beiden Services die –
aus Sicherheitsgründen – automatische
Auslog-Zeit von zwei Stunden. Sollte ein
User im web-shop oder mobile-shop ein-
geloggt sein und im Zeitraum von zwei
Stunden keinerlei Bedienung oder Aktivi-
tät im Shop stattfinden, wird der User au-
tomatisch vom System ausgeloggt. Preise

und Verfügbarkeit werden dann nicht
mehr angezeigt. Achtung: Hat man im
eingeloggten Status einen Warenkorb be-
füllt, so bleibt dieser grundsätzlich zwei
Wochen lang gespeichert. Wird der Wa-
renkorb im ausgeloggten Zustand aber
neu oder weiterbefüllt, löscht dies den
Warenkorb aus dem eingeloggten Zu-
stand. Deshalb ist es ratsam, sich nach län-
geren Unterbrechungen zu vergewissern,
ob man noch im System eingeloggt ist. 

Mit dem neuen mobile-shop erweitert
Schäcke nicht nur sein E-Commerce-An-
gebot, man bietet den Kunden damit auch
ein weiteres, in Zukunft immer unver-
zichtbareres Werkzeug, das sich rasch am
Markt etablieren – und damit zum ele-
mentaren Bestandteil des Dienstleistungs-
portfolios des Großhändlers zählen wird. 

Alles was getan werden muss, ist einmal
www.schaecke.at im Browser des Mobilte-
lefons oder Tablets einzugeben und diese
Adresse als Favorit abzuspeichern – ein
Vorgang, der nur wenige Sekunden bean-
sprucht und sich fortan bezahlt macht. 

Bei Fragen zum mobile-shop oder falls
Unterstützung benötigt wird, stehen die
Key-User in den Niederlassungen natür-
lich mit Rat und Tat zur Seite.

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

Features des mobile-shops: Nachdem eine
Favoritenliste im web-shop erstellt

wurde, lässt sich diese mobil nutzen (li.).
Über die Bestellfunktion kann an Ort und

Stelle geordert werden, was benötigt
wird – und bei der nächsten Nieder -

lassung auch gleich abgeholt werden
(Mitte). Das System checkt den Standort

des Users und zeigt die Kontaktdaten der
nächstgelegenen Niederlassung (re.). 
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Von 9. bis 12. Oktober ging in der
Messe Wien Österreichs größte und

bedeutendste internationale Fachmesse
für Industrie und Gewerbe über die
Bühne. Diese belegte bei ihrer vierten
Ausgabe alle vier Messehallen mit rund
55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche
sowie Teile des Congress Centers. Ins -
gesamt 563 Direktaussteller und 533 zu-
sätzlich vertretene Unternehmen aus 31
Ländern präsentierten bei den sechs unter
dem Markendach der Vienna-Tec verein-
ten Fachmessen – „Automation Austria“,
„Energy-Tec“, „IE Industrieelektronik“,
„Intertool“, „Messtechnik“ und
„SCHWEISSEN/JOIN-EX“ – ihre Inno-
vationen und Angebote. Den größten An-
teil bei den Ausstellern hatten
österreichische Firmen (insgesamt 379),
gefolgt von deutschen Unternehmen
(116), Ausstellern aus der Russischen Fö-
deration (18) und der Tschechischen Re-
publik (16). Von den insgesamt 27.286
Fachbesuchern kamen 10% aus dem Aus-
land. 

Bilanz trotzdem positiv 

„Der Besucher-Rückgang betrifft in ers-
ter Linie den Automatisierungsbereich, in
dem einige internationale Firmen (Anm.:
wie Siemens, Weidmüller, Sick etc) dieses
Mal nicht vertreten oder nur mit einem re-
duzierten Auftritt präsent waren“, erklärte

Matthias Limbeck, GF Reed Exhibitions
Messe Wien. Ein Erfolgsmoment sah der
Veranstalter besonders darin, dass die
Vienna-Tec ihren Fokus über die CEE-
und SEE-Staaten hinausgehend bis nach
Eurasien – mit dem Akzent auf der Russi-
schen Föderation – erweitern konnte.
„Damit wird die Vienna-Tec mehr denn je
ihrem Ziel gerecht, den Brückenschlag
zwischen Österreich und seinen starken in-
ternationalen Wirtschaftspartnern herzu-
stellen. Des Weiteren löst die Messe damit
viele Impulse für die Industrie und das ver-
arbeitende Gewerbe aus und ermöglicht
gute Kontakte und Geschäfte“, so Lim-
beck weiter.

Trends & Themen 

Im Rahmen der sechs Fachmessen
sahen die Besucher praktisch alles für die
wirtschaftliche Fertigungstechnik (IN-
TERTOOL) und Automatisierung. Auch
einige Premieren wurden präsentiert.
Mess- und Elektrotechnik gab’s auch noch
in den Hallen C und B (mit Antriebs- und
Automatisierungstechnik). Die Trends im
Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik
erfuhren die Fachbesucher an den Ständen
von Beckhoff, B&R, Phoenix Contact,
Pilz, Rittal, Vipa und Wago. Dazu zählen
zB ausgeklügelte Konzepte zur Effizienz-
steigerung im Engineering. Die zahlrei-
chen Anbieter der „MESSTECHNIK“
präsentierten Einzellösungen sowie kom-

Vienna-Tec 2012

Hätte sich mehr verdient
Trotz des zehnprozentigen Besucherrückganges gegenüber der vorangegangenen 
Ausgabe vor zwei Jahren konnte Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien der vierten
Auflage der Vienna-Tec etwas Positives abgewinnen. Die Aussteller der Elektro- und
Messtechnik nicht so sehr. – Der Grund: so wenige Besucher wie noch nie.

Messtechnik-Teil in der Halle C – mehr war’s nun mal nicht …

Für Messeleiterin Eveline Sigl, die mit
Jahresende in den Ruhestand über-

treten wird, stellte die Vienna-Tec 2012
den adäquaten Schlusspunkt einer lang-
jährigen, messethematisch vielseitigen
und erfolgreichen Laufbahn im Messe-
wesen dar. Diese hatte im Herbst 1977
bei der ARGE für Fachausstellungen
GmbH (Wien) begonnen und setzte sich
bei der Wiener Messen & Congress Ge-
sellschaft m.b.H. (Wien) fort. Seit 2001
zeichnete die gelernte Versicherungskauf-
frau bei Reed Exhibitions Messe Wien
nicht nur für die Vienna-Tec und ihre
Vorläuferveranstaltung „Viet“ verant-
wortlich, sondern auch für die Fachmes-
sen „Smart Automation“, „Mess-
technik“, „Power Days“ und „Mess
Event Linz“. 

Eveline Sigls Nachfolger, Markus
Reingrabner (beide rechts im Bild), ist

seit Jahresbeginn im Unternehmen tätig.
Zuvor arbeitete der gebürtige Burgenlän-
der in der Solarbranche und im Entwick-
lungsbereich des Magna-Konzerns.
Markus Reingrabner hat neben der
Vienna-Tec auch die Messeleitung der
„Power-Days“ in Salzburg (13. bis 15.
März 2013) und der „Smart Automation
Austria“ übernommen, deren nächste
Ausgabe vom 1. bis 3. Oktober 2013 im
Design Center Linz stattfinden wird.

WECHSEL IN DER MESSELEITUNG

STORYLINK: 1211084

Mehr Info auf elektro.at
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plette Messtechniksysteme mit Analyse-
software für die Erfassung und Auswer-
tung von Druck, Durchfluss, Füllstand,
Schall, Schwingungen, Strom oder Tem-
peratur. An den Ständen von Chauvin Ar-
noux, Dewetron, Endress-Hauser, Fellner,
Fluke, HBM, Jumo, LB-acoustics, Le-
Croy, LEM, Rohde & Schwarz, Testo
oder Vega reihten sich High-end-Geräte
mit hohen Frequenz- und Abtastraten
neben leistungsfähige tragbare Messinstru-
mente mit hochauflösenden Bildschirmen
und schnellen Speichermöglichkeiten.

Für „Hochspannung“ sorgten die An-
bieter auf ihren Messeständen der Ener-
gietechnik und industriellen Elektronik.
Eines der wichtigen Themen in dieser
Branche ist der Blitz- und Überspan-
nungsschutz für elektronische Anlagen in
der Energieversorgung, der IT-Welt oder
bei Steuer- und Regelungssystemen in
Produktionsanlagen. Wenig erfreulich ist
neben den Überspannungen genauso,
wenn gar kein „Saft“ mehr durch die Lei-
tungen fließt. Diesen unangenehmen Zu-
stand verhindern USV-Anlagen zur
unterbrechungsfreien Stromversorgung.
Bei Firmen wie Benning, Kess (E&W
wird noch berichten) oder Rittal konnten
sich die Besucher aus der Telekommuni-
kation, Produktion oder Automatisierung
über die aktuellen Anlagen informieren.

BEKO 

Das Dienstleistungsangebot von BEKO
im Bereich Green Energy richtet sich an
alle Unternehmen, die sich den Themen
erneuerbare Energien, Energieverteilung
oder effizienter Energieeinsatz widmen.
Auch im Bereich der Elektromobilität ist
ein starker Aufwärtstrend im Fahrzeug-
und Motorenbau zu sehen, wo BEKO be-
reits bei vielen Unternehmen sein Know-
how einbringen konnte. Die gesamte
Infrastruktur mit Stromtankstellen etwa
muss mitgedacht, geplant und umgesetzt
werden. Mit branchenübergreifenden In-
formatik- und Engineering-Lösungen will
das Unternhemen seinen Beitrag leisten,
rechtzeitig die Weichen für eine umwelt-

freundlichere Verkehrszukunft zu stellen.
Etwa bei der Gestaltung von IT-Infra-
strukturprozessen, insbesondere bei der
Gestaltung von Abrechnungssystemen,
bei Intermodalität, Telematik, Logistik
und vielem mehr. E-Mobilität im Alltags-
einsatz präsentierte BEKO im Rahmen
des Messeauftrittes – mit einem ganzen
Fuhrpark an eTrikkes. 

Druseidt/Burisch 

Druseidt konnte sich schon in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch ei-
gene Entwicklungen und Patente im
Bereich der Schaltanlagen und Installati-
onstechnik einen Namen mit Schalttafel-
klemmen und Sicherungselementen
machen. Das heutige Spektrum des inter-
national operierenden mittelständischen
Unternehmens umfasst ein breit gefächer-
tes Angebot von einigen tausend Serien-
artikeln und eine Vielzahl kundenspezi-
fischer Konstruktionen, vor allem im Be-
reich der Hochstromtechnik. Die Burisch
Elektro-Systemtechnik kann somit in
Österreich auf mehrere Angebotsschwer-
punkte und Betätigungsfelder zurückgrei-
fen. Die lötfreie Kabelverbindungstechnik/
Elektroinstallationsmaterial umfasst auch
die notwendige Verarbeitungstechnik
(Press-, Schneid- und Ab- isolierwerk-
zeuge). Druseidt konstruiert und fertigt
auch luft- und wassergekühlte Hoch-
stromkabel sowie flexible Verbindungen
aus Litzen, Seilen und Folien. Weitere
 Angebote umfasst der Bereich Kontakt -
systeme und Stromzuführungen für die
Bereiche Eloxal- und Galvanotechnik.
Blickte man genau durch das Produktan-
gebot des Messestandes der deutschen
Firma Druseidt, war das Arbeiten vom
österreichischen Vertreter doch ersichtlich:
Alfred Lehner von Burisch Elektro-Sys -
temtechnik. 

EPS 

EPS Electric Power Systems garantiert
als USV-Spezialist den unterbrechungs-
freien Betrieb einer IT-Umgebung durch
Gesamtlösungen für Serverräume und ist

bei der Planung nicht nur von IT USV-
Anlagen inkl. Installation und Service am
Markt aktiv. Angeboten werden Stromver-
teilungen und Bypass- sowie USV-Sys-
teme und redundante Lösungen. Einen
19 Zoll-Einschub aus der umfangreichen
Serie der ATS Transfer Switches in 19"-
Rackausführung präsentierte GF Josef
Frühwirt (Bild) – mit dem System erfolgt
ein automatisches Umschalten von Netz1
auf Netz2 bei Ausfall von Netz1. Die Ge-
räte können in ein Gebäudemanagement
mittels potenzialfreier Kontakte eingebun-
den werden und bieten für den Netz-Ein-
gang zwei Anschlussleitungen mit IEC
C14 10A Stecker. Ausgangsseitig stehen
fünf IEC C13 10A und 1x IEC C19 16A
Buchsen bereit. Der Betriebszustand wird
optisch und akustisch gemeldet, die Über-
wachung ist über WEB-SNMP, SNMP v1
und v2 fähig (automatische Konfiguration
über DHCP, eingebautes Netzwerk-Inter-
face). 

Fluke 

Die Produkte von Fluke waren nicht
nur am eigenen Informationsstand in
Halle C mit eigener Verkaufsmannschaft
ausgestellt, die zum Produktprogramm
passenden Geräte waren u.a. auch bei der
Firma A. Elsinger zu sehen. Die neueste
Entwicklung für den Umweltschutz: der
Partikelzähler Fluke 985, der das Angebot
an professionellen Werkzeugen zur
 Messung der Luftqualität in Innenräumen
ergänzt. Lange Batterielebensdauer,
Trenddarstellung auf dem Bildschirm und
der große Aufnahmespeicher zeichnen
dieses Werkzeug ebenso aus wie hohe Be-
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dienungsfreundlichkeit durch das ergono-
mische Design und die intuitive Benutz-
eroberfläche. Der Luftpartikelzähler ver-
fügt über mehrere Kanäle und bietet viel-
fältige Möglichkeiten zur Messung von
Partikelgrößen, sodass er sich für fast alle
Anwendungen eignet. 

Harting 

Der klassische Steckerhersteller Harting
zeigte seine Produktentwicklungen im
Rahmen der RFID-Technologie. Die
Radio Frequency IDentification bietet ja
die Möglichkeit, nicht nur in der Produk-
tion eine intelligente Infrastruktur zu
schaffen: gleichzeitige Erfassung von bis
zu mehreren hundert Objekten, ohne dass
– im Gegensatz zum Barcode – eine Sicht-
verbindung notwendig ist. Die erhobenen
Daten stehen unmittelbar unternehmens-
weit zur weiteren Verarbeitung bereit,
zudem können bei der Erkennung zeit-
gleich Informationen direkt am Produkt
gespeichert werden (via Transponder). Die
Harting RFID-Reader und -Komponen-
ten sind konzipiert für raue industrielle
Applikationen. In den Märkten Verkehrs-
technik, Maschinenbau und Energie ga-
rantieren sie sichere und zuverlässige
Informationsverarbeitung selbst unter
schwierigsten Bedingungen. Für Harting
ist das ein zweites, bereits namhaftes
Standbein im Firmenportfolio – wo na-
türlich alle Erkenntnisse der Steckertech-
nik jeglicher Produktvarianten einfließen.
In der Praxis wurde diese neue Kompetenz
am Beispiel einer Lackierstraße demons-
triert (s. Foto), wo Modellautos mittels
RFID die richtige Farbinformation an die
Empfänger zur Lackierstation senden. Die
UHF-RFID-Anwendungen sind für Ein-
satzbereiche von -65°C bis +85°C bzw
210°C ausgelegt (Schutzklassen IP 64, IP
67 und IP 69K) und erreichen je nach
Bauform eine Lesereichweite von drei bis
sechs Meter.

Joke Systems 

In Tracht und Lederhose präsentierte
Joke-Systems u.a. die Produktschienen im

Bereich „Renewable Energy” und „LED-
Technologie”. Auch das urige Hütten -
design des Messestandes stach optisch
gegenüber den restlichen Ständen in Halle
C hervor. Die Produktpalette umfasst das
komplette Zubehör für den Schalt-
schrankbau, Maschinen- und Anlagenbau
sowie die Hausinstallation. Seit Anfang
2009 forciert GF Johann Kern (Foto) den
Bereich der Alternativenergiegewinnung
und Energieeinsparung. Im Bereich ener-
giesparende Beleuchtung werden LED-
Leuchtmittel bevorzugt und damit die
hochwertige Eigenmarke JOLED. Im Zu-
kunftsmarkt Windkraft- und Photovol-
taik-Anlagen spezialisierte sich Joke
Systems auf Klein-Windkraftanlagen bis
10 kW sowie individuell an die Kunden-
wünsche angepasste PV-Anlagen. Eine
Mischung aus Windkraft und Sonnen-
energie – die sogenannte Hybridanlage –
ist aktuell der absolute Renner. Kein
Wunder, denn trotz Inselbetriebs ist auch
ein Rückspeisen in das Netz möglich, am
Dach gibt’s keine Hochspannung und ei-
gene Energie ist auch nachts vorhanden.
Das Starterset liefert bereits eine Leistung
von 2,4 kW.

Mersen 

Mersen stellte neue umfassende Lö -
sungen für die Niederspannung-Strom-
verteilung vor: MULTIFIX, flexible
Sammelschienen-Systeme, wurden speziell
für eine unkomplizierte und schnelle
Montage von Energieverteilungskompo-
nenten entwickelt und gewährleisten eine
optimale Stromverteilung. Standard-Sys-

teme sind für Sammelschienenabstände
von 60mm, 100mm und 185mm verfüg-
bar. Die Anschlusskästen der Produktreihe
HelioProtection bieten jetzt auch die
Möglichkeit, Elektronikkarten für die
Überwachung von Photovoltaik-Strängen
zu integrieren. Zu einer Hauptkarte kön-
nen zusätzliche Hilfskarten hinzugefügt
werden, wodurch die Überwachung einer
Anzahl von sechs bis zu 30 PV-Strängen
möglich wird. Das System eignet sich be-
sonders für mittlere und große Photovol-
taikanlagen.

Seit Anfang Oktober ist Werner Diet-
müller (Foto) bei Mersen in Wien als Ver-
triebsleiter für Österreich verantwortlich.
Er hat mehr als 30 Jahre internationale
Vertriebserfahrung im Hightech- und
Elektronikbereich. Seine Herausforderung
sieht er im Bewahren der Kundennähe
und des Qualitätsbewusstseins des 2010
übernommenen Traditionsunternehmens
M.Schneider sowie in der Einführung der
neuen Produktlinien, die neben dem er-
weiterten Programm für Industriesiche-
rungen und Halbleiterschutzsicherungen
auch Lösungen für Photovoltaikanlagen
sowie laminierte Stromschienen und
Kühlsysteme für Leistungselektronik ein-
schließen. 

Phoenix Contact 

Zur eindeutigen Zuordnung der Kom-
ponenten und Leitungen in elektrischen
Anlagen der Gebäudeinstallation ist eine
entsprechende Kennzeichnung unerläss-
lich. Zur professionellen Beschriftung bie-
tet Phoenix Contact für jede Applikation
und Arbeitsumgebung das richtige
Drucksystem. Je nach Beschriftungsvolu-
men werden folgende Systeme unterschie-
den: entweder manuelle Zuführung
einzelner Beschriftungsmaterialien oder
automatische Zuführung des Beschrif-
tungsmaterials als Rollenmaterial oder in
Stapelmagazinen. Die Anforderungen an
die Materialien und an die Beständigkeit
des Druckes werden dabei durch die je-
weilige Applikation festgelegt. Im Allge-
meinen sind jedoch sowohl tintenbasierte
als auch Thermotransfersysteme für die
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Anforderungen in der Gebäudetechnik
ausgelegt. In jedem Fall bilden Software,
Drucksysteme und Markierungsmaterial
immer ein vollständiges System, in dem
alle Parameter aufeinander abgestimmt
sind.

PIK-AS 

PIK-AS Austria ist ein österreichisches
Unternehmen, das 1981 vom Geschäfts-
inhaber Franz Polster (im Bild mit seiner
Tochter) gegründet wurde. International
heißt der Zusatz zum Firmennamen wohl,
dass man diesen alten Haudegen der
Branche nahezu auf allen Messen in
Europa von Belgrad über Prag bis Brünn
findet. Das Tätigkeitsfeld umfasst Bera-
tung, Kundenunterstützung, Verkauf und
Vertrieb von technischen und elektrotech-
nischen Komponenten, wie Relais, Kipp-
schalter, Sonderschalter, Leuchten,
technische Schnittstellenkomponenten,
etc., für Fahrzeug- und Sonderfahrzeug-
bau (von Schienen- und Ketten- bis hin
zu Wasserfahrzeugen, Flugzeugen sowie
Militär- und Wehrtechnik) sowie Maschi-
nen- und Sondermaschinenbau. Neben
dem umfangreichen Standardprodukt-
portfolio bietet Polster seinen Kunden
auch individuell gefertigte Lösungen an,
die er gerne mitentwickelt und ausarbei-
tet. Zur Vienna-Tec gab’s aber noch einen
anderen Schwerpunkt: Die Präsentation
von Weihnachtsbeleuchtung aus Öster-
reich für Straßen, Fassaden, Maste und
Bäume. Von Sternen bis zu Kometen über
Lichterketten mit Girlanden und Lampen
wird alles mit dem notwendigen Zubehör
wie Mastschellen oder Kabelbinder gelie-
fert. Bei der Fertigung werden nur VDE-
geprüfte Fassungen, Dichtungen und
Kabel, die nach den neuesten EN-Nor-
men mit IP44 geprüft sind, verwendet.

Text: Karl Pichler
Fotos: Hersteller | K. Pichler
Info: www.vienna-tec.at

RS Components

Sparen helfen 

RS Components hat eine Reihe von
bedeutenden Verbesserungen seiner
Website durchgeführt, um Bestellun-
gen anschaulicher, einfacher und effi-
zienter zu machen. Maßgebliche
Änderungen wurden durchführt, um
den Kunden eine bessere Verfolgung
ihrer Kontenbewegungen zu ermögli-
chen. Das Bestellarchiv kann jetzt über
einen Zeitraum von bis zu 13 Monaten
über alle Bestellwege betrachtet werden,
egal ob der Kauf online, per Telefon
oder per Fax erfolgt ist. Die Infor -
mationen können sowohl für eine in -
dividuelle Person als auch für eine
Organisation angesehen und die Bestel-
lungen über die verschiedenen Bestell-
wege bis hinunter zum einzelnen
Artikel aufgeführt werden. 

Das Einkaufserlebnis am Ende des
Bestellprozesses wurde durch ein neues
Design der entsprechenden Internetsei-
ten deutlich verbessert. Sie weisen jetzt
übersichtlichere Benutzerfunktionen
mit FAQs und Kontaktoptionen auf.
Der gesamte Bestellprozess enthält klare
und vollständige Preisinformationen
für den Warenkorb, zugehörige Liefer-
optionen und -kosten sowie die Über-
sicht über die gesamten Kosten der
Bestellung. Die Website bietet jetzt
neben dem Anmeldeverfahren für be-
stehende Kunden auch eine Bestell-
möglichkeit als Gast, um den Prozess
der ersten Bestellung von Neukunden
zu vereinfachen.

Info: www.rs-components.at

Sonepar
Erfolgreiche Premiere

Wie schon in den letzten Jahren hat
Sonepar Österreich auch heuer zur
Hausmesse geladen. Diesmal allerdings
zum ersten Mal zu einer Außer-Haus-
Messe, da der ursprüngliche Veranstal-
tungsort – die Niederlassung in Asten
– mittlerweile zu wenig Platz für Aus-
steller und Besucher bot. Also wich
man kurzerhand auf das Europacenter
der Messe Wels aus – und konnte nach
den zwei Messe-Tagen eine positive Bi-
lanz ziehen. 

Während die Aussteller über ihre
Produktneuheiten informierten und

ihre eigens geschnürten Messe-Aktions-
Pakete präsentierten, konnte man im be-
währten Schnäppchenzelt mit stündlich
steigenden Rabatten „zuschnappen“. Wer
dort überraschenderweise nicht fündig
wurde, hatte noch gute Chancen einen
Preis beim Glücksrad zu „erdrehen”:
Denn jeder Besucher erhielt beim Emp-
fang je ein Los für das Glücksrad und die
Tombola. Bei den Tombola-Ziehungen
wurden im Zwei-Stunden-Takt iPads an
die Gewinner vergeben. Im Rahmen der
Messeparty am ersten Abend wurde der
Gewinner des Hauptpreises – ein Carport
der Firma SolarWorld – ermittelt (freuen
durfte sich Wolfgang Bernegger; die So-
nepar-GF Frank Stahn (li.) und Ernest
Lempers gratulierten), begleitet von einem
großartigen Buffet und musikalischer
Nostalgie in Gestalt von Elvis-Impersona-
tor „Rusty“. Und wie es sich für eine Mes-
separty gehört, wurde bis spät in die
Nacht gefeiert.

Am zweiten Messetag ließ Sonepar den
Nachwuchs nicht zu kurz kommen:
Nachdem für Kinderbetreuung ohnehin
bestens gesorgt war, wurden auch die Grö-
ßeren miteinbezogen – Berufsschüler aus
allen Bundesländern (Elektro-Installa-
teure, 3. Lehrjahr) waren eingeladen. So-
nepar sorgte für die Anreise sowie die
entsprechenden Bildungsmöglichkeiten:
Hans Kronberger (Präsident PV Austria)
referierte zum Thema „Photovoltaik –
Strom aus der Sonne“, Gottfried Rotter
(e-Marke) steuerte Interessantes in Form
von „Elektrotechnik – Beruf der Zukunft“
sowie „Neue Elektroschutzverordnung“
bei und Michael Stecher (MST) schloss
die Vortragsreihe mit „Sicherheit am Ar-
beitsplatz“. Damit war der Projekttag der
Berufsschüler fachlich abgerundet, zum
krönenden Abschluss wurden noch ein
Sonepar iPad und zwei Trilux-Snowboards
verlost. Nach der Abreise der Schüler fand
die Messe ihren Ausklang im „Come-To-
gether“ mit den Ausstellern. GF Ernest
Lempers bedankte sich mittels DVD mit
der Doku „Unsere Erde“ für die erfolgrei-
che Zusammenarbeit – ganz im Sinne des
„Blue Way“ von Sonepar.
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W as waren das für Zeiten: Ging die
Glühbirne kaputt, schraubte man

einfach irgendeine andere rein – fertig.
Gab die Glühbirne gleich beim Reindre-
hen den Geist auf, war das nicht weiter
schlimm – kostet ja nicht viel. Also noch-
mals in die Vorratsschublade gegriffen –
fertig.

Genau diese Situation sehnen viele
Konsumenten heute wieder herbei, denn
das „Birndl“, das so herrlich unkompli-
ziert war und sie ihr Leben lang begleitet
hatte, gibt’s – dank der ach so bösen EU –
nicht mehr. Stattdessen sehen sie sich jetzt
mit einem zumeist undurchdringlichen
Dickicht an technischen Begriffen
 konfrontiert: Lumen, Abstrahlwinkel,
Kompaktleuchtstofflampe, Farbtreue,
Leuchtdiode, Kelvin, … – häh? Für Pri-
vatanwender ist die Welt mit dem schritt-
weisen Verbot nicht effizienter Leucht-
mittel (gemäß Ökodesign-Richtlinie der
EU) definitiv komplizierter geworden.
Vor allem deshalb, weil die nun favorisier-
ten Leuchtmittel von Hersteller zu Her-
steller stark variierende Eigenschaften
aufweisen und weil sie – zum großen Är-
gernis der Allgemeinheit – wesentlich teu-
rer in der Anschaffung sind. 

Odyssee 2016

2014 soll die gesamte EU-Regelung
auf den Prüfstand kommen, um die Er-
fahrungen auszuwerten und neue techni-
sche Entwicklungstrends zu berücksich-
tigen. Für September 2016 scheint indes

der nächste Massen-Aufreger vorpro -
grammiert: Dann soll die Energieeffizienz-
klasse B für alle Leuchtmittel gelten,
wovon der aktuelle Glühbirnenersatz
Nummer eins, die Halogenlampe (EEK:
C), betroffen wäre – (mit einigen Ausnah-
men, für die es noch keinen geeigneten
Ersatz gibt.

Deshalb gilt es überall dort, wo man es
nicht mit gewerblichen – und daher sehr
Kosten-Nutzen-orientierten – Kunden zu
tun, die richtigen Argumente parat zu
haben. Längerfristige Kostenersparnis
schafft es dabei allerdings nur schwer in
die Köpfe der zumeist Kaufpreis-orientier-

ten Konsumenten,
gleiches gilt für so
gut wie alle techni-
schen Aspekte.
Und mit der
 Qualität des Lich-
tes überzeugen zu
wollen, ist eben-
falls zum scheitern
verurteilt – zu gut
und zu vertraut ist
in dieser Hinsicht
das Licht der
Glühlampe.

Digitale Welt 

Auf lange Sicht keine Alternative stellt
wohl die Energiesparlampe dar, denn die
ist in der öffentlichen Wahrnehmung
„unten durch“. Was mitunter groteske
Ausformungen annimmt, denn zB die
EU-Austrittspartei (Anm: ja, so etwas
gibt’s hierzulande) sieht darin sogar ein
Argument für den EU-Austritt.

Wesentlich zielführender ist da schon
die LED, zu deren Verkauf sich zwei wirk-
lich gute, aber gerne vergessene Argumen -
te finden: Erstens gibt’s eine gesetzliche
Gewährleistung von zwei Jahren, viele
Hersteller bieten eine – zum Teil deut-
lich – darüber hinausreichende Garantie.
Sollte der Kunde also eine erwischen, die
kaputt ist, erhält er eine neue. Zweitens
die aus der Digitalisierung resultierenden
Möglichkeiten, wie etwa Farbwechsel und
exakte Farbkonfiguration oder Vernetzung
und Steuerung. Die Lichttechnik ist im
digitalen Zeitalter angekommen – die
Konsumenten oft noch nicht.

Glühbirne & Co – Teil II

Schwierige Argumentation
Auf der Suche nach Alternativen zur Glühlampe stellen sich unzählige Konsumenten 
die Frage „Und was nehme ich jetzt?“. Zur Auswahl stehen zwar Halogenlampe, Ener-
giesparlampe und LED-Lampe, so recht einleuchten will die ganze Licht-Thematik den
meisten allerdings nicht …

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Dieter Schütz | pixelio.de
Bernd Kasper | pixelio.de
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Ende Oktober wurde der (alle
zwei Jahre herausgegebene) neue
Mittelstandsbericht 2012 prä -
sentiert und Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner fasste das
Ergebnis wie folgt zusammen:
„Kleine und mittlere Unternehmen
leisten einen entscheidenden Bei-
trag zum Wohlstand in Österreich
und machen die gesamte Volks-
wirtschaft krisenfester. Sie sind das
starke Rückgrat der heimischen
Wirtschaft, weil sie solide Werte
schaffen, aber auch flexibel und in-
novativ auf Konjunktureinbrüche
reagieren können. Damit leisten
KMU einen entscheidenden Bei-
trag, dass Österreich heuer schon
das elfte Jahr in Folge schneller wächst als die Eurozone.”

Laut Mittelstandsbericht waren zuletzt rund 307.700 KMU
im Land aktiv, was rund 99,7% aller Betriebe entspricht. Damit
ist die Zahl der KMU von 2008 auf 2010 trotz des zwischen-
zeitlichen Konjunktureinbruchs im Jahr 2009 um 2,7% gestie-
gen. Die Zahl der Beschäftigten stieg in diesem Zeitraum leicht
um 0,3% auf 1,8 Millionen, das entspricht mehr als zwei Drittel
aller unselbstständig Erwerbstätigen. Insgesamt erwirtschafteten
heimische KMU im Jahr 2010 mit 398 Milliarden Euro rund
63% aller Nettoumsätze und mit 99 Milliarden Euro rund 58%
der Bruttowertschöpfung. Eine positive Entwicklung gab es auch
bei der durchschnittlichen Eigenkapitalquote der KMU: Diese
betrug im Bilanzjahr 2010/2011 28,5%, was einem Anstieg von
3,5 Prozentpunkten gegenüber 2008/2009 entspricht. Der Mit-
telstandsbericht zeigt, dass Österreich bei der Umsetzung der
zehn Grundsätze der europäischen KMU-Politik (Small Business
Act) über dem EU-Schnitt liegt. Das belegt auch ein aktueller
Bericht der EU-Kommission, wonach im Vergleich der EU-27
Länder zuletzt nur die KMU in Österreich und Deutschland
ihre Bruttowertschöpfung und ihren Beschäftigungsstand vor
der Krise 2008 übertreffen konnten. Die EU-Kommission lobt
bei Österreich vor allem den guten Zugang zu Finanzierungen,
die hervorragende Fachkräfte-Ausbildung, die breit gefächerte
Innovationsförderung sowie den Ausbau der Kinderbetreuungs-
einrichtungen.

Handlungsbedarf besteht beim Zugang zu Risikokapital, das
von KMU in Österreich nur unterdurchschnittlich genutzt wird.
Mitterlehner: „Um das zu verbessern und den Weg vom Start-
Up zum Weltmarktführer auch in Österreich zu erleichtern,
 stellen wir 2013 zwei neue Jungunternehmerfonds auf, die
schrittweise 110 Millionen Euro in junge Unternehmen inves -
tieren werden.”

Mittelstandsbericht 2012

Starkes Rückgrat

Wenn – auch g’standene – Elektrofachhändler die Rollbal-
ken für immer herunterlassen müssen, dann wird das allzu oft
auf das Vordringen des Online-Vertriebs zurückgeführt. In
Einzelfällen mag das durchaus zutreffen, aber es ist sicher
nicht die Regel  – da stecken schon andere Management-Feh-
ler dahinter. Aber natürlich quälen die ins Netz gestellten –
oft jenseits von Gut und Böse kalkulierten – Tiefstpreise auch
die mit einem nachhaltigen Businessplan agierenden Händ-
ler.

Was aber absolut falsch ist, ist die Meinung, dass der On-
line-Handel dabei ist, den stationären Handel zu verdrängen.
Denn das Gegenteil wurde unlängst – veröffentlicht im Rah-
men des Welt-Einzelhandelskongresses – durch eine Untersu-
chung bewiesen. Demnach werden 41 Prozent aller online
bestellten Waren von den Kunden schließlich in einem her-
kömmlichen Laden desselben Anbieters abgeholt. Das wieder
stützt das stationäre Handelsgeschäft und veranlasst viele
Händler dazu, kräftig in die Läden zu investieren, ja, sogar
neue Standorte zu eröffnen. Mehr als die Hälfte der Laden-
besitzer, die sowohl den Online- als auch den stationären
Handel betreiben, gaben in dieser Untersuchung an, bei stei-
gendem Online-Absatz ihre Läden ausbauen zu müssen oder
sich sogar neue Standorte zu überlegen. Und zwei Drittel
 benutzen ihre Ladengeschäfte zugleich auch dazu, die online
bestellten Waren zusammenzustellen, zu verpacken und auf
den Weg zu bringen.

Auch deshalb, weil es sich herausgestellt hat, dass – neben
der Selbstabholung im Geschäft – die Zustellung online be-
stellter Waren am sinnvollsten im Rahmen des stationären Ge-
schäftes kostengünstiger abgewickelt wird. Weil zum einen die
dortigen Mitarbeiter besser ausgelastet sind und zum anderen
die Nähe zum Kunden meist gegeben ist. Besonders für den
Elektrofachhandel, der ja mit seinem Zustell-, Auf- und Ein-
stell-Service gegen die reinen Internet-Händler punkten kann
(und muss), ist dieses Kriterium von entscheidendem Vorteil.

Zieht man nun noch in Betracht, dass die Online-Käufe
ganz sicher immer weiter zunehmen werden, dann wird sich
der traditionelle stationäre
Handel immer mehr mit dem
Online-Handel verzahnen
müssen. Wer sich dazu, statt zu
jammern und im Übrigen den
Kopf in den Sand zu stecken,
ein nachhaltiges Unterneh-
menskonzept erarbeitet, gibt
sich damit die Chance, nicht
nur zu überleben, sondern aus
diesem Trend sogar erhebli-
chen Nutzen zu ziehen.

Einfach 
zum Nachdenken

E
IN
B
LI
C
K „Smartphones digitalisieren den Handel – ob er das

will oder nicht – und stellen Händler vor ganz neue
Herausforderungen im Cross-Channel-Management.“

Seite 92

Die österreichischen KMU
sind, laut Mittelstands-
Bericht 2012, eine große
Stütze für die heimische

Wirtschaft.

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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Zahlreiche Konjunkturindizes versuchen
ein möglichst reales Abbild der wirt-

schaftlichen Situation darzustellen. Die
 wenigsten berücksichtigen jedoch die zu-
nehmende Bedeutung des Online-Handels
in angemessenem Umfang, und das obwohl
deutliche Unterschiede in der Entwicklung
zwischen Stationär- und Online-Handel
existieren. „So hat sich die wirtschaftliche
Lage des stationären Handels im letzten
Jahr insgesamt verschlechtert, es wurden
teilweise starke Einbrüche verzeichnet,
 während im E-Commerce weiterhin ein
Wachstum verzeichnet wurde.“ Zu diesen
Ergebnissen kommt das E-Commerce-
Center Handel. Dieses erhebt seit Anfang
2010 den sogenannten „ECC-Konjunktur-
index Handel“, der sich mittlerweile als
Stimmungsbarometer deutscher Online-
Händler etabliert hat. Mitte 2010 wurde die
Händler-Sicht dann noch um die Käufer-
Perspektive erweitert, indem der „ECC-
Konjunkturindex Shopper“ ins Leben
gerufen wurde.

e-KIX und s-KIX

Primäres Ziel des ECC-Konjunkturindex
ist, Daten zur aktuellen und zukünftigen
Entwicklung des deutschen Online-Han-
dels zu gewinnen. Einerseits um das gegen-

wärtig bestehende Informationsdefizit zu
beseitigen und andererseits um ein ganz-
heitliches Bild der E-Commerce-Landschaft
zu schaffen. Dafür gibt es eben die zwei In-
dizes Handel (e-KIX) und Shopper (s-KIX).
Beide Gruppen werden einer monatlichen
Befragung unterzogen (rund 700 Online-
Händler beurteilen ihre aktuellen Umsätze
und ihre Erwartungen an die Umsatzent-
wicklung in den folgenden zwölf Monaten.
Circa 1.700 Online-Shopper geben die
Höhe ihrer aktuellen Ausgaben sowie die
Höhe ihrer in den kommenden zwölf Mo-
naten geplanten Online-Ausgaben an) und
die zwei daraus ermittelten Konjunkturin-
dizes werden monatlich veröffentlicht. Zwei
Mal im Jahr gibt es zusätzlich eine Sonder-
auswertung, in der die Ergebnisse eines hal-
ben Jahres zusammengefasst werden.

Überraschung

Die diesjährige Halbjahresauswertung
des Konjunkturindex Handel (also die Zu-
sammenfassung der e-KIX-Ergebnisse der
ersten sechs Monate 2012) wartete mit
einer Überraschung auf: Während nämlich

reine Online-Versender ab Februar 2012
einen Rückgang der Umsätze zu verzeich-
nen hatten, konnten sich Multichannel-
Händler bereits während des gesamten
ersten Quartals über eine Verbesserung ihrer
Online-Umsatzsituation freuen. „Damit
laufen unsere Marktdaten der allgemeinen
Annahme entgegen, wonach reine Online-
händler ein leichteres Spiel haben als Unter-
nehmen, die eine kosten- und ressourcen-
intensive Multichannel-Strategie verfolgen“,
so das ECC Handel. 

Die Analyse der Umsatzlage und Um-
satzerwartung nach Vertriebsform zeigt im
e-KIX einen deutlichen Unterschied zwi-
schen Multichannel-Händlern und Pure
Playern: Über das gesamte erste Halbjahr
hinweg schätzte die Mehrheit der Multi-
channel-Händler die aktuelle Umsatzsitua-
tion positiv ein. Insbesondere Onlinehänd-
ler, die zusätzlich einen Katalog einsetzen,
beurteilten ihre Lage positiv. Der e-KIX für
die Multichannel-Anbieter, die neben dem
Online-Vertrieb auch stationär und mit
einem Katalog vertreten sind, erreichte im
Juni sogar 134,8 Punkte und lag damit 30

Wie schaut’s aus in der E-Commerce-Landschaft?

Stimmungsbarometer
Es herrschte die allgemeine Annahme, dass reine Online-Händler ein leichteres Spiel
haben als Unternehmen, die eine kostenintensive Multichannel-Strategie fahren. Aber
falsch gedacht – die Halbjahresauswertung 2012 des ECC-Konjunkturindex Handel be-
sagt nämlich, dass es sich genau umgekehrt verhält: Es sind gerade die Multichannel-
Händler, die sich über eine Verbesserung ihrer Online-Umsatz-Situation freuen dürfen. 

DER ECC KONJUNKTURINDEX 
wird seit 2010 regelmäßig erhoben. Ziel
ist es, ein reales Abbild der Stimmungs-
lage im deutschen Online-Handel zu
schaffen. 

E-KIX UND S-KIX
Es gibt die zwei Indizes Handel (e-KIX)
und Shopper (s-KIX).

Zur Ermittlung von e-KIX und s-KIX
 werden deutsche Online-Händler und
Online-Shopper monatlich befragt. Zu-
sätzlich gibt es eine Halbjahresauswer-
tung, die dieses Jahr überraschte: weil,
nicht die reinen Online-, sondern die
Multichannel-Händler bessere Umsätze
verzeichneten.

AM PUNKT

Die Sonderauswertung des ECC Konjunkturindex Handel zeigt den Unterschied 
zwischen Multi-Channel- und reinen Online-Händlern: Während die Pure-Player ab 

Februar einen Umsatz-Rückgang verzeichneten, konnten sich die Multi-Channel-
Anbieter im gesamten 1. Quartal über hohe Online-Umsätze freuen. 
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Punkte über dem Wert der Pure Player.
„Dies zeigt erneut, dass der Katalog nach
wie vor als Impulsgeber auch für Online-
Käufe eine nicht zu unterschätzende Rolle
spielt“, bewertet Kai Hudetz, Geschäftsfüh-
rer des ECC Handel, die Ergebnisse der
Sonderauswertung des e-KIX. 

Der Krise zum Trotz

Das Online-Geschäft zeigt sich laut der
Händler-Umfrage überaus widerstands -
fähig. Obwohl die Krisenmeldungen zur
wirtschaftlichen Lage im Euro-Raum nicht
abnehmen, beurteilten die befragten Onli-
nehändler ihre Umsätze fast das gesamte
erste Halbjahr über leicht positiv. Von Jän-
ner bis März stieg der e-KIX bezüglich der
aktuellen Lage zunächst deutlich an, bevor
er dann im zweiten Quartal zweimal in
Folge leicht sank, aber nicht unter die kriti-
sche Marke von 100 Punkten fiel. Auch die
Erwartungen an die kommenden zwölf
Monate fielen positiv aus: So lag der e-KIX
bezüglich der Erwartungen im Juni auf
einem sehr hohen Niveau. 

„Diese Werte bestätigen die Prognosen
führender Experten zur Umsatzentwicklung
im E-Commerce“, bekräftigt Beate Rank,
GF des e-KIX Partnerunternehmens Raku-
ten Deutschland. „Der Onlinehandel ist
weiter auf Rekordkurs und zum festen Be-
standteil unseres täglichen Lebens geworden
– und das über alle Altersgruppen hinweg.
Dass der stationäre Handel dennoch seine
Berechtigung hat und halten wird, zeigen
die spannenden Ergebnisse der Sonderaus-
wertung.“

Die September-
Auswertung ergab: 

„Der deutsche Online-Handel scheint
noch einmal Luft zu holen, bevor das Weih-
nachtsgeschäft startet“, so formuliert es das
ECC Handel. Mit rund 40% bewertet die
Mehrheit der befragten Händler die aktuelle
Lage neutral. Rund 48% der Online-Händ-
ler rechnen mit steigenden Umsätzen in den
kommenden zwölf Monaten und lediglich
knapp 14% schauen pessimistisch in die
Zukunft. Die Online-Händler scheinen ein
gutes Gespür für die Konsumlust der
 Online-Shopper zu haben, denn die Ein-
schätzungen zu aktuellen Umsätzen und
Ausgaben stimmen weitgehend überein.
Bezüglich der geplanten Shopping-Ausga-
ben haben die Händler Grund zur Freude:
Rund 28% der s-KIX-Teilnehmer planen,
ihre Online-Ausgaben zu erhöhen.

Langsam werden die alt gewohnten
Kontonummern und Bankleitzahlen
bei Überweisungen im Inland durch
BIC und IBAN abgelöst. Wirklich ver-
pflichtend für Inlandsüberweisungen
wird die Verwendung der neuen, be-
deutend längeren Zahlenkombina-
tion (IBAN) bzw Buchstabenabfolge
(BIC) als Identifikation für die Bank
ab 1.2.2014 sein. Die Banken gehen
aber jetzt schon dazu über, nur mehr
Formulare mit IBAN und BIC auszu -
geben, sodass damit zu rechnen ist,
dass rein praktisch die Umstellung
bereits 2013 erfolgen wird. Wenn Sie
ein Telebanking-Programm verwen-
den, sollten Sie sich bei Ihrer Bank
 erkundigen, ob hier ein Update oder
eine Änderung des Formats notwen-
dig wird, damit Sie weiter klaglos
Ihren Bankverkehr erledigen können.

SELBSTSTÄNDIG ODER DOCH 
DIENSTNEHMER? UNTERSTÜTZUNG
DURCH DIE SVA!

Die Sozialversicherungsanstalt steht
Unternehmern bei der Schlussbe -
sprechung einer GPLA-Prüfung (Ge-
samtlohnabgabenprüfung) mit der
Gebietskrankenkasse in Zukunft zur
Seite.
Die Frage, ob ein Mitarbeiter als
freier Dienstnehmer oder als Selbst-
ständiger anzusehen ist oder doch
angestellt werden muss, gilt als weit-
gehend geklärt. Dennoch kommt es
bei Lohnabgabenprüfungen manch-
mal vor, dass die Gebietskrankenkas-
sen Selbstständige als Dienstnehmer
qualifizieren und eine rückwirkende
Pflichtversicherung nach dem ASVG –
auch für mehrere Jahre – vorschrei-
ben. Unter Umständen müssen
Dienstgeber- und Dienstnehmerbei-
träge rückwirkend für bis zu fünf
Jahre nachgezahlt werden!
Dies führt speziell bei Einpersonen-
unternehmen oft zu existenzbedro-
henden Situationen. Um derartige
Härtefälle zu vermeiden, sollen sich
Gebietskrankenkassen und Sozialver-
sicherungsträger künftig in jedem
einzelnen Fall gemeinsam an einen
Tisch setzen: Die SVA kann zur
Schlussbesprechung der Prüfung, bei
der über die sozialversicherungs-

rechtliche Zuständigkeit entschieden
wird, beigezogen werden und soll
einen Gegenpol zur Rechtsansicht der
Gebietskrankenkassen bilden bzw vor
voreiligen Vorschreibungen schützen.

Nicht vergessen: Vor Begründung
eines Werkvertrags kann beim Fi-
nanzamt oder bei der GKK eine An-
frage gestellt werden, ob tatsächlich
eine selbstständige Erwerbstätigkeit
vorliegt. Man kann auch bei der SVA
einen Feststellungsantrag machen,
um die Zugehörigkeit zur GSVG-Ver-
sicherung endgültig geklärt zu be-
kommen.

ACHTUNG BEI 
GLEITZEITVEREINBARUNGEN

Gleitzeitvereinbarungen (Stichwort:
flexible Arbeitszeit) werden immer
häufiger. Die Vereinbarung ist schrift-
lich (Vertrag) zu dokumentieren und
sollte zumindest folgenden Inhalt
haben:

• Gleitzeitperiode, 
• Gleitzeitrahmen, 
• Höchstausmaß der übertragbaren
Stunden, 

• Dauer und Lage der fiktiven Normal -
arbeitszeit (zB für Krankenstand)

Eine begünstigte Besteuerung ist
erst am Ende der Periode im Auszah-
lungsmonat möglich, ausgenommen
die Überstunden sind explizit ange-
ordnet. Für Gleitzeitguthaben ist in
der Bilanz eine Rückstellung einzu -
stellen. Nicht zu verwechseln ist eine
Gleitzeitvereinbarung mit einer „All-
in-Vereinbarung”. Dort ist das Heraus-
rechnen monatlicher Überstunden
grundsätzlich möglich.

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

IBAN und BIC – 
die beiden Unbekannten 

GASTKOMMENTAR

Text: Stefanie Bruckbauer
Info: www.ecc-konjunkturindex.de 
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Knapp 60% der von ECC, PayPal und
Shopgate für eine Studie befragten

Smartphone-Besitzer sind der Meinung,
dass Anbieter von Online-Shops diese un-
bedingt für den einfachen und schnellen
Smartphone-Kauf optimieren sollten.
Rund 48% haben einen Kauf mit dem
Smartphone schon einmal wegen eines zu
aufwendigen Bestell- und Registrierungs-
prozesses abgebrochen und 45% weil ihnen
die Navigation zu umständlich war.

Möchte ein Händler im Mobile-Com-
merce erfolgreich sein, muss er zunächst
überlegen, ob er seine Produkte über eine
App oder eine mobile Website anbieten
möchte. Die Ergebnisse der Studie zeigen,
dass knapp 41% der Befragten den Kauf
über eine mobile Website bevorzugen, wäh-
rend rund 23% eine App vorziehen. Knapp
ein Drittel hat keine klare Präferenz. Großer
Vorteil eines über die Website erreichbaren
mobilen Shops besteht darin, dass er nicht
– wie eine App – zunächst vom Kunden auf
dem Smartphone installiert werden muss,
sondern direkt über den Browser des
Smartphones erreichbar ist. Aber unabhän-
gig davon, ob App oder Website, bei der
Entwicklung mobiler Shops sind einige
wichtige Faktoren zu berücksichtigen.

Übersichtliche Navigation 

Eine übersichtliche und leicht verständ-
liche Menüführung und Navigation emp-
finden 80% der Befragten als wichtig oder
sogar sehr wichtig für den Kauf von Pro-
dukten mit dem Smartphone. Nach einer
sicheren Verschlüsselung von Daten und
der Offenlegung aller Kosten handelt es sich
dabei um den drittwichtigsten Faktor beim
mobilen Kauf. Bezüglich der Menüführung

sollte bedacht werden, dass Kunden oft kurz
und gezielt mit dem Smartphone suchen
und daher mit wenigen Klicks zum ge-
wünschten Produkt geführt werden möch-
ten. Auch möglichst wenige Eingabefelder
stehen auf der Wunschliste weit oben, da
das Texttippen mit der Smartphone-Tasta-
tur eher mühsam ist. 

Schnelle Ladezeiten

Knapp 80% der befragten Smartphone-
Besitzer geben „schnelle Ladezeiten der ein-
zelnen Seiten“ als wichtigen Faktor beim
mobilen Kauf an. Dabei stellt – wie erho-
ben wurde – eine Ladezeit von rund fünf
Sekunden die Grenze dar, die es einzuhal-
ten gilt. „Caching-Mechanismen“ (schon
einmal gespeicherte Daten verbleiben im
Cache, sodass sie später schneller wieder zur
Verfügung stehen) helfen dabei, oft benö-
tigte Daten schnell verfügbar zu machen.
Außerdem sollten möglichst kleine Seiten-
größen für die Darstellung auf dem
Smartphone gewählt werden. Um das Da-
tenaufkommen insgesamt klein zu halten,
werden passende Kompressionsverfahren
zur Reduktion von Bild- oder Video-Da-
tenmengen empfohlen.

Intuitiv & schnell 

Ein intuitiver und schneller Bestellpro-
zess liegt auf Platz fünf der wichtigsten Fak-
toren. Ein schneller und unkomplizierter
Registrierungsprozess auf Platz sieben. Bei
Bestell- und Registrierungsprozessen ist es
wichtig, dass alle relevanten Informationen
kompakt und übersichtlich dargestellt wer-
den. Bei Bestandskunden ist es außerdem
sinnvoll, einmal gemachte Standardanga-
ben wie zB Lieferadresse oder bevorzugte
Zahlungsart direkt in ein vorausgefülltes
Formular einfließen zu lassen, sodass diese
Angaben nur noch kurz bestätigt werden
müssen. Nach diesem Prinzip funktioniert
auch der sogenannte „1-Click-Check-out“,
bei dem die Kunden – wie der Name schon
verrät – nur noch einen Klick benötigen,
um ein Produkt zu kaufen, da sie alle An-

Die Rolle des Smartphones im Kaufprozess

Revolution im Handel
Mobile Endgeräte verändern den Handel grundlegend: Sie werden zunehmend selbst als
echte Kaufinstrumente wahrgenommen, haben sich ihre Position im Kaufprozess also
schon erkämpft. Dieser Mobile-Commerce birgt große Potenziale für den Handel, aber
nur, wenn speziell für Smartphone & Tablet optimierte Shops entwickelt werden. Welche
Faktoren dabei zu berücksichtigen sind, haben wir zusammengefasst. 

43% der Smartphone-Nutzer setzen ihr mobiles Endgerät mehrmals im Monat wäh-
rend des Besuchs im stationären Handel ein, um Preisinformationen einzuholen.

SMARTPHONE & TABLET
verändern und „revolutionieren“ den
Handel, sie sind das Bindeglied zwischen
stationärem und Online-Handel. 

APP ODER MOBILE WEBSITE?
ist eine wichtige Entscheidung, die der
Handel bzgl M-Commerce treffen muss. 

WEITERE FAKTOREN
für einen erfolgreichen „mobilen Shop“:
Übersichtliche Navigation, rasche Lade -
zeiten, schneller Registrierungs- und Be-
stellprozess, hilfreiche Suchfunktionen,
Händlersuchfunktion, Kontaktinforma-
tionen, Einbeziehung von Smartphone-
funktionen wie Kamera, QR-Code-Reader. 

AM PUNKT
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gaben bereits hinterlegt haben. Neukunden
sollten nur nach Informationen gefragt
werden, die für die Bestellung unbedingt
benötigt werden. Bei der Erfassung von
persönlichen Daten ist übrigens die sichere
Verschlüsselung ein wesentlicher Punkt, da
dies für 84% der Befragten der wichtigste
Faktor beim Smartphone-Kauf ist. 

Hilfreiche Suchfunktion 

Um die Navigation zu erleichtern ist eine
möglichst prominent platzierte Suchleiste
sinnvoll. Sie wird von den Smartphone-Be-
sitzern als der achtwichtigste Faktor ange-
sehen. Die Suchfunktion
wird, obwohl das Eintip-
pen von Suchbegriffen
schwierig ist, in mobilen
Shops deutlich häufiger
verwendet als im ge-
wöhnlichen Online-
Shop. Der Grund: Eine
Suche ist zielführender
als das Stöbern. Filterfunktionen sind eine
weitere Möglichkeit, um Kunden das Zu-
rechtfinden im Produktsortiment zu er-
leichtern – 63% der Smartphone-Besitzer
beurteilen dies auch als wichtig oder sehr
wichtig. Die Filterfunktion sollte allerdings
immer gut sichtbar sein, damit die Kunden
wissen, welche Inhalte gerade angezeigt bzw
gefiltert werden.

Optimierte Gestaltung

Auch die Gestaltung von bestimmten
Details spielt bei mobilen Shops eine wich-
tige Rolle. Da die Bedienung mit dem
Smartphone hauptsächlich per Touch-
screen funktioniert, wäre es von Vorteil,
wenn alle Schaltflächen bzw Buttons mög-
lichst groß und einfach gestaltet sind. Pro-
dukt- und Detail-Bilder sollten ebenfalls
großformatig gewählt und nach Möglich-
keit in einer Bildergalerie angeordnet sein.
Diese Anzeigetechnik hat sich in der Praxis
bewährt. Die farbliche Gestaltung sollte
auffallend genug sein, um zB Buttons di-
rekt zu erkennen; Die Farben dürfen jedoch
nicht blenden oder irritieren. 

Weitere Funktionen

Händler und Hersteller, die ihre Waren
auch in stationären Geschäften anbieten,
dürfen nicht das Potenzial verschenken, das
durch die Informationssuche mit dem
Smartphone entsteht. So ist zB eine gut
funktionierende Händlersuchfunktion
wichtig, um potenziellen Kunden den
schnellsten Weg in den stationären Handel
aufzuzeigen. Daher müssen die Kontakt -
informationen mit nur wenigen Klicks er-

reichbar sein. Es bietet sich auch an, die Or-
tungsfunktion der Smartphones zu nutzen,
um den Kunden Geschäfte in ihrer Nähe

anzuzeigen. Hat der
Kunde ein Geschäft aus-
gewählt, könnte er über
eine interaktive Karte
 direkt dorthin geführt
werden. Ein Anruf-But-
ton wäre darüber hinaus
eine komfortable Kon-
taktmöglichkeit.

Die Einbeziehung verschiedener weiterer
Smartphone-Funktionen kann für die Kun-
den einen großen Mehrwert generieren, so-
fern diese Funktionen neuartige Lösungen
für typische mobile Nutzungssituationen
bieten. So kann zB die Kamera für Aug-
mented Reality-Funktionen eingesetzt wer-
den, um Kunden zu ermöglichen,
Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren.
QR-Codes können verwendet werden, um
für die Kunden weitere Produktinformatio-
nen bereitzustellen.

Konsequente Umsetzung

Um im Mobile Commerce dauerhaft er-
folgreich zu sein, ist es essentiell, alle Featu-
res, Verknüpfungen und Funktionen einer
Website regelmäßig zu testen und zu opti-
mieren. So kann auch
gleichzeitig herausgefun-
den werden, welche Fak-
toren die „Conversion
Rate“ (also das Verhält-
nis der Besucher, die
etwas auf der Website
kaufen, zu allen Besu-
chern) besonders positiv
beeinflussen. ECC Han-
del verspricht: „Die konsequente Umset-
zung der vorgestellten Faktoren ermöglicht
es Anbietern, ihren Umsatz mit einem mo-
bilen Shop zu erhöhen und effizienteres
Marketing zu betreiben.“ Grundsätzlich
sollte man sich darüber im Klaren sein, dass
die Verbreitung und Nutzung von
Smartphones weiter steigen wird und es
somit zunehmend wichtig ist, dem verän-
derten Konsumentenverhalten durch ent-

sprechende attraktive Angebote zu begeg-
nen.

Wachsende Bedeutung

Aline Eckstein, Bereichsleiterin des ECC
Handel, erklärt: „Obwohl die Mobile-
Commerce-Umsätze bislang noch ver-
gleichsweise gering sind, gewinnen
Smartphones für den Handel zunehmend
an Relevanz. Vor allem im Rahmen der
Kaufanbahnung werden sie heute bereits
intensiv genutzt, um zB zusätzliche Pro-
duktinformationen abzurufen oder Preis-
vergleiche durchzuführen. Der Handel
wird durch die zunehmende Verbreitung
und Nutzung von mobilen Endgeräten ge-
radezu revolutioniert. Die Gelegenheit, die
Vorteile des stationären Handels, wie di-
rekte Verfügbarkeit, Haptik, etc., mit den
Vorteilen des Internets, zB Transparenz, zu
vereinen, indem das Smartphone im La-
dengeschäft genutzt wird, werden sich auf
lange Sicht hin nicht viele Konsumenten
nehmen lassen. Smartphones liefern den
Konsumenten hier einen deutlichen Mehr-
wert, sie digitalisieren den Handel – ob er
das will oder nicht – und stellen Händler
vor ganz neue Herausforderungen im
Cross-Channel-Management.“ Der Handel
muss also auf das veränderte Einkaufs -
verhalten der Kunden reagieren und mobile

Endgeräte in seiner Ver-
triebsstrategie berück-
sichtigen. Der Kreativität
sind dabei nur wenige
Grenzen gesetzt, wie
Eckstein erklärt: „Von
Einkaufshilfen, wie bei-
spielsweise digitalen Ein-
kaufszetteln, die den
Kunden nicht nur zum

Händler, sondern auch direkt zum Regal
führen, bis hin zu M-Payment-Lösungen,
werden in nächster Zeit viele Services Ein-
zug in den stationären Handel halten, die
das Shopping-Erlebnis der Konsumenten
erhöhen.“

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info & Foto: www.ecc-handel.de 

„Der Handel wird durch die
zunehmende Verbreitung
und Nutzung von mobilen

Endgeräten geradezu 
revolutioniert.”

Aline Eckstein

„Smartphones digitalisieren
den Handel – ob er das will

oder nicht – und stellen
Händler vor ganz neue He-
rausforderungen im Cross-

Channel-Management.”

Aline Eckstein

Elektrowaren gehören (nach Büchern und Medien) mit 39,5% zu den beliebtesten 
Produktkategorien beim Kauf mit dem Smartphone. 
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Kundenzufriedenheit schafft Kunden-
bindung schafft langfristig Erfolg – das

gilt auch bei Online-Shops. Aber wie kann
man Kundenbeziehungen gezielt verbes-
sern? In der bislang größten Kundenzufrie-
denheitsstudie des deutschen E-Commerce
(mehr als 10.000 befragte Kunden von 108
Online-Shops) untersuchte ECC Handel,
was Konsumenten von einem guten On-
line-Shop erwarten und welche Erfolgsfak-
toren für eine nachhaltige Kundenbindung
entscheidend sind. Insgesamt wurden sie-
ben Erfolgsfaktoren identifiziert: 

• Website-Gestaltung 
• Bezahlverfahren 
• Preisniveau 
• Sortiment 
• Benutzerfreundlichkeit 
• Versandoption 
• Warenlieferung

„Nur wenn die Kunden mit den einzel-
nen Faktoren auch zufrieden sind, gelingt
es den Online-Shops, sich langfristig am
Markt zu positionieren", erklärt Kai Hu-
detz, GF des IFH Köln, und weiter: „Für
einen erfolgreichen Online-Shop sind
neben zufriedenen Kunden aber vor allem
treue Kunden wichtig.“ Die Ergebnisse der
Studie zeigen: Online-Händler, die in ihrer
Geschäftsstrategie die aus Kundensicht

wichtigsten Erfolgsfakto-
ren berücksichtigen, er-
höhen die Kundenbin-
dung an ihren Web-Shop
gegenüber Anbietern, die
diesbezüglich nachlässig
sind.

Der Erfolgsfaktor
„Versandoptionen und
Lieferung“ sowie die
 „Benutzerfreundlichkeit“
haben den höchsten Ein-
fluss darauf, ob es einem
Händler gelingt, seine
Kunden dauerhaft an sei-
nen Shop zu binden.
„Eine reibungslose Logi-
stik kann für den Händ-
ler ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil sein.
Umgekehrt wirkt sich ein
schlecht funktionierender
Distributionsprozess ne-
gativ auf die Kundenbin-
dung aus. Wird beispielsweise ein Artikel
verspätet geliefert oder erhält der Kunde ein
falsches Produkt, kreidet er das dem Händ-
ler an und wird vermutlich das nächste Mal
nicht mehr bei ihm bestellen."

Und hier nun die einzelnen Erfolgsfak-
toren im Detail:

Website-Gestaltung 

Den vergleichsweise schwächsten Ein-
fluss auf die Bindung an einen Online-
Shop weist die Website-Gestaltung auf.
Trotzdem sollte man diesen Faktor nicht
unterschätzen, denn das Design der Web-
site dient als Türöffner. Es entscheidet über
den ersten Eindruck und prägt das Image
des Shops. Aus diesem Grund sind ein an-
sprechendes Design, ein Mindestmaß an
Übersichtlichkeit und gute Filterfunktio-
nen die Basisanforderungen an jeden Shop. 

Wichtig bei der Gestaltung von Websites
sind auch Produktempfehlungen. Für

53,8% der befragten Online-Käufer ist das
eine wichtige Stütze bei der Kaufentschei-
dung. Vor allem in der Branche „Wohnen"
setzen Kunden auf Produktempfehlungen:
20,7% der Konsumenten empfinden aus-
führliche und informative Produktbeschrei-
bungen hier als „absolut wichtig". Die
Integration von Social-Commerce-Ele -
menten (wie zB dem „Like"-Button auf
 Facebook) wird von den wenigsten Kon -
sumenten als relevant eingestuft: 72,7%
halten derartige Funktionen für unwich-
tig.

Bezahlverfahren

Das Bezahlverfahren hat – laut Studien-
ergebnis – ähnlich wie die Gestaltung der
Website nur eine geringe Bedeutung im
Vergleich zu den anderen Faktoren. Und
das, obwohl das Vertrauen in die Zahlungs-
art gerade im Online-Handel eine große
Rolle spielt. Das Spektrum der Bezahlmög-
lichkeiten ist breit: Es reicht von der
 Barzahlung bei Lieferung, also per Nach-

Kundenbindung als Erfolgsgarant für Online-Shops

Erfolg in 7 Schritten
Der Online-Handel boomt, der Wettbewerb wird immer härter und entscheidend für den
Erfolg ist die dauerhafte Bindung der bestehenden Kunden. ECC Handel hat untersucht,
was Konsumenten von einem guten Online-Shop erwarten und wie es dem Handel gelingt,
Kunden auf Dauer zu binden. Herausgekommen sind sieben Faktoren für einen erfolgrei-
chen Online-Shop. Den größten Einfluss haben dabei Versandoptionen und Lieferung.

Der Erfolg von E-Commerce hängt von 7 Faktoren ab. Nur
wenn die Kunden mit den einzelnen Faktoren zufrieden sind,
kann sich ein Online-Shop langfristig am Markt positionieren. 

DIE UNTERSUCHUNG
ECC Handel untersuchte welche Fakto-
ren für einen erfolgreichen Online-Shop
verantwortlich sind. 

DIE 7 FAKTOREN
Website-Gestaltung, Bezahlverfahren,
Preisniveau, Sortiment, Benutzerfreund-
lichkeit, Versandoptionen, Warenliefe-
rung.

DAS ERGEBNIS
Versandoptionen und Warenlieferung
haben den größten Stellenwert. Web-
site-Gestaltung hat hingegen den ge-
ringsten Einfluss.

AM PUNKT



11/2012 | 95

MANAGEMENT

nahme, über die Verwendung traditioneller
Formen des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs, wie Lastschrift oder Überweisung,
bis hin zu speziell für das Internet konzi-
pierten Bezahlungssystemen, wie PayPal,
ClickandBuy oder mobilen Zahlungsver-
fahren. Professionelle Online-Shops bieten
ihren Kunden die Möglichkeit aus mehre-
ren Angeboten zu wählen. E-Commerce-
Händler sollten auch darauf achten,
Basisangebote wie einen intuitiven und
schnellen Bestellprozess sowie eine einfache
Einlösemöglichkeit für Gutscheine nicht zu
vernachlässigen.

Preisniveau

Der Konkurrenzkampf zwischen statio-
närem und Online-Handel spiegelt sich ja
vor allem im Preisniveau wider. Auch in
dieser Studie wird belegt: Immer mehr Ver-
braucher treffen vor Käufen im stationären
Handel ihre Kaufentscheidung online.
Mehr als ein Drittel aller Konsumenten re-
cherchieren vor dem Kauf in einem statio-
nären Laden im Internet über die Produkte.
Auch umgekehrt verleitet die Suche nach
niedrigen Preisen dazu, dass viele Konsu-
menten nach dem Besuch im Ladenge-
schäft online kaufen.

Bei der Entscheidung für oder gegen
einen Online-Shop, spielt das Preis-Lei-
stungs-Verhältnis grundsätzlich eine große
Rolle. Zwei von drei Internetnutzern geben
an, dass ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
für sie „absolut wichtig" ist. In Hinsicht auf
die Kundenbindung liegt das Preisniveau
allerdings im unteren Mittelfeld, wie die
Studie ergab.

Sortiment

Das Sortiment ist der primäre Grund für
die Entscheidung, in einem bestimmten
Online-Shop einzukaufen. Es ist also quasi
das Aushängeschild eines jeden Online-
Shops. Händler sollten beim Sortimentsan-
gebot auf die Zielgruppe und auf die
passende Darstellung sowie Vermarktung
ihrer Produkte achten. Wichtig ist es, dem
Kunden Vertrauen in das Sortiment und
die Qualität zu vermitteln. Denn die Ware
kann beim Kauf im Internet weder berührt
noch geprüft werden, was die Angst vor un-
seriösen Anbietern oder negativen Ein-
kaufserlebnissen verstärkt.

Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit (oder auch
„Usability") dient der Orientierung in
einem Online-Shop. Sie verbessert die Auf-
findbarkeit von Produkten und erleichtert

die Entscheidungsfin-
dung. Demzufolge nimmt
sie auch hohen Einfluss
auf die Kundenbindung
eines Online-Shops. Fast
80% der Befragten emp-
finden eine übersichtliche
und leicht verständliche
Menüführung sowie einen
übersichtlich gestalteten
Warenkorb als sehr wich-
tig. Das sollte bei der
 Erstellung einer Website
bedacht werden, da Män-
gel bei der Benutzer-
freundlichkeit zur Kundenunzufriedenheit
führen, was wiederum die Verweildauer auf
der Website verringert.

Versand und Lieferung

Neben der Benutzerfreundlichkeit sind
die Versandoptionen und die Lieferung tat-
sächlich entscheidend für die Kundenbin-
dung. Nach Abschluss der Bestellung sind
vor allem zwei Aspekte wichtig: die Bestä-
tigungs-E-Mail und die pünktliche Liefe-
rung. Mehr als 77% der Befragten
bewerten den Erhalt einer Bestätigungs-E-
Mail als „absolut oder sehr wichtig". Be-
stellbestätigungen sollten „so informativ
wie möglich“ sein und mindestens die Be-
stellnummer sowie Kontaktinformationen
zum Online-Shop beinhalten.

Erfolgsentscheidend ist auch die sofor-
tige Lieferbarkeit. Die meisten Konsumen-
ten entscheiden sich gegen einen
Online-Kauf, wenn ein akuter Produkt -
bedarf besteht. Um eilige Kundenwünsche
erfüllen zu können, haben viele E-Com-
merce-Händler Angebote wie Express- oder
Overnight-Lieferungen. Die Statistik gibt
ihnen Recht: Knapp 70% der  Online-
Käufer erachten die Auswahl von verschie-
denen Versandoptionen als „sehr wichtig“.
Beim Thema Versand und Lieferung kön-
nen vor allem Multi-Channel-Anbieter
punkten, wie Hudetz erklärt: „Anbieter, die
sowohl stationär als auch online aktiv sind,
können ihren Kunden zum Beispiel anbie-
ten, die bestellte Ware im Laden abzuholen
oder Ware in der Filiale umzutauschen. Das
sind Services mit denen sich Multi-Chan-
nel-Händler von der Konkurrenz der Inter-
net-Pure-Player deutlich differenzieren
können". 

Empfehlungen

Für die Studie wurde auch ein sogenann-
ter Kundenbindungsindex entwickelt, der
die Einstellungen der Konsumenten an-
hand von drei Kriterien bewertet:

• Gesamtzufriedenheit 
• Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl 
des Shops 

• Weiterempfehlungsbereitschaft 

Besonders im Zeitalter von Social Media
gewinnt die Weiterempfehlungsbereitschaft
eines Kunden zunehmend an Bedeutung
und lässt Rückschlüsse auf sein Vertrauen
in einen Online-Shop zu. Aus diesem
Grund wird diese auch als wichtiger Indi-
kator für das Folgekaufverhalten bewertet.
Darüber hinaus sind Weiterempfehlungen
auch im Bereich der Neukundengewin-
nung relevant. Knapp 25% der befragten
Konsumenten gaben an, bereits durch
Empfehlungen auf einen Online-Shop auf-
merksam geworden zu sein.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Bild: Thorben Wengert /pixelio
Info+Bild: www.ecc-handel.de 

25% der Befragten sind über eine Suchmaschine zum
 ersten Mal auf einen Online-Shop aufmerksam geworden.

ERFOLGSFAKTOREN 

ECC Handel hat in Zusammenarbeit mit
Hermes über elf verschiedene Katego-
rien hinweg jeweils die zehn umsatz-
stärksten Online-Shops auf ihre Erfolgs-
faktoren hin untersucht. Dabei bewerte-
ten mehr als 10.000 Konsumenten die
Online-Shops hinsichtlich der ausgewähl-
ten Erfolgsfaktoren (Service, Sortiment,
Preis, Websitegestaltung, Benutzer-
freundlichkeit, Bezahlverfahren, Versand
und Lieferung) und deren jeweiligen
Einzelkriterien. Darüber hinaus wurde
(neben der Zufriedenheit und Wichtig-
keit der Erfolgsfaktoren aus Konsumen-
tensicht) auch der Zusammenhang von
Zufriedenheit und Kundenbindung un-
tersucht. Zur Erfolgsbewertung der On-
line-Shops wurde ein „Online-Shop-
Index“ entwickelt. Dieser setzt sich aus
dem Zufriedenheitsindex (indirekte
Wichtigkeit und Zufriedenheit) und dem
Kundenbindungsindex (Kundenbindung,
Weiterempfehlung, Wiederkauf) zusam-
men.

DIE STUDIE
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Karin Berg hat eine Ausbildung zur
Groß- und Außenhandelskauffrau in

der Elektrobranche gemacht. Eines Tages
kommt ihr Vorgesetzter und teilt ihr mit,
dass sie ab sofort auch damit betraut wird,

Kunden aktiv anzurufen und Produkte an-
zubieten. Natürlich bekam sie auch noch
eine Verkaufsschulung. Aber trotzdem ver-
spürt sie jedes Mal, wenn sie jemanden aus
der Datenbank anrufen möchte, eine in-

nere Anspannung und ein unwohles Ge-
fühl. So sagt sie, dass ihr Job ihr eigentlich
Freude macht, wenn da nicht das Verkau-
fen-Müssen wäre.

So wie Karin geht es vielen Menschen,
die sich plötzlich mit dem Druck des Ver-
kaufens konfrontiert sehen. Diese natürli-
che Hemmung ist aber vollkommen
normal, sagt der Verhaltensforscher Dr.
Martin Morgenstern. Der Mensch ist psy-
chisch und körperlich noch immer für die
Steinzeit gebaut. Dort heißt es, täglich vor
Gefahren weg und zu Chancen hinzulau-
fen. Was Chance ist und was Gefahr, dass
entscheidet das Gehirn mittels bestimmter
Grundprogramme und der auf den jewei-
ligen Feldern gemachten Erfahrungen. Ein
wichtiges Grundprogramm heißt „Halte
Dich gut mit Deinen Stammeskollegen!“
Denn wenn die anderen Stammesmitglie-
der jemanden nicht mehr wollen und ver-
stoßen, so ist der Betreffende extrem in
seinem Überleben gefährdet. Niemand as-
sistiert ihm mehr bei der Jagd, keiner hilft
ihm bei Gefahr oder Krankheit und es gibt
auch keine Partner mehr zum fortpflanzen.
Für das Gehirn schläft der soziale deswegen
direkt neben dem körperlichen Tod. 

Und dann ist da noch die Sache mit der
Hierarchie. Damit Gruppen einen starken
Verband bilden können, bedürfen sie einer
Hierarchie. Sprich: Jemand muss Kom-
mandos geben und die Gruppe muss fol-
gen. Das ist für einen Steinzeitmenschen
unbedingt notwendig, damit Jagd und
auch Auseinandersetzungen mit anderen
Gruppen erfolgreich verlaufen können.
Darüber hinaus verhindert eine Hierarchie
auch, dass sich die Gruppe zu viel mit in-
neren Zwistigkeiten und Machtkämpfen
beschäftigt. 

Verkaufen heißt führen

Jetzt übertragen wir die Mechanismen
„Führung“ und „Ich möchte mich mit an-
deren gut verstehen“ auf den Verkauf. Bei
der Kundenakquise und im späteren Ver-
kaufsgespräch muss ein anderer Mensch
gewonnen und zu einer Sache hingeführt
werden. Dabei entsteht nun für den Ver-
käufer ein deutliches Risiko, vom poten-
ziellen Kunden abgelehnt zu werden. Diese
Ablehnung interpretiert das auf soziale
Steinzeit programmierte Gehirn in ein „der
andere mag mich nicht“ und „wenn ich
jetzt stark auf Führung gehen würde, ris-
kiere ich einen Machtkampf.“ Diese beiden
sozialen Ängste sind in der Steinzeit auch
durchaus berechtigt. Heute stehen sie uns
allerdings in vielen Bereichen im Weg. Für
den Verkauf bedeutet das zum Beispiel,

Verhaltensforscher Martin Christian Morgenstern über das Gehirn im Verkauf.

Wider die Steinzeit

Verkaufs-Kräfte
Verkaufen heißt andere Menschen ansprechen und für
etwas gewinnen. Das kann zu schwerem Ärger mit hand-
festen Konsequenzen führen – zumindest in der Steinzeit.
Und weil sich der heutige Mensch seitdem nicht mehr ver-
ändert hat, muss sich jeder Verkäufer zu Beginn seiner
Karriere erst mal mental darauf einstellen, von potentiel-
len Kunden bewertet zu werden.

| 11/201296
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dass viele Menschen diese Jobs meiden
oder nach kurzer Zeit abbrechen, obwohl
es dort ohne Ängste durchaus Spaß ma-
chen könnte und darüber hinaus auch
noch meist gut bezahlt ist.

Deswegen würde es Sinn machen, wenn
alle Verkäufer zu Beginn ihrer Karriere
nicht nur in Verkaufs- und Kommunikati-
onstechniken geschult werden. Mindes-
tens genauso wichtig ist das Wissen und die
Fähigkeit, natürliche Ängste und Hem-
mungen schnell zu überwinden und durch
positive Erfahrungen zu ersetzen. Denn die
Steuerung für dieses Programm findet auf
einer nicht-bewussten Ebene im Gehirn
statt. Das bedeutet, nur das reine Wissen,
dass Verkaufssituationen nicht gefährlich
sind, reicht nicht aus, um das Auslösen
einer Angstreaktion zu verhindern. Deswe-
gen müssen gerade in der Anfangszeit gute
Erfahrungen gemacht werden. 

Die Mechanik der Angst 

Die Angststeuerung findet in einem
nicht dem bewussten Willen unterliegen-
den Bereich des Gehirns statt. Dort wird
innerhalb von Sekunden-Bruchteilen eine
Angst-Reaktion gestartet, ohne dass je-
mand darauf bewusst Einfluss nehmen
kann. Ob und wann eine Angstreaktion
gestartet wird, hängt insbesondere von dem
Erfahrungsschatz eines Menschen ab. Im
Verkauf, so haben wir eben schon festge-
stellt, werden nahezu automatisch soziale
Schutzmechanismen mit hemmender
Angst aktiviert. Präsentationen und Vor-
träge vor fremden Menschen lösen im
 Übrigen ein ähnliches Szenario aus. Um
Ängste und Hemmungen zu verlieren,
muss das Gehirn deshalb erst einmal einige
positive Erfahrungen sammeln, um sich
der – in der Regel nicht gegebenen – Ge-
fahr klar zu werden. Wohl bemerkt aber
findet dieser Vorgang auf einer nichtbe-
wussten Ebene statt. 

Ängste zu verlieren heißt deshalb genau
das zu tun, wo das Gefühl der Angst sagt:
„ Auf keinen Fall!“ Um überhaupt wider
des eigenen Gefühls handeln zu können,
müssen Ängste erst einmal akzeptiert wer-
den. Denn wer von sich selber überzeugt
ist, keine Ängste zu haben, möchte ungern
mit diesem Punkt konfrontiert werden.
Deshalb wird er in der Regel die Angst aus-
lösenden Situationen vermeiden. Er würde
sich aber, um die Vorstellung von sich sel-
ber, nämlich keine Angst zu haben, stabil
zu halten, jetzt Erklärungen für die Vermei-
dung finden. Diese Erklärungen werden
sich dann auf real greifbare Dinge wie „der
Kunde hat eh kein Interesse an diesem Pro-

dukt” oder „ jetzt ist der falsche Zeitpunkt
zur Kontaktaufnahme“ beziehen. 

Das Spannende an diesen Erklärungen
ist, dass der Betreffende in diesem Moment
auch wirklich daran glaubt, dass dies die
Wahrheit für sein Verhalten ist. Die Ursa-
che dafür liegt in der modularen Arbeits-
weise des Gehirns. Die für die emotionale
Steuerung zuständigen Gehirnareale über-
setzen den für die Erklärung zuständigen
Gehirnarealen nicht immer, warum sie eine
bestimmte emotionale Reaktion gestartet
haben. Menschen aber möchten für alle
Verhaltensweisen eine Erklärung haben. So
kommt es, dass der bewusste Bereich des
Gehirns immer wieder versucht, Erklärun-
gen für die Entscheidungen des emotiona-
len Gehirns zu finden. Um mit Ängsten
arbeiten zu können, ist es deswegen so
wichtig, die eigene Angstreaktion als ar-
chaisches Schutzinstrument zu akzeptieren.
Die Akzeptanz des Angsthasen bildet die
Grundlage, um entgegen dem Angstgefühl
trotzdem handeln und so Erfahrungen ma-
chen zu können. Diese Erfahrungen wie-
derum dienen dann dazu, dem Gehirn die
Sicherheit zu geben, um eine Schutzreak-
tion nicht mehr zu brauchen.

Tu, wovor du Angst hast

Um diese Erfahrungen jetzt machen zu
können, gibt es verschiedene Wege. Die
Konfrontation mit Hemmungen und 
Ängsten entsteht für die meisten Einsteiger
ja bereits dadurch, dass sie sich an ihre Ar-
beitsstelle begeben und dort unmittelbar
mit Akquisitionen und Verkaufsgesprächen
konfrontiert werden. Ähnlich wie bei Kin-
dern in den ersten Lebensjahren können
die Erfahrungen der ersten Zeit im Verkauf
prägend sein. Deswegen sollten Ausbilder
im Vertrieb und Verkauf gerade bei Einstei-
gern sehr darauf achten, dass die meisten
Verkaufsaktionen einen positiven Ab-
schluss finden. Das bedeutet im Zweifel
auch so lange weiter zu machen, bis dieser
Punkt erreicht ist. Wer auf sich alleine ge-
stellt ist, der sollte dafür Sorge tragen, jeden

Aktionsblock mit einem positiven Erlebnis
zu beenden.

Frei nach dem Motto „tu das, wovor du
Angst hast und die Angst findet ihr Ende“
gibt es noch eine weitere tolle Trainingsme-
thode. Mithilfe von kleinen Mutproben,
wie zum Beispiel einmal mit erhobenen
Händen durch die Stadt zu laufen, kann
dem Gehirn relativ schnell auf der Basis
von Erfahrungen gezeigt werden, dass es
vollkommen egal ist, „was andere Men-
schen von einem denken.“

Angst aktiviert sich auch immer dann,
wenn in potentiell kritischen Situationen
keine genauen Handlungsabfolgen gespei-
chert sind. Deswegen ist es sehr wichtig,
eine vollständige Verkaufschoreografie von
der Begrüßung bis zum Abschluss im De-
tail gelernt zu haben. Je mehr Routine das
Gehirn in der Sache besitzt, umso weniger
muss es eine Angstreaktion starten. Dabei
kommt es zunächst nicht darauf an, beson-
ders viele Varianten zu erlernen. Wichtig
ist nur, sich vor dem inneren Auge einen
kompletten Kommunikationsfluss von der
Akquisition bis zum Abschluss vorstellen
zu können. Wenn jemand nun diesen
kompletten Ablauf gelernt hat, dann kann
er ihn durch regelmäßiges Wiederholen in
der Fantasie zu einer Routine vertiefen.
Dem Gehirn ist es relativ egal, ob die Er-
fahrungen in der Realität oder in der Fan-
tasie erlebt werden. Profisportler nutzen
diese Methode ebenfalls, um ihre Fähig -
keiten kontinuierlich zu verbessern.

Zusammengefasst kann jeder Mensch
seine natürlichen Hemmungen abschalten,
wenn er sich eine Zeitlang aktiv mit seinen
Hemmungen und Ängsten beschäftigt. Als
Rendite gibt es nicht nur Erfolg im Ver-
kauf, sondern auch ein deutlich freieres
 Lebensgefühl.

Dr. Martin Christian Morgenstern ist Ver-
haltensforscher und Evolutionspsycho-
loge. Als Experte für mentale Stärke,
Persönlichkeitsentwicklung, Motivation
und Stressmanagement berät, coacht und
trainiert er seit über zehn Jahren Fach-
und Führungskräfte, Unternehmer und
Berufssportler. Er ist Mitbegründer der
Deutschen Gesellschaft für Stressmanage-
ment und lehrt an renommierten Fach-
hochschulen. Sein Buch „Furchtlos

Verkaufen“ ist im Juni 2012 bei Business-
Village erschienen. 

Mehr Informationen zum Thema: 

Martin Christian Morgenstern: 
Furchtlos Verkaufen 
Hemmungen aus und
Überzeugungspower an!
1. Auflage BusinessVillage 2012, 
192 Seiten

WERK UND AUTOR

Text: Bettina Paur 
Foto: BusinessVillage
Info: www.businessvillage.de
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VOR 20 JAHREN

DER IM NÄCHSTEN JAHR ins Haus
stehenden Verpackungsverordnung. Nach
dieser hätte jeder Händler jedes Verpa-
ckungsmaterial von den Konsumenten
übernehmen müssen – egal, wo die Ware
gekauft wurde. Also beispielsweise auch
der Greißler jenes vom Supermarkt.
Damit dieser Unsinn nicht Realität wird,
gründete die WKO damals einen Vorbe-
reitungsausschuss, der wieder eine Orga-
nisation bastelte, die die Händler von dem
drohenden Müll-Karussell freispielen
sollte. Und – wie sich herausgestellt hat –
das Ziel erreichte.

DER REVOLTE DER WIENER Radio-
und Video-Elektroniker gegen die von
den Elektrotechnikern dominierte In-
nung. Man beschloss damals die Durch-
führung einer Urabstimmung, in der sich
die 268 Wiener Radio- und Video-Elek-
troniker für eine weiterhin gemeinsame
Innung oder eine eigene aussprechen soll-
ten.

DEM GEPLANTEN BÖRSENGANG
der Niedermeyer-Gruppe, zu der neben
den gleichnamigen Niederlassungen auch
55% von Foto Nettig sowie die 24 ehema-
ligen Herlango-Filialen gehörten. Die
konsolidierte Bilanz der drei Unterneh-
men sollte, so Niedermeyer damals zu
E&W, bereits in diesem Jahr einen Um-
satz von mehr als zwei Milliarden Schil-
ling ausweisen und für das nächste Jahr
seien satte Gewinne zu erwarten.

DEM „FUN&POWER”-SEMINAR,
mit dem Elektra Bregenz (so schrieb man
damals das Unternehmen) seinen Händ-
lern und deren Verkäufern auf die
Sprünge helfen wollte. Jenseits des übli-
chen Verkaufstrainings war hier der Spaß
in Verbindung mit Gehirntrainig ange-
sagt. Mit dem Ziel, die Verkäufer vom

trockenen Verkaufsgespräch zum „Ge-
schichten erzählen” zu bringen.

EINER OSRAM PRESSEKONFE-
RENZ, bei der man nicht nur stolz ver-
kündete, nach dem Kauf der
amerikanischen GTE-Aktivitäten auf den
dritten Platz im Welt-Lichtmarkt aufge-
stiegen zu sein, sondern auch eine neue
Leuchtstoffröhre mit nur 3,7 mm Durch-
messer auf den Markt zu bringen. Auf die-
ser Basis werde man in Zukunft auch
winzige Energiesparlampen bauen.

EINEM WEITEREN VERSUCH,
Schleuderer nicht mehr beliefern zu müs-
sen. Mit einem sogenannten EG-Ver-
triebsvertrag wollte Quadral nicht nur
missliebige Händler aussperren, sondern
versprach den „Braven” sogar einen abso-
luten Gebietsschutz.

DER GESCHICHTE DES BUNTEN
T V - B I L D E S .
Denn vor damals
25 Jahren hatte
die Erfindung des
PAL - S y s t em s
durch Prof. Dr.
Ing. Walter
Bruch zumindest
in Deutschland
für die ersten
Farb-TV-Über-
tragungen ge-
sorgt.

EINER ÜBER DIE E&W ausgetragenen
Kontroverse zwischen dem Herausgeber
H.J.R. und dem GfK-Prokuristen Ewalt
Kainz. H.J.R. hatte der GfK – unterstützt
von einer Interpretation des Blaupunkt-
Direktors Pölzl – unterstellt, Jubelzahlen
aus der Kristallkugel veröffentlicht zu
haben. Das veranlasste Ewalt Kainz uns in
einer „Entgegnung” (die aber eher ein Le-
serbrief war und nicht gerichtlich verlangt
wurde) vorzuwerfen, für das Konkurrenz-
unternehmen Nielsen geschrieben zu
haben. H.J.R. konterte mit einer nicht wi-
derlegbaren Analyse und stellte die Rute
ins Fenster, sich in der nächsten Ausgabe
mit den Methoden der Marktforschung
kritisch auseinandersetzen zu wollen.

EINEM SEMINAR DES CLUB E, bei
dem den Teilnehmern das boomende Ge-

schäftsfeld Telefon nähergebracht werden
sollte. Die Mitglieder sollten damit ange-
regt werden, sich neben den bisherigen
Volumssegmenten, die durch die moder-
nen Vertriebswege immer stärker konkur-
renziert wurden, neuen Produktgruppen
intensiv zuzuwenden.

ZWEI SCHWESTERN – die eine Da-
menschneiderin und die andere Hotel-
fachfrau – die einen Computer-Vertrieb
gegründet hatten. Weil aber die vorerst
tollen Umsätze durch den Preisverfall
immer stärker angeknabbert wurden, spe-
zialisierten sich die beiden auf Videoüber-
wachung – und hatten es nach zehn

Jahren geschafft, als kleines aber feines
Unternehmen für die eindrucksvollsten
Adressen (zB Bawag oder C&A) arbeiten
zu können.

EINER ZWISCHENBILANZ des Um-
welt-Forum-Lampen. Dieses hatte es zu-
wege gebracht, innerhalb von sieben
Monaten nach Inkraftreten der Lampen-
verordnung ein flächendeckendes Entsor-
gungssystem ins Laufen zu bringen, klagte
aber über einen noch dürftigen Mitglie-
der-Stand.

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
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 Das einzige Paket, 
 das bereits vor dem 
24.12. Freude macht.
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